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OT 30 Stade lädt ein:
AGM 2009 und
Jubiläum 40 Jahre OTD
15. bis 17. Mai 2009
Unser Jubiläums-Programm
Freitag, 15. Mai 2009
15–22.00 Uhr Registrierung im Hotel Stader Hof
ab 18.00 Uhr Welcome im Insel-Restaurant

Auf der Insel 1, Stade

Sonnabend, 16. Mai 2009
9–13.00 Uhr Delegiertenversammlung

im Theatersaal des STADEUM

9.30 Uhr Rahmenprogramm
• Führung durch unsere vielseitige
Stadt oder

• Fahrt durch das schöne Alte Land
oder

• Schifffahrt zur Elbinsel
13.30 Uhr Empfang durch den Bürgermeister im

Königsmarcksaal des Rathauses

18.00 Uhr Banner-Exchange der internationalen
Gäste

19.00 Uhr Einlass in das Foyer des STADEUM

19.30 Uhr Beginn Festlicher Ball

Sonntag, 17. Mai 2009
10.00 Uhr Farewell auf dem Museumsschiff

Greundiek im Stader Hafen

Unsere Preise
• Komplettes Programm 169,– €
• Welcome und Ballabend 139,– €
• Ballabend und Farewell 129,– €
• Ballabend 109,– €

Rahmenprogramm
• Stadtführung Stade 10,– €
• Obsttour Altes Land 15,– €
• Tidenkieker Elbfahrt 20,– €

Hotelbuchungen
...bitte rechtzeitig über Stader Tourismus GmbH
(www.stade-tourismus.de) oder
Telefon 04141/409173 Kennwort »AGM«.
Wir bieten auch optimale Womo-Stellplätze .

Kontakt Hans-Jörg Meyer
Am Buschteich 31 · 21739 Dollern
Mobil 01 60 / 6 01 81 04 · Fax 0 41 63 / 66 57
info@OT30.de · www.OT30.de

Aktuell erforderliche Änderungen des Programms
sind im Internet unter www.OT30.de abrufbar.
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g r u s s w o r t

  Fit Für DiE zukunFt«

Liebe Tabler,

Ihr findet heute an dieser Stelle mein letztes 
Grußwort als Präsident von Old Tablers 
Deutschland. In der nächstfolgenden Depesche 
wird sich dann schon der neu gewählte OTD 
Präsident nach dem AGM 2009 in Stade an Euch 
wenden.

Die Aktivitäten des Präsidiums für OTD und da-
mit für Euch könnt Ihr in den einzelnen Berichten 
der Präsidiumsmitglieder nachlesen, wie sie im 
AGM-Teil dieser Depesche enthalten sind.

Aus meinen bisherigen Grußworten und 
Berichten wisst Ihr, dass ich mein Präsidentenjahr 
unter das Motto „Fit für die Zukunft“ gestellt 
habe. Als ich dieses Motto auch beim AGM der 
Round Tabler im Juni 2008 im Rheingau anläss-
lich einer kleinen Ansprache vorstellte, konnte 
ich an der Reaktion des Auditoriums feststellen, 
dass man dort über dieses Motto überrascht war. 
Was hat denn ein Oldie über Fitness und Zukunft 
zu sagen? Die Antwort ist einfach: Wir sind sat-
zungsgemäß ein Freundeskreis von ehema-
ligen Round Tablern, die die unter Round Table 
begründeten Freundschaften durch Förderung 
und Gestaltung nationaler Veranstaltungen und 
Begegnungen erhalten und vertiefen. 

Gleichwohl steht es uns – und das war stets 
meine Zielsetzung – gut an, darüber hinaus un-
serer Verantwortung in unserer Gesellschaft da-
durch gerecht zu werden, dass wir mehr für die-
se Gesellschaft tun, gleichgültig, ob wir dieses 
nun „Service“ nennen, oder anders. Wir sind kein 
Serviceclub und wir werden kein Serviceclub, 
und dieses schon alleine deswegen nicht, um 
nicht in Konkurrenz zu RTD treten zu müssen. 
Trotzdem habe ich in meinem Amtsjahr feststel-
len können, dass viele Old Tabler das Thema des 
Services dankbar aufgegriffen haben, den man 
bei OTD freiwillig ohne jeden Zwang durchführen 
kann. Denn bei OTD ist Service keine Pflicht, aber 
eben auch nicht verboten. 

Deshalb freue ich mich feststellen zu können, 
dass sich bei OTD – zumeist in Zusammenarbeit 
mit RTD – viele Serviceprojekte ergeben haben, 
bei denen wir als Old Tabler unserer gesellschaft-

lichen Verantwortung durch Mitarbeit Rechnung 
tragen konnten und dabei noch ganz nebenbei 
unser satzungsgemäßes Ziel durch Erhaltung un-
serer Freundschaft zu RTD Rechnung tragen konn-
ten. Ob es die Unterstützung von „School of Hope“ 
war, oder die Aktion „Toter Winkel“, ob es einzel-
ne Aktivitäten von Tischen bei OTD waren, ob diese  
auf Distriktsebene oder im kleinen Rahmen durch-
geführt wurden, das Ergebnis zeigt jedenfalls, wel-
chen Zuspruch diese Idee in letzter Zeit bei OTD 
gefunden hat, und offensichtlich macht hier das 
Beispiel Schule.

Ich bin der festen Überzeugung, dass wir nur 
auf diesem Wege eine Chance in der Zukunft ha-
ben, gegenüber Serviceclubs bestehen und die 
Abwanderung zu Serviceclubs verhindern zu kön-
nen. Auch nur so werden wir die bei RTD mit 40 
Jahren ausscheidenden Round Tabler veranlassen 
können, in größerer Anzahl als bislang sich OT an-
zuschließen. Ich bin sicher, dass hieran auch das 
neue Präsidium weiter arbeiten wird.

Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle ganz 
herzlich bei allen, die mein Präsidentenjahr ak-
tiv begleitet haben, insbesondere bei meinen 
Präsidiumsmitgliedern, den IROs und dem Beirat, 
den Webmastern, dem Editor der Depesche sowie 
bei Karin Kreuzer für ihre unterstützende Arbeit im 
Sekretariat.

Zum Schluss meines Grußwortes darf ich Euch alle 
aufrufen, zum AGM 2009 nach Stade zu kommen. 
OTD wird 40 Jahre alt. Die Stader Tabler von OT 30 
werden sich alle Mühe geben, diesen Geburtstag 
für OTD in angemessenem Rahmen zu gestalten. 
Und nur wenn Ihr am AGM teilnehmt und mitdis-
kutiert, könnt Ihr die Zukunft von OTD mitgestalten.

Ich freue mich darauf, Euch in Stade im Mai 2009 
wieder zu sehen.

Mit herzlichen Tabler Grüßen

Euer Joachim
Präsident OTD 2008/2009
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LIEBE FREUNDE, 

otD kommt ins „Schwabenalter“ und 
feiert  im mai seinen 40. geburtstag. 
aus diesem anlass hat die Depesche 
eine Sonderbeilage zusammenge-
stellt. Sie hat den Charakter einer 
Standortbestimmung. Wo steht otD, 
wie sieht es mit der beziehung zu 
Service-Clubs und den ladies aus, wie 
gestaltet sich das verhältnis zu round 
table Deutschland, welche rolle spielt 
otD im Ensemble von 41 international 
und welche Position bezieht otD 
zum thema Service? Ergänzend dazu 
kommen alle Präsidenten seit dem 
25-jährigen Jubiläum von otD zu Wort. 

ich danke allen ganz herzlich, die zu 
diesem Sonderteil beigetragen haben, 
insbesondere den autoren. 

Hilfe unter Freunden - so könnte das 
motto der aktuellen Depesche lauten. 
im Schulterschluss mit round table 
unterstützen tische von ot lokale, 
regionale und nationale rt-Projekte 
- indem sie gemeinsam mit round 
tablern „auf die Straße“ gehen, in 
Schulen oder mit bis nach rumänien 
fahren, um dort Päckchen, brillen  oder 
Hörgeräte an kinder zu verteilen. ich 
empfehle jedem, einmal einen blick 
auf die blogs zum rumänienkonvoi 
im internet zu werfen. So viel 
Erschütterndes, rührendes, aber auch 
so viel Warmherziges und Dankbares 
motiviert, in freundschaftlicher 
verbundenheit mit rt die round tabler 
bei ihren Projekten zu unterstützen

Euer Editor

e d i t o r i a l
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grunDbEgriFFE
Wohlstand und kultur der menschheit 
beruhen auf dem Prinzip der 
arbeitsteilung. aus der arbeitsteilung 
ergeben sich tauschbeziehungen. mit 
Hilfe dieser beziehungen erwirbt der 
mensch die Deckung seines bedarfs. 
Wer nichts zu tauschen hat, ist auf die 
ethisch positive Einstellung der ande-
ren, die Fürsorge und barmherzigkeit, 
angewiesen. Die dritte möglichkeit, 
sich den unterhalt zu erwerben, ist 
der ethisch negative Weg von raub 
und betrug. Das zeigen aktuell die 
Piraten am Horn von afrika, denen 
man vorher die Fischgründe verdor-
ben und damit die möglichkeit des 
Warentauschs genommen hat.

bei den tauschvorgängen der arbeits-
teiligen Wirtschaft wird der tausch- 
wert von leistung und gegenleis-tung 
normalerweise durch den markt nach 
angebot und nachfrage ermittelt. Dies 
setzt ein mindestmaß von vertrauen 
der marktteilnehmer untereinander 
voraus. aus den Schwankungen von 
angebot und nachfrage resultiert das 
auf und ab der Wirtschaftslagen oder 
konjunkturen.

Der begriff konjunktur stammt aus 
der Philosophie. Die Stoiker spra-
chen vom „zusammenhang aller 

WirtSCHaFt in DEr kriSE
Ein HiStoriSCHEr rüCkbliCk
von klaus oesterle, ot 46 karlsruhe

Dinge“ – „coniunctio rerum omnium“. 
in dem zeitwort „iungere“ – „verbin-
den“ steckt das Hauptwort „iugum“ –
„das Joch“, das die zugochsen verbindet. 
zu der Wortfamilie gehören auch „coni-
uges“, die Ehegatten. Schon zwei ver-
bundene Partner gehen nicht immer im 
gleichschritt; erst recht nicht die vielzahl 
von menschen, völkern und kulturen, die 
im Wirtschaftsprozess verbunden sind. 
Die Schwankungen werden durch viele 
Faktoren beeinflusst: vom Klima über psy-
chische Prozesse, neue ideen bis hin zur 
Politik. an ursachentheorien herrscht kein 
mangel; man hat schon vor einem halb-
en Jahrhundert über 200 varianten ge-
zählt. inzwischen hat sich auch die ma-
thematische Chaosforschung des themas 
angenommen. Eindeutige Ergebnisse gibt 
es nicht.

Schon Joseph von Ägypten hat laut 
dem bericht der hebräischen bibel in 
der mitte des zweiten vorchristlichen 
Jahrtausends versucht, das auf und ab 
der Wirtschaftskonjunktur zu dämp-
fen und eine nahrungskrise zu vermei-
den. Er deutete den traum des Pharao 
von den sieben fetten kühen und den sie-
ben mageren, welche die fetten auffres-
sen, als konjunkturprognose. Sofort leite-
te er eine antizyklische Fiskalpolitik ein. 
Er veranlasste den staatlichen aufkauf 
von getreide in guten Jahren und des-
sen abgabe in schlechten Jahren. Dadurch 
wurden einerseits der Preisverfall  und 
andererseits eine mangellage samt 
teuerung verhindert. nebenbei wur-
den allerdings die freien bauern in die 
abhängigkeit des Pharaos gezwungen. 
Das verhältnis von Staat und Wirtschaft 
wird in einer krise bis auf den heutigen 
tag immer wieder zum thema.

Die Ägypter hatten zur zeit des Joseph 
schon eine lange Erfahrung mit öko-
nomischen turbulenzen. Das älteste 
Zeugnis zu diesem Thema findet sich 
in einem Papyrus aus memphis um das 
Jahr 3000 v. Chr.: „Spärlich ist das gold. 
Der Handwerker ist ohne arbeit. Wer 
gesät hat, bekommt nichts für seine 
Ernte. Das land ist erschöpft.“ Dies ist 
nichts anderes als die beschreibung ei-
ner schweren Wirtschaftskrise.

Der begriff krise stammt aus dem 
griechischen. Die grundbedeutung von 
Krisis ist „Entscheidung“. Das Wort 
kommt in den medizinischen Schriften 
des Hippokrates im 5. Jahrhundert v. 
Chr. vor. Es bezeichnet den Wendepunkt 
im verlauf einer krankheit, an dem sich 
das Schicksal des Patienten entscheidet.

konjunktur im Sinne des 
zusammenhangs aller Faktoren, die 
den kreislauf der Ökonomie antrei-
ben, findet immer statt. Dabei ist das 
Schwanken zwischen aufschwung und 
abschwung normal. Heute herrscht 
eine wirtschaftspolitische rhetorik vor, 
die jene kurve auf eine gerade mit 
neigung nach oben montiert und da-
mit das Heilsversprechen eines stän-
digen Wachstums verbindet. Dieses 
Streben nach unendlicher Steigerung 
der Prosperität kann selbst zu je-
nen ausnahmeerscheinungen beitra-
gen, die man krisen nennt. verstärkt 
wird dadurch vor allem der Hang 
zur verschuldung und die gefahr der 
Inflation. Sie ermöglicht es dann dem 
Schuldner, seinen kredit mit schlech-
terem geld zu tilgen. auch die gigan-
tischen Staatsschulden unserer zeit wer-
den nur bezahlbar durch ihre abwertung 
mit Hilfe der Inflation.

Wer nicht von dreitausend Jahren
Sich weiß Rechenschaft zu geben,
Bleibt im Dunkel unerfahren.
Mag von Tag zu Tage leben.

J.W. Goethe
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t i t e l g e s c h i c h t e

Der Satz vom verfluchten Hunger 
nach geld wurde schon im altertum 
zum geflügelten Wort. Er stammt aus 
einer gewaltszene in der aeneis des 
vergil: „Wozu zwingst du nicht die 
Gemüter der Sterblichen, verfluchter 
Hunger nach gold“. „Quid non morta-
lia pectora cogis/ auri sacra fames“ (iii, 
56/57). Das Wort „sacra“ bedeutet al-
lerdings nicht nur „verflucht“, sondern 
auch „heilig“. Der Segen neben dem 
Fluch der geldgier ist der ökonomische 
Fortschritt, der zum teil auch einen zivi-
lisatorischen Fortschritt mit sich bringt. 
in kultureller Hinsicht funktioniert der 
Forschrittsgedanke nicht so eindeutig.

von DEr antikE biS zum 
FrüHkaPitaliSmuS
zu lebzeiten des vergil um die 
zeitenwende kam es im alten rom zu 
einer krise durch vernachlässigung der 
landwirtschaft infolge der rekrutierung 
von bauern als Soldaten und durch über-
triebene rüstungsproduktion mit nach-
folgender arbeitslosigkeit. Die not der 
massen wurde damals durch staatliche 
verteilung von brotgetreide gelindert. 

im europäischen mittelalter waren die 
menschen wirtschaftlichen notlagen, 
die durch missernten und Seuchen her-
vorgerufen wurden, viel stärker ausge-
setzt als in der antike. in der zeit um 
1100 zum beispiel führte Hungersnot in 
weiten teilen Europas zu einer starken 
Entwurzelung und mobilisierbarkeit 
von menschen. viele nahmen die 
Herausforderung an, indem sie in 
gruppen von männern und Frauen als 
„arme Christi – Pauperes Christi“ durchs 
land zogen. Sie siedelten sich dann ir-
gendwo an und lebten in klosterähn-
lichen gemeinschaften, die sich selbst 
versorgten. aus solchen gruppen bil-
deten sich auch organisationen der 
Fürsorge für die noch Ärmeren.

auch die rekrutierung der Heere für 
den ersten kreuzzug 1096 wurde durch 
den materiellen mangel stark gefördert. 
man unternahm die gefährliche reise 
nicht nur aufgrund religiös-politischer 
Parolen, sondern auch in der Hoffnung 
auf ein besseres irdisches leben in der 
Fremde und eine rückkehr mit reicher 
beute. 

in der zeit der renaissance entwi-
ckelte sich, ausgehend von italien, das 
neuzeitliche kreditwesen. Damit wur-
de die grundlage für eine kapitalistische 
Wirtschaftsweise geschaffen. Durch ein 
netz von banken wurde nicht nur der 
zahlungsverkehr erleichtert, sondern 
auch das aufnehmen von Fremdkapital 
für wirtschaftliche aktivitäten gefördert. 
Die zusammenlegung von kapitalien in 
Handelsfirmen führte zu einer gewal-
tigen ausweitung von Produktion und 
Handel.

mit diesen neuen methoden wurde 
auch eine neue art von Wirtschaftskrise 
möglich oder wieder möglich: die 
Spekulationskrise. aus dem altertum 
gibt es  vereinzelt nachrichten über spe-
kulativ angelegtes kapital. So soll Seneca 
um das Jahr 60 zehn millionen Sesterzen 
plötzlich aus britannien abgezogen und 
damit eine krise provoziert haben. Er 
hatte angst um sein geld.

Die berühmtesten krisen der frühen 
neuzeit sind: die tulpomanie in Holland 
(1634-1639), das mississippi-Experiment 
von John law in Paris um 1720 und 
in derselben zeit die „South-Sea-
bubbles“ in England. auch die moderne 
industrialisierung Englands im zeichen 
von Dampfmaschine, bergbau und 
kolonialismus im 18. Jahrhundert war  
von periodischen turbulenzen beglei-
tet. Diese hingen sowohl mit dem tech-
nischen Fortschritt als auch mit der außen- 
politik zusammen. Dazu gehört die 
kontinentalsperre durch napoleon. Sie 
stellt einen Höhepunkt der Handelskriege 
in Europa seit der frühen neuzeit dar.

in Deutschland begann die eigentliche 
industriekonjunktur erst in der mitte des 
19. Jahrhunderts mit dem Eisenbahnbau. 
infolge des starken anstiegs der bevöl-
kerungszahlen und von missernten zeig-
ten wirtschaftliche krisen in den 40er 
Jahren des 19. Jahrhunderts noch das 
bild der Hungerkrise alten typs. Eine ih-
rer Folgen war die starke auswanderung 
nach amerika.

DaS inDuStriESyStEm 
biS 1929
im großherzogtum baden entstand  
schon zu beginn des modernen in-
dustriesystems in der Jahrhundertmitte 

eine viel diskutierte Wirtschaftskrise, die 
als „Drei-Fabriken-Streit“ in die annalen 
eingegangen ist. Das bankhaus Haber 
in karlsruhe musste nach dem konkurs 
mehrerer Frankfurter Privatbanken 
1847 seine zahlungen einstellen. 
Dadurch standen die drei wichtigsten 
unternehmen der region ebenfalls vor 
dem aus, weil deren Finanzierung auf 
jenes bankhaus abgestellt war. 

Die reichsgründung 1871, verbun-
den mit einer kapitalspritze in gestalt 
der französischen kriegsentschädigung, 
hat die Wirtschaftskonjunktur in 
Deutschland verstärkt, besonders 
die Eisen- und Stahlindustrie. Die 
„gründerzeit“ war eine Phase der 
Hochkonjunktur, aber nicht ohne krisen-
hafte Erscheinungen. 1874 kam es zum 
„gründerkrach“, einer börsen-, montan- 
und Eisenbahnkrise.

im ganzen aber waren die zeiten bis 
1914 in allen industriestaaten durch 
eine prosperierende Wirtschaft ge-
prägt. Diese Situation wurde durch 
den ausbruch des Ersten Weltkriegs 
schlagartig beendet. Der internationale 
Handel kam weitgehend zum Erliegen. 
Der Staat übernahm in den kriegfüh-
renden ländern das kommando über 
die Wirtschaft. Der krieg war nicht 
nur eine auseinandersetzung von 
regierungen, völkern und armeen, 
sondern von volkswirtschaften. Dabei 
spielte die Stahl- und Eisenindustrie 

DiE „grünDErzEit“ 
War EinE 
PHaSE DEr 
HoCHkonJunktur, 
abEr niCHt oHnE 
kriSEnHaFtE 
ErSCHEinungEn. 
1874 kam ES zum 
„grünDErkraCH“, 
EinEr bÖrSEn-, 
montan- unD 
EiSEnbaHnkriSE.

„

„
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eine Schlüsselrolle. Es kam darauf an, 
wer mehr und bessere Waffen produ-
zierte. in den materialschlachten wur-
den dann die menschen verheizt. Die  
aus der kriegsproduktion folgenden 
binnenkonjunkturen führten zu Preis-
steigerungen für zivile güter und damit 
zur Inflation.

nach Einführung der rentenmark 
fand die deutsche Wirtschaft anschluss 
an den weltweiten aufschwung. Die  
verbesserung der internationalen bezie- 
hungen in der mitte der 20er Jahre, z. b. 
durch den vertrag von locarno, begün-
stigte die Entfaltung des Welthandels 
unter Einschluss der deutschen volks-
wirtschaft. Die Produktionskraft der 
industrie in den uSa entfaltete sich mit 
einem gewaltigen ausstoß von autos, 
kühlschränken, radiogeräten für die 
privaten Haushalte und von maschinen 
für industrie und landwirtschaft. Der 
markt sog diese teilweise neuartigen 
Produkte gierig auf; an der börse stie-
gen die kurse. viele glaubten an die 
ewige „prosperity“.

von DEr 
WEltWirtSCHaFtSkriSE zum 
WirtSCHaFtSWunDEr
Den zeitpunkt der Sättigung und des 
umschwungs konnte und wollte nie-
mand voraussagen. Er war an der börse 
von new york am Donnerstag, dem 24. 
oktober 1929, plötzlich erreicht. Der 
absturz der kurse setzte sich dann am 
Freitag, dem 25. oktober, fort, der als 
„Schwarzer Freitag“ in die geschichte 
eingegangen ist. Da viele anleger ihr 
Depot mit krediten erworben hatten, 
wollten sie sich rasch von dem wachsen-
den risiko befreien und verkauften wie 
wild. Die Produktion der industrie wur-
de durch verkürzung der arbeitswoche 
von sieben auf fünf und dann auf drei 
tage gedrosselt. Es kam zu einer rasch 
steigenden anzahl von bankenpleiten.
Die amerikanische krise wirkte sich auf 
die meisten volkswirtschaften der Welt 
verheerend aus. Einerseits verminder-
te sich der Export in den markt der uSa 
und andererseits versiegte der Strom 
amerikanischer auslandsanleihen. von  
daher kam es sowohl zu einem 
rückgang der güternachfrage als auch 

zu Schwierigkeiten bei der Finanzierung. 
Die wichtigste und schlimmste Folge 
war eine progressive arbeitslosigkeit. 
1933 erreichte die zahl der arbeitslosen 
in den uSa 15,6 millionen, in Deutsch-
land 6,1 millionen. Für den Staat wuch-
sen die Soziallasten bei sinkenden 
Steuereinnahmen.

als reaktion auf die Weltwirtschafts-
krise griff in zahlreichen ländern der 
Staat ein. Das staatliche Handeln in der 
krise wurde wissenschaftlich neu be-
gründet durch den genialen britischen 
Ökonomen John maynard keynes. Sein 
buchtitel „the End of laissez Faire“ von 
1926 war ein Programm, dem später 
eine ausgefeilte theorie folgte.

Die Politik des „new Deal“ unter 
Roosevelt war von Keynes beeinflusst. 
in Deutschland wurde die krise zum 
entscheidenden Faktor für das Scheitern 
der Weimarer republik und den aufstieg 
der Hitlerbewegung. Der aufstieg des 
Demagogen und seiner bewegung wäre 
ohne die Wirtschaftskrise nicht möglich 
gewesen.

Die von den demokratischen Politikern 
schon vorbereiteten Pläne für staatli-
che arbeitsbeschaffung, zum beispiel 
durch den bau von autobahnen, wur-
den von der Hitlerregierung übernom-
men und ausgeweitet. Dazu kam eine 
ankurbelung der rüstungsproduktion. 
Ein instrument zu deren Finanzierung wa- 
ren die sogenannten mefo-Wechsel. 
Auf eine Briefkastenfirma (Metall–
Forschungs-gmbH) wurden Wechsel ge- 
zogen, die bei Fälligkeit aus Steuer-
mitteln einzulösen waren. Diese zu-
sage wurde aber dann auf Weisung 
Hitlers nicht eingehalten; die gläubiger 
erhielten anstelle von geld nur Schuld-
verschreibungen des reiches. Der Präsi- 
dent der reichbank Schacht trat aus Protest 
zurück. Dieser betrügerische Finanz- 
trick trug zum neuerlichen Wertverlust 
der deutschen reichsmark bei.

trotz der monetären Expansion wur-
den die löhne unter der Diktatur niedrig  
gehalten. Die gleichschaltung der ge- 
werkschaften verhinderte jeden Wider- 
stand gegen die sinkenden reallöhne. 
Den Deutschen wurde ein zwangssparen 
für den krieg verordnet, das deut-
sche Volk finanzierte so seine eigene 

katastrophe. nicht nur belastet, son-
dern verfolgt und vernichtet wurden die 
Juden samt ihrem beitrag zur deutschen 
kultur und volkswirtschaft.

nach dem krieg ging der Weg für die 
deutsche Wirtschaft zunächst noch wei-
ter abwärts. Der Hunger in den Städten 
fing jetzt erst richtig an. Dazu kam das 
Elend der vertreibungen im osten. 
industrieanlagen wurden demontiert. 

im zeichen der wachsenden ost-West-
Spannung entwickelten die großmächte 
alsbald interesse am Wiederaufbau des 
ihnen zugefallenen besatzungsgebiets. 
Dabei übernahmen die amerikaner die 
Führung. Sie erkannten früh, dass der 
ungeheure bedarf des ausgebluteten 
Europa eine große Chance war, auch für 
ihren eigenen Export. aus dem mangel 
entwickelte sich ein markt, der alles auf-
nahm und von krise weit entfernt war. 
Der begriff „Wirtschaftswunder“ steht 
für diese lang anhaltende Prosperität.

vom ÖlPrEiSSCHoCk 
biS zur WEnDE
zu einem Einbruch der Weltkonjunktur 
kam es in den 70er Jahren durch zwei  
Ölpreisschocks. nach dem angriff Ägyp- 
tens auf israel im sogenannten Jom- 
kippur-krieg 1973 kam es zu Preis-
erhöhungen und mengenbegrenzungen 
für Erdöl durch die arabischen Staaten. 
in Deutschland kam es zur Empfehlung 
von tempo 100 auf autobahnen und zur  
Einführung von autofreien Sonntagen. 
Die arbeitslosenquote stieg auf 4,7 Pro-
zent, das Sozialprodukt sank 1975 um 
1,6 Prozent. Die Inflation kam voran. Die 
Politik setzte auf investitionsprogramme, 
Steuersenkungen und die ausweitung 
der kernenergie. Dagegen erhoben 
sich die anti-atom-bewegung und die 
neue Partei der grünen. Der zweite 
Ölpreis-Schock folgte 1979 durch den 
krieg zwischen irak und iran. Diese 
vorgänge wurden damals stärker be-
achtet als eine andere veränderung, die 
auf die Dauer stärkere konsequenzen 
nach sich zog und bis in die gegenwart 
wirkt: 1971 lösten sich die uSa von ih-
rer 1944 bei der konferenz von bretton 
Woods eingegangenen Verpflichtung, 
den zentralbanken der vertragspartner 

„
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jederzeit zu einem festen kurs für 
ihre Dollars gold herauszugeben. 
Dies war nicht mehr möglich, weil die 
geldmenge des Dollars sich durch den 
vietnamkrieg und andere ausgaben en-
orm vergrößert hatte. mit dem Ende der 
bindung des Währungssystems an das 
Gold entfiel eine wirksame Bremse für 
die ausweitung der kapitalmärkte und 
der verschuldung.

Durch den Fall des Eisernen vorhangs 
und die „Wende“ 1989 entstand 
ein riesiger bedarf an gütern und  
Dienstleistungen. Davon profitierte die  
Wirtschaft im Westen. nach dem Ende  
der Sowjetunion und dem zusammen-
bruch des Sozialismus mit seiner zen-
tralverwaltungswirtschaft schien der 
westliche kapitalismus als strahlender 
Sieger konkurrenzlos dazustehen. Die 
Europäische union expandierte kräftig 
nach osten. Die uSa erschienen als ein-
zige Weltmacht, die freilich ihre kräfte 
alsbald überspannt hat, vor allem im 
nahen osten.

DiE Finanz- unD 
WirtSCHaFtSkriSE SEit 2007
Die heute aktuelle Finanz- und 
Wirtschaftskrise ging von Störungen des 
amerikanischen immobilienmarktes aus.  
Sie hätte auch woanders anfangen kön-
nen. Denn ihre wirklichen ursachen 
liegen in der weltweiten aufblähung 
des geldmantels der Wirtschaft durch 
ungebremste kreditschöpfung und 
Spekulation.

Wie es bisher im einzelnen abge-
laufen ist, konnten wir seit eineinhalb 
Jahren in den zeitungen lesen: im Juni 
2007 wurden Schwierigkeiten der bank 
bear Stearns in den uSa bekannt. Es 
gab verluste aus Wertpapieren, die mit 
krediten auf immobilien besichert wa-
ren. Der Erwerb von Häusern war von 
den banken oft ohne ausreichende 
Sicherheiten finanziert worden. Bei 
Störungen des Einkommens durch im-
mer mögliche Wechselfälle des lebens 
wurden die menschen zahlungsunfähig. 
kredite mussten abgeschrieben werden, 

weil die Häuser nur geringen Erlös brach-
ten. Die Häufung von Hausverkäufen 
ließ die immobilienpreise sinken.

Die uS-banken hatten ihre immo-
bilienkredite zu Schuldverschreibungen 
zusammengefasst, am kapitalmarkt ver- 
kauft und so das risiko weitergegeben. 
bereits im Juli 2007 ergaben sich für 
zahlreiche banken Schwierigkeiten auf- 
grund der verluste bei diesen Positionen. 
in Deutschland betraf dies zuerst öf-
fentlich-rechtliche landesbanken. im 
august 2007 stützten die notenbanken 
in Europa und den uSa den markt mit 95 
milliarden Euro bzw. 38 milliarden uS-
Dollar (uSD). im September kam es zum 
Sturm der kunden auf die britische bank 
northern rock. Sie wurde vom Staat 
übernommen. in der Folge wurden bei 
immer mehr banken außerordentliche 
abschreibungen erforderlich.

im Februar 2008 legte die uS-regie-
rung ein konjunkturprogramm von 150 
mrd. uSD auf. im märz ging bear Stearns 
nach verlusten von 200 mrd. uSD als er-
ste großbank pleite. im mai brauchte 
die Schweizer ubS 19 mrd. Euro neues 
kapital. Die Citigroup in den uSa schrieb 
50 mrd. uSD ab. auch die Deutsche bank 
und die rückversicherungen in münchen 
und Hannover meldeten hohe verluste. 
Die ikb wurde verkauft; den verlust von 
10,7 mrd. Euro trägt der Staat.

im September übernahm der Staat in  
den uSa zwei große Hypothekenbanken, 
ließ aber die großbank lehmann brothers  
in konkurs gehen. Die american 
international – versicherung benötigte 
85 mrd. uSD von der notenbank. Die uS-
regierung verkündete ein rettungspaket 
von 700 mrd. uSD. goldman Sachs und 
morgan Stanley verloren ihren Status 
als reine investmentbanken. Die große 
Sparkasse Washington mutual brach zu-
sammen. Der börsenindex in new york 
erlitt am 26 9. den rekordverlust von 
777 Punkten. in Deutschland wurde die 
Hypo-real-Estate mit 35 mrd. Euro ge-
stützt.am 5. oktober 2008 gab die deut-
sche regierung eine garantieerklärung 
für alle Spareinlagen ab, ein versprechen, 
das im Ernstfall nicht einzuhalten ist. 
Derweilen drohte in island schon der 
Staatsbankrott. Die krone wertete ge-
genüber dem Euro um 70 Prozent ab. 

Die londoner regierung kaufte in groß-
em Stil anteile an britischen banken. am  
9. oktober folgte ein börsensturz rund 
um den globus. Der deutsche Staat ver-
kündete am 13. 10. ein rettungspaket 
von 500 mrd. Euro für die banken. 
am 29. 10. verhinderte die Eu einen 
Staatsbankrott in ungarn.

im november 2008 hatte die krise 
der Finanzmärkte endgültig auch die 
gütermärkte erreicht. Dabei stand zu-
nächst das auto, des Wohlstandsbürgers 
liebstes kind, im mittelpunkt. Die 
bestellungen neuer karossen gingen 
zurück. Sämtliche Hersteller sahen sich 
zu einer Drosselung der Produktion 
gezwungen. Es kam zu verlänger-
ten Werksferien und zur kündigung 
von zeitarbeit. auch die industrie der 
zulieferer musste kürzer treten. 

auSbliCk
Das massive und nach lage der Dinge 
unvermeidliche Eingreifen der Staaten 
in das marktgeschehen hat die freie 
Wirtschaft an ihre grenzen geführt. Wie 
schon bei den bauern im alten Ägypten 
ergibt sich eine Einschränkung der 
Spielräume für die Wirtschaftssubjekte. 
Firmen, die Staatsgeld annehmen, müs-
sen selbstverständlich eine mitsprache 
der öffentlichen Hand bei ihren En-
tscheidungen akzeptieren, alles ande-
re wäre unverantwortlich gegenüber 
den Steuerzahlern. Das tragische dabei 
ist, dass staatliche Funktionäre sich kei-
neswegs besser auf das Wirtschaften, 
das „Wertschaffen“, verstehen. Das hat 
der zusammenbruch des Systems der 
zentralverwaltungswirtschaft im osten 
gezeigt. 

Es deutet sich auch an in der tatsache, 
dass in Deutschland staatliche und halb-
staatliche bankinstitute angesichts der 
krise als erste ins Schleudern geraten 
sind. auch die als riese goliath unter 
den landesbanken in Deutschland gel-
tende lbbW muss mit 5 milliarden ge-
stützt werden.
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als ziel der aktuellen staatlichen 
Hilfen wird angegeben, man müsse das 
massiv gestörte vertrauen – das deut-
sche Wort für kredit – unter den banken 
wieder herzustellen. Das mag als 
notoperation unvermeidlich sein, wird 
aber das übel nicht dauerhaft kurieren 
können. Der Staat wird zur Ersatzbank 
und riskiert, dass am Ende auch sein 
kredit als Schuldner erschöpft ist. Wenn 
der Staat allen helfen will, investiert 
er falsch und verbrennt das geld der 
Steuerzahler.

Das globale Finanzsystem ist durch 
den Wettbewerb von menschen, die  
nicht ihr eigenes geld riskieren, zum 
kartenhaus geworden. Die zusammen-
schlüsse von Firmen im bankensektor 
zu großinstituten haben zum abbau 
von verantwortung einzelner Ent-
scheidungsträger beigetragen. Sie wur-
den ebenso als Erfolge gefeiert wie die 
Fusionen von Autofirmen, die sich als 
Fehler herausgestellt haben. man wollte 
durch größe stabiler werden, wurde 
aber nur anfälliger.

in früheren zeiten war den verant-
wortlichen der Wirtschaft das risiko 
viel deutlicher bewusst als heute. 
Wenn ein mit Waren beladenes Schiff 
unterging, war das eine klar erkenn-
bare vernichtung von realem kapital. 

in der aktuellen krise hat es keinerlei 
kapitalverlust dieser art gegeben. Es 
sind bewertungen zu korrigieren. weil 
fiktive Vermögen jenseits der realen 
Wirtschaft aufgebläht wurden. Wenn 
das viele Spielgeld verschwindet, be-
steht vielleicht eine Chance, dass die 
Wirtschaft wieder Boden findet an den 
realen bedürfnissen der menschen.

Dazu sind energische maßnahmen 
notwendig, von denen man leider ak-
tuell noch nichts erkennen kann. am 
wichtigsten erscheinen drei Punkte:

Das interesse der banken, verluste 
zu vermeiden, muss gestärkt wer-
den. bankangestellte, die kredite ver-
geben, dürften nur insoweit mit 
Sonderzahlungen belohnt werden, wie 
sie für misserfolge persönlich haften.

Die bankaufsicht muss sicherstellen, 
dass jede bank einen ausreichenden 
Puffer an Eigenkapital vorhält. Die 
rendite dieses Eigenkapitals darf nicht 
mehr durch auslagerung von risiken 
außerhalb der bilanz gesteigert werden.

Die zentralbanken sollten durch die 
von ihnen geforderten zinsen und die 
Einforderung von mindestreserven wie-
der stärker auf die Entwicklung der 
Geldmenge Einfluss nehmen. Es darf 
nicht mehr lukrativ sein, kredite auf-
zunehmen, um sie gleich wieder am 
Finanzmarkt anzulegen, statt ein reales 
Projekt zu finanzieren.

Der Einsatz staatlicher mittel zur 
Stützung der nachfrage und zur 
vermeidung von großen Pleiten ist in der 
gegenwärtigen krisenlage unvermeid-
lich. Es besteht aber die gefahr, dass die 
notwendige Funktion des abschwungs 
zur innovation des angebots verschlafen 
wird. veraltete Strukturen wie der mons-
tröse massenausstoß an automobilen 
bei ständig verstopften Straßen wer-
den konserviert. Problematisch ist auch, 
dass die nachfragesteuerung durch zu-
sätzliche Haushaltsmittel des Staates 
zur Steigerung der Staatsquote führt, vor 
allem aber zu riesigen Haushaltsdefiziten 

und extremer Staatsverschuldung mit 
einer blockierung künftiger Haushalte 
durch den Schuldendienst. Eine echt 
antizyklische Finanzpolitik hätte zur 
voraussetzung, dass in guten zeiten 
überschüsse erwirtschaftet werden 
wie beim getreide im alten Ägypten. 
aber das vermeidet der moderne 
Wohlfahrtsstaat im blick auf die näch-
sten Wahltermine. Der Wähler wird als 
leistungsempfänger wahrgenommen 
und weniger als mündiger bürger.

am Ende soll alles gut werden durch 
das ewige Wachstum der Wirtschaft 
und des Wohlstandes. aber gerade di-
ese ideologie des ständigen Wachstums 
gehört heute auf den Prüfstand. Sie ist 
schon um 1970 durch die kassandrarufe 
des „Club of rome“ in Frage gestellt 
worden. Was von diesen Experten ge-
sagt wurde, war vielleicht nicht alles 
richtig. aber eine Erkenntnis darf fest-
gehalten werden: Wenn alle ständig 
mehr wollen, ist die tragfähigkeit der 
Erde überfordert. Daher muss auch das 
ziel des stetigen und „angemessenen“ 
Wirtschaftswachstums in zweifel ge-
zogen werden, was immer man un-
ter „angemessen“ verstehen mag. Die 
anwendung des Wortes „Wachstum“ 
auf die Wirtschaft ist schließlich eine 
metapher. im bereich ihres ursprüng-
lichen Sprachgebrauchs, in der natur, 
sind tod und vergänglichkeit stets da-
bei.

Permanentes Wirtschaftswachstum 
hilft natürlich der Politik, verteilungs-
kämpfe in der gesellschaft erträglicher 
zu gestalten. Es wirkt wie eine Droge für 
diejenigen, die in rückstand geraten. 
Sie merken es dann nicht so schnell, 
dass sie schlechter wegkommen als an-
dere, weil auch sie jeweils ein bisschen 
mehr bekommen. aber kann das immer 
so weitergehen? Die Hoffnung auf ein 
ständiges Wachstum der Wirtschaft ist 
fragwürdig.

Was immer bleibt und bleiben wird, 
ist das auf und ab der konjunkturen, 
das den Weg der menschheit seit Jahr-
tausenden begleitet.

(Das vollständige Manuskript anfor-
dern bei OT 46 Karlsruhe oder beim 
Editor)

DaS globalE 
FinanzSyStEm iSt DurCH 
DEn WEttbEWErb von 
mEnSCHEn, DiE  
niCHt iHr EigEnES gElD 
riSkiErEn, zum 
kartEnHauS gEWorDEn. 
DiE zuSammEn-
SCHlüSSE von FirmEn 
im bankEnSEktor 
zu groSSinStitutEn 
HabEn zum abbau 
von vErantWortung 
EinzElnEr EntSCHEi- 
DungStrÄgEr 
bEigEtragEn.
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Lagebesprechung bei der Aktion „Raus 
aus dem toten Winkel“ an einem Gymna-
sium in Bad Segeberg.
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iDEE
oft wird gefragt, wie denn old tablers 
beim Service für round table unter-
stützend tätig werden kann; ein ein-
faches vorhaben wurde am 2. Februar 
in bad Segeberg umgesetzt. auf mei-
ne initiative hin - ich bin lehrer am 
Städtischen gymnasium bad Segeberg 
-  von ot 348 bad Segeberg wurden zu-
gunsten des rtD-nSP „raus aus dem 
toten Winkel“ 278 Schülerinnen und 
Schüler des 5. und 6. Jahrgangs dieses 
gymnasiums  auf die gefahren des 
toten Winkels aufmerksam gemacht. ot 
348 bad Segeberg trat mit drei, rt 148 
bad Segeberg mit sechs mitgliedern an, 
kay-gerwins vorhaben durchzuführen.

im September wurde das nSP an-
lässlich des Distriktstages im Distrikt i  
in Schleswig vorgestellt, und es 
keimte die idee, das eigentlich für die 
grundschule geplante vorhaben auch in 
bzw. vor den türen eines gymnasiums 
umzusetzen. Warum das gymnasium?

gerade beim übergang auf die 
weiterführenden Schulen geraten  
Schüler zu der Erkenntnis, einen  
großen Schritt zum Erwachsen wer- 
den zu tun. Ein neuer ranzen, ein grö-
ßeres Fahrrad signalisieren – jetzt 
bin ich wer. Dabei werden häufig 
verhaltensweisen deutlich, die eigent-
lich eher dem bereich „Coolness“ zuge-
ordnet werden können. Der Helm wird 
beim rad fahren zu anfang getragen, 
dann bleibt er mehr und mehr am lenker 
hängen. Dies passiert in großstädten ge-
nauso wie in bad Segeberg, wo ein gro-
ßer möbelhändler täglich von zum teil 
veralteten lkW mit möbeln aus einer 
Produktion in östlichen nachbarländern 
beliefert wird. Hinzu kommen zig ältere 
lkW, die die a 20 nach osten mit kies 
etc. beliefern. So bot es sich einfach an, 
dieses nSP umzusetzen.

Die tabler waren hochgradig moti-
viert, die oldies sagten, man gehöre 
noch nicht zum alten Eisen. Was galt es 
also zu tun? 

umSEtzung
man besorge sich erst einmal eine 
zugmaschine. Doch woher? in diesem 
Fall war es nur ein telefonat, das ich mit 
einem tennispartner aus früher Jugend 
führte, der mittlerweile mitinhaber ei-
ner großen mercedes-vertretung ist. 
Der sagte gleich zu, sich darum zu küm-
mern. kurze zeit später gab es nur die 
Frage, wie viele zugmaschinen es denn 
sein sollten! man einigte sich auf zwei 
actros 1846: ernorme lastzüge mit 460 
PS. 

nun galt es einen geeigneten Platz in 
der Nähe der Schule zu finden. Der an-
geschlossene Sportplatz schied aus, da 
die schweren lkW den boden zu sehr 
aufgewühlt hätten. aber ein seit ge-
raumer zeit verschlossener Parkplatz 
konnte für die aktion auf privatem 
Wege akquiriert werden. als letztes war 
dann die Terminfindung zunächst ein 
Problem. Die Schulleitung wurde über 
die aktion im allgemeinen informiert, 
das Projekt als unterstützenswert an-
erkannt. nur der termin war dann eher 
zufällig gefunden, denn rt 148 legte in 
einem Protokoll den 2. Februar für die 
aktion einfach (?) fest.

Wiederum eher zufällig war es der 
montag nach der zeugnisausgabe in 
Schleswig-Holstein, der an unserer 
Schule ohnehin als methodentag ausge-
wiesen war. 

Die nächste Frage: Wie gehen wir 
dann mit der Presse um? Dafür gibt es 
an jeder Schule zumindest ein Elternteil 
(bei uns eines von 1080 Schülern), das 
vor ort über gute beziehungen ver-
fügt. man ruft diesen Elternteil an, über-
zeugt ihn von der idee, und der karren 

läuft (weiter). Es bleibt festzuhalten: 
in der Feinplanung im rahmen der 
vorbereitung waren gerade einmal zehn 
telefonate und eine alle informationen 
zusammenfassende E-mail an alle 
beteiligten notwendig, um dieses Event 
ins rollen zu bringen. So reduzierte sich 
die gruppe der betreuer nicht nur auf rt 
und ot, nein, auch die  Polizeiinspektion 
bad Segeberg sowie vertreter der 
Elternschaft waren dabei, sogar die 
bürgervorsteherin und der stellvertre-
tende bürgermeister machten sich nütz-
lich. zur unterstützung erschienen auch 
noch klaus-moritz ruser als DP im 1er-
Disrikt und unser otD-Past-Präsident 
Franz-Peter marx, die den kontakt zu rt 
zum meinungsaustausch nutzten.

ablauF
Was wir nicht bedachten, war die 
Witterung. Gerade am 31. Januar fing es 
an zu schneien – und der Schnee blieb 
liegen. Wir mussten uns auf kalte Füße 

„WiE iHr SEHt, SEHt iHr niCHtS!“
„rauS auS DEm totEn WinkEl“ bEi minuStEmPEraturEn - ot 348 unD 
rt 148 baD SEgEbErg SEtztEn DaS nSP von otD an EinEm gymnaSium um



Der unvorhergesehene Wintereinbruch ließ die Tabler 
nicht entmutigen (zweiter von links der Autor des 
Artikels Kay-Gerwin Muth).

Da staunten die Kids: Nicht nur einzelne Personen 
(im Vordergrund)  - fast die ganze Klasse (links neben 
dem Fahrerhaus) verschwindet im toten Winkel!
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Spendenkonto:
Kontoinhaber: Stiftung Round 
Table Deutschland
KTO  060 125 6502
BLZ  212 800 02
bei der Dresdner Bank
Stichwort „Schulprojekt“
Bitte Name, Tischnummer für 
Spendenbescheinigung angeben.

Service-Hotline: 01805/013993
(Anrufe aus dem Deutschen 
Festnetz kostenlos!)

Round Table 103 Ammerland
Ansprechpartner: 
Lars Johnsen, Präsident
Holjestr 7, 26188 Edewecht
E-Mail: info@toter-winkel.de

Links
www.toter-winkel.de
www.round-table.de
www.rt103.de

einstellen, und diese haben wir auch 
alle deutlich gespürt, schließlich stan-
den wir von 7:45 bis 13 uhr auf gefro-
renem boden.

Pünktlich um 7:30 uhr standen die 
zugmaschinen vor der Schule und konn-
ten auf dem Parkplatz positioniert 
werden. ab 8:30 uhr wurden dann im 
45-minuten-takt 11 (!) Schulklassen mit 
ca. 280 Schülerinnen und Schülern mit 
dem toten Winkel vertraut gemacht, 
getreu dem motto: „Wie ihr seht, seht 
ihr nichts.“ neben der Erkenntnis, dass 
eine ganze klasse in den toten Winkel 
passt, war es vor allem „cool“, einmal 
auf so einem „bock“ zu sitzen und mit 
erfahrenen lkW-Fahrern zu fachsim-
peln. zwischen den einzelnen klassen 
nahmen die betreuer von rt und ot 
dankbar einen raum in der Schule zum 
aufwärmen an und erfrischten sich bei 
tee, kaffee und belegten brötchen.

  

mEin PErSÖnliCHES Fazit
alles in allem war dies ein toller 
vormittag, angereichert mit sehr in-
tensiven Erlebnissen der kinder, die die 
größe eines solchen ungetüms vorher 
zumeist unterschätzt hatten. Ein rie-
sengroßes Dankesschön gilt der un-
terstützenden Firma Süverkrüp und 
ahrendt, die die lkW stellte. Eigentlich 
sollen diese ja auf der Straße geld ver-
dienen. Eine unterstützung von old 
tablers von round table ist mehr oder 
weniger kostenneutral möglich. Einer 
Servicegemeinschaft von round table 
und old tablers sollte zumindest bezüg-
lich dieses nSP nichts im Wege stehen.

ich freue mich auf weitere tolle ideen, 
wo wir oldies den youngstern zur Seite 
stehen und die idee des adopt, adapt, 
improve, mit unserer Hilfe gemeinsam 
umsetzen können. may the Hinges of 
Friendship never rust.
Yours in (Old ) Table
Kay-Gerwin, OT 348 Bad Segeberg
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bEnEFizkonzErt Für 
rumÄniEnkonvoi

OT 163 Rheingau hat für das 
Serviceprojekt „1.000 kinder hö-
ren“ ein Benefizkonzert in Eltville in 
der kurfürstlichen burg veranstal-
tet. Fritz rau (50 Jahre backstage) 
und der boogiebaron alexander von 
Wangenheim haben unserem tisch 
mit diesem abend die Servicekasse 
um 1.610,00 Euro gefüllt und für eine 
positive Werbung „old table/round 
table“ in der region gesorgt. Der 
betrag wurde am nächsten tag unseren 
rumänienfahrern von tP Joe röder 
überreicht. Der Fortgang des Projektes 
lässt sich im bloc des Projektes ak-
tuell verfolgen. großes kompliment 
an unsere tischmitglieder andreas 
Perscheid, Christian barbatschi und 
konstantin Decker-Horz für die aktive 
teilnahme/organisation des konvois 
nach rumänien sowie allen rheingauer 
tablern für die spontane vorbereitung 
dieses Projektes.

insgesamt hat ot 163 seit der 
gründung im Sommer 2008 über 
3.000,00 Euro für dieses Serviceprojekt 
erwirtschaftet. vielen Dank dafür an 
alle!

ot 163 möchte in zukunft vorerst 
die Serviceprojekte schwerpunktmä-
ßig auf regionaler Ebene positionieren. 
zur Diskussion steht die Stadtbücherei 
„Die Scheune“ in geisenheim. über den 
Fortgang des Projektes wird im rahmen 
eines informationstermines diskutiert. 
Darüber hinaus wird der von rt 163 in-
itiierte mistelverkauf im rahmen der 
rheingauer Weihnachtsmärkte perso-
nell von ot 163 unterstützt.

rumÄniEnkonvoi 2008
von round table wurden zusammen mit der Stiftung kinderzukunft, neun komplet-
te Sattelzüge, ein 7,5-tonner, zwei reisebusse sowie ein begleitfahrzeug für den 
zeitraum von fast zwei Wochen für den rumänienkonvoi anfang Dezember 2008 
zur verfügung gestellt. kinder beteiligten sich aktiv und bewusst an den Päckchen. 
Sie gaben ein gut erhaltenes und funktionsfähiges Spielzeug von sich an ein rumä-
nisches kind ab. Durch die Eltern wurde der inhalt dann aufgefüllt – mit Süßigkeiten, 
Schreib- und malsachen sowie Hygieneartikeln. auf diese Weise wurden nicht nur 
35.000 Weihnachtspäckchen gepackt und gesammelt, sondern 70.000 kinder waren 
aktiv und emotional an der aktion beteiligt. 
verbunden waren in diesem Jahr zwei weitere aktionen: mehrere hundert kinder 
bekamen eine brille und können nun zum ersten mal richtig sehen. Ein großer Erfolg 
war auch die aktion „1.000 kinder hören“ (siehe dazu unser titelbild), maßgeblich 
mit organisiert von tommy Führer, ot 74 Hanau. über die aktionen und den konvoi 
gibt es eine ausführliche, sehr erlebnisreiche berichterstattung in zwei blogs, zu 
erreichen über die Homepage www.round-table.de und nachzuverfolgen auf den  
Hompages: 

www.1000-kinder-hoeren.de/blog/index.html.de und 
www.konvoi-2008.blogspot.com

Tommy Führer 
von OT 74 Hanau 
hat den Rumäni-
enkonvoi beglei-
tet, die Aktion 
„1.000 Kinder 
hören“ aktiv mit 
getragen und 
seine Erlebnisse 
in einem Blog im 
Internet festge-
halten.
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rt unD ot 66 mainz 
untErStützEn 
kinDErnotauFnaHmE

im rahmen ihrer zehnjährigen 
Jubiläumsfeier übergab der Präsident 
von old tablers 66 mainz, Dr. Harald 
müller gemeinsam mit dem Präsidenten 
von round table 66 mainz, Jörg abel 
eine Spende von 1.000 Euro an die 
leiterin der kindernotaufnahme mainz, 
martina rose.

Die früher in städtischer trägerschaft 
betriebene notaufnahme für kinder 
und Jugendliche der Stadt mainz wur-
de zum 1. Dezember 2006 von dem 
kinderheim/notaufnahme als träger 
übernommen und weitergeführt. in 
dieser Einrichtung leben maximal 15 
kinder und Jugendliche, die aufgrund 
einer akuten notsituation nicht in ih-
rer Familie verbleiben können. Sie wer-
den von Fachkräften rund um die uhr 
betreut. ihre verweildauer in dieser 
Einrichtung sollte drei monate nicht 
überschreiten. in dieser zeit wird ge-
klärt, ob das kind wieder in seine 
Familie zurückkehren kann oder ob eine 
andere betreuungsform gesucht wer-
den muss.

round table 66 mainz unterstützt 
die kindernotaufnahme bereits seit 
längerem mit gezielten aktionen und 
Sachspenden.

vertreter von rt 177 und ot 177 bad 
kreuznach besuchten gemeinsam das 
Haus neu-bethesda, um insgesamt 
1.500 Euro  an Hausleiter Diakon Jörg 
lehmann zu übergeben. Die Spende 
stammt aus dem Erlös der letztjähri-
gen Spielzeugbörse (1.000 Euro), die 
von rt durchgeführt wird, und aus dem 
Ergebnis der veranstaltung „von-tal-zu-
tal“ (500 Euro), dem Serviceprojekt von 
ot bad kreuznach.

im gemeinsamen Pressegespräch 
wiesen rt-Präsident oliver Schrögel 
und ot-Präsident notker karpf darauf 
hin, wie wichtig es den kreuznacher 
tablern ist, die Spendengelder lokal 
zu verwenden. man wolle sicher sein, 
dass die mittel auch dort ankommen, 
wo sie notwendig sind. und wenn die 
Erlöse der Serviceprojekte in den letzten 
Jahren einmal nicht in bad kreuznach 
oder umgebung gespendet wurden, 
so gab es aber immer eine persönliche 
verbindung zum Spendenempfänger. So 
geschehen im Falle der Hilfsaktion inti 
runa oder der aktion Schuhkarton.

Hausleiter Jörg lehmann bedank-
te sich im namen der kreuznacher 
Diakonie und besonders im namen der 
47 bewohner des Hauses neu-bethesda 
für die Spende. Das geld wird für aller-
lei nützliche alltagshilfen verwendet, 
die von keinem kostenträger übernom-
men werden. Herr lehmann stellte im 
gespräch einige dieser gegenstände 

vor, deren Wert im Einzelfall bis zu 400 
Euro betragen, z. b. für eine program-
mierbare Fernsteuerung für verschie-
dene geräte. aber auch kleine Hilfen 
für wenige Euro, wie zum beispiel eine 
Haarbürste mit extra langem, gebo-
genem griff, können den menschen mit 
bewegungseinschränkungen im tages-
ablauf helfen. von dem geld, dass Jörg 
lehmann jetzt entgegennehmen konn-
te, wird als erstes direkt einer jungen 
bewohnerin geholfen. Für Sie wird ein 
sogenannter „Honeywell- Schalter“ an-
geschafft. Durch die verbindung ei-
ner leselampe mit einem extra großen 
taster wird es der Frau ermöglicht, die 
lampe selbst an- und auszuschalten. 

Die verbindung zwischen rt/ot bad 
kreuznach und dem Haus neu-bethesda 
besteht seit nunmehr fast 20 Jahren. Seit 
18 Jahren findet die von RT organisierte 
Spielzeugbörse in der theodor-Fliedner- 
Halle der kreuznacher Diakonie statt. 
vor wenigen Jahren wurden auch die 
gemeinsamen Ausflüge von Bewohnern 
des Hauses neu-bethesda und den 
mitgliedern von rt bad kreuznach 
wieder aufgenommen. „und in die-
sem Sommer wird es auch wieder ein 
grillfest geben“, versprach rt-Präsident 
oliver Schrögel. „Dafür haben wir extra 
noch ein bisschen geld aufgehoben !“
Yours in 41
Karl-Heinz Domann

SPEnDE an bEHinDErtEnWoHnHEim nEu-bEtHESDa
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gESammElt Für SoH
OT 348 Bad Segeberg kommt seinem 
versprechen nach und überweist 500 
Euro für das nunmehr gemeinsame 
nationale Service Projekt von rt und ot 
„School of Hope“. 
(Aus dem Protokoll von OT 348 Bad 
Segeberg)

bEim HilFSkonvoi DabEi
im rahmen des rt-Hilfskonvoi hat Frank 
kutzner von OT 403 Leipzig persön-
lich einen lkW mit diversen Hilfsgütern 
nach rumänien gefahren.
(Aus dem Protokoll von 403 Leipzig)

WEiHnaCHtSErlÖS Für SoH
OT 74 Hanau spendete den größ-
ten teil des Erlösses aus dem 
Weihnachtsmarkt an das School-of-
Hope-Secondary-School-Projekt: 1.000 
Euro. Dazu kommt noch der Erlöss aus 
dem Distrikt tontaubenschießen von 
500 Euro, also insgesamt wurde durch 
den Förderverein Hanau 1.500 Euro als 
Spende an die rt Stiftung überwiesen.
(Aus dem Protokoll von OT 74 Hanau)

bratWürStE Für SoH
beschlussfassung bei OT 96 Ingolstadt: 
Der gewinn aus der bratwurstaktion in 
Höhe von 1.211,26 Euro geht an das rtD 
nSP  „school of hope“. 
(Aus dem Protokoll von OT  96 
Ingolstadt)

tiSCH SammElt Für 
FÖrDErvErEin „WilDWaSSEr“
Der Förderverein „Wildwasser“ be-
dankt sich bei OT 23 Stuttgart in 
einem Schreiben für die Spenden, die 
auf grund unserer Januarveranstaltung 
in Höhe von 555 Euro und durch drei 
Einzelspenden von jeweils 100 Euro bis 
jetzt eingegangen sind. 
(Aus dem Protokoll von OT 23 Suttgart)

SoH unD kinDErgartEn 
untErStützt
nach langer Diskussion spendet OT 
1991 Delmenhorst-Ganderkesee für 
die „School of Hope“ 500 Euro. Jürgen 
schreibt freundlicherweise ein paar 
zeilen für die Depesche , in denen deut-
lich unsere ablehnende meinung um 
den mit diesem Projekt verbundenen 
Personenkult dargelegt wird (siehe 
Leserbrief Seite 62, d. Editor).

unser Flohmarkgeld von 1.200 Euro 
wird um 800 Euro aufgestockt und an 
den kindergarten „arche“ und einen 
kindergarten in ganderkesee aufge-

teilt wird. Dies scheint der beginn ei-
ner großen Freundschaft zu sein, denn 
arbeitseinsätze und weitere Spenden 
für die beiden gärten bahnen sich an, 
thema Wiedererkennungswert etc.
(Aus dem Protokoll von OT 191 
Delmenhorst-Ganderkesee)

SPEnDE an kinDErtaFEl
Die Spende über 350 Euro von OT 86/80 
Wetzlar an die kindertafel wurde über-
geben. 
(Aus dem Protokoll von OT 86/80 
Wetzlar)

anlässlich des alljährlichen gemein-
samen Weihnachtsessens von rt 24 
Darmstadt, ot  24 Darmstadt  und ot  
13 Frankfurt/rhein–main, das in die-
sem Jahr von rt  24 ausgerichtet wur-
de,  überreichte der vorstand von OT 
24  Darmstadt an rt 24  einen Scheck 
von  1.000 Euro zur unterstützung 
der Deutschen multiple Sklerose 
gesellschaft Darmstadt.

rt  24  unterstützt die DmSg 
geschäftsstelle Darmstadt schon seit 
über 26 Jahren mit einer grillparty 
im Sommer und der übergabe eines 
Schecks, der im nächsten Jahr um 
1.000.- Euro von ot 24 erhöht werden 
kann.

Engelbert Friedsam von ot 74 Hanau,  
nahm einen Scheck über 3.000 Euro 
entgegen zum weiteren ausbau der 
Phase 2 der „School of Hope“ in kenia. 
ot  24 Darmstadt  setzt damit die re-
gelmäßige unterstützung interessanter 
Serviceprojekte von rt fort.

Oben v.l.: Distriktsvizepräsident Engelbert Friedsam, OT 74 Hanau, Erich Trucks, 
Präsident 2008 OT 24 Darmstadt, Eberhard Reiniger, Schatzmeister OT 24 Darmstadt
Unten v.l.:  Erich Trucks, Präsident 2008 OT 24 Darmstadt,  Eberhard Reiniger, 
Schatzmeister OT 24, Carsten Bruhns, Präsident RT 24 Darmstadt

SPEnDE an DmSg unD 
„SCHool oF HoPE“

s e r v i c e
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Ende August 2008 wurde ich von mei-
ner Schwester Madeleine auf einen 
Jungen aufmerksam gemacht, der un-
ter einer seltenen Krebsart leidet. Sie 
bat mich um Hilfe, da sie mein sozi-
ales Engagement mit Round Table und 
Old Tablers kannte. Ich setzte mich mit 
der Mutter des Jungen in Verbindung 
und erfuhr: Manicke hat ein diffuses 
Ponsgliom am Großhirn, in Verbindung 
zum Rückenmark. Diese Form von Krebs 
ist in alle Nervenstränge verstreut, so 
dass eine operative Entfernung unmög-
lich ist.

Für die Behandlung gibt ein neues 
Medikament: Anti-EGF-Antikörper. Die- 
ses Medikament ist in der 3. Erpro-
bungsstufe bereits abgeschlossen 
worden, in Deutschland aber noch 
nicht zugelassen. Auf Grund der feh-
lenden Freigabe des Medikamentes ist 
noch unklar, ob die Kosten seitens der 
Barmer KK erstattet werden. Die neue 
Behandlung mit dem Antikörper, in 
Verbindung mit einer Bestrahlung, hat 
bereits sehr gute Erfolge erzielt, wobei 
es allerdings noch keine wissenschaft-
liche Auswertung hierzu gibt. Allerdings 
ist die Erwartung der Eltern hierzu ex-
trem hoch.

Die Behandlung mit Anti- EGF- 
Antikörper in Verbindung mit der Be-
strahlung wird begonnen. Die Kosten 
für die Familie: Die erste Therapie be-
läuft sich über 12 Wochen. Pro Woche 
wird eine Infusion gesetzt, wobei 4,5 
Fläschen des Antikörpers benötigt wer-
den. Ein Fläschen kostet 281,25  Euro. 
Eine Infusion (4,5 Fl.) 1.265,63 Euro. Die 
Therapie über 12 Wochen sind 1.265,63 
Euro pro Infusion und somit 15.187,50 
Euro. Wenn sich also alles im Positiven 
für Manicke entwickelt, werden sich 
die Gesamtkosten der Behandlung auf 
mehr als  30.375 Euro summieren.

Szenenwechsel: Die Fa. Wincanton 
feierte das 100-jährige Firmenjubiläum. 
Anlässlich dieser Feier wurden Gelder für 

einen guten Zweck gesammelt. 
Joe Nowotny, unserem RTD-
Truck-Besitzer, hatte ich schon 
vorher von Manicke erzählt. Er 
überzeugte die Fa. Wincanton 
von einer Spendenaktion für 
Manicke. 

Andreas Perscheid (RTD- 
VP 2008/09), Felix Wegeler 
(OT163) und ich machten auf 
nach Mannheim, um an den 
Festlichkeiten teil zu neh-
men. Andreas Perscheid nahm 
den Scheck der Fa. Wincanton 
in Höhe 1.500 Euro aus 
den Händen von Stephan Tessnow, 
Pressesprecher von Wincanton, entge-
gen. Die Spende wurde an die Round 
Table Stiftung weitergeleitet.

An diesem Mittwoch bekam Manicke 
seine letzte der 12 Infusionen aus der  
1. Therapie. Nach langem Hin und 
Her mit der Krankenkasse wurden die 
Kosten der ersten Behandlung über-
nommen- allerdings unter der Prämisse, 
dass Manicke nur ambulant behandelt 
werden darf. Das heißt aber: Die Eltern 
müssen zu jedem der Behandlungstage 
die 104 km (einfacher Weg) fahren.

Endlich eine gute Nachricht! Der  
Tumor hat sich durch die erste Behand- 
lungstherapie um mehr als 25 Pro- 
zent reduziert. Während der 2. Infusion 
kam seitens der Krankenkasse die 
Mitteilung, dass auch die Kosten für die 
2. Therapie übernommen wer-
den, allerdings mit den glei-
chen Auflagen der ambulanten 
Behandlung. Jetzt werden bis 
Ende Februar 2009 die sechs 
Infusionen verabreicht. Danach 
wird zur Kontrolle immer wie-
der ein MRT erstellt, um den 
genauen Verlauf bewerten zu 
können.

Ab hier ist offen, ob die  
Krankenkassen die Behand-
lungen weiter tragen. Bis zur 

letztendlichen Freigabe 
des Medikamentes ban-
gen die Eltern nicht nur 
um die Gesundheit ihres 
Sohnes, sondern auch um 
ihre finanzielle Existenz. 
Natürlich können wir mit 
Geld nicht die Ängste von 
Manicke und seinen Eltern 
nehmen. Allerdings kön-
nen Kosten für unbezahlte 
Urlaubstage, Fahrtkosten, 
etc. reduziert werden und 
damit nicht noch zusätzlich 
die Familie belasten. 

So irgendwie schiebt man solche 
Krankheiten doch immer ein Stück weit 
von sich weg, oder lässt sie nicht so 
an sich ran. Ich denke, dass wir diesen 
„Schutzmechanismus“ auch brauchen 
und doch helfen wir, weil wir die Augen 
nicht verschließen dürfen! 

Ich bin stolz ein Old Tablers zu sein!
Tommy Führer
OT74 Hanau  

 

Bildleiste oben v.l.: King Arthur , der 
RTD-Truck. Joe Nowotny am Ballon-
stand der Fa. Wincanton beim Wim-
peltausch (RTD- Truck gegen OT74- 
Wimpel). Losverkauf zu Gunsten von 
Manicke. Noch einmal: King Arthur.

Unten: Scheckübergabe Stephan Tes-
snow, Pressesprecher von Wincanton 

„iCH bin Stolz, Ein tablEr zu SEin“
unbürokratiSCHE HilFE Für maniCkE
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DAS PROJEKT IM INTERNET: 
www.ot74.de 
www.rt-school-of-hope.de 

SPENDENKONTO: 
Stiftung Round Table Deutschland
KONTONUMMER: 
060 125 6501
BANKLEITZAHL: 
212 800 02, Dresdner Bank AG
VERWENDUNGSZWECK: 
„Secondary und Distriktsnr.“  sowie 
Name und Anschrift falls Spenden-
beleg erwünscht

groSSE HilFSbErEitSCHaFt bEi ot Für 
DaS rtD-ProJEkt „SCHool oF HoPE“
SEConDary SCHool SCHon zur HÄlFtE 
FinanziErt

Die Secondary School der „School of 
Hope“ ist schon zur Hälfte finan-

ziert. über 50.000 Euro haben die tische 
von ot inzwischen an die round table 
Stiftung überwiesen. bis zum agm in 
Stade, so hoffen die Freunde von ot 
74 Hanau und ot 167 neumünster-
bordesholm, werden die insgesamt be-
nötigten 109.000 Euro zusammenge-
kommen sein.

Für die realisierung wurden 12 
Finanzierungspakete geschnürt, je 
ein Paket für einen Distrikt. D7 hat 
„sein“ Paket über 12.000 Euro für die 
Finanzierung der bibliothek bereits zu-
sammen, andere Distrikte haben schon 
fleißig gesammelt, bei einer handvoll 
ist die Spendenaktion erst nach den 
Disktriktsversammlungen im märz und 
anfang april dieses Jahres angelaufen. 
Engelbert Friedsam von ot 74 Hanau 
und „Hauptkoordinator“ der aktion ist 
optimistisch: „in allen Distrikten von ot  
hat die große mehrheit sich bereit ge-
zeigt, das von rtD angestoßene Projekt 
weiterzuführen“, sagt er.

nach der in der geschichte von rtD 
bislang erfolgreichsten Service-aktion, 
bei der über 400.000 Euro innerhalb 
eines jahres gesammelt wurden, hat-
te rtD über die ursprünglich geplante 
Primary School hinaus den aufbau 
eines ausbildungszentrums und einer 
Secondary School angestoßen und da-
für um die mithilfe von ot gebeten.

„kinder der rtSoH-Primary-School 
sind auf einem sehr hohen lernstandard. 
gute Secondary Schools sind für sie in 
der regel unerschwinglich teuer und 
nicht erreichbar. aus diesem grund ha-
ben wir die Secondary School angesto-
ßen, auch vor dem Hintergrund, dass da-
durch später staatliche Hilfen gesichert 
sind und sich die lebensbedingungen 
für die kinder durch bessere ausbildung 
und Studium nachhaltig bessern“, sagt 
Stefan bügler von ot 648 St. Pauli.

Jeder kann das Projekt unterstüt-
zen. auch kleine Spendenbeträge hel-
fen. und sei es auch nur durch den kauf 
von ein paar Projektpins, erhältlich bei 
Engelbert Friedsam (ot 74 Hanau) oder 
beim otD-Devo. beim agm in Stade 

wird klaus-moritz ruser von ot 167 
neumünster-bordesholm alle agm-
Teilnehmer fotografieren. Der Nettoerlös 
fließt in das NSP. Weiter geht die „Reise 
der Hoffnung“. Die rikscha der Freunde 
von rt 42 bielefeld-Sennestadt kann für 
tischaktionen zugunsten SoH gebucht 
werden. Für die aktion werden Spender 
gesucht, die für jeden gefahrenen 
kilometer 10 Euro spenden.
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kunSt kauFEn - unD DabEi DaS nSP 
„SCHool oF HoPE“ untErStützEn

   ProzEnt DES vErkauFSErlÖSES   
   gEHEn an DaS nSP

Kleines Seestück (1986), 
Malergruppe „WeibsBilder“
(Sara Rogenhofer, Lilith Lichtenberg, 
Lisa Endriß)
Vinyl auf Leinwand
180 cm x 150 cm

       3.300,-- EUR

Mann mit grünem Hut (1994),
Thomas Keck
Öl auf Leinwand
80 cm x 100 cm

    1.400,-- EUR

Schürzenjägers Freundin (1989),
Andreas Wegner
Porzellan
Gewinner des 1. Förderpreises für 
Porzellanplastik
49 cm hoch

         1.300,-- EUR

50

„ich weiß eine Blume“, 2004
Peter Riek
Fett und Lack auf Papier, 
schriftliche Bezeichnung mit 
Grafit, unsigniert,
100 x 70 cm, Holzrahmen

         
              1.250,-- EUR

Afrikanische 
Ebenholzfigur
35 cm hoch

    
130,-- EUR

Liebe Freunde,

für das NSP von RTD, „School of Hope“,
trenne ich mich von ein paar Werken meiner 
kleinen Kunstsammlung. Von dem erzielten 
Erlös fließen 50 Prozent an die Round Table 
Stiftung für das Projekt „School of Hope“.

Weiterführende Informationen zu den 
Werken und den Künstlern könnt Ihr bei mir 
über die E-Mail-Adresse creativ-text@arcor.de 
oder telefonisch anfordern.

Bitte wendet Euch an: 
Helmut Müller      Tel.:  07131-2780285 (p)
OT 17 Heilbronn   07131-2798-086 (g)
Stolzestr. 47  0177-8204080 (m)
74074 Heilbronn
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DEr antrag zur FortFüHrung DES JEWEiligEn 
nationalEn SErviCEProJEktES von rtD DurCH 
otD WirD bEim otD agm 2009 in StaDE von ot 
74 Hanau NICHT gEStEllt 

Das thema Service wurde in ot bereits beim letzten agm 2008 in Dresden 
wie auch zum HJm in landshut ausgiebig diskutiert und ot 74 Hanau 

hatte dazu auch einen antragsentwurf zur Fortführung des jeweiligen na-
tionalen Serviceprojektes von rtD durch otD in landshut vorgestellt. 
zwischenzeitlich hat nun das otD-Präsidium die anregung zur Ernennung 
und Etablierung eines otD-Servicekoordinators aufgenommen und günther 
buchholz von ot 48 münster bestimmt. ot 74 Hanau wird deshalb diesen 
antrag beim otD-agm in Stade nicht stellen und damit dem neu eingesetz-
ten otD-Servicekoordinator die zeit geben, seine aktivitäten aufzunehmen 
und entsprechende Ergebnisse mit rtD, den ot-Distrikten und den einzelnen 
ot-tischen zu erreichen. 

Dass die ot-gemeinschaft im bereich Service sehr viel bewegen kann, ha-
ben alle aktionen zur „School of Hope“ und die damit verbundenen Spenden 
gezeigt. nicht alles ist nun bei dieser ersten übergeordneten aktion auf otD-
Ebene absolut perfekt gelaufen, und gemeinsam haben wir auf allen Ebenen 
bei ot hierbei dazugelernt. Wir Hanauer bedanken uns bei allen, die zum 
Erfolg dieses Projektes bisher beigetragen haben und hoffen natürlich auf 
weitere unterstützung durch die ot-tische!  

Sollte sich zeigen, dass das im antragsentwurf von ot 74 Hanau vorgeschla-
gene rollenverständnis und die notwendigen abläufe bei der umsetzung 
noch weitere unterstützung benötigen, wird ot 74 Hanau den vorgesehenen 
antrag dann zum otD agm 2010 stellen.

nochmals herzlichen Dank bezüglich der Ernennung des otD-Service-
koordinators an das otD-Präsidium!

YiOT 
Im Namen von OT 74 Hanau: 
Engelbert Friedsam, Tommy Führer, Peter Weiß     

OT 203 LEIPZIG IM 
SPENDENFIEBER

Die Freunde von ot 203 leipzig haben in 
den letzten monaten gleich mehrfach ge-
spendet: für die D-iv „School-of-Hope“-
inititative 500 Euro, das nSP-Projekt 
von rtD „raus aus dem toten Winkel“ 
ebenfalls 500 Euro, für die leipziger 
Ökumenische bahnhofsmission zusam-
men mit zonta und Soroptimist leipzig 
1.000 Euro und für die Entschuldung 
des leipziger mendelssohn-Hauses 750 
Euro. Erzielt wurden die Spendengelder 
u.a. über eine teilhabe am leipziger 
Weihnachtsmarkt. 

gemeinsam mit den Serviceclubs 
zonta, Soroptimist, rotary und lions en-
gagiert sich ot 203 leipzig derzeit für 
das Projekt „Schüler-Streitschlichter“ in 
leipzig. unter dem motto „Schlichten 
statt Schlagen“ finanzieren die 
Serviceclubs zusammen mit ot die 
ausbildung von Schülerinnen und 
Schülern zu Streitschlichtern durch quali-
fizierte Fachkräfte. Nach der Ausbildung 
werden die Schülerinnen und Schüler 
von ausgebildeten lehrern und exter-
nen Fachkräften weiter begleitet. Diese 
aufgabe hat in leipzig der „arbeitskreis 
Schulmediation“ übernommen. ziel ist, 
die Schülerinnen und Schüler zu einem 
konstruktiven Umgang mit Konflikten 
zu befähigen. Die individuelle soziale 
kompetenz wird ebenso gefördert wie 
toleranz und Demokratie in der Schule.

Das Projekt wird derzeit in 30 Schulen 
in leipzig und umgebung durchgeführt. 

Gemeinsam mit den 
Serviceclubs Lions, 
Rotary, Zonta und 

Soroptimist beglei-
tet OT 203 Leipzig 

das Schülerprojekt 
„Streitschlichter“. 

s e r v i c e
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Dass die aktive Hilfe kein „Papier-
tiger“ ist, hat sie in den 24 Jahren 

ihres bestehens vielfach unter beweis 
gestellt. Dazu nur ein schönes beispiel: 
Durch einen wesentlichen beitrag der 
aktiven Hilfe wurde anfang letzten 
Jahres eine lebensrettende operation 
der kleinen Silvia ermöglicht.

Silvia stammt aus rumänien. Die vier- 
köpfige Familie muss mit monat-
lich 200 Euro auskommen - und dabei 
noch Silvias großmutter mit versorgen. 
unmittelbar nach der geburt wurde bei 
Silvia ein schwerer Herzfehler festge-
stellt. in rumänien konnte sie aber we-
gen der beschränkten möglichkeiten 
nicht behandelt werden.

Einzige Chance für sie war eine 
operation in Deutschland. genauer: 
am Deutschen Herzzentrum für kinder-

chirurgie in münchen. und das mög-
lichst schnell! 

aufgrund dieses bewegenden Falles  
kam es zu einer einzigartigen koope-
ration mehrerer Hilfsorganisationen: Der 
aktiven Hilfe der tabler Deutschlands, 
round table Children‘s Wish e. v., 
die meise-Stiftung und luftfahrt 
ohne grenzen e. v. (log). Pilot bruno 
Gantenbrink von LOG flog Silvia und ihre 
Eltern von rumänien nach münchen. 
vor ort wurde die Familie von münchner 
round tablern betreut. Durch diese 
kooperation konnte Silvia zweimal er-
folgreich operiert werden und hat so-
mit eine Chance, zu leben. vor we-
nigen Wochen hat sie ihren zweiten 
geburtstag gefeiert. 

Dies ist nur ein beispiel für die arbeit, 
die von der aktiven Hilfe geleistet wird.

DiE aktivE HilFE 
brauCHt EuCH!

Die Hilfe und unterstützung von 
tablern bzw. deren angehörigen 
in schwierigen Situationen ist der 
Schwerpunkt der tätigkeit der aktiven 
Hilfe. Dies kann durch vermittlung 
von kompetenten ratgebern aus 
Tablerkreisen als auch durch finanzi-
elle unterstützung geschehen. aber 
auch mildtätige Projekte von round-
table-tischen können durch die aktive 
Hilfe unterstützt werden.

Dazu brauchen wir zwei Dinge: 
Spenden, um die Projekte zu finan-
zieren. Die Aktive Hilfe finanziert sich 
ausschließlich aus Spenden. nur da-
durch kann die aktive Hilfe auch wei-
terhin Hilfe leisten. 

Projekte, die wir unterstützen kön-
nen: Es müssen mildttätige Projekte 
sein, die auf einzelne hilfsbedürftige 
Personen ausgerichtet sind. Deshalb 
unsere bitte an die tischpräsidenten: 
thematisiert die aktive Hilfe in Euren 
regularien. vermutlich ist vielen 
tablern unsere Existenz gar nicht be-
wusst. Wir danken schon jetzt für eine 
konstruktive beteiligung.
Walter Hundegger
OT 116 Lindau-Lindenberg
Vorstand Aktive Hilve

aktivE HilFE HalF 
Silvia - vorbilDliCHE 
kooPEration

Der verein round table Children‘s Wish 
e. v. (rt-CW) wurde im märz 2006 von 
tablern gegründet. Der verein hat sich 
zum ziel gesetzt, Herzenswünsche 
von kindern und Jugendlichen mit le-
bensbedrohenden krankheiten zu er-
füllen. Durch den mitgegründeten 
Förderverein wird die arbeit nachhal-
tig sichergestellt.

Ein netzwerk von 3.500 tablern, un-
terstützt durch ladies‘ Circle und den 
old tablers Deutschland, hat in den 
vergangenen Jahren den grundstein 
gelegt, um langfristig erfolgreich 
Wünsche zu erfüllen.

viele menschen aus ganz 
Deutschland haben sich dem verein 
bereits angeschlossen und helfen – 
durch finanzielle Unterstützung des 
Fördervereins oder durch den persön-
lichen Einsatz bei der Erfüllung der 
Wünsche. im September 2007 wurde 

der verein rt-CW von arawn Johnson, 
dem round table international 
Präsidenten, zum internationalen 
Serviceprojekt des Jahres ernannt. 
Es ist uns daher ein ganz besonderer 
ansporn, diese hohe auszeichnung 
auch in zukunft zu bestätigen.

Eine übersicht über unsere arbeit 
und einen auszug der erfüllten 
Wünsche findet Ihr auf unserer 
Website www.rt-cw.de

Ansprechpartner:
Jörg bürmann: verein@rt-cw.de
Felix Wegeler: orga@rt-cw.de
marco rieso: wuensche@rt-cw.de

Spendenkonto:
round table Children‘s Wish e.v. 
kto. 10 130 10 
Dt. bank göttingen  
blz 26070024

rt-CW ErFüllt krankEn kinDErn HErzEnSWunSCH



2 0     Depesche 118Halbjahrestreffen in münster, 25. bis 27. September 2009

h i g h l i g h t

Liebe Freunde,
es sind nur noch wenige Wochen bis 
zum diesjährigen AGM in Stade. Wir 
sind dabei die letzten Vorbereitungen 
für ein tolles Wochenende im Mai zu 
treffen und freuen uns über die vielen 
Tabler, die den Frühbucherrabatt ge-
nutzt und sich bereits angemeldet ha-
ben. Dies erleichtert uns die Planung! 

Aufgrund der vielen Anmeldungen 
mussten wir uns entschließen, die 
Veranstaltungsorte für das Welcome 
und das Farewell zu tauschen. Anders 
als ursprünglich angekündigt findet 
das Welcome auf der „Insel“ statt und 
das Farewell haben wir in den Stader 
Hafen auf die dort vor Anker liegende 
„Greundiek“ verlegt.

Für alle, die noch mit sich hadern, ob 
der Weg nach Stade vielleicht doch zu 
weit ist, möchte ich im folgenden noch 
einmal den Ablauf des AGMs in Stade 
„en detail“ vorstellen.

Wir möchten Euch alle bitten, als erstes 
zur Registrierung  ins „Parkhotel Stader 
Hof“ zu kommen. Dieses Hotel liegt di-
rekt neben dem Veranstaltungszentrum 
„Stadeum“. Hier findet ihr einen großen 
Parkplatz und in der Zeit von 15.00 bis 
22.00 Uhr unser Registrierungsteam.  
Allen Teilnehmern, die erst am Samstag 
anreisen, bieten wir am Morgen, wie-
der im „Parkhotel Stader Hof“,  die 
Möglichkeit zur Registrierung zwisch-
en 8.00 und 10.00 Uhr,  bzw. am Abend 
zum Ball ab 16.00 Uhr.

Das Welcome startet Punkt 18.00 Uhr 
auf der „Insel“. Es handelt sich hierbei 
um eine im ehemaligen Burggraben 
der Stadt gelegene Museums-Insel mit 
alten Fachwerkhäusern und einer histo-
rischen Windmühle. Von allen Hotels ist 
das Welcome zu Fuß in ca. 10 Minuten 
zu erreichen. Wer unbedingt mit dem 
Auto fahren möchte, kann dies tun. In 
unmittelbarer Nähe gibt es Parkplätze. 
Vielleicht können wir Euch sogar eine 
Kahnfahrt vom Hotel zum Welcome an-
bieten. Hieran arbeiten wir noch.

Für den ersten Abend haben wir für 
Euch ein maritimes Buffet geordert 
und entsprechende Getränke kaltstel-
len lassen. Bei hoffentlich schönem 
Frühlingswetter werden wir alle die 
Gelegenheit haben, alte Freunde wie-
derzutreffen und neue Freunde ken-
nen zulernen. Geplantes Ende für 
das Welcome ist 24.00 Uhr. Für alle 
Nachtschwärmer steht danach noch 
Stades Innenstadt auf dem Weg zurück 
ins Hotel offen.

Am  Samstag geht es ab 9 Uhr für  
alle Delegierten in Stades Veranstal-
tungszentrum Stadeum mit der 
Delegiertenversammlung weiter. Im 
Anschluss, ca. gegen 13:30 Uhr,  ist 
dann ein Empfang im historischen 
Rathaus der Stadt durch den Stader 
Bürgermeister vorgesehen.  

Für alle anderen bieten wir am 
Samstag unser Rahmenprogramm an. 
Ihr habt am Morgen die Wahl zwisch-

en einer Fahrt mit dem Tiedenkieker 
auf die Elbe (Abfahrt 9.00 Uhr, Stader 
Hafen - zurück ca. 13.00 Uhr) oder ein-
er Tour mit dem Bus ins „Alte Land“, 
dem größten zusammenhängenden 
Obstanbaugebiet Mitteleuropas.

Der Tiedenkieker läuft um 9.00 
Uhr aus dem Stader Hafen aus und 
wird ca. um 13.00 Uhr zurückerwar-
tet. Geboten wird eine faszinier-
ende Fahrt über die Schwinge raus 
auf die Elbe: „Pötte“ gucken und die 
einmalige Gezeitenlandschaft im 
Naturschutzgebiet hautnah erleben.

Auf der Bustour durchs Alte Land 
(Abfahrt 9:30 Uhr Stadeum - zurück ca. 
13:30 Uhr) könnt Ihr nicht nur die wun-
derschöne Kulturlandschaft, sondern 
auch das Geschäft mit dem Apfel von 
der Produktion bis zum Verkauf bei der 
„Elbe-Obst Erzeugerorganisation r.V.“   
kennen lernen. Zusätzlich besucht Ihr 
eine der innovativsten Firmen der 
Region: den Herzapfelhof (Äpfel mit 
Gravuren). 

Neben diesen beiden Touren bi-
eten wir sowohl am Vormittag als 
auch am Nachmittag Stadtführungen 
durch die sehenswerte Altstadt  Stades 
an. Startpunkt ist immer der „Round 
Table Steintisch“ am Fischmarkt, dem 
alten Stadthafen. Die Führungen am 
Vormittag, in Deutsch und Englisch, be-
ginnen um 10 Uhr und dauern etwa zwei 
Stunden. Eingeschlossen ist ein kurz-
es Orgelkonzert in der St. Wilhadikirche 

„PÖttE“ guCkEn unD ÄPFEl tEStEn
DiE FrEunDE von ot 30 StaDE laDEn Ein zum agm im HoHEn norDEn. 
DaS raHmEnProgramm biEtEt auSSErgWÖHnliCHE HigHligHtS von 
DEr FaHrt auF SCHWingE unD ElbE biS zu ÄPFEln mit gravurEn
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auf der bedeutenden Erasmus Bielfeldt-
Orgel. Für die Delegierten und die 
Teilnehmer einer der Vormittagstouren 
besteht am Nachmittag ab 15:30 Uhr 
nochmals die Möglichkeit zu einem 
Stadtrundgang. 

Natürlich bietet sich daneben die 
Innenstadt den ganzen Tag über zum 
Shoppen oder einfach zum Ausspannen 
in einem der vielen Altstadtcafes an.

Ab 18 Uhr beginnt mit dem Banner-
Exchange im Stadeum der festliche 
Höhepunkt des AGMs. Einlass zum Ball 
ist ab 19.00 Uhr. Außer einem festlich 
geschmückten Ballsaal und den oblig-
atorischen Reden (nicht zu lange!) er-
wartet euch ein exquisites Essen und 
eine mitreißende Band, die uns das 
gemeinsame Warten auf das Farewell 
verkürzen wird.

Zum Farewell haben wir uns noch 
einmal etwas Besonderes ausgedacht. 
Wir planen einen Jazz-Frühschoppen an 
Bord des Museumsschiffes Greundiek im 
Stader Hafen. Als Band konnten wir aus 
Hamburg das „swing generation jazz- 
quartett“  verpflichten. Gegen Mittag 
bieten wir dazu eine Spezialität aus 
dem Alten Land an: die Hochzeitssuppe, 
ein traditionelles Gericht zum Abschluss 
eines hoffentlich unvergesslichen AGMs. 

Zum Ende noch ein paar Tipps für 
die Anreise. Für alle aus dem Norden 
Anreisende besteht, neben der 
Möglichkeit den Elbtunnel zu nutzen, 
die Alternative, den Weg zu uns mit der 

Fähre Glückstadt-Wischhafen zu finden. 
Aus dem Rest der Welt ist es sinnvoll, 
über die A1 oder die A7 anzureisen. Der 
direkteste und einfachste Weg von der 
A7 nach Stade geht über die Abfahrt 
Soltau, die B3 und B73 nach Stade. 
Achtung ganz zum Schluss habt Ihr 
noch die Möglichkeit eine der neuesten 
Autobahnen Deutschlands zu befahren, 
die A26 von Horneburg bis Stade! Man 
kann aber auch auf der A7 bleiben 
und die Abfahrt Waltershof (kurz vorm 
Elbtunnel) nutzen, um sich dann den 
Weg durchs Alte Land zu suchen: Etwas 
schwieriger, aber landschaftlich reizvol-
ler. 

Die A1 verlässt man entweder an der 
Abfahrt Rade und fährt über die B3 und 
B73 nach Stade oder wechselt später 
über die A261 auf die A7, um dann wie-
derum über Waltershof  durchs Alte 
Land nach Stade zu gelangen. In Stade 
folgt Ihr entweder der Beschilderung 
zum Stadeum oder der Anfahrtskizze 
Eures Hotels.

Ich hoffe, dass ich die noch Zögernden 
unter Euch für einen Besuch des AGMs 
2009 in Stade gewinnen konnte. Wir 
alle vom Tisch OT 30 Stade freuen uns 
auf jeden Fall auf viele, viele Gäste und 
verbleiben mit den besten Grüßen aus 
Stade
Dr. Ralf Trabandt

Für weitere Informationen noch ein 
paar E-Mail-Adressen:

www.stade-tourismus.de/
de/3erleben/166/naturerleb-
nisse/173/tiedenkieker
www.landschaftsverband-stade.de/
greundiek1.html
www.tourismus-altesland.de
www.elbe-obst.de
www.herzapfelhof.de
www.wilhadi.de
www.orgelakademie.de
www.parkhotel-staderhof.de
www.ramada.de/hotels/locations_
suche_ort.php?ort=stade
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Beginn: 16. mai 2009, 9:00 uhr, 21682 
Stade, Stadeum, Schiffertorstraße,

Begrüßung,
verlesen der ziele von otD,
Ehrengedenken,
grußworte.

TOP 1: Feststellung der teilnehmenden 
tische.

TOP 2: Feststellung der tagesordnung.

TOP 3: genehmigung des Protokolls des 
agm vom 30.05.2008 in Dresden (der 
vollständige Wortlaut des Protokolls 
ist auf der Homepage unter www.
old-tablers-germany.de mit dem link 
„Präsidiumsberichte“ nachzulesen).

TOP 4: berichte des
- Präsidenten
- vizepräsidenten
- Sekretärs
- Pastpräsidenten
- Schatzmeisters 
- kassenprüfers
sowie aussprache zu den berichten

TOP 5:  Feststellung des 
Jahresabschlusses zum 
31.12.2008 mit beschluss über die 
Ergebnisverwendung

TOP 6: Entlastung des Präsidiums.

TOP 7: genehmigung des Haushalts-
voranschlages für das Jahr 2009.

TOP 8: Weitere berichte
- iro/yap/Famex
- otD-Servicekoordinator
- Distriktpräsidenten
- aktive Hilfe
- rt-Stiftung

TOP 9: Öffentlichkeitsarbeit
berichte der
- Depesche
- Webmaster

TOP 10: bericht Sekretariat und Devo-
Handel

TOP 11: anträge mit abstimmungen 
- Antrag zur finanziellen Unterstützung  
  des yaP

TOP 12: Wahl des neuen Präsidiums

TOP 13: Wahl der kassenprüfer

TOP 14: bestätigung des neuen iros 
nach ablauf der 2. amtszeit von 
Dr. uwe kerstan. nach § 2 der iro- 
richtlinien schlägt das Präsidium anno 
terheyden zur bestätigung vor. 

TOP 15: Bericht zur Profilkommission

TOP 16: vorschau und bewerbung für 
agm und Halbjahrestreffen
Halbjahrestreffen 2009 in münster
agm 2010 zweibrücken
Halbjahrestreffen 2010 bamberg
agm 2011 Coburg

TOP 17: verschiedenes
- z. b. auslosung travel bingo

zu toP 5 der tagesordnung des agm  
in Stade „Feststellung des Jahresab-
schlusses zum 31.12.2008 mit beschluss 
über die Ergebnisverendungen“, wird 
das Präsidium der mitgliederversamm-
lung vorschlagen, vom überschuss des 
geschäftsjahres 2008 jeweils 1/3 als 
Spende der aktiven Hilfe der tabler 
Deutschland und der Stiftung round 
table Deutschland zur aufstockung des 
Stiftungsvermögens zuzuwenden und 
den verbleibenden betrag von 1/3 auf 
neue rechnung vorzutragen.

EINLADUNG

Hiermit lade ich gem. § 5c der Sat-
zung von Old Tablers Deutschland 
alle Mitglieder von Old Tablers 
Deutschland zur Mitgliederversamm-
lung 2009 ein. Die Mitgliederver-
sammlung findet am Sonnabend, 
den 16. Mai 2009 in 21682 Stade, 
Stadeum, Schiffertorstraße, statt 
und beginnt um 9:00 Uhr. Die vor-
läufige Tagesordnung ist nachfol-
gend abgedruckt. Weitere Anträge 
und Anträge zur Tagesordnung 
erbitte ich schriftlich per Briefpost 
(nicht E-Mail) gem. § 5cb der Sat-
zung bis zum 18. April 2009 bei mir 
eingehend.

Stade, den 01. März 2009

Joachim Karg
Präsident OTD 2008/2009

vorlÄuFigE 
tagESorDnung agm 

2009 in StaDE



a g m  2 0 0 9

Depesche 118 agm otD in Stade, 15. bis 17. mai 2009 2 32 3

bEriCHt DES 
otD-PrÄSiDEntEn zum 
amtSJaHr 2008/2009

liebe taber,
ein aufregende amtsjahr als Präsident 
von otD geht für mich zuende. Hier nun 
mein bericht:

Seit Juni 2008 habe ich neben dem 
agm von rtD viele ausländische agms 
besucht und war beim Halbjahrestreffen 
von 41 international mit dabei. im april 
2009 werde ich noch beim agm von 41 
international in England mit dabei sein.

Der besuch von vielen Charterfeiern 
und Distriktsversammlungen versteht 
sich von selber.

international kann ich feststellen, dass  
ot eine gewichtige rolle bei 41 inter-
national inne hat. Dementsprechend 
unterhalten wir mit allen nationalen 
associations überaus freundschaft-
liche beziehungen. Hier war insbe-
sondere erfreulich, dass wir in groß-
er verbundenheit und wechselseitigem 
respekt  im november 2008 mit 
dem Präsidium von 41 international 
Frankreich in trier eine gemeinsame 
Präsidiumssitzung abhalten konn-
ten. Dabei haben auch unterschied-
liche auffassungen der Präsidien z. 
b. zur nEt-Frage nichts an der groß-
en verbundenheit mit unseren franzö-
sischen Freunden geändert. Deshalb 
werden wir in zukunft auch wieder re-
gelmäßige derartige Präsidiumstreffen 
durchführen, wie sie bereits vor Jahren 
regelmäßig abgehalten wurden.

auf nationaler Ebene freue ich mich, 
dass wir otD durch neue ideen in sei-
nem Selbstverständnis stärken konn-
ten. auch wenn wir kein Serviceclub 
sind und ein solcher auch nicht werden 
wollen, hat doch die unterstützung des 
Präsidiums dazu geführt, dass an vie-
len tischen und in den Distrikten mehr 
als früher über Serviceaktivitäten nach-
gedacht wurde. Daran liegt auch die 

Erkenntnis, dass durch die Wandlung 
in der alterstruktur der mitglieder von 
otD offensichtlich der Wunsch mehr und 
mehr Platz greift, derartige aktivitäten 
insbesondere in zusammenarbeit mit 
rtD durchzuführen. ich denke hier ins-
besondere an die unterstützung der 
nationalen Serviceprojekte von round 
table, nämlich „School of Hope“ und 
„toter Winkel“. Damit verwirklichen wir 
im übrigen auch ein satzungsgemäßes 
ziel von otD, nämlich die Erhaltung und 
vertiefung der unter rt begründeten 
Freundschaften.

um dieses alles für otD in geord- 
nete bahnen lenken zu können, haben  
wir uns deshalb anlässlich des Halb-
jahrestreffens in landshut entschlossen, 
analog zum Servicebeauftragten von 
rt einen eigenen Servicebeauftragten 
zu benennen. Dieser hat die aufgabe, 
Serviceaktivitäten bei otD in zusam-
menarbeit mit rtD zu koordinieren, 
um hier noch erfolgreicher als bisher 
arbeiten zu können. Damit soll auch 
gleichzeitig jeder konkurrenzgedanke 
zwischen rtD und otD von anfang an 
ausgeschlossen werden.

ich danke an dieser Stelle ausdrück-
lich allen tablern, die mich bei der 
realisierung meiner zielsetzung unter- 
stützt haben. insbesondere bedanke  
ich mich persönlich bei meinen Präsi-
diumskollegen, die mir stets freund-
schaftlich mit rat und tat zur Seite stan-
den.

in diesem Sinne grüßt Euch herzlich
Euer Joachim Karg
OTD Präsident OTD 2008/2009

bEriCHtE

bEriCHt DES otD- 
vizEPrÄSiDEntEn zum
amtSJaHr 2008/2009

liebe Freunde,
das amtsjahr neigt sich dem Ende und 
ein rückblick über das, was im ver-
gangenen Jahr stattgefunden hat, ist 
angesagt. ich erinnere mich noch gut an 
das agm in Dresden und den antrag von 
ot 74 Hanau in Sachen „Serviceprojekt- 
übernahme…“. ot- Hanau hat zwar den 
antrag auf dem agm zurückgezogen – 
hat sich aber nicht aus Enttäuschung 
über das nichterreichte von der 
arbeit und dem Engagement für das 
Serviceprojekt „School of Hope“ zurück-
gezogen. Sie haben sich umgekehrt pro-
portional in ihrem verhalten zu dem in 
Dresden erzielten Ergebnis verhalten. 
Ich finde das bemerkenswert! Anstatt 
die „brocken“ hinzuwerfen und die 
aktivitäten einzustellen, haben sie die 
Ärmel hochgekrempelt und nach der 
Devise: „Jetzt erst recht“ gehandelt.  

nach klarstellung der obersten 
regeln, otD nicht zu einem Service-
Club umfunktionieren zu wollen, 
habe ich den Hanauern meine per-
sönliche unterstützung in ihrem 
anliegen zugesagt. und das war auf 
dem Distriktstreffen des Distrikts 6 in 
laubach, und zwar vor dem agm in 
Dresden.

Die noch nicht in einem regelwerk 
verfassten grundsätze hatte ich auch 
in diesem amtsjahr ständig vor augen, 
wenn es darum ging, über die Service-
aktivitäten zu diskutieren. 

Die regeln lauten: 
1) otD wird nicht verantwortlich ein 
Service-Projekt übernehmen können, 
sondern dies hat durch einen ot-tisch 
(wie in diesem Falle durch ot 74 Hanau) 
zu erfolgen. 
2) otD wird nicht zu einem Service- Club 
umfunktioniert.  



2 4     Depesche 118Halbjahrestreffen in münster, 25. bis 27. September 2009

3) Für die ot-tische und deren mitglieder 
ist das Engagement auf freiwilliger 
basis. Einen „zwang“ - wie auch im-
mer - gibt es nicht. in den Distrikten 7, 8 
und 9 habe ich auf den Distriktmeetings 
im vergangenen Jahr  den Service-
gedanken aktiv unterstützt. 

man kann und konnte bei fast 4.500 
ot’lern in Deutschland nicht davon aus-
gehen, dass von allen Freunden die 
Service-aktivitäten gut geheißen wer-
den. kritiken soll es und wird es immer 
geben. Sie müssen allerdings auch fair 
ausgetragen werden, wie sich das für 
tabler eben gehört.  

ich bin froh, dass es kritiken und 
oder auch absagen an den Service- 
gedanken gibt, denn sie zeigen, dass 
unsere ot- organisation richtig und gut 
funktioniert. Jeder tisch bzw. tabler ent-
scheidet schließlich selber, ob er sich in 
das Service-Projekt einbringt oder nicht.

im übrigen ist der anstoß zu den 
Serviceaktivitäten von den round tabler 
gekommen. Sie haben otD aufgefor-
dert, in Sachen Service tätig zu werden. 
auf den gemeinsamen beiratssitzungen 
von rtD und otD in Hamburg (2007) 
und in Potsdam (2008) wurde das 
thema Service unmissverständlich dis-
kutiert. 

ich meine, die Diskussion hat uns 
wieder näher an rt herangebracht. 
Ebenso die Präsenz auf der Funta 12 in 
Erfurt Wirkung gezeigt hat, wo sich otD 
mit einem eigenen Stand präsentierte. 
Die gleiche Präsenz werden wir auch in 
diesem Jahr im märz 2009 zeigen. mit 
einem Präsentationstand in kassel wer-
den einige old-tabler otD wieder prä-
sentieren. 

besondere Highlights waren für mich 
die besuche der verschiedenen agms 
bei den internationalen organisationen.  

in norwegen in der nähe von oslo ein-
mal ein ganz einfach und sehr klein ge-
haltenes agm, das schon Freitagabends 
abgehalten wurde, sodass man sams-
tags den tag für Sightseeing der frei-
en natur nutzen konnte. im völligen 
kontrast dazu, die agms in rumänien, 
Craiova in der Walachei liegend und in 
der Schweiz in biel, die nach unserem 
Stil organisiert und abgehalten wurden. 

otD ist in den vergangenen Jahren 
rasant gewachsen. und dass, obwohl 
wir unseren kreis „nur“ mit Ex round 
tabler erweitern. andere ausländische 
organisationen handhaben das nicht so. 
Sie nehmen auch non-Ex-tabler (nEt) 
auf. Das war auch immer ein thema 
auf den agms, die ich besuchte, ausge-
nommen hiervon ist das norwegische 
agm. Wir respektieren die auffassung 
der andersdenkenden und handelnden 
organisationen – möchten aber auch, 
dass unsere Haltung in dieser Frage 
ebenso respektiert wird.

Die beiden Präsidien von Frankreich 
und Deutschland haben sich im 
november 2008 in trier getroffen. im 
Fokus stand die Diskussion zur unter-
schiedlichen auffassung in der Frage 
zur aufnahme von non- Ex- tablern. Wir 
vertreten dabei die auffassung, dass wir 
eine organisation, die nEts aufnimmt 
in ihrer Haltung respektieren. Es steht 
uns nicht an, eine andere organisation 
zu schulmeistern. Wir respektieren die 
französische Haltung und sie respektie-
ren die unsrige – eben tabler like. 

mögen die ketten der Freundschaft 
niemals rosten! 
Euer Albert lütke Zutelgte 
OTD Vizepräsident 2008/2009

bEriCHt DES 
SEkrEtÄrS zum 
amtSJaHr 2008/2009

liebe Freunde,
„puuuuh – die Sekretärszeit ist end-
lich vorbei!“ werdet ihr vielleicht als 
Erleichterungsausruf von mir erwar-
ten. aber ich muss Euch enttäuschen: 
mir hat das Sekretärsjahr riesigen Spaß 
bereitet und ich fühlte mich zu keinem 
zeitpunkt belastet, von arbeit erdrückt  
oder dem terminkalendermäßigen un-
tergang nahe. natürlich gab es für den 
otD-Schreiberling viel zu tun, was ne-
ben dem beruf und innerhalb des 
Privatlebens gut integriert sein wollte, 
doch dies war zeitlich gut zu bewerk-
stelligen. 
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bald nach meiner Wahl ging es anfang 
Juli sofort los: Erledigung diverser 
vorbereitungstätigkeiten für die erste 
Präsidiumssitzung am 19. Juli in berlin, 
Einfühlen in die Präsidiumstätigkeit, 
verfassen des ersten Protokolls. auch 
danach kam es Schlag auf Schlag:

-  Charterung von ot 261 Esslingen 
durch mich

-  vertretung von otD bei den 
Distriktsversammlungen D 7 und  
D 11

-  vorbereitung und Durchführung et-
licher Präsidiums-beschlüsse im 
umlaufverfahren

-  vor- und nachbereitung der 
beiratssitzungen in landshut, 
nürnberg und Stade

-  dasselbe bezüglich weiterer 
Präsidiumssitzungen in landshut, 
Stade, nürnberg und nochmals in 
Stade

-  verfassen aller zu den vorgenann-
ten versammlungen zu fertigenden 
Protokolle nebst anlagen

-  rundverteilung derselben an die 
beirats- bzw. Präsidiumsmitglieder

tablerischer Höhepunkt war das 
gemeinsame treffen der natio-
nalen Präsidien von Deutschland und 
Frankreich anfang november in trier, 
bei dem in außerordentlich respekt-
voller und harmonischer atmosphäre 
die in den vergangenen Jahren eher 
antagonistisch ausgetragene Frage, ob 
die aufnahme von nicht-Ex-tablern zu-
lässig ist oder nicht, in gegenseitigem 
verständnis und Einvernehmen gelöst 
werden konnte. otD wird zwar weiter 
bei seiner non-Ex-tabler-Politik bleiben, 
Club 41 Francais weiterhin nicht-tabler 
aufnehmen. Der besondere Erfolg des 
treffens ist aber, dass man nun gegen-
seitig die jeweilige Politik des anderen 
respektiert und gleichzeitig seine je-
weilige ansicht in 41 international ohne 
ressentiments des anderen positionie-
ren und vertreten können.

Das thema „Service bei otD“ beglei-
tete nicht nur einen großteil der tabler 
im ablaufenden tablerjahr, es beschäf-
tigte auch mich auf allen Distrikts- und 
beiratsversammlungen und den dort 



Depesche 118 agm otD in Stade, 15. bis 17. mai 2009 2 5

a g m  2 0 0 9

immer wieder äußerst emotional ge-
führten Diskussionen, die für lange zeit 
ohne konsens oder Ergebnis in sich ver-
harrten. bewundernswert fand ich in 
dieser zeit trotz des teilweise schon fast 
gegnerisch und scharfzüngig ausgetra-
genen Diskurses den gleichwohl zu je-
dem zeitpunkt und von jeder Seite vor-
handenen und gelebten respekt vor der 
ansicht der jeweils anders Denkenden.

mein Sekretärs-Jahr geht nun zu Ende 
und ich würde mich freuen, wenn ihr 
mir Euer vertrauen für ein weiteres 
Jahr aussprecht, nunmehr als otD-
vizepräsident.
Euer Holger G. W. Peise
OTD Sekretär 2008/2009

bEriCHt DES otD-
SCHatzmEiStErS zum
amtSJaHr 2008/2009

liebe oldies,
es freut mich außerordentlich, dass 
mein diesjähriger bericht sehr kurz sein 
darf.

Durch die ausgezeichnete vorarbeit 
von rüdiger konnte ich unsere geord-
neten Finanzen problemlos überneh-
men. 

Der Eingang der beiträge ist in der 
überwiegenden anzahl fristgerecht zu 
verzeichnen. allerdings lässt es jeden 
nachdenklich werden, wenn es in un-
serer gemeinschaft von Freunden im-
mer wieder vorkommt, dass mehrmals 
angemahnt werden muss. immerhin 
hatten am 31. Januar 2009 noch 18 
tische ihren beitrag nicht bezahlt!

Die einzelnen ansätze im budget wur- 
den nur unwesentlich unter- bzw. über-
schritten und so kann auch im Jahre 2008 
finanziell von keinen Besonderheiten 
berichtet werden.

Dass wir einen höheren guthabens- 
bestand aufweisen müssen, liegt auch  
darin begründet, dass unser geschäfts-
jahr mit dem kalenderjahr identisch 
ist. aber die beitragsforderungen wer-
den erst nach dem agm errechnet und 
versandt, so dass der größere teil der 
Einnahmen erst ab Juli / august einge-

nommen wird. Die monate dazwischen 
müssen daher immer aus dem vorhan-
denen Guthaben finanziert werden.

Solltet ihr auch im kommenden Jahr 
eure Finanzen durch mich führen las-
sen wollen, so kann ich nur versichern, 
dass ich auch weiterhin zeigen will, wie 
schwäbisch sparsam auch ein Westfale 
seien kann.
Euer Michael Ellendorff
OTD Schatzmeister 2008/2009

bEriCHt DES otD-
PaStPrÄSiDEntEn Für 
DaS agm 2009

liebe Freunde,
jetzt habe ich mein viertes Jahr im 
otD-Präsidium fast hinter mir und 
möchte kurz darüber berichten. als 
Pastpräsident habe ich versucht, die 
arbeit im Präsidium zu begleiten und 
im positiven Sinn mitzugestalten. 
Dabei waren wieder die persönlichen 
begegnungen und gespräche die wich-
tigsten und schönsten Erfahrungen, 
die ich machen durfte. Während die-
ser zeit habe ich an den Präsidiums- 
und beiratssitzungen sowie am agm 
und Hym und den verschiedensten 
tablerveranstaltungen im land teilge-
nommen. 

Hier die Liste meiner „offiziellen“ 
veranstaltungen für das Präsidium:

Präsidiumssitzungen
19.07.2008 in berlin
26.09.2008 in landshut ( zeitweise zu-
sammen mit dem rt-Präsidium )
17.01.2009 in Stade
13.02.2009 in nürnberg

Beiratstreffen
27.09.2008 in landshut
14.02.2009 in nürnberg
16.05.2009 in Stade 

AGM/HYM
agm 31.05.2008 in Dresden
Hym 27.09.2008 in landshut
agm 16.05.2009 in Stade

andere veranstaltungen, an denen 
ich offiziell teilgenommen habe oder 
noch teilnehme:
-  agm Frankreich in Dijon
-  Distriktsmeeting D1 in Schleswig ( 

mit rt und lC/tC )
-  Charter ot 153 landshut
-  besprechung mit der Präsidentin 

vontCD in Hamburg
-  Distriktsmeeting D2 in Winsen/luhe
-  Distriktsmeeting D6 in Düsseldorf 

(mit rt )
-  Distriktsmeeting D8 in mannheim
 agm tangent und ladies’ Circle in 

Hannover

inhaltliche Schwerpunkte der arbeit, 
die vor allem in den Distrikten immer 
wieder diskutiert wurden, waren:
-  unser verhältnis zum Service
-  unser verhältnis und unsere nähe zu 

rt
-  unser Selbstverständnis im verhältnis 

zu den klassischen Serviceclubs 
-  die Diskussion über unsere eigenen 

Werte und Ziele (OTD-Profil)

Dabei zeigte sich, dass die Frage-
stellungen innerhalb von otD überall 
im land ganz ähnlich sind. oft verlie-
fen die Diskussion zwischen „älteren“ 
und „jüngeren“ tischen, besonders in 
Fragen des kontaktes zu rt oder des 
Servicegedankens. Wir können aber 
feststellen, dass die mehrheit der 
tische bereits jetzt auf freiwilliger basis 
Service betreibt, meist mit „ihrem“ rt 
zusammen. Diese Entwicklung wird je-
doch von einigen, meist älteren tischen 
nicht mitgetragen. 

manche ältere tische berichteten, 
dass sie sich lange gegen jüngere tabler 
verschlossen haben, und stellen jetzt 
fest, dass sie den Faden zum nachwuchs 
verloren und daher langfristig keine 
zukunft haben. ausscheidende rtlern 
gründen dann lieber einen neuen tisch 
vor ort oder kommen gar nicht zu ot, 
sondern finden ausschließlich bei Rotary 
oder lions eine neue Clubheimat.

um diese und ähnliche Fragen zu 
besprechen, sind die gemeinsamen 
Distriktsmeetings mit rt, die mittler-
weile in zahlreichen Distrikten regel-
mäßig stattfinden, sehr wichtig. Sie tra-
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gen wesentlich zum kennenlernen und 
verständnis zwischen rtlern und oldies 
bei und geben regelmäßig impulse zu 
verstärkter zusammenarbeit an den 
tischen.

im rückblick verlief das Pastpräsiden-
tenjahr deutlich ruhiger als das Präsi-
dentenjahr: Die arbeit im Präsidium, 
mit den Distrikten und den tischen und 
tablern war harmonisch und freund-
schaftlich, auch wenn in Sachfragen ein-
mal unterschiedliche meinungen disku-
tiert wurden. 
Franz-Peter Marx
OT 29 Lübeck
OTD-Pastpräsident 2008/2009

bEriCHt DES 
otD iroS zum 
amtSJaHr 2008/2009

lieber Freunde,
nach dem agm in Dresden habe ich ne-
ben der teilnahme an den nationalen 
Präsidiums- und beiratstreffen die agms 
von Schweden und der Schweiz besucht.  
neben dem besuch der internationalen 
AGMs gehört zu den Pflichtaufgaben 
eines iros die teilnahme am 41 
international Half yearly meeting; das 
letzte fand am 13. September 2008 auf 
mauritius statt. nach den berichten des 
Präsidiums wird es in den kommen-
den Jahren Diskussionen um eine ande-
re verteilung der Stimmen und beiträge 
geben; die ersten vorschläge einer fran-
zösisch-belgisch-englisch-deutschen  
iro-gruppe liegen vor. über eine mög-
lichst verstärkte Einbindung kleinerer 
assoziationen mit weniger als drei 
Clubs bei 41 international wird diesen 
april in gloucester abgestimmt wer-
den. Die Schwierigkeiten bei unseren 
holländischen nachbarn dauern an; 
hier soll mit Hilfe der belgischen 41er 
durch gründung eines neuen Clubs im 
grenzbereich versucht werden, eine 
neue keimzelle für Holland zu entwi-
ckeln, aus der sich dann hoffentlich 
ein neues engagiertes tischleben in 
Holland entwickelt. uganda wird – un-
ter deutscher Patenschaft – dieses Jahr 
im Juli seinen ersten 41 Club chartern. 

Das internationale Präsidium hat den 
vorschlag eingebracht, die auf antrag 
von otD eingefügte rule 12(b) in der 
internationalen Satzung abzuändern 
(otD wollte durch diese regel sichern, 
dass überraschungsentscheidungen 
der Delegierten ohne abstimmung mit 
der Jahreshauptversammlung des ei-
genen landes getroffen werden kön-
nen); otD hält diese regel weiter für 
wichtig und auch praktikabel und wird 
versuchen, die Änderung zu verhin-
dern. Die Strategic Working group be-
steht jetzt aus den mitgliedern andreas 
Dolp(a), Jean-luc Sion(b), michael Dalbo 
Pedersen(Dk), Denis beck(F), Hans-
Dieter gesch(D), Drew Cochran(gb), 
Duccio arrighi(i) und Hans-Peter 
baeschlin(CH) unter der leitung von 
beat berger(CH). Es wurden Fragebogen 
an alle mitgliedsländer verschickt, von 
denen aber nur sieben beantwortet zu-
rückkamen. Die gruppe wird sich jetzt 
viermal jährlich treffen und jeweils beim 
41 international agm sowie dem Half-
yearly-meeting berichten. Das interna-
tionale Halbjahrestreffen 2009 wurde 
schon 2007 nach Sursee (Schweiz) ver-
geben; in 2010 findet es in Rumänien 
(brasov) statt.

am 1. november 2008 fand in trier erst-
mals nach mehrjähriger Pause wieder  
ein französisch-deutsches Präsidiums-
treffen statt, bei dem sich in ausgespro-
chen harmonischer Stimmung schnell  
zeigte, wieviel einfacher der mei-
nungsaustausch im direkten gespräch 
ist, zumal wenn eine gewisse persön-
liche Sympathie vorhanden ist. nach 
mehr allgemein gehaltenen berichten 
über die eigene organisation folgte die 
vorstellung neuer ideen und Projekte 
sowie die Diskussion über internatio-
nale Entwicklungen. man kam überein, 
bei Wahrung der beiderseitigen unter-
schiedlichen Positionen künftig verstärkt  
zusammenzuarbeiten und dieses tref-
fen einmal jährlich durchzuführen.
Euer Uwe Kerstan
OTD IRO 2008/2009

bEriCHt DEr 
WEbmaStEr zum 
amtSJaHr 2008/2009

Neues von 
www.old-tablers-germany.de 

zum agm in Dresden hat die Homepage 
einen komplettumbau erfahren. Der 
internet-auftritt wurde dadurch über-
sichtlicher und kann somit auch re-
daktionell einfacher gepflegt werden. 
Die Homepage lebt als eine aktive 
verbindung zwischen dem nationalen 
Präsidium bzw. den Distriktspräsidien 
und den tischmitgliedern.

auch wenn die Homepage ein neues 
Design bekommen hat, entwickelt sie 
sich stets weiter. So wurden regionale, 
nationale und internationale termine 
in einem kalender verknüpft, was die 
terminplanung deutlich übersichtlicher 
gestaltet.

neu ist auch ein online-lexikon für 
alle wichtigen begriffe rund um das 
table-leben.

Die inhalte der Homepage sind nach 
wie vor tagesaktuell. Dazu tragen  
die zahlreichen Protokolle der ein-
zelnen tische bei. Weil immer mehr 
tischpräsidenten die zentralen 
verteiler-adressen nutzen, wird der 
Informationsfluss auch zwischen den 
tischen in den jeweiligen Distrikten viel 
umfangreicher.

Die online-Formulare ermöglichen 
adress- oder Ämteränderungen an 
den tischen ohne großen aufwand. 
Ebenso einfach können artikel aus dem 
Devoshop direkt über die Homepage 
bestellt werden.

berichte des Präsidiums und der iros 
stehen ebenfalls aktuell – oft sogar mit 
Fotos – auf der Homepage.

Die umfangreichen Protokollsplitter 
und die listung interessanter vorträge 
dienen den tischen inzwischen oft als 
anregung für das eigene tischleben.

Für das kommende ot-Jahr hat sich die 
Homepage-redaktion vorgenommen, 
den heutigen Standard zu halten und 
falls es möglich ist, diesen weiter aus-
zubauen. Dazu möchten wir gerne Eure 
ideen und Wünsche aufgreifen. Wenn 
ihr der Homepage Eure veranstaltungen 
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und reiseplanungen meldet, werden di-
ese schnellstmöglich kostenfrei auf der 
otD-Homepage eingestellt.

als weiteres ziel haben wir uns vor-
genommen, die kommunikation der 
tabler untereinander zu vereinfachen 
und zu verbessern. 
Eure Webmaster
Christian Busch und 
Rudi Schünemann

bEriCHt DES EDitorS zum 
amtSJaHr 2008/2009

liebe Freunde,
die Depesche ein Spiegel des 
tischlebens bei ot. Was ist derzeit da-
rin zu sehen? viele tische gehen „au-
ßer Haus“ und besuchen museen und 
Firmen oder sind unterwegs, lokal, re-
gional, aber auch national und inter-
national. ot, so scheint es, ist mobi-
ler geworden und „klebt“ nicht mehr 
am „Häuslichen“. Was in den letzten 
ausgaben besonders ins auge springt: 
Die tische von otD engagieren sich für 
Serviceprojekte und stehen auch dazu! 
in den meisten Fällen handelt es sich um 
Projekte gemeinsam mit den Freunden 
von rt, in Einzelfällen aber auch um ei-
gene Projekte. Die Depesche dokumen-
tiert diese Entwicklungen und stellt sie 
damit gleichzeitig auch zur Diskussion. 

Dabei ist sie auf vielfältige mithilfe  
angewiesen: Auf die fleißigen Sekretäre, 
die sehr individuell, oft originell und mit  
iel Humor das leben an den tischen zu- 
sammenfassen. auf die Distriktspräsi-
denten und Distriktsvizepräsidenten, die  
die gelebte vielfalt in den Distrikts-
splittern bündeln. Auf die „Offiziellen“ 
von otD, die mit ihren berichten die 
„marschrichtung“ von otD vermitteln 
und vor allem auch die Einbindung von 
otD in die internationale gemeinschaft 
darlegen. und insbesondere die vie-
len einzelnen oldies, die mit ihren ganz 
persönlichen beiträgen ausschnitte aus 
dem ot-leben präsentieren, die sich in 
der Depesche zu einem mosaik zusam-
menfügen. ihnen allen danke ich für 
die tatkräftige unterstützung und freue 

mich auf die weitere zusammenarbeit 
mit Euch.
Euer Helmut Müller
Editor Depesche

bEriCHt DES 
SEkrEtariatS zum 
amtSJaHr 2008/2009

OTD-Sekretariat
„Wir möchten Einladungen zu unserem 
30-jährigen Tischbestehen versenden,  
habt Ihr noch Adressen aus alten 
Mitgliederverzeichnissen?“ - „Ich möch-
te einen Tischvortrag halten, wieviele 
Mitglieder hatte OTD im Jahre 1980 und 
heute?“ - „Wir brauchen noch fünf wei-
tere MGVs.“  -  „Ein Tablerfreund ist ge-
storben, können wir eine Anzeige in 
der Depesche schalten?“ – „Wie mel-
de ich mich ab?“ – „Kannst du uns ei-
nen Wimpelanbieter nennen?“ – „Ich 
reise ins Ausland, hast du mir die 
Kontaktadresse eines OT-Tisches?“ - 
„Wir brauchen bis Freitag noch das 
Namensschild für die Präsidentenkette.“

Die Kette der Anfragen könnte sich 
weiter fortsetzen. 

liebe old tablers,
die allgemeinen arbeiten rund um das  
otD-Sekretariat laufen hervorragend! 
Worauf ist das zurückzuführen? zum einen 
funktioniert der informationsaustausch 
und die zusammenarbeit zwischen al-
len beteiligten. zum anderen führt je-
der einzelne von uns seinen Job oder 
sein aufgabengebiet verantwortungs- 
voll aus. um anfragen beantworten zu  
können, benötige ich im Sekretariat 
manchmal die mithilfe des archivars, 
des Webmasters, der iros, des Schatz-
meisters und natürlich des Präsidiums, 
insbesondere des Präsidenten. Durch 
das gute zusammenspiel können wir 
für Euch, die old tablers, einen guten 
Service leisten.

und so macht das arbeiten dann auch 
Spaß!

Des Weiteren gehört dazu, dass die 
arbeitserledigung sich ständig weiter-

entwickelt. zum beispiel wurde 2004 
von Webmaster Christian busch ein 
meldeverfahren für die Homepage ent-
wickelt. nun wurde es dahingehend aus- 
gebaut, dass ein Programm für eine leich-
tere Mitgliederdatenpflege geschrieben 
wurde, das mit der otD-Datenbank ver-
netzt wird. Hierdurch ist sowohl eine 
schnellere Datenverarbeitung mög-
lich als auch weiterhin gesichert, dass 
ein überblick über die gemeldeten 
Daten besteht und eine kontrolle bei 
neuaufnahmen bezüglich Ex-round-
tabler gesichert bleibt. 

OTD-Devo-Shop
artikel mit dem otD-logo verfolgen zum 
einen das ziel, otD nach außen positiv 
zu präsentieren und zum anderen den 
mitgliedern ein zugehörigkeitsgefühl 
zu vermitteln. beispielsweise fördert  
das tragen eines Polos mit dem 
otD-logo auf einer veranstaltung 
das gemeinschaftsgefühl unter den 
mitgliedern. Durch das tragen eines 
namensschildes wird das ansprechen 
erheblich erleichert.

Im Devo-Shop findet ihr eine große 
auswahl an Polos mit einer hochwer-
tigen Stickung Eures logos. Das silberne 
namensschild mit geprägtem Emblem 
und einer gravur in einheitlicher kla-
rer linie stellt einen blickfang auf Eurer 
kleidung dar. 

auch im Devo-Shop haben wir uns 
weiterentwickelt und warten zum agm 
mit ein paar tollen neuheiten am Devo-
Stand auf – lasst Euch überraschen! ich 
freue mich auf das treffen in Stade.

bis dahin viele grüße aus dem otD-
Sekretariat
Karin Kreuzer
OTD Sekretärin 

P. S. Ein OTD-Pin sollte an keinem 
Jacket fehlen!

 



2 8     Depesche 118Halbjahrestreffen in münster, 25. bis 27. September 2009

a g m  2 0 0 9

Es wird beantragt, einen betrag 
von 2.200 Euro jährlich für das yaP 
(young abassadors Programm von 41 
international) zur verfügung zu stellen. 

Diese gelder sollen als unterstützung 
für yaP-teilnehmer aus ländern mit er-
heblichen finanziellen Problemen (z.B. 
aus Südafrika) ausgeschüttet werden, 
damit für diese die teilnahme ermög-
licht werden kann.

Wer eine unterstützung und in wel-
chem umfang bekommt, entscheidet 
der otD-yaP-Convenor zusammen mit 
dem otD-Schatzmeister und/oder dem 
Präsidenten von otD. Es erfolgt eine 
abrechnung jährlich zum agm.
Hans-Dieter Gesch
OTD-IRO/YAP-Convenor
Michael Ellendorff
OTD Schatzmeister

antrag
kanDiDat Für DaS amt 
DES otD-PrÄSiDEntEn im 
amtSJaHr 2009/2010, 
albErt lütkE zutElgtE, 
ot 48 münStEr
 

liebe tabler, 
das amtsjahr 2008/2009 neigt sich dem 
Ende. in meinem vizepräsidentenjahr 
habe ich durch die tabler im in- und  
ausland viel unterstützung zur bewälti-
gung der anstehenden aufgaben er-
halten. trotz des relativ hohen 
zeitaufwandes, den man für das amt 
einbringen muss, hat sich der aufwand 
gelohnt. Die arbeit für das amt und die 
begegnungen mit den tabler hat mir 
viel Freude und Spaß gemacht. nach 
nun zwei Jahren mitarbeit im Präsidium, 
kandidiere ich für das amt des otD- 
Präsidenten für das amtsjahr 2009/ 
2010. 

kurz zu mEinEr PErSon 
am 3. Januar 1954 wurde ich im west-
fälischen telgte geboren. nach mei-
ner ausbildung zum mechaniker 
holte ich die Qualifikation für ein 
Fachhochschulstudium nach. an der 
Fachhochschule münster studier-
te ich im Fachbereich maschinenbau. 
nach dem ich das Studium anfang 
1981 abgeschlossen hatte, trat ich 
meine erste arbeitstelle bei einem 
tochterunternehmen der ruhekohle 
ag an. nach dem kurzen intermezzo 
von drei monaten wechselte ich 
in meine originäre Domäne des 
maschinenbauers zurück und trat die 
arbeitsstelle als Entwicklungsingenieurs 
für Schwingungstechnik bei einem mit-
telständigen unternehmen in der nähe 
Stuttgarts an.   

in 1982 bekam ich die möglichkeit, 
mich als mitgesellschafter in ein kleines 
unternehmen der metallverarbeitungs-
branche einzukaufen. Seit 1983 bin  

kanDiDatEn

ich diesem unternehmen als gesell-
schafter und  geschäftsführer verbun-
den.

antonia und ich heirateten 1980. 
unsere drei kinder sind erwachsen und 
gehen ihre eigenen Wege (Felix 27 
Jahre, tobias 26 Jahre und larissa 19 
Jahre).     

im Jahr 1986 erhielt ich kontakt 
zum round table 48 münster. Ein Jahr 
später wurde ich mitglied bei den 
münsteranern. Das Präsidentenamt be-
kleidete ich in 1994/1995 bei rt 48. 
Direkt nach meiner round table- zeit 
trat ich dem ot 48 münster i. gr. bei, der 
1997 gechartert wurde. in den Jahren 
2003 bis 2005 war ich Präsident des old 
table 48 münster.  

auf dem agm 2007 in Esslingen bin 
ich zum Sekretär ins otD- Präsidium und 
auf dem agm 2008 in Dresden wurde 
ich zum otD- vizepräsidenten gewählt.  

meine ziele für das amtsjahr darf ich 
wie folgt kurz skizzieren: 

Während meiner Sekretärs– und 
vizepräsidentenzeit habe ich viele 
kontakte zu den Freunden der aus-
ländischen organisationen und zu 41 
international knüpfen können. Deshalb 
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verstehe ich auch als eine der wich-
tigsten aufgaben des Präsidiums, diese 
verbindungen, die auf vertrauensvolle 
Freundschaften beruhen, weiter zu pfle-
gen und möglichst zu vertiefen.

in der nEt-Frage möchte ich unse-
re klare otD-Haltung gegenüber un-
seren befreundeten ausländischen 
organisationen vertreten. 

Hohe Wellen hat der antrag zur 
Weiterführung (durch otD) der bei 
round table auslaufenden „nationalen 
Service-Projekte“ (nSP) von ot 74 
Hanau auf dem agm in Dresden ge-
schlagen. 

ich möchte auch oder gerade im 
nächsten Jahr den ot 74 Hanau in sei-
nen gedanken und Handeln bzgl. 
des Service- gedanken für das (SoH) 
„School of Hope“ stärken. Hierzu bedarf 
es eines einfach und kurz gehaltenen 
regelwerks, das mit unserem Service- 
koordinator erarbeitet werden muss.

Die beziehungen zu den Distrikten 
gilt es weiter zu vertiefen, um auch 
die zusammenarbeit zwischen dem 
Präsidium und beirat weiter zu verbes-
sern. Hierzu zählt unter anderem auch 
die Präsenz eines Präsidiumsmitglieds 
auf der jeweilig stattfindenden  
Distriktsversammlung.  

in diesem Sinne möchte ich das näch-
ste amtsjahr mit Euch zusammen an-
gehen und würde mich freuen, für 
otD auch im kommenden amtsjahr im 
Präsidium tätig sein zu dürfen. 
Euer Albert lütke Zutelgte

kanDiDat Für DaS amt 
DES otD vizEPrÄSiDEntEn 
im amtSJaHr 2009/2010, 
HolgEr g. W. PEiSE,
ot 26 nürnbErg

liebe tabler,
ooooops – schon wieder ein Jahr vor-
bei?!? Habe ich mich nicht gerade erst 
um das amt des otD-Sekretärs be-
worben? und dies auch noch entge-
gen aller gutgemeinten ratschläge, 
dass damit ein enormes reise- und 
arbeitspensum verbunden sei? Haben 
mir nicht noch eben eine ganze reihe 
von tabler-Freunden milde lächelnd auf 
die Schulter geklopft und gesagt, dass 
ich als Sekretär etwa 35 Wochenenden 
für otD unterwegs sein und dazwischen 
die Schreibarbeit erledigen werde? tja, 
ein Jahr später habe ich tatsächlich ei-
nen gut teil meiner zeit, wenn auch we-
niger als erwartet, mit old table ver-
bracht – ich sage bewusst nicht: für 
old table geopfert. Das Sekretärs-Jahr 
ist wie im Fluge vergangen und mei-
ne begeisterung für das tablen im 
Präsidium und dessen Wirken für alle 
tabler wuchs von mal zu mal. ich habe 
wieder einmal das große glück gehabt, 
viele neue tabler kennen zu lernen und 
Freunde zu finden und – wie es in un-
serer Satzung so schön pathetisch vor-
gesehen ist – tabler-Freundschaften zu 
vertiefen.

Durch die mitarbeit im otD-Präsidium 
haben sich mir auch einige themen 
mehr erschlossen, als dies bis dahin 
der Fall war. So haben die intensiven 
gespräche innerhalb des Präsidiums, 
im beirat und international meinen 
verständnishorizont für grundlegende 
Themen wie „Service“, „OTD-Profil“ 
oder die „non-Ex-tabler-Frage“ spürbar 
erweitert. Das hierbei erlangte Wissen 
und Empfinden möchte ich gerne wei-
terhin unserer tabler-gemeinschaft zur 

verfügung stellen und Euch nunmehr als 
vizepräsident zusammen mit dem neu-
en Präsidium als einerseits tutor dieser 
Erfahrung und andererseits moderator 
Eurer eigenen Positionsbestimmung 
dienen.

Ein besonderes anliegen ist mir, dass 
wir old tablers neben der zum mo-
mentanen Hauptthema gewordenen 
Service-Diskussion nicht dasjenige in 
vergessenheit geraten lassen, was uns 
doch viel mehr prägt, formiert und zu-
sammenhält als das Service-thema, 
nämlich unsere beziehung zu rt, die 
intensivierung der gemeinsamen 
aktivitäten und unser Selbstverständnis 
als sich aus rt immer wieder selbst 
auffrischende gemeinschaft der 
tabler. zur zeit scheint rtD größere 
nachwuchssorgen zu haben als otD, 
die uns indes mittelbar ebenso betref-
fen und zu deren behebung wir als old 
tablers unseren teil beitragen können. 

ich würde mich daher freuen, wenn 
ihr mir auch bei den diesjährigen 
Präsidiumswahlen Eurer vertrauen aus-
sprechend würdet.

FORTSETZUNG SEITE 30
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Für alle die, die noch einmal die 
Eckdaten zu meiner Person und meiner 
aktivitäten in rt und ot zusammenge-
fasst haben möchten:

-  geboren am 19.05.1961 in Coburg, 
dort nach dem abitur vier Jahre im 
väterlichen baugeschäft

-  hiernach ausbildung zum Dressman 
in Stuttgart, kurze lebensabschnitte 
in luzern und mailand

-  danach Jurastudium in augsburg 
und Erlangen-nürnberg

-  Jurist bei der Deutschen 
treuhandanstalt und in einer 
Wirtschaftskanzlei in Südindien

-  dann jeweils fünf Jahre 
rechtsanwalt und Partner in einer 
Steuerberaterrechts-Spezialkanzlei, 
einer international tätigen WP/Stb/
ra-Sozietät und schließlich der ei-
genen Wirtschaftsrechts-kanzlei

-  in den 90er Jahren tabler bei rt 16 
nürnberg

-  nach dem ausscheiden mit-gründer 
von ot 26 nürnberg, dort 5 Jahre 
Präsident

-  Distriktsvizepräsident, später 
Distriktspräsident in Distrikt 11

-  2008 otD-Sekretär
-  während allen rt- und ot-zeiten 

ausgedehnte tabler-reisen sowohl 
im in- als im nahen und fernen 
ausland (Highligt: bhutan, Sikkim 
und nepal in 2004)

Eurer Holger G. W. Peise

kanDiDat Für DaS amt 
DES otD SEkrEtÄrS im 
amtSJaHr 2009/2010, 
raPHaEl HErbig,
ot 63 SPEyEr

liebe Freunde,
unser lieber Editor überlässt ja nichts 
dem zufall und so gab er uns bewerbern 
die aufgabe, einige Fragen zu beant-
worten, wie z.b. warum kandidiere ich 
für das amt, wie sehe ich das amt und 
was habe ich mir vorgenommen. nun 
zu allererst solltet ihr mal erfahren, wer 
sich hier bewirbt.

ich heiße raphael Herbig, bin 49 Jahre 
alt, verheiratet und habe zwei erwach-
sene Söhne. meine Heimat ist der ot 63 
in Speyer, dem ich seit sieben Jahren 
angehöre. ich komme also aus dem 
Süden der republik, aus der sonnigen 
Pfalz und bin zurzeit Distriktspräsident 
im Distrikt 8.

Warum kandidiere ich für das amt des 
Sekretärs? Wie sehe ich das amt und 
was habe ich mir vorgenommen?

meistens ist das ja so, dass man von 
irgendjemand angesprochen wird, und 
dies war auch in meinem Fall so. als ich 
auf dem HJm in landshut von Holger 
und albert angesprochen wurde, war 
dies schon eine überraschung für mich, 
denn wie wir aus der vergangenheit 
wissen, ist das amt des Sekretärs die er-
ste Stufe auf einem Weg, der insgesamt 
vier Jahre andauert. vier Jahre sind eine 
lange zeit, und so habe ich vor meinem 
„Ja“ mich mit meiner Frau michaela und 
mit meinem tisch beraten. 

Warum stelle ich mich der kandidatur? 
nun, ich bin der meinung, dass wir die 
Freundschaften, die wir bei round table 
geschlossen haben, ernst nehmen müs-
sen und dass wir sie pflegen sollen. 
Dazu bedarf es eines rahmens, einer 
organisation, die unsere tische zusam-
men hält und die die ziele und visionen 
von old tablers Deutschland weiter ent-
wickelt, sie zukunftsfähig macht. ich 
möchte in den nächsten vier Jahren ei-
nen kleinen beitrag hierzu leisten, in-
dem ich mich mit meinen Fähig- und 

möglichkeiten auf Deutschlandebene 
ehrenamtlich für old tablers einbringe.

Was habe ich mir vorgenommen? nun, 
als Sekretär ist dies eigentlich ganz klar: 
kurze und korrekte Protokolle unserer 
meetings zu verfassen. Darüber hinaus 
möchte ich im nächsten Jahr auf dem 
einen oder anderen Distriktmeeting in 
Deutschland dabei sein, um zu erfah-
ren, was old tablers Deutschland an der 
basis bewegt, wie es denkt, wie es fei-
ert und wie es sein tischleben gestaltet. 
kurzum, ich möchte mehr über uns alle 
erfahren. Das soll für heute genügen. 
ansonsten haben wir noch jede menge 
zeit zum gespräch beim agm in Stade. 
bis dann!
Euer Raphael Herbig
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aktivE HilFE 
DEr tablEr 
DEutSCHlanDS E. v.

 

liebe mitglieder und Freunde 
der aktiven Hilfe der tabler 
Deutschlands,

im rahmen des agm 2009 in 
Stade findet unsere diesjährige 
mitgliederversammlung

am Freitag, 
den 15. Mai 2009 um 17 Uhr 

im Parkhotel Stader Hof, 
Schiffertorstraße 8, 21682 Stade 

statt. 

 

Folgende Tagesordnung 
ist vorgesehen:

- begrüßung

- bericht des vorstandes

- bericht des Schatzmeisters

- bericht des kassenprüfers

- Entlastung des vorstandes

- verschiedenes

 

Wir hoffen, in Stade eine möglichst 
große zahl unserer Freunde und 
mitglieder zu treffen und freuen 
uns auf die begegnung mit Euch.

vorstand der aktiven Hilfe 
Deutschlands e. v. 
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kanDiDat Für DaS 
amt DES otD iroS im 
amtSJaHr 2009/2010, 
anno tErHEyDEn
ot 110 SiEgEn

liebe tabler, 
im Sommer 2008 fragte mich Jo karg bei 
einem gemeinsamen Essen mit unseren 
Damen in Stade, ob ich mir vorstellen 
könne, als otD-iro die nachfolge von 
uwe kerstan anzutreten. nach kurzer 
beratung mit meiner Familie habe ich Jo 
gerne zugesagt. 

Durch zahlreiche besuche bei den 
Euromeetings der 110ner tische seit 
meiner rt zeit und dem unvergess-
lichen Erlebnis, dass Susanne und 
ich auf der Pretour zum WoCo–nepal 
2004  in indien und bhutan erlebt ha-
ben, ist für mich das leben und Erleben 
von internationaler Freundschaft unter 
tablern sehr wichtig geworden. als iro 
werde ich in den nächsten drei Jahren 
gelegenheit haben, diese internationa-
len Freundschaften und kontakte weiter 
mit zu entwickeln. 

zu meiner Person. ich wurde vor 
50 Jahren in bremerhaven geboren. 
meine Schulzeit bis zur Erlangung der 
mittleren reife habe ich im internat 
in recklinghausen verbracht.  Eine 
ausbildung zum Schiffbauer und weiter 
zum Schiffsmaschinenschlosser auf der 
Seebeckwerft in  bremerhaven schlos-
sen sich an. bis 1982 arbeitete ich in 
dem beruf auf verschiedenen Werften 
und machte in dieser zeit,  berufsbe-
gleitend, mein abitur. Danach habe ich 
in aachen maschinenbau, Fachrichtung 
Schiffbau studiert. 1987 bekam ich die 
möglichkeit, mich als mitinhaber in ei-
ner motoreninstandsetzung selbststän-
dig zu machen. Durch diese wurde ein 
umzug nach Siegen notwendig. im 
Jahr 1994 habe ich die teilhaberschaft 
verkauft und bin seitdem als tech-
nischer leiter bei einem Hersteller für 
verbindungselemente im Sauerland tä-
tig.

verheiratet bin ich seit 1989 mit 
Susanne. Wir haben zwei töchter, 
Sophie fast 16 und Paula fast 13 Jahre. 

mein tablerleben begann ich 1993 am 
roundtable 110 in Siegen. Hier war ich 
erst Sekretär und 1999/2000 Präsident. 
nach meinem Jahr als rt-Distrikpräsdent 
im Distrikt 5 ereilte mich dann unwei-
gerlich die altersgrenze bei round table 
und ich wechselte zum ot 110 Siegen. 
Seit 2005 als vize- und ab 2007 als 
Distriktpräsident im ot-Distrikt 5 habe 
ich eine  schöne und spannende zeit auf 
nationaler Ebene unter Freunden erlebt.

ich bin gespannt und freue mich auf 
die  zeit  als internationaler Delegierter, 
in der ich zusammen mit Hans-Dieter 
gesch old tablers Deutschland bei den 
internationalen tablerfreunden vertre-
ten kann.
Euer Anno Terheyden



3 2     Depesche 118

n a t i o n a l

Sie war arbeitsintensiv, aber insge-
samt befriedigend, die letzte beirats-

sitzung in nürnberg im Februar dieses 
Jahres. noch zwei tage vor beginn der 
Sitzung sah es so aus, dass tatsächlich 
alle 12 Distrikte vertreten sein werden. 
Doch dann kam der Winter zurück - mit 
Schnee und Eis und Erkältungen. am 
Ende fehlten die Distrikte 10 und 12, was 
vor allem die „nordlichter“ sehr verwun-
derte, liegt nürnberg doch relativ weit 
im Süden. und „irgendeiner“ aus den 
Distrikten hätte doch wirklich den Weg 
in die alte kaiserpfalz nehmen können ... 

Was sie versäumt haben: Ein glän-
zend vorbereitetes und organisiertes 
Programm von Holger Peise und sei-
ner regina, das die teilnehmer am 
vorabend zunächst in ein zünftiges lokal 
mit nürnberger Spezialitäten führte, al-
len voran die berühmten „nürnberger 
rostbratwürstel“ im 6er, 8er, 10er 
oder 12er Pack. anschließend durften 
die gäste in der exklusiven Havanna-
lounge Platz nehmen, die norma-
lereweise nur mitgliedern vorbehalten 
ist. Holger machte es möglich, dass die 
beiratsmitglieder nebst ihren interes-
sierten Damen zigarren und zigarillos 
probieren durften, dazu edle Spirituosen 
wie 25 Jahre alten Cognac oder 20 Jahre 

alten rum. „Das hat schon was“ war 
der spontane kommentar von otD-
Sekretärin karin kreuzer, die sich zu ih-
rem milden macanudo-zigarillo einen 
feinen Single malt Whisky genehmi-
gte.  Während die einen zu kernig-kräf-
tigen Havannas griffen, ließen sich die 
anderen einen Stock tiefer über mildere 
gewächse beraten. 

Die Sitzung am nächsten tag war vor 
allem geprägt durch überaus pointierte 
und inhaltsreiche Distriktsberichte der 
DPs. Da ist von „teegesprächen“ die 
rede (D1), von „nachwuchsmanagern“ 
an tischen (D6) und von „on-top-
unterstützung“ für rt (D5), von tischgrün- 
dungen in nahezu allen Distrikten und 
immer wieder: Servcie für und mit rt! 

Eine originelle „aktive übung“ aus D6, 
die „nagelprobe“: Jeder tabler aus ei-
ner Stadt muss sich einen oldie suchen, 
dann wird gemeinsam „genagelt“.  Die 
aktion kann mit einer Serviceaktion ver-
bunden werden.

neben den rechen-schaftsberichten 
und ausführungen des Präsidiums, der 
iros, der Webmaster, des Editors und 
der otD-Sekretärin gab es vor allem 
zu zwei Punkten längere Diskussionen: 
zum thema otD und Service und zum 
Profil von OTD. 

nach der „gefühlten temperatur“ 
(gunnar Jungclaus) gibt es an der basis vor 
allem bei den älteren oldies eine latente 
Sorge, dass ot zu einem Serviceclub mu-
tiert. bei den Jüngeren unter den oldies 
ist eher eine aufbruchstimmung fest-
zustellen und ein bekenntnis dazu, die 
Pflege der Freundschaft zu RT verstär-
kt über die unterstützung beim Service 
wahrzunehmen. otD-Präsident Joachim 
karg formulierte die derzeitige Situation 
von otD lamoryant: „machen wir nichts, 
bleiben uns die Jungen weg. machen 
wir zu viel, vergraulen wir die alten un-
ter uns. Um fit für die Zukunft zu sein, 

müssen wir uns aber bewegen.“  Die 
Entscheidung über Serviceaktivitäten 
- darüber waren sich alle einig - muss 
jeder tisch für sich selbst treffen. Eine 
Verpflichtung kann und wird es nicht 
geben. In der Diskussion um das Profil 
von otD wurde einerseits die grundsätz-
liche notwendigkeit einer Selbstverge-
wisserung gesehen, andererseits be-
stand aber der Wunsch nach einer auch 
sprachlich „zeigemäßen“ Form. Die zu 
diesem thema existierenden Papiere 
werden derzeit in den Distrikten disku-
tiert. 

am abend nach der beiratssitzung 
ging es mit dem bus und dann noch 
ein ziemliches Stück zu Fuß in ein 
Spezialitätenrestaurant zum gemüt-
lichen ausklang. Wer zu später Stunde 
noch fit war, den zog es in die „Kontiki-
bar“ zum Cocktail. Die bar ist ein relikt 
aus der Hippi-zeit der 70er Jahre und hat 
heute kultcharakter. 

am Sonntagmorgen boten Holger und 
regina für diejenigen, die am Samstag 
keine gelegenheit hatten, die Stadt 
kennen zu lernen, eine Führung durch 
nürnberg an - fachlich fundiert und in-

„nagElProbE“ Für SErviCE unD ProFil
bEi DEr bEiratSSitzung in nürnbErg StanD DiE FragE „WiE Fit iSt ot Für DiE 
zukunFt?“ im mittElPunkt. DaS von HolgEr PEiSE unD rEgina organiSiErtE 
raHmEnProgramm Warb Für DiE FrankEn unD iHrE küCHE
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haltlich top. Die kälte ließ jedoch die 
teilnehmer sich mehr auf das nächste 
Café zum aufwärmen konzentrieren. 
Die überraschung: auch nürnberg hat 
seinen „Walk of Fame“, an dessen Ende 
gunnar „herzallerliebst“ in Hollywood-
manier Platz nahm. 

Schade, dass die round tabler diesmal 
nicht dabei waren. Die tagten in london! 
ob die britische Hauptstadt wirklich so 
viel besser ist für eine beiratssitzung? 
und so kostengünstig?  
Euer Editor

Nürnberger Spezialitäten 
(linke Seite, unten), heißer 
Kaffee  am Ende des „Walk 

of Fame“ (linke Seite oben), 
Kulinarisches am Abend 
(diese Seite links) eine 

Führung bei kalter Witterung 
(Mitte) und eine arbeitsinten-

sive Sitzung (rechts).

Aufgrund eines „Hörfehlers“ des Editors  

wurde in Depesche 117 eine Äußerung 

von Franz-Peter Marx zum Verhältnis 

zu 41 International verkürzt wiederge-

geben (siehe dazu Richtigstellung auf 

Seite 37). Dies hat zu Irritationen ge-

führt. Die Depesche sprach deshalb mit 

41 International Sekretär Bob Parton 

und OTD-Präsident Joachim Karg

Depesche: Wie sind die 
Beziehungen zu 41 International?

Bob Parton: unsere beziehungen 
zu 41 international, also zum 
Präsidium und den 19 anderen 
„associations“, ist äußerst eng, herz-
lich und konstruktiv. Wir haben in 
uwe kerstan einen herausragenden 
internationalen Präsidenten gestellt, 
ich bin als ehemaliger deutscher 
Präsident seit Jahren internationaler 
Sekretär und Schatzmeister, ulver 
oswald übt einen international hoch 
geachteten „job“ als internationaler 

yaP-Convenor aus, und nicht zuletzt ist 
Hans-Dieter gesch ein international hoch 
angesehener vertreter von otD, wenn 
ich so sagen darf, bekannt wie ein „bun-
ter Hund“ - immer dabei und super die 
interessen otDs vertretend. Deutschland 
ist auf der internationalen bühne sehr 
präsent und wir werden auch in zukunft 
starken Einfluss auf die Entwicklung von 
41 international nehmen.

Depesche: Wie kann die beziehung zu 
41 international von der basis her gestär-
kt werden?

 Joachim Karg: Den tischen empfehle 
ich: trefft euch mit euren Partnerclubs 
der nachbarländer, besucht agms un-
serer Freunde, kommt zu den interna-
tionalen agms und Halbjahrestreffen 
–  habt Freude mit Freunden und erfüllt 
louis „mark“ marchesi’s Worte mit leben: 
„Pflegt internationale Freundschaft und 
toleranz über alle grenzen durch persön-
liche kontakte“.

Depesche: Wie sieht die 
Finanzausstattung von 41 interna-
tional aus? 

Bob Parton: Die finanzi-
elle Situation im rahmen der in-
ternationalen Satzung und 
Finanzordnung ist noch nie so gut 
gewesen. allerdings lässt die der-
zeitige Finanz ordnung von 41 
iinternational nur einen äußerst be-
grenzten Handlungsspielraum zu. 
beispielsweise ist kein geld für die 
arbeit des „international Extension 
manager“ genehmigt, er reist auf 
eigene kosten in länder, die eine 
unterstützung des board brauchen, 
er akquiriert ohne kostenerstattung, 
genau wie der internationale yaP-
Convenor. Dies muss ganz sicher 
durch notwendige Entscheidungen 
des internationalen beirats ver-
ändert werden- aber die „kasse 
stimmt“ heute in vorbildlicher Form.

ZUM VERHÄLTNIS ZWISCHEN OTD UND 41 INTERNATIONAL 
KURZINTERVIEW MIT BOB PARTON, SEKRETÄR UND SCHATZMEISTER VON 
41 INTERNATIONAL, UND OTD-PRÄSIDENT JOACHIM KARG
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=
nachruf für

Dr. Peter-Michael Jantzen

mitglied von rt 13 und ot 19 in münchen.
Er verstarb im Dezember 2008 im alter von 87 Jahren

Dr. Jantzen war 1959 gründungsmitglied des tisches 13 und im letz-
ten Jahr seiner mitgliedschaft 1962 dessen Präsident und später 

noch vizepräsident von rtD in Süddeutschland. in dieser anfangszeit 
von rtD gab es nämlich nur die zwei regionelen Distrikte nord- und 
Süddeutschland. 1982 wurde er bei ot 19 aktiv, den er bis zu seinem 
ableben durch seine Persönlichkeit befruchtet hat, so dass ihm 2001 
die Ehrenmitgliedschaft verliehen wurde. Dr. Jantzen wurde 1921 in 
bremen geboren, verbrachte seine grundschulzeit im Wesentlichen 

in Schweden und ging von 1930-34 auf ein internat in Shantung. 
Das abitur machte er in leipzig. im 2. Weltkrieg meldete er sich als 
Freiwilliger und wurde ab 1941 in nordafrika eingesetzt. aufgrund 
einer verwundung wurde er aus dem aktiven Dienst nach leipzig 
verabschiedet. Hier begann er sein medizinstudium und heirate-

te 1944 seine Frau Eva. Das Studium musste er nach fünf Semestern 
abbrechen, weil er erneut eingezogen und bald zum unterfeldarzt 
befördert wurde. Dr. Jantzen geriet in englische gefangenschaft, 

aus der er sich mit viel geschick selbst nach leipzig entlassen konn-
te. 1946 gelang ihm mit der Familie die Flucht aus der russischen 

besatzungszone nach Hamburg, wo er sein Studium zu Ende führte.

nach seinem Examen arbeitete Dr. Jantzen ohne jedes 
Einkommen auf allen medizinischen gebieten in den umliegenden 

krankenhäusern, bis er in bad tölz eine assistentenstelle bei 
Professor Dr. lang, einer kapazität in der orthopädie, fand. als die-
ser in münchen auf einen lehrstuhl berufen wurde, folgte ihm Dr. 
Jantzen. Später arbeitete er als oberarzt unter Professor lang und 
machte sich nach längerer, auch wissenschaftlicher tätigkeit, 1960 

in Dachau als orthopäde selbstständig.

Diese schicksalhafte vorkriegs-, kriegs- und nachkriegszeit prägte 
Dr. Jantzen in seinen Wertvorstellungen. uns tablern war er ein un-

verzichtbarer zeitzeuge, nobler gastgeber und Herr alter Schule.

1990 setzte Dr. Jantzen sich zur ruhe und bereiste mit seiner Frau 
alle kontinente. an diesen reisen ließ er seine tablerfreunde mit 

ausführlichen berichten teilhaben. unserem Freund, Dr. Peter-
michael Jantzen, werden wir immer ein gutes andenken bewahren.

Die mitglieder von ot 19 münchen

=
Wir haben einen lieben Freund verloren.

am 3. Januar 2009, wenige tage vor 
seinem 74. geburtstag, starb unser 

gründungsmitglied

Richard Waschitschek

an den Folgen einer heimtückischen 
krankheit, die er mit bewundernswerter 

geduld ertragen hat.
richard schloss sich kurz nach der 

Charterung 1965 dem jungen rt 33 
mosbach an. nach seinem ausscheiden 

war er maßgeblich an der gründung 
von ot 25 mosbach beteiligt. überzeugt 

von der idee „round table“ war er 
von anfang an bis zuletzt mit großem 

Engagement und begeisterung einer der 
aktivsten an unseren tischen.

besonders am Herzen lag ihm die 
Kontaktpflege zu den jeweiligen 

Partnertischen in Frankreich und England. 
Wann immer aufgaben zu bewältigen 
waren, konnten wir auf richard zählen. 

mit vielen vorträgen ließ er uns an seinen 
vielfältigen interessen und neigungen 

teilhaben. auch während seiner schweren 
Erkrankung nahm er bis zuletzt anteil am 

geschehen seines ot 25.

mit richard verlieren wir eine tragende 
Säule unseres tisches. Wir werden ihn 
sehr vermissen und sind dankbar, dass 

wir seine Freunde sein durften.

mit seiner Ehefrau gerhild, seinen Söhnen 
und Enkeln fühlen wir uns in ihrer trauer 

verbunden.

Die Freunde von ot 25 mosbach
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Wir trauern um unser tischmitglied

Dr. med. Wolfgang Brinkmann

der am 7. Februar 2009 im alter 
von 72 Jahren verstorben ist.

mit Wolfgang verlieren wir einen guten Freund, 
der mit seiner lebensfreude, seiner gastfreundschaft 

und seinem steten Einsatz für den ot 73 gütersloh 
unser tischleben bereichert hat.

Wolfgang kam 1998 an unseren tisch, nachdem er 
seine tätigkeit als Chefarzt am krankenhaus in 

Oelde beendet hatte. Geprägt durch seine berufliche 
Erfahrung und positive Einstellung zum leben behielt 
er in jeder Situation seinen Frohsinn und war deshalb 

ein gefragter gesprächspartner und ratgeber. 

als Präsident unseres tisches von 2004 bis 2006 
verstärkte er die zusammenarbeit mit unseren 
Freunden vom rt 73 und bescherte uns damit 

einen großen mitgliederzuwachs. 

Das soziale Engagement war ihm im privaten und 
beruflichen Umfeld ein besonderes Anliegen. 

Er hat zahlreiche aktivitäten des tisches initiiert 
und sich aktiv eingesetzt.

besonders in Erinnerung bleiben uns auch die 
gemeinsamen reisen und die fröhlichen Hometables 

in oelde. Wir haben viel zusammen erlebt,
 interessante gespräche geführt und neue kontakte 

zu anderen tablern aufgebaut.

in dieser schweren zeit gilt unser mitgefühl besonders 
seiner Frau uli und seinen kindern.

Wir trauern mit ihnen und werden Wolfgang als guten 
Freund in Erinnerung behalten.

old tablers 73 gütersloh

=
Uwe Lehrke

24. märz 1956   +  22. Februar 2009

Für uns alle doch sehr überraschend erlag 
unser ot-mitglied Diplom-ing. uwe lehrke

am 22. Februar 2009 viel zu früh seinem krebsleiden. 

uwe war ein überaus engagierter tabler, der alle 
seine Funktionen mit großem Engagement und der 

ihm eigenen zupackenden art und 
seiner lebensfreude ausfüllte.

Schon am aktiven tisch war er Präsident, Distrikts- 
Präsident und iro mit vielen nationalen wie 

internationalen verbindungen, die er locker und 
souverän bei Euromeetings und anderen internatio-

nalen Veranstaltungen pflegte.
ihm gebührt auch der verdienst, bei unseren 

traditionellen Damenessen, aus uns gourmands echte 
gourmets gemacht zu haben.

uwe war sehr vielseitig interessiert; 
gern erinnern wir uns an seine  vielen vorträge mit  

langen Diskussionen, manches mal  mit grill und bier, 
die  unser tischleben außerordentlich bereichert 
haben. beim abschied vom aktiven tabler-leben 

wurde er  zum Ehrenmitglied ernannt.
auch als geschäftsführender Direktor seiner luftfahrt-
Zulieferfirma fand er danach noch genügend Zeit für 

das ot-Präsidentenamt 2002 und einen nicht 
nachlassenden Einsatz für unseren tisch.

unsere tische haben in uwe einen guten Freund und 
ganz besonderen menschen verloren.

unser ganzes mitgefühl gilt seiner Frau Susanne
und seinen angehörigen

ot 43 und round table 43 itzehoe

=
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Hot SPotS

nEuEr WimPEl
ot 131 Wiesbaden hat 
einen neuen Wimpel 
in schmuckem Design, 
vorder- wie rückseite. 
gestaltet wurde er am 
eigenen tisch von roberto 
di Cianno und klaus J. 
Schiller. 
(Nachricht von Klaus J. 
Schiller an die Depesche 
und das Sekretariat)

HEIMLICH GEHEIRATET
Es gab die frohe kunde dass am 8. Januar gabi und robert klammheimlich in  
Dänemark geheiratet haben! vom gesamten 74er tisch die herzlichsten glückwün-
sche! möget eure liebe den ganzen lebensweg von euch beiden anhalten!   
(Aus dem Protokoll OT 74 Hanau)

PFERD STATT KLAVIER
Den bisher schönsten vortrag in diesem Jahr hielt wieder einmal kalle. Er erzählte 
von der leidenschaft, die leiden schafft, dem reiten. Er meinte, da ein klavier nur 
mit viel kraft auf den Hänger zu schieben ist, hat sich die Familie für ein Pferd ent-
schieden, und das war vor ca. 14 Jahren, und die müller`s sind immer noch vom 
Reiter-Fieber infiziert.
(Aus dem Protokoll von OT 191 Delmenhorst-Ganderkesee)

MÄNNERSPIELZEUG
Die Freunde von ot 165 Winsen trafen 
sich bei dem oldtimerspezialisten 
Steenbuck automobiles in lübberstedt. 
zwischen maserati, bentley, aston 
martin & Co. wurde dann das beein-
druckende Präsidentenfoto der 
amtsübergabe von Past-Präsident 
kay gallowski an Präsident björn 
bardowicks geschossen. anschließend 
berichtete der geschäftsführer in 
einem vortrag darüber, wie man sein 
Hobby zum beruf macht, ohne dabei 
ein Hobby zu verlieren. Er informiert 
über oldtimer als kapitalanlage oder 
einfach nur zum Spaß haben - eben als 
„männerspielzeug“. 

SOCCER INDOOR TURNIER RT 
77 HANNOVER
udo beglückwünschte die auswahl 
von ot 77 Hannover, die bei dem von 
rt 77 veranstalteten Fußballturnier 
am 3. Februar einen respektab-
len 3. Platz erreicht hat. klaus t. und 
thomas berichten über das turnier: 
For ot 77 standen vier Siege nur 
zwei niederlagen gegenüber. von 
dem verletzungspech, das andere 
mannschaften betroffen hat, sind die 
ot-77-kicker verschont geblieben.
(Aus dem Protokoll von OT 77 
Hannover)

EIN IRO-KÄSE - ODER 
AUCH IROKESE
michael bedankte sich nach einem 
kurzen Jahresrückblick bei den bis-
herigen amtsinhabern für die ge-
leistete arbeit mit ein paar wohl-
gesetzten Worten, einer Flasche 
Sekt und vor allem mit einem 
ganz individuellen und originellem 
Präsent zum verspeisen, z. b. für 
den iro einen käse mit einem auf-
gesetzten kressebeet => „iro-
käse“ oder auch irokese, so sah 
das nämlich aus.
(Protokolliert bei OT ????)
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FRANZ KICK FEIERTE 80. GEBURTSTAG
Er gehört zu den „Urgesteinen“ der Tablerwelt: 
Zahnarzt Dr. Franz Kick, Mitglied bei OT 49 
Weiden. Am 24. Februar (Faschingsdienstag) fei-
erte er zusammen mit den Freunden von OT 49 
und RT 49 seinen 80. Geburtstag. 
Der stets gut gelaunte und mit hintergrün-
digem Humor gesegnete Oldie war 1969 
Charterpräsident von RT 49 Weiden. Die Charter 
fand am 17. Mai 1969 statt. Bereits zwei 
Jahre später wird der engagierte Tabler zum 
Präsidenten von RTD gewählt.
Auch bei OT bleibt er zunächst in den „höhe-
ren Etagen“ aktiv. 1985 bis 1986 vertritt er Old 
Tablers Deutschland als Präsident sowohl auf 
nationalen als auch auf vielen internationa-
len Veranstaltungen. Danach wendet er sich 
wieder verstärkt der „Basis“ zu und über nimmt 
in den Jahren 1989/1990 sowie 1996/1997 das 
Präsidentenamt bei seinem Heimattisch OT 49 
Weiden. 
Als Oldie hält er intensiven Kontakt zu den Round 
Tablern und wirbt durch seine Person auf vielen 
AGMs und Charterveranstaltungen von RTD auf 
sympathische Art für OTD. Franz Kick hat immer 
einen kessen Spruch auf Lager wie diesen:
Wenn ein Tabler sagt „Drum Tabler, denke immer, 
mit 40 geht es nimmer“, so ist meine Antwort: 
„Du Freund, hast keinen Schimmer, OT, das ist 
noch schlimmer“. 

Eine Urkunde zum 
80. Geburtstag. 

Viel mehr aber 
freut sich Franz Kick 
über den Oldie-
Nachwuchs und die 
Gespräche im Kreis 
seiner Freunde von 
OT un RT.

Richtigstellung

in der letzten Depesche hat der Editor otD-Pastpräsident Franz-Peter marx mit den Worten 
zitiert: „Die Beziehungen von OTD zu 41 International sind ein zartes Pflänzchen, das noch 
weiter gedeihen und kräftiger werden soll“. Dieses zitat ist falsch wiedergegeben. 

Richtig ist vielmehr: OTD ist ein einflussreiches Mitglied der 41 International-Familie. 
Die beziehung zwischen otD und 41 international ist sehr gut und beruht auf breiter 
basis und intensivem, freundschaftlichem austausch, auch wenn es in einigen Punkten 
unterschiedliche Standpunkte gibt. 
Die internationalen Kontakte auf Tisch- und Distrktsebene sind die „zarten Pflänzchen“. 
Hintergrund ist, dass z. b. die rt-Euromeetings derzeit nur bei recht wenigen ot-tischen 
weitergeführt werden und oft einschlafen. Ermutigend sind die Euro-Distriktsmeetings, 
die inzwischen in zwei ot-Distrikten laufen und in einem weiteren angelaufen sind. 
auch auf tischebene gibt es inzwischen immer mehr internationale begegnungen wie 
die „beertours“ von ot 74 Hanau mit den Freunden aus Warrington, die golfturniere der 
Freunde von ot 17 Heilbronn und 41 Club amphtill oder der besuch von ot 201 Schwerin 
beim 50-jährigen Jubiläum von 41 Club Sandbach (uk). 
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Distriktpost

1Präsident:  klaus-moritz ruSEr, 
ot 67 neumünster/bordes-
holm, Einfelder Str. 25, 24536 
neumünster, tP: 04321-529329, 
tg: 04321-44854, FaX 04321-
45950, tm: 0176-24320724, 
E-mail: d1-p@otd-mail.de, 
ruser@photo-ruser.de
Vizepräsident: reiner Soko-
loWSki, ot 113 Schleswig, 

mühlenkoppel 6, 24857 Fahrdorf, tP: 04621-37295, tg: 
04621-34050, FaX 04621-34099, tm: 0171-5542112, 
E-mail: d1-vp@otd-mail.de

reiner Sokolowski

VORWORT

Intensiv diskutiert wird aktuell das 
Thema Service in OT und damit verbun-
den die Profilgebung von OTD. Wie häufig 
gibt es hierzu verschiedene Meinungen 
und Verständnisgrundsätze.
Ein sehr gutes Beispiel, dass OT Service 
machen kann und darf, haben unsere 
Tischfreunde von OT 348 Bad Segeberg 
bewiesen. Sie haben aktiv das RT-NSP 
„Toter Winkel“ zusammen mit RT Anfang 
Februar 2009 durchgeführt und nach den 
Worten von Kay-Gerwin „grandiose Schü-
lerrückmeldungen“ erhalten (siehe dazu 
Bericht in dieser Depesche). Sicher ein 
Beispiel von vielen, wie bei OT Service 
einfach gemacht wird! Es liegt an jedem 
einzelnen Tabler und an jedem einzelnen 
Tisch, wie man Service versteht. Es sollte 
natürlich eine Menge Spaß und weniger 
Arbeit machen.
Gar keine Arbeit macht es, das Projekt 
„Secondary School of Hope“ zu unterstüt-
zen. Dank des unermüdlichen Einsatzes 
unseres Distriktpräsidenten Klaus-Moritz 
und der guten Unterstützung der Oldies 
aus Hanau ist unser Distrikt auf dem 
guten Weg, das Ziel einen Klassenraum 
in Höhe von 7.000,00 Euro zu finanzieren. 
An dieser Stelle darf ich alle Tische, die 
noch „keine Gelegenheit hatten“, eine 
finanzielle Unterstützung zu beschlie-
ßen, dies bald möglichst nachzuholen. 
Dazu ist lediglich eine Überweisung an 
das Spendenkonto der Round Table Stif-
tung notwendig: Stiftung Round Table 
Deutschland, Kontonummer 060 125 
6501, Bankleitzahl 212 800 02, Dresdner 
Bank AG, Verwendungszweck „Secon-
dary“. Nicht vergessen: Tisch- und Dist-
riktsnummer angeben, sowie Name und 
Anschrift, falls Spendenbeleg erwünscht.
Mit aktuell über 5.000,00 Euro sind wir 
auf gutem Weg, unser D1-Ziel zu errei-
chen.
An dieser Stelle möchte ich auch die OT-
Tische aus Rendsburg und Malente-Eutin 
ermuntern mal aus bzw. von ihren Tisch-
abenden und Aktivitäten zu berichten. 

Ihr hinterlasst sonst eine echte Lücke im 
Protokollarchiv! Falls Ihr gerne Termine 
in der Depesche veröffentlichen wissen 
möchtet, denkt bitte an den doch recht 
lagen Vorlauf. D. h. teilt mir bitte Eure 
Termininformationen sobald als möglich 
auch außerhalb Eurer Tischprotokolle 
mit.

TERMINE

OT 30 Stade 15. bis 17. mai 2009 agm otD
OT 50 Südtondern 5. bis 7. Juni 2009 rt 88 
Euromeeting/Piratenmeeting
OT 43 Itzehoe 09. Juni 2009 kanutour  
OT 348 Bad Segeberg 25. bis 28. Juni 2009 
Euromeeting in barneveld/nl mit rt 148 
OT 113 Schleswig 25. bis 27. September 
2009 rt 113 Weintour

SPLITTER

OT 43 Itzehoe im rahmen eines neujahrs-
empfangs und der Jahreshauptversammlung 
wurde als tischpräsident Detlef neubauer 
gewählt. ihm zur Seite stehen sein vize 
martin Stepany und sein Sekretär Stephan 
Jochimsen.

OT 44 Südtondern im Januar konnte ich den 
tisch besuchen und nach einem deftigen 
Essen vom bürgervorsteher der gemeinde 
leck etwas zum demographischen Wandel 
in der gemeinde leck und umland erfahren.

OT 50 Südtondern Das thema des tages 
führte die anwesenden tischmitglieder 
über Gebührensätze und die Inflation der 
landesbehörde für landwirtschaft, umwelt 
und ländliche räume über das monopol der 
Schornsteinfeger bis zum Sport. Eine breite 
themenvielfalt gab viel raum für „sinnige“ 
kommentare.

OT 59 Kiel Der kieler tisch konnte sich in 
einem referat über „körper, Seele, geist 
und das mind–body–Problem“ informie-
ren. Der sehr interessante und informative 
vortrag führte u. a. auch zu dem beschluss, 
das SoH Projekt mit 500,00 Euro zu unter-
stützen.

OT 61 Husum Die Husumer haben das 
Jahr mit den Stellungnahmen einiger 
tischmitglieder aus ihren tätigkeitsfeldern 
zur aktuellen Finanz- und Wirtschaftkrise 
begonnen. Es gab sowohl negative wie 
positive ansätze zur Situation. Ein beispiel: 
„Schlechte zeiten fördern den Wohlstand 
eines jeden Juristen!“

OT 67 Neumünster/Bordesholm Der tisch 
bekam die vorweihnachtliche Caritativfahrt 
nach gniev bei Danzig in Wort und bildern 
nachgezeichnet. in einer Schule für behin-
derte kinder wurden Weihnachtsgeschenke 
und andere nützliche gegenstände über-
geben. in einem vortrag ging es um die 
logen und Freimaurer in neumünster. über 
die Entstehungsgeschichte ging es bis in die 
gegenwart. viele informationen überrasch-
ten die zuhörer. 

OT 113 Schleswig Die Schleswiger eröff-
neten das neue Jahr mit ihrem traditio-
nellen grünkohlessen in der gedenkstätte 
idstedt kirche. im Februar wurde bei einer 
Weinprobe im neuen Weingeschäft 7Q: 
ordentlich viele Flaschen Wein verkostet. 

OT 159 Heide Den ersten tischabend im 
Jahr 2009 begleitete klaus-moritz um das 
Secondary School of Hope Projekt vorzu-
stellen und für eine Spende des tisches 
zu werben. Diese zustimmung wurde 
dann beim tisch- und Wahlabend gege-
ben und Heinz-theo kruse zum neuen 
tischpräsidenten gewählt.

OT 171 Bordesholm  Der tisch hörte im 
Januar einen vortrag zum thema Situation/
Entwicklung in der verwertung organischer 
abfälle. Wie immer ist auch dieses mit unter 
anrüchige thema in Deutschland umfassend 
geregelt.  

OT 348 Bad Segeberg Der tisch hörte 
einen vortrag zur Schulreform in Schleswig-
Holstein. begründet wird die Schulreform 
mit der demographischen Entwicklung. 
in erster linie geht es aber um das liebe 
geld. Es soll gespart werden. aktuell gibt es 
mehr bürokratie und mehr Probleme. Der 
tischabend im Februar stand im zeichen der 
neuwahlen. als neuer tischpräsident wurde 
einstimmig Christian Faber gewählt und 
erklärte das amt anzunehmen und es mit 
Würde zu erfüllen. 
Euer Reiner 

ZU GUTER LETZT

Es hat an mehreren tischen zu verwirrung 
geführt, dass otD das geschäftsjahr auf 
das kalenderjahr geändert hat. Dies wurde 
nur gemacht, um abgrenzungen für die
ordnungsgemäße buchhaltung zu erleich-
tern. Dadurch wird nur noch ein einzi-
ger abschluss für otD benötigt. Für uns 
alle (otD und die tische) ändert sich prak-
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tisch nichts, denn das amtsjahr für ganz 
old tablers wird weiterhin so geführt wie 
immer.
Ämterwechsel: Bitte pflegt die neuen 
Würdenträger auf der otD-Homepage ein 
und kontrolliert bitte, ob Eure adresssätze 
im mgv noch aktuell sind. 
Wir haben es mit Eurer Hilfe geschafft, den 
Distriktsverteiler für die Protokolle zu etab-
lieren. Dafür vielen Dank an die vielen flei-
ßigen Sekretäre! nun geht es damit weiter, 
und ich bitte die neuen/alten Sekretäre, die 
E-Mailadressen für diesen Verteiler zu pfle-
gen. Damit unser otD-Webmaster unseren 
komfortablen verteiler auf den neuesten 
Stand bringen kann. Sendet ihm bitte eine 
E-mail mit den neuen verteileradressen. 
an dieser Stelle möchte ich mich bei Euch 
sowie unserem otD-Webmaster herzlich 
bedanken!
Euer DP Klaus-Moritz 

2Präsident: thomas HEinzE, 
ot 208 torgelow, bruchweg 3, 
31234 Edemissen, tP 05176-338, 
tg: 03943-5499-120, tm: 0173-
6020813E-mail: d2-p@otd-mail.
de, heinze.andresen@vr-web.de
Vizepräsident: Hans-Peter 
HanSEn, ot 28 Harburg, ohlen-
dorfer Str. 12, 21220 Seevetal-

ramelsloh, tP/mobil: 0177-5600000, tg: 04185-8089933, 
Fax 04185-8089934 E-mail: d2-vp@otd-mail.de, hph@
ihr-ra.de

thomas Heinze

VORWORT

Liebe Freunde, die Vorweihnachtszeit 
mit den vielen Aktionen zur Auffüllung 
unserer Service-Kassen liegt hinter uns, 
und wie den Protokollen der Tische zu 
entnehmen ist, wurde der Eifer auch mit 
finanziellem Erfolg belohnt. 
In unserem Distrikt haben wir das Tabler-
jahr spätestens am 31. Januar mit einer 
Distriktversammlung gestartet, die von 
den Freunden von OT 165 Winsen treff-
lich organisiert war. Vielen Dank dafür. 
Neben den üblichen Kurzberichten der 
einzelnen Clubs, den Berichten von Dis-
triktpräsident und OTD-Pastpräsident Dr. 
Franz-Peter Marx für das OTD-Präsidium 
stand inhaltliche Arbeit auf der Agenda. 
So stellte man sich nach einem Einfüh-
rungsreferat von Klaus-Moritz Ruser, 
Distriktpräsident des benachbarten 
Distrikts 1 und Mitglied des entspre-
chenden Projektteams, der möglichen 
Weiterführung des Nationalen Service-
Projekts von Round Table Deutschland 
„School of Hope“. Viel entscheidender 
als die konkrete Förderung dieses Pro-
jekts war letztlich jedoch die Fortfüh-

rung der Diskussion auf dem OTD-HJT 
2008 in Landshut und die Beantwortung 
der Frage „Wie viel Service will und darf 
sich OT leisten?“. Der Distrikt bekräftigte 
einstimmig die auch von OTD vertretene 
Meinung, dass die Entwicklung hin zu 
einem echten Service-Club ausdrücklich 
nicht gewünscht ist. Allerdings bleibt 
Service möglich und sinnvoll, vor allem, 
wenn es um die situative Unterstützung 
von RT-Serviceprojekten geht. So war 
man auch nach dem engagierten Vortrag 
von Klaus-Moritz bereit, die Finanzierung 
eines weiteren Klassenraums mit 7.000 
Euro anzustreben. Dabei bleibt aber 
die Entscheidungshoheit eines jeden 
Tisches selbstverständlich gewahrt. 
Um so schöner, dass sich bereits erste 
Tische zu einer konkreten Förderung 
bereiterklärten. Eine Koordination wird 
durch unseren Distrikt-Pastpräsidenten 
Karl-Heinold Buchholz erfolgen, der 
sich spontan zur Übernahme der Auf-
gabe als Distrikt-Servicebeauftragter 
bereiterklärte. Überweisungen nehmt 
bitte auf das Konto der Stiftung Round 
Table Deutschland KN 0601256501 
bei der Dresdner Bank BLZ 212 800 02 
unter Angabe des Verwendungszwecks 
Secondary SoH – OT Tischer-Nr./Name 
Distrikt 2 vor. Wie rechnete doch einer 
der Versammlungsteilnehmer mathe-
matisch exakt vor: „7.000 Euro 20 Tische 
= 500 Euro je Tisch. Das schaffen wir 
doch!“ Außerdem diskutierten die Teil-
nehmer in Vorbereitung der nächsten 
OTD-Beiratssitzung (siehe diese Depe-
sche) die Frage, in wie weit es sinnvoll 
ist, die satzungsmäßig fixierten Ziele 
von Old Tablers Deutschland darüber 
hinaus in schriftlichen „Erläuterungen“ 
festzuschreiben. Nach einer sehr enga-
giert geführten Diskussion war man 
sich einig, dass hier weniger mehr sein 
kann. So regt der Distrikt an, im nächs-
ten Mitgliederverzeichnis kein weiteres 
Grundsatzpapier abzudrucken, dafür 
aber ergänzend zu den satzungsmäßigen 
Zielen von OTD den Wortlaut der für uns 
weiter geltenden Ziele von Round Table 
Deutschland abzudrucken. Das von Franz-
Peter Marx vorgelegte Grundsatzpapier 
wird im Sinne eines Flyers für Interes-
sierte (auch Nicht-Tabler) begrüßt, sollte 
aber grafisch um unser Logo und auch 
die Leitworte Unite Maintain Promote 
ergänzt werden. Der Entwurf der OTD-
Profilkommission wurde dagegen schon 
auf Grund seines Umfanges als nicht ziel-
führend betrachtet. 

SPLITTER

Bei OT 27 Pinneberg wird berich-
tet, wie es einem so ergeht, wenn die 
Eintrittskarten für das musical doppelt ver-
kauft wurden und die „mitbewerber“ beim 
Platzeinnehmen etwas schneller als die 
eigene Familie waren. Wenn man dann 
nach Wochen noch auf die rückerstattung 
des geldes wartet, ist das doppelt ärger-
lich. außerdem informiert man sich über 
das Einbürgerungsverfahren und stellt 
sich auch gleich dem umstrittenen test. 
Ergebnis: alle Freunde dürfen ihre deutsche 
Staatsangehörigkeit behalten!

OT 28 Harburg informierte sich anläss-
lich des besuchs der Spielbank Hamburg 
über die hierzulande bestehende rechtliche 
unmöglichkeit, ein glückspiel im internet 
zu betreiben. außerdem wurde man auf-
geklärt, dass eine Spielbank nicht die 
auszahlung eines gewinns verweigern darf, 
wenn sie zuvor das Spiel eigentlich gesperr-
ter Personen dauerhaft geduldet hat. 

Bei OT 70 Lüneburg wurde Jörg gerdes 
zum neuen Präsidenten gewählt. zuvor 
befasst man sich mit der aktuellen 
Finanzmarktkrise. 

Bei  OT 100 Hamburg wurde es lustig 
beim Julklapp-Paradox. Was ist das??? man 
nehme einen gegenstand aus seinem 
eigenen Haushalt (gebraucht oder neu), 
den man nie haben wollte, doppelt hat 
oder Ähnliches. Dieser gegenstand wird 
(hübsch??????) verpackt und kommt beim 
gastgeber in einen großen Sack. Jeder 
erhält ein Päckchen und packt aus. Es 
werden zwei Würfel verteilt, diese gehen 
20 minuten reihum. Wer eine 1 oder eine 
6 würfelt, muss sein geschenk mit einem 
anderen tauschen. Wenn die zeit abgelau-
fen ist, muss jeder sein geschenk behal-
ten und mit nach Hause nehmen. manche 
ziehen das glück einfach an sich und 
bekommen die tollsten geschenke, (die sie 
eigentlich gar nicht haben wollten). 

OT 126 Ratzeburg traf sich im Dezember 
bei Susanne und Holger zum traditionel-
len Weihnachtsessen. Hans mader läutete 
im Januar mit seinem 60sten geburtstag 
den diesjährigen reigen der anstehenden 
runden Jubelfeste bei den ratzeburgern ein 
(bedingung: mindestens 40 lenze und dann 
in 10-er Schritten aufwärts).

Bei OT 127 Norderstedt in das 
Präsidentenamt aufgerückt ist Christian 
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Siebert. und das, obwohl er gleich eine 
beitragserhöhung angedroht hat. Das nennt 
man Führungsstärke! außerdem informiert 
man sich über den lokalen Fernsehsender 
noa 4.

Bei OT 132 Uelzen hörte man einen vortrag 
Quo vadis Deutschland – Wege aus der 
krise. Dabei stellte man fest: konsens über 
Qualitätsentscheidungen entsteht zwi-
schen interessengruppen selten, bevor 
Entscheidungen getroffen worden sind, son-
dern erst dann, wenn diese Entscheidungen 
in die tat umgesetzt werden und aus 
der Sicht der Öffentlichkeit zu positiven 
resultaten führen. 

Die Freunde von OT 165 Winsen trafen sich 
bei dem oldtimerspezialisten Steenbuck 
automobiles in lübberstedt (vgl. HotSpot in 
dieser Depesche). 

OT 300 Hamburg i. Gr. plant seine 
Charter vom 11. bis 13. September 
2009. Doch auch die intellektuelle Seite 
kommt beim tischleben nicht zu kurz. 
So hörte man einen vortrag zum thema 
„bauchentscheidungen: Die intelligenz des 
unbewussten und die macht der intuition“.

Die Ski-Sportler von OT 208 Torgelow zog 
es dieses Jahr nach bayerisch Eisenstein. 
bis auf Heinz hat jeder die tour unbescha-
det überstanden. Er wurde gleich am ersten 
tag brutal über den Haufen gefahren (auf 
der Skipiste) und musste einige zeit im 
krankenhaus mit einer gehirnerschütterung 
zubringen. Den unfallgegner hat es leider 
noch viel schwerer getroffen. „Hoffentlich 
ist Pille im nächsten Jahr wieder dabei.“ 
meinte Frank. Jens fasste die reise so 
zusammen: „Essen o.k., der kunde war auch 
o.k., für uns hat es gereicht.“

bei OT 684 St. Pauli i. Gr. trifft man sich 
im privaten kreis. auch auf grund der noch 
kleinen mitgliederzahl beteiligt man sich 
noch sehr stark an den aktivitäten von rt 
684. Service wird groß geschrieben. Die 
unterstützung des Projektes School of Hope 
ist absolut Spitze. 
Euer Thomas

3Präsident: gunnar JungClauS, 
ot 112 Emden-leer, Splitting 
links 18, 26871 Papenburg, tP: 
04961-974353, tg 04961-82229, 
Fax: 04961-74319, mobil: 0171-
4030621, E-mail: d3-p@otd-mail.
de, gunnar.jungclaus@ 
papenburg.de
Vizepräsident: Dr. oliver PoPPE, 
ot 3 Wilhelmshaven, kanalstr. 

Süd 68, 26629 großfehn, tP: 04943-4732, tg: 04943-3550, 
Fax: 04943-4663, tm: 0172-4300252, E-mail: d3-vp@otd-
mail.de, dr.oliver.poppe@t-online.de

gunnar Jungclaus

VORWORT

Zu unserem Bedauern hat sich OT 6 
bei OTD abgemeldet, sodass wir an 
dieser Stelle Abschied nehmen müssen. 
Erfreuliches folgt auf dem Fuße mit 
der Neugründung von OT 251 Aurich/
Norden, die mit 14 Freunden schon eine 
stabile Anzahl von Gründungsmitglie-
dern vorweisen können. Die Distriktver-
sammlung wird am 25. April von OT 16 
Bremerhaven in Bremerhaven von 10 Uhr 
bis circa 16 Uhr durchgeführt. Treffpunkt 
ist TIMEPort II, Barkhausenstraße 2. Das 
Programm und die Tagesordnung gehen 
den Tischen einzeln zu. 
Die Vorbereitungen für das AGM gehen 
in die letzte Runde, sodass ich noch mal 
kräftig auffordere, nicht nur zur Dis-
triktsversammlung zahlreich zu erschei-
nen, sondern auch das Wochenende vom 
15. bis 17. Mai möglichst zahlreich in 
Stade zu verbringen. 

SPLITTER

OT 6 Leer traf sich am ersten advent 2008 
zum knobeln. Das letzte Protokoll des Jahres 
2008 war bedauerlicherweise gleichzeitig 
das letzte überhaupt: Der tisch tritt aus otD 
aus, wird sich aber weiterhin treffen und 
möchte auch nicht vergessen werden. 

OT 16 Bremerhaven begrüßte im Februar 
den Distriktspräsidenten. Das nächste 
Distriktsmeeting am 25. april wird in 
Bremerhaven stattfinden. Oliver Jelsch hat 
seine amtskette mit Hilfe von obstbränden 
ausgelöst; nach dem anschließenden 
Hauptvortrag von Wolfgang ist der tisch 
jetzt ausführlich über alle demografischen 
Wanderungs- und Wandeleffekte informiert. 

OT 30 Stade Die teilnahme mitglieder von 
ot 30 am agm 2009 wird ausdrücklich 
gewünscht, ansonsten sind konsequenzen 
angekündigt. auf hohem intellektuellen und 
literarischen niveau machte Stade einen 
einstündigen Ausflug nach Weimar – mittels 
eines kurzweiligen vortrags. 

OT 36 Wilhelmshaven-Friesland gast-
referent thomas nülle vermittelte einen 
tiefen Eindruck vom leben in einer ugan-
dischen Familie. Das „Weihnachtstreffen“ 
gemeinsam mit ot 3 Wilhelmshaven war 
anlass, die last des ganzen Jahres hinter 
sich zu lassen. Dramatisches neujahrstreffen 
bei ot 36 am 5. Januar: zwei gäste kamen 
eine Stunde zu früh! Der vizepräsident trug 
seine neujahrsbotschaft vor – zitat: klug, 
weitsichtig, in freier rede, stehend, mit 
persönlicher note. Dafür wurde ihm das 
seltene geschenk einer aufmerksamen 
zuhörerschaft zuteil. 

OT 38 Ammerland  im ammerland traf 
man sich am 11. 11. mit rt 103, ot 103, 
303, und 36 Wilhelmshaven-Friesland zu 
einem gemeinsamen martinsgans-Essen 
und informierte sich davor in einem hoch-
karätigen vortrag ausführlich über die ein-
drucksvollen Planungen, Entwicklungen und 
zukunftsaussichten des Jade-Weser-Port 
informiert. im Januar besichtigte der tisch 
einen musterbetrieb mit Schweinemast, 
rinderzucht und milchviehhaltung. 

OT 52 Nordenham uganda scheint das 
urlaubsland von Distrikt 3 zu werden. in 
einem eindrucksvollen bericht berich-
tete Herbert kaiser über seinen aufenthalt 
in kampala mit dem Ergebnis, dass auch 
dort ein „41 Club kampala nr. 1“ gegrün-
det werden soll. zur Charterfeier am 12. 
Juli 2009 sind deutsche Clubs und deutsche 
oldies besonders herzlich willkommen! Ein 
weiterer Tisch befindet sich hier im kalten 
(buchstäblich in) norden in gründung. 
ot 52 übernimmt die Patenschaft. zum 
Weihnachtstischabend informierte Heiner 
die oldies über Weihnachtsbräuche mit 
dem überraschenden Hinweis, dass in 
katholischen gegenden das Christkind 
kommt und in evangelischen gebieten der 
Weihnachtsmann. Der nichts anderes als die 
amerikanische Weiterentwicklung – feder-
führend war hierbei eine Werbekampagne 
von Coca Cola – des katholischen nikolaus 
ist. Charterfeier von ot norden am 7. Juni 
2009 – sollte man sich merken. Sie wird im 
rahmen eines rt-Euromeetings der 51er 
Tische stattfinden, mit dem gleichzeitig 
rt 51 sein 40-jähriges bestehen feiert. im 
Hauptvortrag erfuhr ot 52 viel über den 
Porsche 924 im allgemeinen und den von 
uwe im besonderen.

OT 91 Delmenhorst Der erste ot-abend 
2009 war in erster linie durch rückblick und 
nachlese gekennzeichnet, wobei auch ein 
„Dinner for Fun“ vorkam. 
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OT 112 Emden/Leer  im Dezember war 
regierungswechsel bei ot 112, neuer 
Präsident ist rüdiger. im anschluss an 
die zeremonie wurde „bis in die Puppen“ 
geknobelt, wobei es bei ot 112 nicht weiter 
schlimm ist, der „looser des abends“ 
zu sein. Dafür gibt es nämlich einen 
goldbarren! Wolfgang zog im Januar alle 
in seinen bann mit einem reich bebilder-
ten und mit heißen Filmsequenzen gar-
nierten vortrag zum thema: blickFührung, 
motorradtraining und mentaltraining oder: 
man muss immer dahin gucken, wo man 
hinfahren möchte. 

OT 123 Leer/Emden Schwäbisch-fränkische 
kost am 11. 11. in ostfriesland! Das Essen 
bleibt bei ot 123 international: am 14. 
Januar war’s russisch. Der vortrag von 
Franz: „Die Klage ist des Kaufmanns höfli-
cher gruß“, führte zu der Schlussfolgerung 
„man hatte das Gefühl, ein Haifischbecken 
ist nichts gegenüber dem Preiskampf des 
Einzelhandels“.

OT 134 Osnabrück Dr. Siegfried Hoffmann 
referierte über Friedrich vordemberge-
gildewart  und zeigte sich als geistrei-
cher, witziger, und kompetenter kenner 
der materie mit hohem Sachverstand. Dr. 
Wolfgang arens-Fischer referierte über 
das Duale ausbildungssystem an der 
berufsakademie Emsland, bei dem ein 
wissenschaftlich fundiertes Studium mit 
einer praktischen ausbildung in einem 
unternehmen kombiniert wird. 

OT 142 Emsland Mitte macht sich Sorgen 
um die internationalen beziehungen 
und hat sich vorgenommen, diese sorg-
fältig zu pflegen. Im Dezember ließ die 
Finanzkrise die Emsländer selbst beim 
Essen nicht los, danach wurde es jedoch 
schon wieder international: im vortrag 
mit dem motorrad durch kanada; es 
waren jede menge Schwarzbär-bilder zu 
bestaunen. nach einem referat über die 
Satzungsänderungen von rt 142 und der 
Festlegung des Wahlabends im märz stellte 
ot 142 am 7. Januar nach einem vortrag von 
Jens über marketing und Werbemaßnahmen 
fest, dass jedem klar ist, was man machen 
soll, aber durch das „böse tagesgeschäft“ 
meistens daran gehindert wird. 

OT 152 Brake über die Jägerschaft, die – 
wie fast überall – polarisierte. Einig waren 
sich die oldies jedoch bei gerolds bericht 
über seinen letzten Segel-törn bei sonni-
gem Wetter mit lauen Winden in kroatien. 
Ein sehr gelungenes vorweihnachtli-

ches treffen mit Essen in einer schönen 
atmosphäre fand statt, bei dem die Frauen 
sich so viel zu erzählen hatten, dass auf-
grund der geräuschkulisse keine vorträge 
stattfinden konnten.

OT 191 Delmenhorst-Ganderkesee  klaus 
informierte die tabler über die Piraterie 
früher und heute. Den bislang schönsten 
vortrag in diesem Jahr hörte ot 191 am 27. 
Januar (ist ja auch noch nicht so schwer) 
über die leidenschaft, die leiden schafft, 
das reiten. Der grund für kalle, diesem 
Hobby zu frönen: Ein klavier lässt sich so 
schwer auf den Hänger schieben.

OT 200 Rheine sucht immer noch nach 
einem internationalen Patentisch. am 19. 
Januar erfuhren die tabler aus rheine, was 
manager und abt gemeinsam haben – nach-
zulesen in den fast 1600 Jahre alten regeln 
des Heiligen benedikt....

OT 216 Wiesmoor i. Gr. möchte einen 
höheren bekanntheitsgrad im Distrikt errei-
chen und beschließt am 3. Dezember, künf-
tig die Protokolle zu schicken. am 7. Januar 
hörten die oldies in Wiesmoor zusammen 
mit rt einen sehr aufschlussreichen vortrag 
über Photovoltaik. Der 4. Februar bescherte 
Wiesmoor die möglichkeit, zwei weitere 
mitglieder aufzunehmen. 

OT 251 Aurich-Norden i. Gr. gunnar gibt 
bei seinem besuch des tischabends am 
28. Januar die Empfehlung, das tischleben 
nuklear ablaufen zu lassen (nukleus = 
regularien), um es lebendig und niveau-
voll zu erhalten. Es stellt sich außerdem 
die Frage, wie Einladungen zur Charterfeier 
organisiert werden sollen. zu guter letzt 
gab es auch noch einen vortrag von Jörg 
zum thema: „Fettsucht, oder was bleibt 
von unserer rente angesichts zukünftiger 
löcher in der krankenkasse?“ (nichts!)  Der 
Protokollant errechnete daraufhin seinen 
bmi und genehmigte sich vor Schreck erst 
mal ein Weißbier....

Bei OT 292 Bremen-Lesmona gehörte 
ein tischabend voll und ganz reimund, der 
dabei wohl auch seine kernkompetenzen 
aufzählte – was einen tabler zu der 
bemerkung veranlasste „... und ich hab 
überhaupt keine!“ na dann... Das vorweih-
nachtliche treffen war wohl wegen der 
Weihnachtsvorfreude etwas „undiszipli-
niert“ (zitat!), sodass björn keinen rechten 
anfang für sein 3-minuten-referat fand. Ein 
hilfreiches referat für alle lebenslagen über 
Stil und Etikette in unserer zeit hörte ot 292 

dann am 13. Januar. im Februar: Wahlen mit 
einem wehmütigen rückblick des künfti-
gen Past-Präsidenten auf die vergehende 
amtszeit, von den „erstaunten betroffenen“ 
angenommene vorschläge für die Ämter,  
Wahl derselben in bekanntem sozialistisch 
angehauchten verfahren (neuer Präsident: 
Frank). Eine beginnende revolution wurde 
im keim erstickt und die Präsidentenglocke 
blieb, wo sie war. zu guter letzt lässt 
der bisherige Sekretär jetzt seine wund 
geschriebenen Finger von in asien ausgebil-
deten weiblichen Fachkräften pflegen – gute 
besserung!

OT 302 Bremen Die derzeitige wirtschaftli-
che Situation war Diskussionsthema – aller-
dings nur für drei minuten. axel berich-
tet dann von seinen Erfahrungen mit my 
Hammer.de, die bislang nur die besten sind. 

OT 312 Emden/Leer Die oldies von ot 312 
wissen seit einem knobelabend bei rt, dass 
sie wohl älter geworden sein müssen (die 
derzeit bei rt 12 aktiven tabler werden 
für sehr jung befunden... ) man traf sich 
dann im Januar auf dem Hof von Wilko, 
der einen sehr gelungenen vortrag einen 
Einblick in seine tägliche arbeit und in die 
kaum zu prognostizierende Entwicklung des 
Weizenmarktes gab. Den urelementen in 
Form von starkem Wind trotzten im Februar 
alle anwesenden auf dem Wasserturm in 
leer, wo sie eine nächtliche aussicht auf die 
Stadt genießen konnten. neuer Präsident ist 
ludwig bornemann.

OT 314 Oldenburg gruseliges treffen an 
gruseligem ort: ot 314 erfuhr in einer 
ehemaligen leichenhalle einiges über 
Euthanasie, die keine Erfindung der Nazizeit, 
sondern mindestens schon auf 1854 zurück-
zuführen ist. beim Weihnachtsessen dage-
gen wurde das Jahr 2008 bei gutem 
Essen und einem launigen vortrag des 
Präsidenten verabschiedet. 

OT 391 Delmenhorst  Die oldies in 
Delmenhorst bekamen die gelegenheit, 
eine braut zu beschnuppern (!), gegen 
einen Eintritt von 5 „Euronen“ Dinge zu 
ersteigern, die man „normalerweise“ 
nicht kaufen kann, einen reisebericht über 
venedig zu hören mit allen Fährnissen, 
die italien so bietet wie z. b. trockene 
Wasserleitungen, Streik, Extrakosten für 
gepäck im taxi usw. usw., und zu guter 
letzt wollen die biker mit ihren italo-
maschinen wieder durch die gegend knat-
tern. anhand von Eckdaten, zitaten und 
Filmen konnte ot 391 noch einmal das 
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Siegfried mickley

leben des „charismatischen amigos“ Franz 
Josef Strauß nachvollziehen. gerd skizzierte 
das leben dieses ausnahmepolitikers sehr 
plastisch.
Euer Gunnar

VORWORT

Liebe Freunde, wir haben über die 
Jahreswende mit vielen Aktionen zur 
Auffüllung unserer Service-Kassen 
begonnen und wie den Protokollen der 
Tische zu entnehmen ist, wurde dies 
auch mit finanziellem Erfolg belohnt. 
Schönen Frühling wünsche ich Euch und 
Euren Familien - und Mitte Mai treffen 
wir uns ja alle in Stade! Zum Schluss das 
immer schon Bekannte: alle Protokolle 
bitte an „d4-protokolle@otd-mail.de“.  

SPLITTER

Bei OT 1 Berlin spannte sich der bogen 
von mitteilungsblättern 496 bis 499. Sie 
trafen sich im gediegenen tennis-Club rot-
Weiß zum Weihnachtsessen mit Damen, 
besichtigten das bundeskanzleramt und 
sie besprachen ihren Club-Ausflug nach 
Cottbus. zu guter letzt gab es einen 
5-minutenbeitrag unter dem motto „Der 
Staat als räuber“ (Humoreske).

OT 20 Berlin hörten einen vortrag zum 
thema: „taiwan - vergangenheit, gegen-
wart, zukunft“. Der nächste ta befasste 
sich mit dem „Essverhalten und seine 
auswirkung auf unseren organismus“.     

Die tabler von OT 32 Hildesheim hatten im 
Dezember ihr „gänseessen“ und verschie-
ben ihren besuch beim ot 62 Hameln auf 
Februar. 

Die tabler von OT 33 Celle haben anfang 
november nach glasiertem Schweinebraten 
auf Wirsinggemüse und Serviettenknödeln 
dem vortrag von Frau Hübel gelauscht. Sie 
verstand es, die tablerschar mit 13 buch- 
empfehlungen zu fesseln. Ende november  
stärkten sie sich mit gänsebraten. Dann,  

anfang Dezember – zu Putengeschnetzel-
tem in Curryrahmsauce mit ananas und 
kokosreis – gab es den vortrag über „Projekt 
brückenbau – miteinander leben lernen“. 
kurz und knapp: resozialisierung von 
Strafgefangenen. im Januar wurde uwe 
kerstan als neuer Präsident gewählt. im 
Februar erfreute berthold gaaz den tisch 
mit seinen persönlichen Eindrücken der 
reise nach usbekistan im mai 2008.

Die Freunde von OT 41 Göttingen trafen 
sich im november bei Christa und bernd 
und haben 21 Flaschen französische Weine, 
ein gastgeschenk aus Hazebrouck, verkös-
tigt. am nikolaustag labten sich die tabler 
an einer Feuerzangenbowle. in einem 
Sonderprotokoll zum Jahresanfang liest 
man, dass es immer noch Flaschen franzö-
sischen Weins aus Hazebrouck gibt und sie 
haben Ende Januar zusammen mit rt 89 
gebosselt.

Die tabler von OT 54 Wolfsburg hatten 
auch ein Weihnachtsessen, zusammen mit 
dem rt 54-Präsidenten und seiner gattin! 
im Januar hatte dann rt 54 zu seinem 
traditions-tischabend geladen. acht old 
tabler, elf round tabler und ein aspirant 
sowie zwei Ex-tabler. im Februar gab es 
einen vortrag von Frank Elix, Ex rt 54, nun 
ot 213 magdeburg, zur (banken-)krise.

OT 55 Berlin hatten nach ihrer adventsfeier 
im Dezember einen vortrag über Japan, 
gehalten von Hans krag. im Januar gab 
Peter Hass einen vortrag über Energie, und 
im Februar gab es viele regularien – auch 
wichtig! 
 
ihr kennt das schon: kurzprotokolle des OT 
56 Wolfenbüttel/Salzgitter. im november 
sprach man in kleiner runde über die 
Weltfinanzkrise, Pisa-Studie und Eintracht 
braunschweig. im Dezember fand die 
gemeinsame Weihnachtsfeier von ot 56, rt 
112 und lC 26 i gr. Statt. im Januar gab axel 
seinen Einstand als Präsi in spe: „Politik 
auf verständliche art“. Dieses Dokument 
kann bei interesse bei dem Sekretär von ot 
56 oder mir dem DP per mail angefordert 
werden.

OT 77 Hannover meldet das neue Präsi-
dium, spricht aktivitäten mit rt 77 an und 
behalten ihr Club-lokal. und der vortrag 
wird in den Februar geschoben.

bei OT 111 Springe gab es im Dezember 
den vortrag über „kraftwerksbau“, dem 
neuen berufsfeld von Detlev. Die beige-

fügte Datei ist 24 Seiten stark. bei interesse 
bitte beim Sekretär des tisches oder bei mir 
nachfragen. im Januar hielt rolf den vortrag 
über den „Demographischen Wandel in 
Springe“. im Februar besuchte der DP den 
Präsi klaus. klaus war angenehm überrascht 
und versprach mir beim kontakt zu ot 89 
göttingen zu helfen.  

OT 117 Hannover hatten zum Jahresab-
schluss auch gans, wen wunderts? 
interessant, dass hier zusammen mit rt 
117 getafelt wurde. im neuen Jahr widmet 
die tablerschar dem rotwein, pardon: 
bordeaux!

Die tabler von OT 121 Braunschweig 
hatten im november Herrn vahlberg, gF 
Hedwigsburger okermühle gmbH, zu gast. 
mehl ist nicht gleich mehl. Die mühle liefert 
an großabnehmer. So auch an bahlsen. im 
Dezember berichtet Ersatzsekretär Herwig 
über den besuch bei „Credit Suisse“ in 
braunschweig. zwischen den zeilen liest 
man: auch hier ging es um die (banken-) 
krise.    

OT 190 Potsdam Wieder ein neuer tisch! 
im november gab es einen vortrag von 
Hugo lavallée, einen bananen-großhändler. 
im Dezember gab es eine rt-ot-nikolaus-
Party und im Januar hörte der tisch einen 
vortrag  über den „auslandseinsatz bei den 
Johannitern“.

OT 144 Peine besichtigte im november 
das Warmwalzwerk der Salzgitter ag. im 
Dezember gab es – ihr wisst schon (!) – 
gans, mit Damen und rt 144. Der Januar-ta 
ist vielen regularien gewidmet, und 
im Februar gab es die Wahl zum neuen 
Präsidium. 

Die tabler des OT 255 Kassel hörten im 
november den vortrag von Wolfgangs 
apotheke zur „aromatherapie“. im 
Dezember stärkten sich die tabler 
mit glühwein und wanderten zum 
kaskadenrestaurant zum büffet. im Januar 
stellten sie für sich das Jahresprogramm 
zusammen. 

OT 403 Leipzig Clubabend am 5. Januar 
2009. regularien und Jahresübersicht. 
Euer Siegfried 
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VORWORT

Liebe Freunde, heute zum letzten Mal 
berichte ich in Kurzform aus den mir 
vorliegenden Protokollen. Sie zeigen 
erneut, dass es bei den Tischen keinen 
Mangel an Ideen zur Gestaltung der Tref-
fen gibt. Auf diese Weise werden wir für 
RT immer attraktiv sein und brauchen 
uns um den Nachwuchs keine Sorgen zu 
machen.

SPLITTER

OT 8 Essen beschäftigte sich neben der 
hohen Sicherheit von kkW´s und einer 
Führung bei der Waz mit von tablern vor-
gestellten lesenswerten büchern und der 
seit neuestem wieder viel diskutierten 
varusschlacht. außerdem konnten zwei 
neue mitglieder aufgenommen werden.

bei OT 48 Münster hielt Jörg einen 
bemerkenswerten vortrag über die 
abgeltungssteuer. Probleme kommen 
dann auf, wenn Ehepartner mehrere 
Depot-konten haben, weil die übersicht 
über gewinne und verluste sowie die 
zuordnung zu töpfen schnell verlo-
ren gehen kann. außerdem bereitet das 
agg (allgem. gleichstellungsgesetz) bei 
der konfession Schwierigkeiten. Da die 
bank diese nicht abfragen darf, aber die 
kirchensteuer abführen muss, hat man sich 
ein bei Bundesfinanzministerium ange-
siedeltes „glaubensregister“ ausgedacht, 
auf das die bank zurückgreifen kann. Wer 
auch das nicht will, der muss selber die 
kapitaleinkünfte veranlagen. Des Weiteren 
referierte Eberhard über die Historie und die 
Fakten des seit 1993 zum Weltkulturerbe 
gehörenden Jakobswegs, dessen verlauf 
seit 1987 von der Eu festgelegt wurde. in 
2007 gab es ein aufkommen von 114.000 
Pilgern.

renate Freund berichtete bei OT 71 
Bielefeld über die Entstehung von 
restaurants, die es in der heutigen Form 
erst seit der französischen revolution gibt 

und deren name angeblich bei einem Wirt 
einer Suppenküche in Paris zuerst auf-
tauchte. restaurant vom lat. restaurabo - 
ich will euch erquicken.

OT 73 Gütersloh hat den tod von Wolf-
gang brinkmann bekannt zu geben, 
der als humorvoller, sympathischer, an 
fast allen veranstaltungen teilnehmen-
der Freund beschrieben wird. in einem 
vortrag berichtete Frau Dr. kirschner über 
Stimmungen aus den uSa vor und nach der 
Präsidentenwahl aus erster Hand. großen 
raum nahm das beschäftigen mit rt und 
den verschiedenen aktivitäten auch zum 
Service ein.

Der Hochwasserschutz war thema bei 
OT 114 Paderborn. Hierunter sind alle 
maßnahmen zum Schutz der bevölkerung 
und von Sachgütern zu verstehen, die 
aus technischen maßnahmen beste-
hen können, dem natürlichen rückhalt 
der Wassermengen und maßnahmen 
der weitergehenden vorsorge. Es sind 
Prognosesysteme entwickelt worden, die 
eine online-Warnung vor Hochwasser im 
vorfeld erlauben. auch die besichtigung 
einer der renommiertesten Werke 
für glasmalerei und Fertigung von 
kirchenfenstern stand auf dem Programm. 
„kampfdörfer in der Senne“ war das thema 
eines weiteren vortrages. Hierin ging es 
darum, dass die briten in der Senne den 
truppenübungsplatz ausbauen wollen. 
Dabei sind umwelttechnische Fragen zu 
beachten, das die briten in vorbildlicher 
Weise tun. Diese kampfdörfer beruhen auf 
dem nato- truppenstatut und dienen der 
übung von Häuserkämpfen.

OT 115 Dortmund ließ sich über die 
internationale lichtkunst in unna in 
unterirdischen katakomben informie-
ren. auf 2.400 Quadratmetern sind dort 
lichtkunstinstallationen renommierter 
künstler mit außergewöhnlichen architekto-
nischen gegebenheiten das besondere des 
zentrums, das auf der industriebrache der 
lindenbrauerei angesiedelt ist. 

mit dem „Fiasko Deutsche Einheit“ beschäf-
tigt sich in einem vortrag und lebhafter 
Diskussion OT 133 Soest. Weiterhin zitie-
ren verschiedene tabler aus verschiedenen 
Werken, wie z. b. Eckhart von Hirschhausen, 
Stephen Hawkins, Christopher moore und 
albert baudelaire.

Der aceto balsamico war thema bei OT 150 
Höxter-Holzminden. Dieser an sich unge-

schützte name für industriell hergestellten 
Essig gewinnt mit dem zusatz „traditionale 
die modena“ oder „traditionale die reggio 
Emilia“ eine besondere aufwertung, weil 
er nur in besonders aufwendigen verfahren 
über einen reifeprozess von 12-25 Jahren 
hergestellt wird. Der Preis der in klei-
nen Familienbetrieben hergestellten 
köstlichkeit, von der im Jahr nur ca. 10.000 
liter hergestellt werden, beträgt für ein 
100-millilitergebinde zwischen 50,- und 
100,- Euro. Ein weiterer vortrag brachte die 
geschichte der Weihnachtslieder hervor. 
Der theorie folgte die Praxis, in dem auf 
eigenen mitgebrachten instrumenten musi-
ziert wurde und diese von gesang beglei-
tet wurde.

OT 116 Minden berichtet über treffen mit 
rt und den guten kontakt untereinander. 
vorträge über eine begegnung von vater 
gertjan und Sohn ingmar in Hongkong zur 
Erkundung der geschichte und kultur der 
megahauptstadt und über das Fahr- und 
Fahrzeugleben von lothar und den lehren 
daraus rundeten das Programm ab. Der 
Bericht über einen Herrenausflug lässt auf 
ein harmonisches tischleben schließen.

Die Firma Hoesch war thema bei OT 
215 Dortmund. Die bedeutung der 
Stahlindustrie für das ruhrgebiet und 
die Firma Hoesch mit seinen assozi-
ierten unternehmen im besonderen 
wurden herausgestellt. in dem aus der 
zusammenarbeit von vielen beteiligten, 
wie alten Hoeschianern, dem museum für 
kunst und kulturgeschichte und der Stiftung 
Westfälisches Wirtschaftsarchiv, entstande-
nen Hoesch museum wurde die geschichte 
der Firma und der region aufgearbeitet.

OT 250 Höxter-Holzminden-Beverungen 
beschäftigt sich an den tischabenden neben 
den regularien mit Serviceaktivitäten vor  
ort wie Entenrennen zugunsten des kinder-
schutzbundes oder der Seniorenbetreuung.

bei vielen tischen wurde im anschluss 
an die letzte Distriktversammlung im 
november über das Projekt „School of 
Hope“ gesprochen. ich hoffe, dass sich viele 
tische an der realisierung beteiligen und 
so zum gelingen und zur vollendung des 
Projektes beitagen werden.
Euer Günther



4 4     Depesche 118Halbjahrestreffen in münster, 25. bis 27. September 2009

Distriktpost

6Präsident: lutz SESSing-
HauS, ot 47 mönchenglad-
bach, Winandsdelle 51, 41063 
mönchengladbach, tP 02161-
894847, Fax 02161-849837, 
E-mail: d6-p@otd-mail.de, 
sessinghaus@t-online.de 
Vizepräsident: martin  
marggraFF, ot 58 aachen, 
H.-Sudemann-Straße 16, 52146 

Würselen, tP 02405-18921, tg 0241-89005172, E-mail: 
d6-vp@otd-mail.de 

lutz Sessinghaus

VORWORT

Lieber Helmut, dein Wunsch die Dis-
triktspost am „ROSENMONTAG!!!“ um 
12 Uhr zu erhalten, ist im Rheinland 
eine Ungeheuerlichkeit! Hast Du ein 
Glück, dass der Verfasser dieser Zeilen 
nur ein aus dem schwäbischen „rei 
g’schmeckter“ Jeck ist!
Aus dem Distrikt wird über viele Neu-
wahlen der örtlichen Präsidien berichtet. 
Allen neuen Amtsträgern wünschen 
wir von hier aus „Gutes Gelingen“ zu. 
Unserer Verpflichtung für das „School 
of Hope“ Projekt, das Physikzimmer zu 
finanzieren, sind (lt. Protokollen) im Dis-
trikt inzwischen 8 von 15 Tischen nach-
gekommen, wodurch mit 6300,- Euro 
unser Ziel bald zu zwei Drittel erreicht 
ist. Die Beiträge der übrigen Tische sind 
aber dringend erforderlich, damit wir 
unser Ziel erreichen! 

SPLITTER

von OT 5 Wuppertal haben wir nur gehört, 
dass man sich nicht am Projekt SoH beteili-
gen möchte. Schade, vielleicht könnt ihr es 
Euch noch anders überlegen. 

OT 12 Bonn ist in der glücklichen lage von 
einem weiteren liederabend zu berich-
ten, um den andere den tisch nur benei-
den können. nicht nur, dass höchst fachkun-
dig über den schwäbischen Dichter Eduard 
mörike informiert wurde, nein, begleitet 
am klavier von konstanze Ferecik-lauer, 
trug die gastgeberin mechthild Finkelnburg 
die lieder in vertonungen von brahms, 
Schumann und Wolf selbst vor!

OT 47 Mönchengladbach musste nach 
einer langen krankheit leider abschied 
auf immer von seinem mitglied kurt 
nehmen. in solchen Stunden erleben wir 
aber auch, welche Hilfe wir über unsere 
Freundschaften bei ot geben können. 
Heftig diskutiert wurde das anliegen von 
lutz, wieder eine brücke zu rt zu bauen. 
mit einem rückblick und der Planung für 

das neue Jahr  befasste sich der erste 
tischabend in 2009.

OT 51 Moers hat sich trotz des durch die 
Finanz- und Wirtschaftskrise zu erwar-
tenden Chaos getraut, eine satirische 
vorausschau auf das Jahr 2019 zu werfen. 
neben einem Eierpreis von 3 Euro/Stück 
erwartet man, dass Porsche 95 Prozent 
der aktien von mercedes übernimmt und  
stellt sich darauf ein, dass beim nächsten 
rheinhochwasser karpfen und Hechte am 
balkon vorbeiziehen. ob - wie behauptet -  
der mSv Duisburg deutscher Fußballmeister 
wird?

OT 58 Aachen Die Weihnachtszeit war 
in aachen von vielen gemeinsamen 
aktivitäten zwischen rt, lC und ot geprägt. 
Die unterstützung des ot half dem rt beim 
Benefizkonzert ein Rekordergebnis einzu-
fahren, das dann bei der gemeinsamen 
Feuerzangenbowle gefeiert und begos-
sen wurde. Ein gemeinsamer tischabend 
stellte die jungen und die „old“ tabler vor 
die große Herausforderung, die neues-
ten Erkenntnisse der kernforschung zu ver-
stehen. martin brodeck berichtete über 
seine arbeit am CErn in genf. Dort wird 
erforscht, welche kräfte die Welt zusam-
menhalten. Dort kennt man auch bereits 
allerkleinste teilchen (das Higgs boson), 
die man aber noch gar nicht gefunden, 
geschweige denn gesehen hat! Wie es 
den anschein hat, können auch fünf tabler 
den enormen anziehungskräften des ot 
nicht mehr widerstehen und werden dem-
nächst dort den alterdurchschnitt senken! 
mit 11 teilnehmern war das gemeinsame 
lange Schiwochenende in lech wieder 
gut besucht. als knüller erwies sich das 
„betreute Schifahren mit Dr. Werner k.“

OT 65 Köln bonn hat einen gemeinsa-
men tischabend mit den drei  rt-tischen in 
köln und bonn abgehalten. Sicher ein rich-
tiger Weg, um den kontakt zu halten, der 
wohl auch in kürze dazu führt, dass sich ot 
65 mit drei neuen mitgliedern verstärken 
kann. Henning berichtete dem tisch über 
die „Ärzte-Flatrate“, die die vergütung eines 
Hausarztes auf 35,- Euro pro Patient und 
Quartal begrenzt. 

OT 83 Aachen hatte besuch vom 
Distriktvize anlässlich des neujahresessens 
und gelobte mehr Präsenz im Distrikt.

OT 118 Bergheim hat sich als 
Schwerpunktaufgabe gesetzt, den rt 
118 tatkräftig bei der Suche nach neuen 
mitgliedern zu unterstützen. 

Davon, dass „Wein“ immer ein lohnendes 
thema für einen gelungenen tischabend 
ist, hat sich OT 158 Kalkar schluckkräf-
tig überzeugt. Sogar so nachhaltig, dass 
„Fortsetzung folgt“ gelobt wurde. immer 
nach dem motto: Wenn Du einen kumpel 
hast und der hat gute Weine, so sorge, 
dass er Dich nicht hasst, sonst trinkt er die 
alleine! Diesmal machten dem Chronisten 
die namen der Weine aus deutschen lagen 
von der ortenau bis an die ahr, mit einem 
lohnenden abstecher ins Frankenland, den 
mund wässrig (oder weinig). 

OT 258 Kalkar ließ sich  von Frank dar-
über aufklären, dass die alten römer 
Wirtschaftskrisen mit der unterwerfung und 
ausbeutung immer neuer länder bekämpf-
ten. mangels neuer „Erden“ leider kein 
brauchbares mittel für die aktuelle krise. 
Dass auch dem römischen reich mit der zeit 
erobernswerte landstriche ausgingen, war 
einer der gründe für dessen niedergang! 

OT 341 Düsseldorf konnte von Stephan 
erfahren, dass Xing bei weitem nicht 
so chinesisch ist, wie es klingt. Es hat 
mehr was mit klüngel zu tun, der ja im 
rheinland aber nicht nur da weit ver-
breitet ist. auch in Hamburg versteht 
man etwas von der bedeutung von per-
sönlichen netzwerken. Sieben millionen 
gleichgesinnte haben zur gründung der 
börsennotierten Xing ag geführt. Ein wei-
terer tischabend befasste sich mit den 
auswärtigen angelegenheiten der Stadt 
Düsseldorf. vom Direktor der abteilung für 
internationale angelegenheiten wurde der 
tisch über die  Partnerschaften zu moskau, 
Chonngqing/China, Warschau, Chemnitz, 
Haifa, und reading(gb) informiert. mit 
einem Etat von 150.000,- Euro müssen auch 
noch acht „Städtefreundschaften“, fünf 
Patenschaften  und ein netzwerk mit wei-
teren vier Städten erhalten werden. Die 
kontakte zu rt wurden mit einem gemein-
samen Weihnachtsessen gepflegt.
Euer Martin
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VORWORT

Einmal vorneweg: Peter Rachel und ich 
sind über das aktive OT-Tischleben im 
D7 begeistert! Bei den Tischbesuchen 
sowie den zugesandten Protokollen zeigt 
sich die Lebendigkeit des Tischlebens 
gespickt mit interessanten Vorträgen 
und gemeinsamen Unternehmungen 
und individuellen Serviceaktivitäten. 
Insbesondere zum Jahresende waren es 
die typischen Weihnachtsmärkte, Weih-
nachtsessen, Christbaumschlagen, etc.  
Besonders  erfreulich sind die zuneh-
menden gemeinsamen Aktivitäten mit 
RT. Darüber hinaus hat sich die weitere 
Unterstützung von „School of Hope“ im 
D7 erstaunlich gut entwickelt. Die finan-
ziellen Mittel zur Errichtung der Biblio-
thek sind dank der tollen Unterstützung 
durch eine große Anzahl der D7-Tische 
bereits nach 5 Monaten nach unserem 
letzten Distrikt-Meeting erbracht! Wir 
dürfen jetzt natürlich nicht aufhören, 
weitere Unterstützung zu erbringen, 
denn es gibt noch eine große finanzielle 
Lücke aus Sicht des Gesamtprojekts! 
Leider habe ich auch in dieser Periode 
von einigen Tischen keine Protokolle 
erhalten! Deshalb nochmals die dringli-
che Bitte an die Präsidenten und Sekre-
täre:
Sendet die Protokolle an d7-protokolle@
otd-mail.de, dann erreicht Ihr folgenden 
Verteiler: Distriktpräsident, Vize-Präsi-
dent, Präsidium, Sekretariat, Depesche & 
Homepage 

SPLITTER

OT 18 Wiesbaden im november wurde 
der Vortrag „Italienische Mafia – Auch in 
Deutschland ein Problem?“ zum besten gege-
ben. Die Camorra hat viele bereiche des öffent-
lichen lebens fest unter kontrolle. themen wie 
müllberge in neapel,  illegale ablagerung von 
hochgiftigen industrieabfällen aus dem norden 
italiens, morde in Deutschland,  Herstellung 
und vertrieb von minderwertiger butter, die 
auch in Eisdielen in Deutschland verwendet 
wurden, sind bei diesem interessanten vortrag 

behandelt worden. breiten raum nahm auch 
die von klaus Schneider betriebene initiative 
Jungendaustausch mit israel ein. ot 18 spen-
det 1.000 Euro an SoH. im Februar fand ein 
interessanter vortrag über die Schlaraffen, 
einem männerbund statt.  Die Schlaraffia 
ist eine im Jahre 1859 in Prag gegründete, 
weltweite deutschsprachige vereinigung 
von ca. 11.000 Mitgliedern zur Pflege von 
Freundschaft, kunst und Humor.  am 21. Juni 
2009 findet die 30-Jahrfeier von OT 18 statt.

auch OT 21 Mainz hat sich mit dem 
Thema „Italienische Mafia“ beschäftigt. 
Darüber hinaus gab es im november ein 
gänseessen in der rhön. im Dezember 
fand die vorstellung und lesung des neuen 
geschichtsromans „Das Heiligenspiel“ durch 
ursula niehaus statt. im Januar stand der 
vortrag Jungendstrafanstalt rohrbach auf 
dem Programm und im Februar der über 
das Forschungslabor Columbus durch einen 
referenten der European Space agency 
(ESa).  

OT 24 Darmstadt im Januar fand die neu-
wahl des ot 24 vorstandes statt. Für 
die neue amtsperiode haben sich die 
Darmstädter sich ein sehr umfangreiches 
und detailliertes Programm vorgenom-
men. im Februar wurde ein vortrag über 
die hessische landtagswahl durch einen 
vertreter der FDP gegeben. als nächster 
vorläufiger Höhepunkt stand am 6. März die 
30-Jahrfeier von ot 24 an. 

OT 45 Rüsselsheim Der bereits „kultige“ 
adventsklatsch fand im Dezember, wie seit 
mehr als zehn Jahren, in einer gemütlichen 
runde anfänglich mit mehr als 40 Sorten 
Weihnachtsgebäck-kreationen statt. im 
Februar wurde ein Diavortrag „Südafrika mit 
tableraugen“ zum besten gegeben. 

OT 57 Dillenburg und auch rt Dillenburg 
haben sich im november mit der gründung 
eines Fördervereins beschäftigt. im Februar 
gab es einen kurz-vortrag über die in kraft 
getretene Erbschaftssteuerreform. Dabei 
wurde u. a. über die verschonungsvorschrift 
beim Familienheim und das begünstigte 
vermögen bei betrieben, teilbetrieben 
und mitunternehmer-anteilen sowie die 
möglichkeit der Stundung beim Erwerb 
von grundvermögen berichtet. an den 
vortrag schloss sich eine überaus lebhafte 
Diskussion an.

OT  74 Hanau Die Hanauer haben die 
vorweihnachtszeit mit einem gemeinsa-
men ot-rtgänseessen im november und 

ausrichtung des Weihnachtsmarktes im 
Dezember verbracht. aus dem Erlös konn-
ten weitere 1.000 Euro an das SoH Projekt 
gespendet werden. im Februar stand unter 
dem motto „Fun & Fellowship“ der besuch 
verschiedener karnevalsveranstaltungen 
an.  Die diesjährige „beertour“ im Juni beim 
englischen Partnerclub 74 Warrington ist in 
vorbereitung. 

OT 86/80 Wetzlar im Januar gab es einen 
vortrag zum thema: „bewertung von müll- 
verbrennungsanlagen (mva) und kohle-
kraftwerken (kkW) aus medizinischer Sicht“ 
durch Prof. Dr. Eikmann. Die gute nachricht: 
Diese anlagen belasten die umwelt nicht! 
Die gesundheit der bevölkerung ist nicht 
gefährdet; das krebsrisiko ändert sich auf-
grund des kkW nicht. im Februar wurde 
durch Herrn Dr. koch, einem ehemali-
gen rtler aus gießen, der vortrag  „un 
menschenrechts-konventionen und schu-
lische realität in Deutschland, am beispiel 
Förderstufe in Hessen“ gehalten. 

OT 90 Laubach im Januar gab es eine 
grundsätzlich Diskussion über den Fortbe-
stand von ot 90 laubach, nachdem Peter 
rachel nun weggezogen ist. Es wurde 
beschlossen, dass es weiterhin ein aktives 
tischleben mit vorträgen und entsprechen-
der außendarstellung des tisches geben 
wird. Es wurde eine aktive beteiligung am 
laubacher lichterfest beschlossen. Die 
verwendung des Erlöses wird später fest-
gelegt.

OT 94 Gießen im november war der hes-
sische FDP-Fraktionsvorsitzende uwe Hahn 
bei ot 94 zu gast und referiertet über die 
aktuelle hessische Politik. im Dezember 
schloss sich der vortrag von Herrn Professor 
Dr. gise „Der demographische Wandel in 
Deutschland“ an. Es wurde die überalterung 
der gesellschaft und deren auswirkungen 
rege diskutiert. im Januar fand die neuwahl 
des ot 94 vorstandes statt. Die neue 
amtsperiode steht unter dem motto „Die 
Entdeckung des Selbstverständlichen“. 
im Februar beschäftigte der vortrag „Die 
navigation der Wikinger“ die gießener. 

OT 97 Burg Frankenstein Die Frankenstei-
ner haben sich im november mit dem 
thema rhetorik beschäftigt. Der vortra-
gende albert Hermann positionierter das 
Thema wie folgt: Die geläufige Definition, 
rhetorik sei die „kunst der freien rede“ ist 
irrig! Es gibt gute redner, die „frei“ daher-
schwätzen. Jeder wird dann sagen: „Der 
hat aber gut geredet...aber...was hat er 
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bernd mittelmeier

eigentlich gewollt?“ angebrachter wäre 
die Definition „Redekunst“, auch wenn 
die inhalte von einem gut vorbereite-
ten manuskript abgelesen werden. mit 
begabung zum Schwätzen hat rhetorik 
demnach recht wenig zu tun. vielmehr 
mit Disziplin, methoden und disziplinier-
ter anwendung der methoden. martin 
luther hat die grundregeln für den ablauf 
einer guten rede so ausgedrückt: „Steh’ 
auf, tritt fest auf, mach’s maul auf, hör’ 
auf!“ Die teilnehmer von ot 97 waren über 
den vortrag äußerst begeistert. im Januar 
gab es einen vortrag über „oPEl und die 
autokrise“.  im Februar dann ein vortrag zur 
interpretation des bekannten kindertheaters 
Jim knopf (und die wilde 13). 

OT 108 Koblenz hat so seine Plage mit 
notwendigen „überfällen“ und gästen… 
zitat aus dem Dezember Protokoll: „unser 
gast, der Dr. rudolf, macht sich über die 
oldies lustig! können wir so ein verhalten 
akzeptieren? Wir sollten vielleicht doch 
mal über eine aufnahme nachdenken, 
dann kann er sich wenigstens nicht mehr 
über uns lustig machen!“ im Januar haben 
sich die koblenzer mit dem deutschen 
Einbürgerungstest beschäftigt und gleich 
auch jeder den test an sich selbst durchge-
führt. Ergebnis: alle koblenzer oldies haben 
den test bestanden! im Februar gab es 
einen vortrag über den obersalzberg.

OT 131 Wiesbaden zu seinem 70sten 
geburtstag lud baldur lemcke zum 
tischabend nach oberstaufen ins dortige 
Jagdhaus ein.  Es wurde eine sehr zünf-
tige und ausgelassene Feier mit kuhkostüm 
und kuhglockenübergabe!! beim besuch 
der 10-jahresfeier von ot 66 mainz ist so 
nebenbei deren Wimpel inklusive Wimpel-
Ständer and den klebrigen Fingern der 
Wiesbadener hängen geblieben und wurde 
dann umgehend im Februar durch die 
mainzer mit einer riesentrage „Worscht, 
Weck und Wein“ ausgelöst. 

OT 147 Trier Die trierer beschäftigten sich 
im oktober anhand eines vortrages mit der 
aufziehenden Finanzkrise und mit der  
neuen persönlichen Steueridentifika-
tionsnummer. im Dezember wurde der 
tischabend am glühweinstand von rt abge-
halten. im Januar gab es einen bericht über 
die grüne Woche in berlin. 

OT 163 Rheingau Mit einem Benefizkonzert 
im november konnte die initiative „1000 
kinder hören“ mit 1.610 Euro unterstützt 
werden. im Januar gab es einen zünf-

tigen tischabend bei Felix Wegeler mit 
Fleischwurst und exzellenten Weinen. Der 
Schreiberling bedankt sich nochmals für die 
Einladung und dem tollen tischabend auf 
diesem Wege! im april steht ein besuch bei 
ot bassano di grappa in italien an.

OT 177 Bad Kreuznach im november 
wurde am gemeinsamen treffen von rt 
177 und den behinderten Jugendlichen 
des Hauses neu-bethesda der kreuznacher 
Diakonie teilgenommen. Die Jugendlichen 
hatten rt und ot zum kaffee in ihr 
Wohnheim eingeladen, um sich für das aus-
gerichtetem grillfest zu bedanken. Es gab 
die gelegenheit, in den tagesablauf der 
behinderten Einblicke zu gewinnen. tief 
beeindruckt bleibt nur der Wunsch, dass 
beim nächsten mal mehr otler daran teil-
nehmen. im Dezember hat ein gemeinsa-
mes Weihnachtsessen mit rt 177 stattge-
funden. 

OT 180 Kronberg Der gastroenterologe Dr. 
gutberlet berichtete über die verschiede-
nen krankheiten und auffälligkeiten rund 
um den menschlichen magen und führte 
per video in das innerste eines magens. 
alkohol, nikotin, Fett, gewürze, sind all-
gemein als negativ einzustufen. also 
alles was Spaß macht! ot 180 kronberg 
hat durch die beteiligung am kronberger 
Weihnachtsmarkt den Erlös von 1.000 Euro 
an School of Hope gespendet. 
Euer Engelbert

VORWORT

Mit dieser Depesche verabschiede ich 
mich als Schreiberling für den D8, da 
mein Amt als Vize zum 31. März zu Ende 
ging. Ich bedanke mich ganz herzlich 
für das zurückliegende OT-Jahr, in dem 
ich sehr viel erlebt und dabei sehr viele 
neue Freunde gefunden habe. Ich habe 
informative, interessante Protokolle 
gelesen. Vielen Dank den Sekretären 
für die reibungslose Zustellung und die 
guten Texte. Unser Distrikt hat im letzten 

Jahr wieder gezeigt, dass er ein reges 
Tischleben aufweisen kann, bei dem 
viele Aktivitäten und Vorträge durchge-
führt und gehalten werden.
Bei unserem Distriktpräsidenten Raphael 
bedanke ich mich ganz herzlich für das 
gute Teamwork und wünsche ihm für 
die nun vor ihm liegenden Aufgaben 
alles Gute und eine glückliche Hand. 
Unser Distrikt bedankt sich beim OTD-
Präsidium für die gute Zusammenarbeit 
und auch dafür, dass stets jemand vor 
Ort anwesend war. Das gestaltet unsere 
Distriktsversammlungen wesentlich 
interessanter, aktueller und bietet eine 
bessere Kommunikation.
In dieser Ausgabe ist von den einzelnen 
Tischtreffen leider nicht so viel zu berich-
ten. In den meisten Protokollen ist von 
Weihnachtsfeiern und Wanderungen die 
Rede. Trotzdem hat es Spaß gemacht, 
von diesen zu lesen. Den neu gewählten 
Präsidien und ihren Tischen wünsche ich 
ein tolles OT-Jahr!

SPLITTER

OT 7 Saarbrücken verging sich in einem 
vortrag in Selbstanalyse. Sehr eindrück-
lich und humorvoll wurde das leben der 
Saarländer und der Saarländer an sich 
in herrlicher Spitzfindigkeit dargestellt. 
Der Saarländer kennt beispielsweise nur 
zwei krankheitsbilder: Die „Freck“ und die 
„Flemm“. Was das für krankheiten sind, 
müsst Ihr selbst herausfinden. 

OT 31 Ludwigshafen Die ludwigshafener 
ließen sich von jungen Damen der musik-
schule mannheim  mit Weihnachtsliedern 
aus aller Welt verzaubern und krönten 
sodann mit dem ot-Chor ihren tischabend. 
mein vorschlag: lasst doch diesen ot-Chor 
bei einer Distriktversammlung auftreten. 

OT 63 Speyer Wer künftig nach der rasur 
babyzarte Haut haben möchte, der sollte 
sich den vortrag der Speyerer zu gemüte 
führen, denn nur dort erfahrt ihr, dass man 
beispielsweise nur mit 30 grad anstell-
winkel eine ideale rasur hinbekommt. 
also dann rasieren künftig nur noch mit 
Winkelmesser! 
 
OT 64 Südpfalz Die Südpfälzer frönte einem 
vortrag höchst interessanter art, der zu 
einem Highlight avancierte: die geopoliti-
sche lage in 2009. Dabei geht es um den 
vergleich der geopolitik mit dem kosmos. 
Hier wird die uSa als verblassende Sonne 
dargestellt, die wichtigen industrieländer 
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als Planeten, Schwellenländer als auf-
tretende kometen und Pandemien, 
Wirtschaftskrisen, terror oder aids als kos-
mischer Staub, der zu beeinträchtigungen 
führt. 

OT 84 Homburg bei einem besuch in 
Homburg hatte ich selbst die Ehre, einen 
wirklich gänsehaut erzeugenden vortrag 
über die „auswirkungen der uS-Finanzkrise 
auf Deutschland“ anzuhören. Dabei wurde 
sehr deutlich, dass die Finanzkrise ein auf 
die deutsche Wirtschaft und konjunktur 
in hohem maße übergreift. Wer aktien 
oder verwandte Papiere besitzt, kann mit 
verlusten in größenordnungen bis zu 50 
Prozent und mehr rechnen. ich darf an 
dieser Stelle ein zitat weiter geben: „Da gilt 
nur: nerven bewahren und auf besserung 
hoffen“. beängstigend war auch die 
Feststellung, dass Fachleute von einer ähn-
lichen krise wie der von 1929 reden. Dabei 
stünden wir vermutlich erst am anfang. 
So wurde aber auch festgestellt, dass jede 
krise auch Chancen birgt. Die Welt benö-
tigt dringend ein anderes Finanzsystem 
und bessere kontrollen. leider endete der 
vortragsabend mit düsteren sich steigern-
den Prophezeiungen: „Deflation, Inflation, 
Hunger, krieg“. Dies, vor allem letzteres, 
können wir ganz sicher nicht gebrauchen!

OT 109 Zweibrücken Während man in 
Homburg die düstere Welt-Finanzlage 
erörtert, denkt man in zweibrücken 
über Steuern nach. Seit Januar.2009 
wird auf zinsen, Dividenden und andere 
kapitalerträge eine abgeltungssteuer als 
Quellensteuer erhoben. Der Steuersatz 
beträgt 25 Prozent zzgl. Soli und gegebe-
nenfalls Kirchensteuer. Profitieren werden 
diejenigen, die bisher ihre kapitalerträge 
mit einem höheren persönlichen Steuersatz 
versteuert haben. Für viele wird es künftig 
entbehrlich werden, kapitalerträge in der 
Einkommensteuererklärung anzugeben. 

OT 209 Zweibrücken Das agm 2010 
wirft mächtige Schatten voraus. Die 
vorbereitungen sind auf dem besten 
Stand. Programmpunkte wie auch die 
sonstigen vorbereitungen sind wei-
test gehend zu vollster zufriedenheit der 
zweihundertneuner erledigt. total erfreu-
lich ist, dass die 109-er von rt und ot ihre 
unterstützung für das agm 2010 zugesagt 
haben. gemeinsam schafft man mehr! Der 
it-mann von 209 hat gemeldet, dass die 
anmeldemöglichkeit im internet fertig pro-
grammiert ist und dass die registrierung 
nach dem agm in Stade pünktlich frei 

geschaltet werden wird. zweibrücken freut 
sich schon jetzt auf die vielen buchungen!

ZUM SCHLUSS

bitte schickt mir Eure Protokolle weiterhin 
an: d8-vp@otd-mail.de. nach Ende meiner 
amtszeit wird die E-mail-adresse automa-
tisch umgestellt, sodass Eure Protokolle 
immer richtig ankommen. Die, die ich 
vorher noch bekomme, leite ich dann 
weiter. 
Euer Bernd
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michael grethe

VORWORT

Liebe Tabler, auf der Tagesordnung unse-
rer Distriktsversammlung hatten wir 
zwei wichtige Themen, zum einen, wie 
können wir es Tischen, die unbedingt 
Service auf freiwilliger Basis machen 
wollen und auch andere Clubs dazu akti-
vieren möchten, dies ermöglichen, ohne 
selbst ein Serviceclub zu werden, und 
zum anderen woll(t)en wir die Ergeb-
nisse unserer Profilkommission sowie 
eines weiteren Papieres diskutieren, die 
versucht haben, die Unterschiede der Old 
Tablers von den anderen, evt. vergleich-
baren Clubs herauszuarbeiten und unser 
Selbstverständnis zu definieren. Zwei 
spannende Themen also, die die Pflicht-
teilnahme eines jeden Tisches vergessen 
lassen. Nun zu den Tischen. Dieses Mal 
von hinten im Alphabet.

SPLITTER

OT 172 Tauberbischofsheim hörte den 
vortrag von Ernst über lybien, der dort 
an der küste eine Eisenbahntrasse plant 
und von mir zur School of Hope. Spontan 
spendeten die tabler 900 Euro für das 
Computerzimmer der Secondary School und 
karlheinz veranstaltete eine Weinprobe für 
die tabler, deren Erlös von über 500 Euro 
ebenfalls diesem Projekt zu gute kommt. 

OT 323 Stuttgart hatte einen lobbyisten 
zu besuch, der verschiedene verbände des 
kFz-zubehör-Handels und –Handwerks im 

Europäischen Parlament vertritt. Joachim 
entführte die tabler in seinem vortrag in 
die geschichte des alten indochinas und 
ein architekt setzte sich an einem ande-
ren tischabend kritisch mit dem Projekt 
Stuttgart 21 auseinander, das sich in diesem 
Jahr seit 15 Jahren in der Planungsphase 
befindet. 

OT 23 Stuttgart veranstaltete eine Po-
diumsdiskussion zum thema „ist unser 
recht noch recht?“ und befasste sich 
mit dem Projekt Wildwasser, das das 
thema sexuelle gewalt im öffentlichen 
bewusstsein halten möchte. 

OT 101 Schwäbisch Hall wirkte aktiv am rt 
Weihnachtsbasar mit. 

OT 129 Schönbuch setzte sich mit dem 
arzthaftungsrecht auseinander und hörte 
einen humorigen vortrag von Peter über 
den klimawandel in den eigenen vier 
Wänden, der vorwiegend unsere ungesun-
den Wohnverhältnisse beschrieb. als gast 
empfingen die Tabler den Komponisten und 
Pianisten martin Johnson, der über sein 
(Familien)leben im musikbusiness berich-
tete. 

OT 137 Pforzheim setzte seine vortrags-
reihe über Preußen mit vorträgen von 
Wilfried über die anfänge Preußens bis 
1640 und von Peter über den großen kur-
fürsten Friedrich Wilhelm von brandenburg 
fort. 

Die tabler von OT 85 Ortenau besichtig-
ten die älteste noch aktive Ölmühle 
Deutschlands in oberkirch und ließen sich 
von Helmut über die auswirkungen der 
Finanzkrise aufklären. anhand von histo-
rischen beispielen schilderte er mögliche 
krisenverläufe.

OT 25 Mosbach veranstaltete mit rt das 
alljährliche balduinkegeln, damit sich 
tabler und oldtabler besser kennen lernen, 
und hörten einen vortrag von richard 
zum thema „neue medien – Fluch oder 
Segen“, der sich mit kriminal Prävention bei 
Jugendlichen beschäftigt. 

OT 173 Ludwigsburg i. Gr. möchte am 
2. oder 3. Septemberwochenende chartern.  
ie unterstützung von rt beim Weihnachts-
markt fiel ins Wasser. 

OT 246 Karlsruhe befasste sich in 
einem vortrag von barbara mit der 
vorsorgevollmacht. 
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Hans-Helmut Jahn

OT 46 Karlsruhe hörte den historischen 
rückblick von klaus zum thema Wirtschaft 
in der krise (siehe Titelgeschichte in dieser 
Depesche, d. Editor) und von Jürgen über 
die geschichte der bibliotheken. auf 
die Frage, ob und wann elektronische 
Speichermedien das gedruckte buch ablö-
sen werden, fanden die tabler trotz noch so 
langer Diskussion keine antwort. 

OT 17 Heilbronn hatte den neuen 
intendanten des Heilbronner theaters 
zu Gast, der über sein berufliches 
Selbstverständnis und seine ziele für 
das theater sprach. Der neue Präsident 
Peter soll gerüchten zufolge seine 
vorstandsmitglieder mit dem bohrer in der 
Hand, während sie im zahnarztstuhl saßen, 
akquiriert haben. 

OT 15 Freiburg stellte nach dem vortrag 
von klaus fest, dass die rabattverträge 
in der apotheke eine zumutung für alle 
beteiligten besonders aber für die Patienten 
sind. Friedemann entführte die tabler nach 
Flandern auf eine ot reise, die nie statt-
fand, und alvo in die Welt der ufos. 

OT 261 Esslingen spielte an einem 
tischabend gemeinsam badminton und 
ging zusammen mit 138 nürtingen kegeln. 
zu beginn des neuen Jahrs trafen sie sich 
mit 161 Esslingen zusammen zum Slotracing 
auf der autorennbahn. volker gewann das 
rennen mit einer viertelsekunde vorsprung 
vor Frank. 

Die tabler von OT 161 Esslingen begleite-
ten meinen vorgänger Wolfgang auf seinem 
800 km langen Jakobsweg, den er in 45 
tagen absolvierte. von Jörg von rt 161 
hörten sie einen vortrag über „roboter – 
visionen, utopie und Wirklichkeit“. 

So das wär’s für heute. in der Hoffnung 
auf viele Protokolle insbesondere aus 
Crailsheim, karlsruhe 2, künzelsau, lahr, 
nürtingen, Pforzheim 2, Schwäbisch 
Hall, Stuttgart 82 und ganz besonders 
aus tübingen/reutlingen und villingen 
Schwenningen verbleibe ich bis zum nächs-
ten mal.
Euer Michael    

SPLITTER

OT 2 Konstanz lud zum Weihnachtsessen 
die Freunde von rt und ot aus konstanz 
und kreuzlingen ein. So kam auf der 
mainau eine stattliche runde von 60 
Personen zusammen. Der Chronist wusste 
zu berichten: „nach einem glöck vor dem 
Comturey keller zog man jedoch schnell 
aufgrund der eisigen temperaturen in den 
weihnachtlich geschmückten keller um. 
nach kurzer begrüßung durch unseren 
Präsidenten gerd begann das Programm 
des Comedy Duos tina Häussermann und 
Fabian Schläper mit einer musikalischen 
Weihnachtsgeschichte der etwas anderen 
art. Das schwedische büffet fand großen 
anklang und bei netten gesprächen schritt 
der abend zügig voran. Herzlichen Dank an 
gerd für die organisation und an karin für 
die Damengeschenke. Diese gemeinsame 
veranstaltung sollte man sicherlich nach 
absprache weiterhin gemeinsam durchfüh-
ren.“

bei OT 37 Ravensburg war Pfarrer a. D. 
günter Hekler mit seiner Frau zu gast. 
beide betreiben auf madagaskar ein 
Entwicklungsprojekt zur ausbildung von 
Jugendlichen. madagaskar zählt zu den 
ärmsten ländern der Welt, und vor allem 
jugendliche Waisen und solche aus ärms-
ten Familien haben kaum eine Chance, 
um im leben Fuß zu fassen. Deshalb will 
das ausbildungsprojekt des „Deutsch 
madagassischen vereins“, dessen 
vorsitzender günter Hekler ist, im rahmen 
des möglichen abhilfe schaffen. Starthilfe 
zur Selbsthilfe nach dem motto eines chi-
nesische Sprichworts: „gibst du jeman-
dem einen Fisch, so hat er einen tag zu 
Essen, lehrst Du ihn aber Fischen, so wird 
er immer zu Essen haben.“ anders aus-
gedrückt: „gibst du geld, so ist ihm viel-
leicht im moment geholfen, gibst du ihm 
aber einen beruf, so kann er nicht nur für 
sich selbst sondern auch für seine Familie 
sorgen.“ Der anfang des Projekts waren ein 
paar gestiftete nähmaschinen, mit denen 
mädchen eine ausbildung als näherin bzw. 
Schneiderin geboten wurde. Später hat man 
im Stuttgarter raum bei der industrie nach 

ausrangierten Werkzeugmaschinen gefragt 
und hat 40 tonnen gebrauchte maschinen 
erhalten, die mit  Hilfe des bundes nach 
madagaskar verschifft werden konnten. 
Diese waren die Starthilfe zur Errichtung 
einer lehrwerkstatt für metallverarbeitung. 
inzwischen gibt es ausbildungszweige für: 
bearbeitung von Holz und metall, nähen 
und Sticken, kochen und Hauswirtschaft, 
automechanik und bau und gebrauch von 
Solarkochern. Die ausbildung dauert zwei 
Jahre und endet mit einem vom Staat aner-
kannten Zertifikat. Das Land verfügt prak-
tisch über keine Energie-ressourcen, des-
halb werden immer mehr Wälder abge-
holzt, um daraus Holzkohle zum kochen zu 
gewinnen. Dies führt dazu, dass wertvolle 
Natur mit einmaliger Pflanzenwelt und 
lebensraum für tiere zerstört wird. mit dem 
bau von Solarkochern möchte man dem 
entgegensteuern und den leuten auf dem 
land eine alternative bieten. mit einem 
kleinen Film gab Herr Hekler einen infor-
mativen Einblick in die Situation vor ort und 
zeigte, wie wichtig dieses Projekt für die 
menschen auf madagaskar ist. 

bei OT 93 Ulm/Neu-Ulm war Wilhelm 
busch zu gast, und zwar in Form eines 
vortrags von Dr. gottfried Schäfer. Er ver-
mittelte den tablern viele neue blickwinkel 
sowohl auf die Person Wilhelm busch 
als auch auf sein Werk. Sie erfuhren bei-
spielsweise etwas über die Beeinflussung 
von Wilhelm busch durch die Schule der 
holländischen maler in der mitte des 
19. Jahrhunderts, aber auch durch die 
Philosophie Schopenhauers. und auch 
wenn busch neben goethe der meistzi-
tierte deutsche Schriftsteller ist, bei seinen 
bildergeschichten (oder besser formu-
liert: bildergedichten) entstand meist die 
zeichnung zuerst, dann kam das Wort. Herr 
Schäfer zeigte uns an beispielen, dass man 
die bildergeschichten von busch auch ohne 
Wort als eine art stummen zeichentrick-
Kurzfilm verstehen kann. Richard berichtete 
an einem anderen tischabend von seiner 
reise im Herbst 2008 unter dem thema 
„unbekanntes Äthiopien - reise durch die 
Danakil-Depression am Horn von afrika“. 
So berichtete er etwa über den Stamm der 
afar, denen es offenbar ziemlich egal ist, 
wer gerade an der regierung ist, denn sie 
fühlen sich nicht gerade weisungsgebun-
den, über die erfolgreiche kariesprophylaxe 
durch zahnholz, über „Erta ale“, den wohl 
aktivsten vulkan der Welt, über einen 
„Farbkasten der natur“ (heiße Quellen, die 
durch Salzablagerungen in verbindung mit 
Schwefel (u.a.) eine einzigartige landschaft 
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formen), über die Salzgewinnung am „lac 
asale“ und Daloll, über „lucy (in the sky 
with diamonds; vgl. the beatles, the blue 
album, 1967-1970 )”, die eigentlich ein 
homo australopithecus afarensis war.

OT 162 Sigmaringen erlebte in Form 
einer Präsentation zusammen mit otti 
den marathon in new york 2004. man sah 
vieles mehr als bei einer live-Sendung, vor 
allem die tätigkeiten im Hintergrund, die 
nötig sind, um so eine megaveranstaltung 
von 75.000 läufern durchzuführen. man 
spürte auch, dass es nicht um eine sehr 
gute Platzierung geht, sondern um das 
Erleben der athmosphäre und das Erreichen 
der ziellinie. Ein traumerlebnis für jeden 
läufer! otti gab noch einige Eckdaten: Es 
ist kein rundkurs, die Strecke führt durch 
fünf bezirke und über fünf brücken. Es 
gab 75.000 anmeldungen, der älteste 
teilnehmer war 94 Jahre alt! 2,5 millionen 
zuschauer verfolgten den lauf an der 
Straße und 224 millionen in 124 ländern 
an den bildschirmen. 60 road runners 
arbeiten ganzjährig für den marathon. Es 
gab 611 Dixis, 78 uPS-gepäckwagen und 
an der Strecke 1.610.000 Wasserbecher! 
Dieter hielt einen ausführlichen vortrag 
zum thema „vorsorgeverfügungen“. Hierzu 
gehören neben einer generalvollmacht 
eine vorsorgevollmacht und eine 
Patientenverfügung. Die Frage „vorsorge – 
jetzt schon“ kann nur mit „Ja!!“ beantwor-
tet werden.
Euer Hans-Hellmut

11Präsident: Holger PEiSE, ot 26 
nürnberg, Elsterstr. 18, 90427 
nürnberg. tP 0700-7347-3366, 
tg 0700-5342-5366, Fax 0700-
5342-5329, tm 0700-7347-3366 
E-mail: d11-p@otd-mail.de, 
holger.peise@legalnet.de
Vizepräsident: Werner STENG-
LEIN, ot 146 kulmbach, am gries 
1, 95336 mainleus, tP 09229-307, 

tg 09221-95970, Fax 09221-959718, tm 0171-7574186, 
E-mail: d11-vp@ots-mail.de, stb.stenglein-kulmbach@t-
online.de

VORWORT

Liebe Freunde, ein ausgesprochen kurzes 
Vorwort dieses Mal: ich danke Euch!
Ich danke Euch für das Vertrauen, das Ihr 
mir seinerzeit mit der Wahl zum Distrikt-
präsidenten ausgesprochen habt und das 
ich hoffentlich nie enttäuscht habe,
für die große Herzlichkeit und über-
aus wohltuende Tablerfreundschaft 
und -gastfreundschaft, die Ihr mir bei 
meinen beiden Distriktsrundreisen in 

2007 und 2009 entgegengebracht habt,
für Euer Mitmachen und Mitgestalten 
im Distrikt und an den Tischen unter-
einander (ich schreibe ganz bewusst 
nicht Mit-„Arbeiten“, denn dieser Begriff 
impliziert - leider - für die meisten von 
uns etwas eher Unangenehmes), insbe-
sondere in den Distriktsversammlungen, 
die sich dank des begeisterten Einsatzes 
Eurer Tische und Tischpräsidien in den 
letzten Jahren immer nahe der Vollver-
sammlungsgrenze zusammengefunden 
und vieles diskutiert und bewirkt haben, 
was im Endeffekt die Diskussion und 
Meinungsbildung „in ganz OTD“ mitge-
tragen und wesentlich mitbeeinflusst hat 
wie etwa zum Thema „Service“ oder zum 
Thema „Profil“.
Wie angekündigt, habe ich in der Dis-
triktversammlung vom 21. März 2009 
mein Amt abgegeben, um mich mit 
ganzer Kraft und in hoffentlich erfolgrei-
cher und wohlgelittener Weise meinen 
anstehenden Aufgaben als OTD-Vize-
präsident widmen zu können. Meinen 
Nachfolgern wünsche ich ein stets gutes 
Händchen bei der Erfüllung ihrer Distrikt-
saufgaben und vor allem die ja mit Fami-
lie und Beruf zu teilende Zeit und Muße, 
diese zu bewerkstelligen.
Meiner Regina darf ich in diesem Zusam-
menhang ebenfalls danken, dass sie 
mich – vor allem in den Zeiten meiner 
Doppeltätigkeit als OTD-Sekretär und 
Distriktpräsident – nicht nur unterstützt, 
sondern auch ertragen hat.

SPLITTER

OT 4 Nürnberg hat in den vergangenen 
monaten nicht nur wieder ein sehr interes-
santes vortragsprogramm gestaltet, son-
dern geht weiterhin mit bestem beispiel 
hinsichtlich eines nicht auf den eigenen 
tisch beschränkten gemeinschaftlichen 
tablerlebens voran. Da nürnberg ja seit 
einiger zeit vier tische aufweist (zwei rt´s 
und zwei ot´s) ist dies nicht immer eine 
leichte aufgabe, doch hält ot 4 weiterhin 
regelmäßig kontakt zu allen nürnberger 
tischen durch besuche und gegenbesuche 
bei tischabenden oder -veranstaltungen. im 
Dezember waren gäste von ot 26 nürnberg 
zu gast, im Januar fast der gesamte rt 
217 nürnberg und im Februar hat ot 4 am 
tabler-kartfahren teilgenommen, zu dem 
ot 26 nürnberg alle nürnberger tische ein-
geladen hatte. bravo, weiter so, und gutes 
gelingen für das im märz gewählte neue 
Präsidium! 

OT 26 Nürnberg Die im Herbst vorgenom-
mene zurückverlegung des tischabends 
von Dienstag auf nunmehr wieder Sonntag 
hat den beruflich unter der Woche überwie-
gend ortsabwesenden mitglieder wieder 
die möglichkeit der teilnahme an den 
tischabenden eröffnet, sodass sich die  
teilnahmequote wieder der 90-Prozent-
marke nähert. gemeinsame veranstal-
tungen mit den anderen nürnberger 
tischen wie das Weihnachtsessen mit rt 
16 nürnberg, die Wahlleitung bei rt 217 
nürnberg und besuche von und mit ot 4 
nürnberg bzw die veranstaltung eines für 
alle vier tische offenen kartrennens haben 
das tischleben ebenso deutlich belebt 
wie ein neujahrs-open-House bei einem 
tischmitglied.

OT 49 Weiden feiert rund 30 geburtstage 
(inkl. des 80. von ot-urgestein Dr. Franz 
kick, otD-Präsident 1985/1986), besucht 
die Justizvollzugsanstalt (achtung: es wurde 
die anstalt besucht, von einsitzenden 
tablern berichtet das Protokoll nichts!), bei 
der Weihnachtsfeier mit 70 (!) oldies gefei-
ert, bei der der Protokollant Wert darauf 
legt, dass es keine Weihnachts-, sondern 
eine nikolausfeier war. Weiterhin: running 
Dinner mit rt und lC (65 teilnehmer), bei 
dem die in Höhe von 330 Euro erwirtschaf- 
teten überschüsse rt in die Servicekasse 
gespendet wurden, Faschings-kappen-
abend, besuch der Palliativstation im 
krankenhaus neustadt/Waldnaab.

OT 53 Dresden zum Ende meiner amtszeit 
muss ich weiterhin bedauern, dass ihr keine 
Protokolle schreibt – gefreut habe ich mich 
aber über eine mehr oder minder formlose 
mitteilung, aus der Euer tischleben gleich-
wohl nachvollziehbar wurde. ihr habt nicht 
nur das Hygienemuseum besucht und einen 
tanzabend veranstaltet, am Charity Casino 
von rt 204 Dresden teilgenommen und ein 
„Herrenskiwochenende mit Damen“ durch-
geführt, sondern auch an mindestens einem 
rt-tischabend mit teilgenommen und die 
Pflege von „Außenbeziehungen“ durch 
einen besuch in Wiesbaden angeplant.

OT 69 Amberg regelmäßig geschickte 
Protokolle erleichtern die berichte seit eini-
ger zeit wieder. So wissen wir jetzt, dass 
die tischpräsenz durchaus zufriedenstel-
lend ist, wenngleich für die – wenn auch: 
fernere - zukunft Sorgen bestehen, da rt 
im aktuellen Clubjahr einen deutlichen 
mitgliederschwund verzeichnete. ot wird 
versuchen, hier ein bisschen nachwuchs 
einzuwerben, und auch das im mai in 
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12Präsident: Claus HEIN, OT 
170 Passau, Waldschmidstr. 
102, 94034 Passau, TP 0851-
45435, TG 0851-44899, Fax 
0851-44875, TM 0171-7668686, 
E-Mail: d12-p@otd-mail.de, ch@
claushein.de
Vizepräsident: Hans-Peter 
PLEITNER, OT 149 Augsburg, 
Meringer Str. 40, 86163 Augs-

burg, TP 0821-61409, TG 0821-560860, Fax 0821-557579, 
TM 0172-8642390, E-Mail: d12-vp@otd-mail.de

Claus Hein

Amberg stattfindende RT-Euromeeting 2009 
mit besuchen unterstützen (und hat natür-
lich am traditionellen amberger tabler-
Eisstockschießen teilgenommen).

OT 87 Würzburg erhält ebenfalls die kon-
takte zu rt aufrecht und hat die Präsi-
diumsübergabe zusammen mit rt vorge-
nommen. ansonsten lebt der tisch mit inte-
ressanten und tagesaktuellen vorträgen wie 
etwa zur Wirtschaftslage aus der Sicht eines 
bankers.

OT 124 Schweinfurt Ähnlich ot 53 Dresden 
kann ich für die heutigen Distriktssplitter 
nur aus sehr rudimentären informationen 
zehren, nämlich der terminliste 2009 
und meinem besuch im rahmen meiner 
Distriktsrundreise. So gibt es zu berichten, 
dass Tischabende turnusmäßig stattfinden, 
eine „abschiedsveranstaltung rt ruislip 
london“ auf dem Programm stand und ich 
an einem äußerst interessanten vortrag 
eines bundeswehr-oberst zum thema 
„luftsicherung“ teilnehmen durfte.

OT 185 Schwandorf  Schwandorf hat nach 
einem neujahrsempfang in Heiligenhausen 
im Januar schon im Februar das Präsidium 
an die gewählten nachfolger überge-
ben – im rahmen einer gediegenen klei-
nen Feier in angemessenem ambiente des 
„Dobmeier“ am marktplatz in Schwandorf. 
mohamad hat nach zwei gut überstande-
nen Jahren an reinhard übergeben, der die 
Ämterkonstellation bereits neu gemischt 
hat und einer noch steigerbaren, höheren 
tischabendpräsenz entgegensieht.

OT 204 Dresden Wunderbar – ein lebens-
zeichen aus Dresden, und ein schönes 
noch dazu: ot 204 Dresden hat – wie seit 
vielen Jahren – im Dezember bewohner 
des marie-martha-behindertenheimes zu 
einer Weihnachtsfeier eingeladen und hier-
bei nicht nur persönliche geschenke, son-
dern auch eine Spende in Höhe von 2.500 
Euro für behindertengerechte gartenmöbel 
überreicht. Das ist Service in genau dem 
Sinne, den otD gerne sieht, freiwillig, auf 
tischebene, und ohne irgendeinen zwang. 
bravo! Weitere Höhepunkte bei Euch waren 
das ladies´-Dinner zum Jahresende, das 
Februar-grünkohlessen und der besuch de 
Hellerauer Werkstätten im märz.

OT 205 Chemnitz Die 5. Jahreszeit begann 
am 11.11. offenbar etwas vor-verkatert: 
das Protokoll berichtet von zwar etlichen 

anwesenden, aber nur drei mützchen auf 
den köpfen … trotzdem ein interessan-
ter abend mit einem tablerbericht über 
ein halbes Jahr selbsterfahrenes leben in 
vietnam und – nach der Feststellung, dass 
der martinstag eigentlich der beginn einer 
40tägigen Fastenzeit ist – einer perfekt 
gebratenen martinsgans (genauer: diver-
sen perfekt gebratenen martinsgänsen). 
Das neue Jahr begann dann nach einem 
festlichen Pflicht- Faschingsabend mit 
kostümzwang im Februar folgte

OT 211 Erfurt im zeitpunkt der verfassung 
dieser Protokollsplitter lagen leider keine 
tischprotokolle vor – aber ich kann aus 
eigener Erfahrung von einem schönen 
Distriktsmeeting mit beiprogramm berich-
ten, das ihr im märz veranstaltet habt.
Euer Holger

???
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OT/RT/LC/TANGENT STUDIENREISE
FASZINIERENDES MYANMAR (BURMA), 
DAS LAND DER GOLDENEN PAGODEN
29.12.2009 - 18.01.2010

Silvester auf einer ehemaligen reisbarke auf dem Chao Praya bei bangkok  
mit dem Panorama des Feuerwerks der großen internationalen Hotels.

ich kenne kein anderes land, das eine derartige vielfalt an kultur und architektur 
eingebettet in einer herrlichen landschaft bietet. unglaublich beeindruckend ist die 
tiefe religiosität der bevölkerung, die im krassen gegensatz zu dem derzeitigen 
militärregime steht.

beginnend mit der ehemaligen Hauptstadt yangon, über den goldenen Felsen, zu 
den beinruderern der inthas am inle See nach mandalay dem geistigen und reli-
giösen zentrum des landes, mit dem Schiff von mandalay nach Pagan der größten 
ansammlung faszinierender religiöser bauwerke auf der Erde, um sich dann an der 
Westküste am golf von bengalen von Eindrücken zu erholen.

Information bei: Jürgen müller-ibold ot 31 ludwigshafen, 
bothestr. 118, 69126 Heidelberg
ruf+Fax: 06221 385777 E-mail:mueller-ibold@t-online.de

DAS ANDERE CHINA – DER SÜDWESTEN, 
YUNNAN UND TIBET
MIT TABLERN, OLD TABLERN UND 
LADIES VON LCD UND TCD
REISE VOM 2.8. – 21. 8. 2009

anreise über bangkok und kunming nach Shilin zum Steinwald, 
eine der eigenartigsten geologischen Formationen auf der 
Erde, in deren umgebung die Sani minderheit lebt, deren 
lebensweise wir kennen lernen werden. 

in kunming erleben wir einen einmaligen blumen- und 
vogelmarkt und beschäftigen wir uns mit dem königreich der 
Dian und deren bronzeguss aus dem 4. bis 2. Jahrhundert vor 
Christus.

Wir besuchen die Stadt Dali mit seiner altstadt und bekom-
men einen Eindruck vom westlich liegenden Himalaya-massiv, 
in lijiang lernen wir eine im alten Stil nach einem Erdbeben 
weitgehend wieder aufgebaute Stadt kennen, in der man 
die bausünden der 50er und 60er Jahre vermieden hat und 
auf dem Wege dorthin sehen wir fantastische landschaften 
(Fotografen sollten entsprechende Speicherkapazitäten mit-
nehmen), auf dem Wege nach zhongdian erleben wir die tiger 

Sprung Schlucht am oberlauf des yangzi. bereits in yunnan ler-
nen wir den tibetischen buddhismus kennen, der im gegensatz 
zum kernland fast unbehindert praktiziert werden kann.

im anschluss von yunnan, tibet mit lhasa, dem Potala 
Palast und seinen klöstern sowie eine busfahrt in die östlichen 
regionen mit umwerfend schönen landschaften und einzigar-
tigen klöstern.

Eine reise in eine uns sehr fremde kultur und landschaft, 
die zwar durchaus chinesisch geprägt ist, jedoch sich vollkom-
men vom chinesischen kernland unterscheidet.

Kontakt: Jürgen müller-ibold, (ot 31 ludwigshafen), bothestr. 
118, 69126 Heidelberg
ruf + Fax: 06221 385777 E-mail: mueller-ibold@t-online.de
(Beide Reisen sind Reisen von einem Tabler für Tabler. Es besteht 
kein wirtschaftliches Interesse, weder direkt noch indirekt)

???
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Vom 29. Mai bis zum 1. Juni treffen sich 
Motorradfreunde von Ladies’ Circle, 
Round- und Old Table in Bad Zwesten. 

Der Kurort liegt zwischen Kassel und 
Marburg. Das 4-Sterne-Haus „Landhotel 
Kern“ ist Ausgangspunkt unserer zwei 
Touren. Das Hotel bietet leckeres 
Essen, freundliches Personal, gemüt-
liche Zimmer und für die sportlichen ein 
Schwimmbad. Ein Biergarten im Grünen 
erwartet uns, um nach den Touren 
Benzingespräche zu führen. Wir freuen 
uns auf Euch! 

Euer Orga-Team vom 
LC 52/ OT 52 sowie LC 44

PROGRAMM

anrEiSE: 
Freitag, 29. mai 2009 ab 16 uhr 
im landhotel kern. ab 19.30 uhr 
Welcome im biergarten mit zünftigem 
abendessen. 

tour 1 (Ca. 230 km):
Sonnabend, den 30. mai 2009, 9 uhr 
bis ca. 17 uhr.  ab 19.30 uhr gibt es ein 
grillbuffet. 

tour 2: (Ca. 250 km)
Sonntag, den 31. mai 2009, 9 uhr bis 
ca. 17 uhr. ab 19.30 uhr wird ein menü 
angeboten. anschließend erfolgt die 
bekanntgabe des ausrichters  des 
Pfingst-Biker-Treffens 2010 sowie ein 
bannerexchange.

abrEiSE:
Pfingstmontag, 1. Juni 2009, nach dem 
Frühstück.

StrECkEnbESCHrEibung
mitten in Deutschland erwarten uns 
urwüchsige landschaften, eine über-
aus üppige natur und - das allerbeste 
- kurven, bis die Flanke qualmt. 
kleine Weiher bieten schnuckelige 
ortsdurchfahrten. Die uhr scheint sich 
hier langsamer zu drehen.  

Eine sehr starke anziehungskraft 
auf motorradfreunde aus der gesamt-
en region ist der Schottenring. Diese 
Strecke im naturpark Hoher vogelsberg  
hat renngeschichte geschrieben. Dort 
haben wir die gelegenheit auf einer 
fantastischen rennstrecke freie runden 
zu drehen. Wir versprechen ein stän-
diges auf und ab, herrliche ausblicke in 
der bergischen landschaft mit exquisi-
tem Straßenbelag.

nach der mittagspause in busenborn 
fahren wir zurück durch den knüllwald 
richtung bad zwesten.

Am Pfingstsonntag möchten wir euch 
entführen in das gelobte land. Wir fahren 
durch malerische kulturlandschaften 
mit Fachwerkhäusern, süchtig ma-
chende kurven und vorbei an motor-
radbegeisterten menschen. Die Straßen 
im kurhessischen bergland sind für das 
gleiten durch raum und zeit ideal ge-
eignet. ihr werdet den Duft der Wälder 
ebenso wenig vergessen, wie die  
glücksgefühle in der motorradgruppe 
zwischen abblend- und rücklicht.

Wir durchfahren den kellerwald 
und hinauf zum kahler asten im schö-
nen Sauerland. Wir zeigen euch 
die bruchhauser Steine und drehen 
eine runde um den Diemelsee. Das 
Highlight der tour ist die blaue Perle 
des Waldecker landes.  Der Edersee ist 
der Abschluss der zweiten Pfingst-Biker-
tour 2009.

Warm und trocken stehen unse-
re mopeds im 4-Sternehaus landhotel 
kern.

Kontaktdaten zum 17. RTD/OTD/LCD 
Bikermeeting 2009

Anmeldung: 
Sabine Coners, atenser allee 56, 
26954 nordenham
telefon: 04731-94290
telefon: 0176-24627330
Fax: 04731-9429-22
E-mail: sconers@conersundpartner.de

Kasse/Einzug: 
Sabine Coners, atenser allee 56, 
26954 nordenham
telefon: 04731-94290
telefon: 0176-24627330
Fax: 04731-9429-22
E-mail: sconers@conersundpartner.de

Petra tjardes, Johann-lünemann-
Straße 11, 26441 Jever 
telefon: 04461-918644
Fax: 04461-916440
E-mail: Petra@lc-44-jever.de

Touren/Technik: 
thomas Coners, atenser allee 56, 
26954 nordenham
telefon: 04731-94290 
Fax: 04731-9429-22
E-mail: thcon@t-online.de

OT 52/LC 52 MIT UNTERSTÜTZUNG VON LC 44 
LADEN ZUM 17. PFINGST-BIKER-MEETING 2009 EIN
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Das 26. internationale golfturnier „the 
Golden Tee“ findet in diesem Jahr auf 
dem landschaftlich reizvollen Platz 
des golf  & Country Clubs brunstorf in 
der nähe des Sachsenwaldes statt. 
Der Platz mit seinen vorbildlich ge-
pflegten Grüns braucht einen Vergleich 
mit englischen golfplätzen nicht zu 
scheuen. gespielt wird gegen Par nach 
Stableford über 18 löcher. teilnahme-
berechtigt sind alle golf spielenden 

tabler, oldies und ladies, die einem na-
tionalen oder internationalen rt/ot-
Club sowie ladies‘ Circle bzw. tangent  
Club angehören, sowie deren Familien-
angehörige und geladene gäste.

Preise: Erinnerungspreis für rt-
Wanderpokal „the golden tee“, 
Pokal für den besten oldie-golfer, 
Damenpokal und ein Jugendpreis. 
gewertet wird in vier gruppen: jeweils 
netto- und bruttopreise, ein Spieler er-

UND WIEDER LOCKT DAS INTERNATIONALE RT/OT-GOLFTURNIER „THE GOLDEN TEE”

hält nur einen Preis. greenfee: 35,- Euro. 
Essen und trinken werden von jedem 
teilnehmer vor ort selbst bezahlt.

Wie immer findet am Vorabend des 
turniers ab 18 uhr ein get-to-gether 
im Clubhaus des golf & Country Clubs 
brunstorf statt.

ausschreibungsunterlagen über ter-
min, Hotelunterkunft etc. teilen wir Euch 
gerne mit, wenn ihr uns Euer interesse 
bekundet.

TABLER MELDEN SICH BEI:  
orm-gerrit rudolf, berliner landstraße 
36 a,  21465 Wentorf, tel.  0170 – 33 88 
045  oder per E-mail: rudolf@rt145.de 

OLDIES MELDEN SICH BEI:  
klaus kraft, ot 10 rendsburg, Postfach 
804, 24758 rendsburg, tel. 04331-5252, 
Fax 55540  oder E-mail: info@sdv-buch-
verlag.de                                         

  



SCHLOSSFESTSPIELE UND BUGA 2009 VOM 
3. BIS 5. JULI 2009 IN SCHWERIN

 
in diesem Jahr möchten wir alle old tabler und ihre Frauen 
einladen, in Schwerin unter dem motto „Schlossfestspiele 
Schwerin - Die Zauberflöte & Bundesgartenschau 2009“ 
gemeinsam mit uns vom 3. bis 5. Juli ein wundervolles 
Wochenende zu verbringen.

über 10 Jahre lang hat sich Schwerin für die bundes-
gartenschau 2009 herausgeputzt. viel hat sich getan in der 
durch den preußischen Hofarchitekten august Demmler ge-
prägten Stadt. rund um das schönste Schloss Deutschlands 
wird die historische Entwicklung der gartenbaukunst 
vom 18. Jahrhundert bis heute in 7 thematischen 
gärten und prächtigen blütenfarben aufgerollt. 
Den Samstagabend wollen wir mit einer oper un-
ter Sternen, auf einem der schönsten Plätze 
norddeutschlands verbringen. längst sind die 
SchlossfestspieleE zu einem markenzeichen Schwerins 
geworden. Was vor 16 Jahren als geheimtipp unter 
opernliebhabern begann, hat sich heute zu einem der 
international renommiertesten Festivals entwickelt.
im monat Juli zeigt das mecklenburgische Staatstheater 
Schwerin im Sommer 2009 mozarts liebesgeschichte 
Die Zauberflöte. Vor dem Schweriner Märchenschloss 
werden Prinz tamino und Papageno um die Herzen 

ihrer liebsten werben. Wie gemacht ist das Herz der 
residenzstadt Schwerin für solch große gefühle.

Wir Schweriner old tabler hoffen, allen opern- und 
gartenfreunden in unserer jetzt zum dritten mal durch-
geführten veranstaltung in 2009 wieder ein unvergess-
liches Wochenende bieten zu können und freuen uns da-
rauf, euch zahlreich in Schwerin zu begrüßen. Wir sehen 
uns dann im Juli 2009 hier in Schwerin!
Werner Rudolph
Präsident OT 201 Schwerin
Infos unter:
www.ot201.schwerin/schlossfestspiele-2009
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THE UGANDA EXPERIENCE 2009
3./8. – 12 JULI CHARTERFEIER MIT 
PRETOUR

Für besucher aus Deutschland sind noch 3-4 Plätze frei. 
bitte anfragen an Herbert kaiser
kaiserhb@aol.com
04731/1286

LAST MINUTE
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itte Juli war es so weit, die reise ging los in 
das land von bollywood, Currys, mangos und 
farbenfrohen kleidern und ebenso in ein land 
mit einer anderen kultur. Wie kann man die 
umgebung und den indischen alltag besser 

kennenlernen, als von Familie zu Familie zu reisen?
Direkt nach der ankunft in neu Delhi war es alleine durch 

das Wetter bei 36 grad Celsius und 90 Prozent luftfeuchte nicht 
zu leugnen, dass man 9 Stunden Flug von der Heimat entfernt 
auf eine Entdeckungsreise gehen würde. Die erste autofahrt in 
indien wird keiner so schnell vergessen. Da bekommt die Hupe 
eine ganz andere bedeutung, und man erkennt schnell, dass es 
zwar Fahrspuren gibt, die aber eher als Hinweis gedeutet wer-
den können, wie viele autos tatsächlich dort fahren könnten 
(zwei Spuren = mind. vier Fahrzeuge). nach der schonenden 
vorbereitung durch die gastfamilie, dass es mindestens 16 
verschiedene Fortbewegungsmöglichkeiten gibt, autos, busse, 
rikschas, Fahrrad, mensch, motor, Fahrräder, mopeds, … wun-

dert man sich nur noch wenig über die kühe, Hunde und affen 
auf der Straße.

Hauptfortbewegungsmittel unserer gruppe aus vier 
Franzosen, drei Österreichern, vier belgiern und einer 
Deutschen auf unserer elf Stationen umfassenden nordtour 
von neu Delhi über morrahdabad, agra, Jaipur, ahmedabad, 
baroda, Hyderabad, guntur, vijawada, vizag und zum abschluss 
nach kalkutta waren busse und züge, wobei etliche rekorde 
aufgestellt wurden: acht Stunden für 200 kilometer auf-
grund von Strassenverhältnissen und kühen und 19 Stunden  
verspätung, bedingt durch die regenzeit. Wir sahen die un-
glaubliche landschaft indiens mit ihren reisfeldern und 
Palmen an uns vorbeiziehen, die eine tolle kulisse für unver-
gessliche momente bot.

Ein indienreisender sollte unbedingt das Essen in all seinen 
Facetten erkunden. Wer in den genuss einer der 200 verschie-
denen mangosorten gekommen ist, oder reife bananen und 
Papayas gegessen hat, wird diesen geschmack so schnell nicht 

IndIen - eIne ReIse In eIn 
facettenReIches Land
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vergessen. Die verschiedenen Fladen und linsengerichte, die 
von den gastfamilien und gastclubs vorbereiteten Currys, 
Suppen und Hühnchen- und kartoffelgerichte, egal ob vege-
tarisch oder mit Fleisch, sind ein muss. auch ein lassie (sü-
ßes Joghurtgericht) und einen milchshake sollte man nicht 
verpassen. bei einer indische Party sollte man sich darauf 
einstellen, dass es ein sehr geselliger abend wird, bei dem 
erst Wodka und Whisky getrunken und viel getanzt wird, be-
vor zum abschluss des abends gegessen wird. Dank der un-
glaublichen gastfreundschaft der indischen tabler wurde je-
den abend gefeiert...

neben viel Schmutz, armut und teilweise gewöhnungs-
bedürftigen Hygienestandards kann man in indien unglaub-
liche Erfahrungen machen. Die farbenfrohen kleider der inder 
sind beeindruckend: rot, gelb, orange, blau und grün sind 
die Hauptfarben, in denen die Saris leuchten. Die große 
vielfalt, die auf den märkten zu entdecken ist, kann zu 
wahren Shoppingtouren verleiten, daher wird an dieser 
Stelle eine anreise mit fast leeren koffern empfohlen. 

neben vielen renovierungsbedürftigen gebäuden gibt 
es unglaubliche Schätze zu entdecken. Jaipur als rosa 
Stadt auf einem Elefanten zu erkunden, gehört auf jeden 
Fall zu einem dieser Highlights. Das taj mahal war das be-
eindruckenste gebäude der reise. Eine solche Symmetrie 
und reinheit ist alleine eine reise wert! kalkutta kann 
mit märchenschlössern aufwarten, in denen man sich 

fühlt wie Dornröschen mit vogelvolgieren, alten räumen mit 
originalen möbeln und unglaublich viel Charme.

bei einem Frühstück mit 16 mitgliedern einer Familie, bei 
denen oft drei generationen unter einen Dach leben, er-
kennt man, dass Deutschland in Sachen Handygebrauch 
noch ein Entwicklungsland ist. auf die Frage, wie hoch die 
Handyrechnung sei, erfährt man, dass 2000 Frei-SmS nicht 
ausreichen, und im Fünfminuten-takt läutet mindestens ein 
Handy...

Dank der unglaublichen gastfreundschaft der uns aufneh-
menden gastfamilien und den so erlebten kleinen Einblicke 
in die indische kultur waren die vier Wochen in indien eine 
tolle Erfahrung, die viele schöne Erlebnisse gebracht und auf 
der anderen Seite gelehrt hat, einige Seiten zu Hause mehr zu 
schätzen.



Depesche 118 agm otD in Stade, 15. bis 17. mai 2009 5 7

y a p

Die reise durch den Süden 
von indien begann eine Woche 
später als die nordtour. Sie be-
geisterte die gruppe durch ihre 
einzigartigen landschaften 
und gebäude.

 unsere reisegruppe be- 
stehend aus zwei Deutschen, 
zwei belgiern, drei Öster-
reichern und sechs Franzosen 

traf das erste mal in der metropole bombai aufeinan-
der. Es dauerte einige tage, bis man sich an den lärm, die 
luftfeuchtigkeit und den trubel gewöhnt hatte. von bombai 
ging es mit dem zug nach Pune, auf welche die Städte Hubli, 
bangalore, mysor, Salem, Coimbatore, kottayam, mandurai, 
Chennai und Ponicherry folgten. 

gewöhnen mussten wir uns insbesondere an das indische 
zeitverhältnis. verabredet man sich für deutsche verhältnissen 
zum beispiel um 13 uhr, so heißt das in indischer zeit, dass 
man so gegen 14.30 uhr kommt. auf den Partys abends ist das 
nichts anderes. So ist es auch nicht verwunderlich, dass diese 
häufig bis nachts um 1 Uhr dauern. 

Eines der Highlights unserer 4-wöchigen reise war eine 
bootstour durch die backwaters in kerala. Es ist schon ein be-
sonderes Erlebnis mit einem Hausboot durch eine unangeta-
stete naturlandschaft zu fahren und von lauter Palmen umge-

YAP-TOUR DURATION   START        END  SEATS TOURFEE INCL 
50,- EUR ADM

HOSTING NATION      
THE LAST DAY IS ALWAYS THE
DAY OF DEPARTURE FROM THE OLD 
HOSTING  

INVITED NATION

Europe (South) 30 days 16th May   -   14 th June 12 seats 600,- €          India

   Vienna Austria          16th -  24th May

Germany    24th May - 1st June

Switzerland    1st   -  7th June

   Paris France           7th   - 14th June 

Europe (North) 30 days 30th May  -    28th June 12 seats 600,- €

   Kopenhagen Denmark    30th May - 7th June          India

   Schwerin Germany        7th  -  14th June

Belgium         14th -  21st June

   Paris France           21th - 28th June

India  (North) 31 days 12th July -  11h August 12 seats 650,- € India          Europe

Delhi - Kolkatta

India (South) 30 days 26th July  - 24h August 12 seats 650,- € India         Europe

Mumbay - Chennay

Europe 21 days 27th June - 18th July 12 seats 450,- € Germany  27th June - 4. July South Africa

   Frankfurt Belgium     4. July - 11. July Indian Ocean

   Paris France       11. July - 18. July New Zealand

and Europe

South Africa 16 days 12th - 27th September   8 seats  550,- € South Africa          Europe

   Johannisbourg

DiE yaP-tourEn 2009

ben zu sein. Schließt man die augen, so kann man allerhand 
unbekannte geräusche wahrnehmen. 

Es ist erstaunlich, was für Gegensätze sich in Indien finden 
lassen. auf der einen Seite die großen Städte wie bombai oder 
Chennai wo ein gebäude neben dem anderen steht, arme 
und reiche menschen tür an tür wohnen, traditionen ge-
wahrt werden, aber auch  technik und Fortschritt schon all-
gegenwärtig sind,  und auf der andern Seite landschaft, in 
der die natur einem noch unangetastet und rein vorkommt. 
Auf den höchsten Bergen an den unmöglichsten Stellen fin-
det man jahrhunderte alte tempel. von 
dort hat man eine atem-
beraubende aussicht auf 
unzähligen kaffee- und 
teeplantagen. Hier hat 
man das gefühl, als ob 
die zeit stehen geblie-
ben wäre.

genau diese gegen-
sätze zwischen moder-
ne und tradition, die 
einem in indien über-
all begegnen, ha-
ben diese reise zu 
etwas besonderem 
gemacht. 
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PFALZFAHRT 
11. BIS 13. JULI 2008

Es war eine reise in die herrliche, das 
ganze Wochenende sonnige (bis auf den 
regenguss während des Sektempfangs) 
und weinselige Pfalz, eine reise zu den 
Wurzeln von bettines lebensgeschichte, 
da sie in grethen aufgewachsen ist, 
dem ortsteil von bad Dürkheim, der am 
Fuß der limburg liegt. Es wurde groß 
gewandert und - von fast allen - nicht 
gescheut, die Stufen zur burg zu erklim-
men. unser burgführer erzählte kundig 
und anschaulich von der wechselvollen 
geschichte der limburg durch die zeiten 
der kelten, der römer und der rheinfrän-
kischen Herzöge (Salier). als die benach-
barte Hardenburg  die Schutzfunktion 
am Eingang des isenachtals über-
nahm, wurde die limburg zu einer 
benediktinerabtei umgebaut. Durch 
viele Fehden stark beschädigt und 
schließlich niedergebrannt, wurde die 
limburg nicht mehr aufgebaut. 1843 
kaufte die Stadt Dürkheim die ruine, die 
heute zum europäischen kulturerbe ge-

PATER KLIEGEL ZU GAST 

im Herbst 2008 war Pater kliegel (2. v. l.) 
in Herborn gast des Clubs old table 57. 
Für seine segensreiche arbeit in Chile 
überreichte ihm ot Präsident Wolfgang 
gerhards (1. v. l.) eine Spende in Höhe 
von 2.000 Euro. auch die befreunde-
ten Clubs round table 57, vertreten 
durch ihren Past Präsidenten andreas 
lange (4. v. l.) sowie tangent, vertre-
ten durch ihre Präsidentin brigitte Cunz-
Petri (3. v. l.) überreichten Pater kliegel 
eine Spende von je 500 Euro. Das geld 
hatten die Clubs bei der bewirtung der 
Hengstparade im vergangenen Jahr ein-
genommen. 

Die Clubs unterstützen den Pater be-
reits seit bald 25 Jahren bei seinem 
Einsatz in der Diözese osorno in Chile. vor 
32 Jahren hat er dort die Jugendstiftung 
Cristo Joven ins leben gerufen, die sich 
ganz wesentlich um die ausbildung 
der kinder und Jugendlichen der är-
meren bevölkerungsschichten  und der 
landbevölkerung aus den anden küm-
mert. Während zunächst der aufbau 
von Jugenddörfern und bau allgemein-
bildender Schulen im mittelpunkt stand, 
ist Pater kliegel seit wenigen Jahren nun 
mit dem aufbau einer musikschule be-
schäftigt. 

Er sieht es als wesentliche aufgabe der  
kirchen an, die Wurzeln der kultur zu 
wahren. Dabei ist er überzeugt, dass 

GEMEINSAMER MUSEUMSBESUCH IN STUTTGART 
MIT TC 1, 24, 25, 141, 46 UND LC 24 

hört. abends lockte das Casino und am 
Sonntag wurde bad Dürkheim zusam-
men mit dem Stadtführer erkundet.

Fazit nach genossenen pfälzischen 
Spezialitäten: „Wer von däm Ausflug 
bleibt dähähm, duht ehm lädt un dau-
ert ehm.“
Gisela Schlehuber  
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die beschäftigung mit der traditio-
nellen musik, also der typischen la-
tein-amerikanischen musik, ein we-
sentliches Element zum gegensteuern 
dieser Entwicklung darstellt. Der aufbau 
der musikschule ist bereits weit gedie-
hen: Die räumlichkeiten sind weitestge-
hend geschaffen und viele instrumente 
sind inzwischen vorhanden. zur zeit be-
müht man sich um instrumente, die in 
den anden Jahrhunderte gespielt wur-
den, aber jetzt völlig in vergessenheit 
geraten sind und deren bau auch nicht 
mehr gepflegt wird. 

Es handelt sich um kleine instru-
mente ähnlich der gitarre und um 
Saiteninstumente. neben unterstützung 
für solche anschaffungen benötigt der 
Pater immer wieder unterstützung für 
den laufenden betrieb. Denn vom Staat 
in Chile kommt für solche Projekte nichts 
und inzwischen sind bereits hunder-
te kinder unter sechs Jahren, aber auch 
viele Jugendliche in der ausbildung. 
Erfreulicherweise werden durch die 
musikerziehung auch die Eltern wieder 
an die musik herangeführt. 

Es bestehen bereits drei eigene 
Jugendorchester, die schon landesweit 
konzerte gegeben haben. und auch die 
Sozialarbeit in den Jugenddörfern geht 
natürlich weiter. interessierten sei die 
internet Seite unter www.fundacioncri-
stojoven.cl empfohlen.

AGM LCD/TCD in Hannover 24. bis 26. April 2009

Liebe Tangent Ladies,

mein „Jahreskreis 2008/09“  zeigt  mit dieser Depesche 
Ausgabe schon 11/12  an!
Es ist tatsächlich nur noch einen Monat bis zum AGM in 
Hannover, und mein aufregendes, fröhliches und begeg-
nungsintensives Jahr wird dann schon wieder vorüber 
sein. Doch auch diese letzten wenigen Wochen werden 
rasant schnell vergehen: ausgefüllt mit den Vorbereitun-
gen zu unserer Delegiertenversammlung und der spannenden Frage: wie wird 
die Entscheidung ausfallen zu unserem Beitritt (hoffentlich!) mit unserem 
Namen „Tangent“ bei Agora International?
Ein Ja zu ACI sehe ich immer mehr als eine riesengroße Chance und gleichzeitig 
als eine Herausforderung in Hinblick auf „Four Clubs ONE Vision“ in unserer 
großen Ladies’ und Tabler Familie LCI / ACI/Tangent / RTI / Club 41 Int’l. Ein 
großes Zukunfts- “Projekt“ mit ganz viel Potential für ein gemeinsames Netz-
werk und Hauptthema auf dem MTM (Mid Term Meeting von Ladies’ Circle in 
Luxemburg im Januar). 
Ich denke jedoch, dass Tangent Deutschland verantwortungsbewusst denkt 
und auch weiß, dass wir nur so langfristig attraktiv bleiben können für nach-
folgende Ladies, Pastmember, Frauen „von außen“ und uns selbst. Ihr wisst, 
die „Konkurrenz“ schläft nicht, und jetzt liegt es an Euch!! 
Rückblick: Ich habe die vergangenen Monate mit Euch immer wieder aufs 
Neue genossen. Sie waren unglaublich bereichernd, und ich hatte viele tolle 
Begegnungen quer durch die Republik: auf meiner Nordtour bei den ansäs-
sigen Clubs, doch auch mit „Schwenkern“ zu einigen Clubs nach Süd, West 
und Ost (Chartern und Freundschaftsbesuche) und zwei (drei) internationalen 
Events (Konferenzen von LCI und ACI) sowie einem freundschaftlichen Treffen 
mit Bob Parton von Club 41 Int’l. In erster Linie waren es natürlich Tangent 
Clubs, die ich besucht habe. Doch auch das vom D1 organisierte Distriktstref-
fen mit LC TC RT OT in Schleswig stand auf meinem Programm, ebenso wie die 
Charter von LC 26 Wolfenbüttel, das Beiratstreffen von LCD bei Silke & Co., das 
OTD AGM, ein Präsidentenessen mit OTD, eine Einladung von RT 52 Nordenham 
zum Bosseln; des Weiteren viele Telefonate und noch mehr E-Mails, national 
und international: insgesamt überall freundschaftlich gelebtes „Side by Side“ 
mit „Jung und Alt“.
Zukunftswunsch: Viel Miteinander innerhalb der Circles, Clubs und Tische. 
Denn nur so funktioniert das Gemeinsame.
Meiner Nachfolgerin Bärbel wünsche ich an dieser Stelle ebenso schöne, herz-
liche und freundschaftliche Begegnungen, wie ich sie während meiner Amts-
zeit immer wieder erfahren und erleben durfte.
Liebe Ladies, ich verabschiede mich an dieser Stelle für die Depesche Reden. 
Doch meine vielen tollen Kontakte zu Euch werde ich auf jeden Fall weiterle-
ben! Ihr wisst ja: „Begeisterung bewegt – uns, andere, etwas!“
Auf ein Wiedersehen zum AGM. Ich freue mich!

„Zusammen in Freundschaft“  
mit herzlichen Grüßen
Elisabeth Hiller, TCD P 2008/09     
Walsrode, den 02.02.09
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Die ladies von TC 1 Mosbach hörten 
einen sehr interessanten vortrag über  
die Entwicklung der russland- oder 
Wolgadeutschen, vom 18. Jahrhundert 
über die Jahre der Deportation/verfol-
gung/Ermordung nach 1917 und 1941 
bis zur übersiedlung nach Deutschland 
ab 1988.  trotz der vielfach schlech-
ten Presse ist insgesamt festzustel-
len, dass sowohl die arbeitslosenquote 
als auch die inanspruchnahme von  
Sozialhilfeleistungen unter dem Durch-
schnitt liegt. Durch ein bauvorhaben 
aus den eigenen reihen erfuhren die 

kulturEllE bilDung unD     
       SErviCEaktionEn 

ladies etwas aus der region ligurien 
in italien und den Eigenheiten der 
bauvorschriften.

 bei den ladies von TC 4 Ortenau 
steht nach wie vor die idee, eine Party 
im 50ger Jahre Stil auszurichten. Es wur-
de ein neues mitglied - ulrike - aufge-
nommen, deren Dackel gleich beim er-
sten treffen als tC lady für aufregung 
sorgte, weil er alleine spazieren ge-
hen wollte. aber dann war sein Hunger 
doch groß. Diskutiert wurde, wie bei 
vielen anderen Clubs auch, Elisabeths 
rundbrief nr. 5. 

beim TC 5 Berlin wurde wieder 
heftig gezockt, dieser Spielfreude 
wird traditionell im Herbst nachge-
gangen. Herzlich gratuliert wurde 
marianne, der die Stadtältestenwürde 
von dem regierenden bürgermeister 
Wowereit und dem Präsidenten des 
abgeordnetenhauses Herrn momper 
wegen 30-jähriger mitarbeit in Wahl- 
und Ehrenämtern der kommunalpolitik 
sowie mitarbeit den ausschüssen im 
zuge der Wiedervereinigung verlie-
hen. gratulation auch unsererseits lie-
be marianne! gestartet wurde das neue 
Jahr mit einem besuch der ausstellung 
über loriot im Filmmuseum berlin.

Die ladies vom TC 7 Lübeck infor-
mierten sich mittels eines „schönen 
referenten“ (zitat) über die geschicht-
liche Entwicklung  der osteopathie so-
wie die anwendungsmöglichkeiten für 
die bereiche muskeln und knochen, in-
nere organe sowie den kopfbereich. ziel 
ist es, den körper ohne Fremdeinwirkung 
ins gleichgewicht zu bekommen und 
Selbstheilungskräfte frei zu setzen. 

TC 8 Braunschweig tauchte durch 
den besuch des geschäfts „buch und 
kunst“ u. a. in die Welt der antiqua-
rischen bücher und eines kleinen pri-
vaten verlags ein. begrüßt werden 
konnte ein neues mitglied, es musste 
aber auch abschied genommen werden 
von anne, die einige monate mit ihrem 
mann auf dem via francigena von rom 
nach Canterbury wandern wird.

 
TC 10 Hamburg besuchte das 

Hamburger kakaokontor und wurde in  
die unterschiedlichsten Schokoladen-
sorten eingeführt. Es durfte alles pro-
biert werden, von der ganz herben 
Schokolade bis zur vollmilchschoko, die 
dann gar nicht mehr so lecker schmeckte  
bis zu kreationen wie Schokolade mit Curry 
- gewöhnungsbedürftig. Ein Schoko- 

nicht nur die ladies samt 
anhang kamen zu dieser 
aktion, sondern auch netter 
besuch vom tC 17 Heidelberg, 
die vizepräsidentin bärbel 
bohlen kuhn mit der neuen 
tC lady, monic ahnsorge von 
tC100 mainmetropole (monic 
schmeckte das Schmalzbrot 
bei Wanderung zur Hütte 
besonders gut). vorbei ka-
men auch unser ot Präsident 
thomas Fluck mit Frau vom ot 
64 Südpfalz und viele round 
tabler und old tabler unserer 
Partnertische (rt und ot 64 
Südpfalz), die alle fleißig ge-
wandert sind und dann das 
deftige Hüttenessen und die 
lC/tC kuchen sehr genießen 
konnten. um 16 uhr war die 
Hütte ausverkauft und es 
kam ein stattlicher Erlös von 800 Euro für die terrine in landau zusammen. Es 
war eine schöne aktion,  lC und tC ...side by side!!   
Doris Möhlig TC 46

GEMEINSAME SERVICEAKTION MIT LC - HÜTTENZAUBER
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schnaps am Ende rundete die neuen 
Erfahrungen ab.

Die Damen des TC 12 Emden hörten 
einen aufregenden vortrag über die 
von ruth gemachte ruderreise auf 
der Donau bis zum Schwarzen meer. 
Sie schilderte ihre Eindrücke von den 
ländern Österreich, ungarn, rumänien 
und bulgarien. 

Die ladies von TC 17 Heidelberg er-
zielten durch ihre Weihnachtsaktionen 
einen Erlös von 520 Euro, der dem am-
bulanten kinderhospizdienst übergeben 
werden. geplant wird auch bereits unser 
nächstes Halbjahrestreffen am 14/15. 
November sowie ein Tagesausflug zur 
Entspannung. 

Die ladies vom TC 20 Dillenburg be-
suchten den Weihnachtsmarkt in Dillen-
burg und sorgten mit ihren käufen für 
ein gutes Ergebnis einiger Serviceclubs. 

TC 24 Stuttgart gestaltete ein ge-
plantes martinsgansessen der besonde-
ren art. Da die Portionen so groß waren, 
wurde auf schmalere kost umgestellt 
und eifrig über die weiteren aktivitäten 
gesprochen, denn die ladies hatten 
zu einer Führung durch die matisse-
ausstellung eingeladen. und schon ka-
men sie herbeigeeilt, die ladies von tC 
1, 25, 46, 141 und lC 24!. Es war eine 
rundum gelungene veranstaltung.

TC 25 Kurpfalz/Schwetzingen 
führte die Fortbildung in Sachen kunst 
gleich weiter, da im Januar in der kunst-
halle mannheim die Führung „Homer“ 
erfolgte. Es konnte auch hier ein 
neuzugang vom lC 25 verzeichnet wer-
den.

 
TC 29 Weinheim besuchte die aus-

stellung der künstlerin lita Cabelut und 
bereitet eine valentinstagfete vor.

Die ladies vom tC 31 Walsrode haben 
ihre Satzung geändert und sind nun of-
fen für alle wechselwilligen ladies vom 
lC. Sie hörten einen vortrag über Qigong 
von Susanne verbunden mit praktischen 
übungen und waren danach super ent-

spannt. Elisabeth klärte über den neu-
esten Stand des knigge-benimms (si-
ehe tC 55) auf. besucht wurde schon 
traditionell der rosa mittwoch im 
restaurant der kunsthalle verbunden 
mit dem ausstellungen von Spitzweg 
und Wilhelm busch.  

 
TC 45 Sigmaringen hat sich an der 

Serviceaktion Sig on iCE beteiligt und 
prüft seine gesprächskultur. Es wur-
den Planungen für dieses Jahr ge-
macht, wobei auch der Spaß nicht zu 
kurz kommen soll, so dass es auch zu 
treffen außerhalb des regulären abends 
kommen soll. Die Suche nach einem 
alternativlokal fern von jeder Pizza ist 
noch nicht abgeschlossen.

 
TC 46 Südliche Weinstraße hat eine 

erfolgreiche Serviceaktion durch einen 
kinderweihnachtswunschbaum gehabt. 
ganz unter dem Eindruck der momen-
tanen wirtschaftlichen Situation wurde 
einem vortrag über das buch „Der glo-
bale Countdown“ von Harald Schumann 
gelauscht, in dem zukunftsszenarien 
über die Finanz- Wirtschafts- und  
Weltpolitik aufgezeigt werden. Wer 
wird Weltmacht - China, Südamerika? 
viele Fragen wurden aufgeworfen und 
anregend diskutiert. Ferner fand eine 
modenschau für eigene tC Poloshirts 
statt.

TC 55 Schleswig organisierte erfolg-
reich eine kinomatinee. Es wurde ein 
überschuss von 850 Euro erwirtschaftet, 
der der Winkler-Stiftung zugute kommt, 
die sich kindern und Jugendlichen in 
Schleswig widmet. Der überschuss 
von der letzten ü-40 Party wurde der 
Suppenküche gespendet. zudem bilde- 
ten sich die Damen in Sachen benimm- 
regeln weiter und lauschten aus-
führungen zu dem basis-, kleider-, 
(karriere)-Frauen-, rangordnungs- und 
dem Essens-knigge. also bei unsrem 
nächsten treffen - alle blicke zunächst 
gen Schleswiger und Walsroder (s.o.) 
ladies richten!

Die Damen des TC 111 Rhein-
Main(z) stellten fest, dass man nicht 
immer in die Ferne schweifen muss und 

Liebe Tangent Ladies,

das Neue Jahr wird in den 
Clubs mit Schwung ange-
gangen. Die Themen des 
AGMs werden bereits zahl-
reich diskutiert. In dieser 
Ausgabe gibt es einen 
kleinen Einblick in den 
Bereich Spaß mit Tangent 
und Erfolge von Serviceak-
tionen.
Ich freue mich auf ein Wiederse-
hen in Kempten und/oder Hanno-
ver.
In Freundschaft  

Eure Brigtte

besuchten das museum in Wiesbaden. 
Dort hörten und sahen sie Dank ei-
ner exzellenten Führung die hervorzu-
hebenden Werke, insbesondere der 
moderne. 

 
Die ladies vom TC 119 Bad Aibling 

hatte eine kleine feine Charterfeier mit 
unserer Deutschlandpräsidentin und 
nutzte die zeit vor Weihnachten, um 
Spenden für die tafel in bad aibling 
zu sammeln, indem vor lebensmittel- 
geschäften durch zettel die Einkaufenden 
darauf hingewiesen werden, mehr 
Dinge zu kaufen und jedenfalls eine 
Sache zu spenden. Damit werden die 
Päckchen für die bedürftigen zusam-
mengestellt. als belohnung nach dieser 
aktion gab es ein Hüttenwochenende in 
oberau/Österreich. 

 
marianne und traute haben auf der 

Weihnachtsfeier des TC 141 Kempten 
(allgäu) ihren Sketch aufgeführt, der bei 
unserem Präsidententreffen so gut an-
kam. Die ladies aus kempten hatten bis-
her auch nur von dieser Spontanaktion 
gehört. ansonsten steht der Club voll im 
zeichen der Charter. Wir alle sind schon 
sehr gespannt. 

. 
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Leserbriefer ü c k s p i e g e l

Leserbrief zum Artikel: Ausbil-
dungszentrum Einhart Melzer wurde 
erfolgreich eröffnet, Depesche 
Nr.117 / 2008

Lieber Helmut,

der Spendenaufruf und der zugehö-
rige Artikel in der letzten Ausgabe der 
Depesche wurden an unserem Tisch 
überaus intensiv diskutiert. Um diesen 
Aspekt vorwegzunehmen, nach kon-
troverser Debatte haben wir uns ent-
schlossen, eine Spende in der vorge-
schlagenen Größenordnung zu leisten. 
Wir haben uns letztendlich zu dieser 
Entscheidung durchgerungen, weil wir 
das Projekt für sinnvoll erachten.

Was hat dann die Kontroverse hervor- 
gerufen? Hierzu möchten wir zwei Pa-
rallelen aus unserer Region ziehen. 
Vor einigen Jahren wurde in Bremen 
nach amerikanischem Vorbild eine 
private Universität mit dem Namen 
„International University of Bremen 
(IUB)“ gegründet. Zielvorstellung war es, 
eine staatlich unabhängige Lehranstalt 
von hoher Qualität zu schaffen. Im 
Rahmen einer Campus-Uni sollte auf 
Englisch gelehrt werden und Studenten 
aus allen Teilen der Welt sollten zusam-

menfinden. Mit der Qualität gab es kei-
ne Probleme. Mit der Finanzierung hin-
gegen haperte es sehr. Vor knapp zwei 
Jahren konnte das Problem gelöst wer-
den. Claus Jacobs, ein überaus erfolg-
reicher Unternehmer aus Bremen (u.a. 
Jacobs Kaffee), spendete 200 Mio. Euro 
und die Finanzprobleme waren größ-
tenteils gelöst. Die IUB wurde noch zu 
Lebzeiten des Stifters, der inzwischen 
leider verstorben ist, in die Jacobs 
University umbenannt.

Die zweite Parallele ist anders gear- 
tet. Möglicherweise erinnern die Leser 
dieser Zeilen noch den Namen Dr. Franz  
Böhmert? Franz Böhmert war Chefarzt in 
einem Bremer Krankenhaus - und gleich-
zeitig Fußballfan. Knapp zehn Jahre 
lang war er nebenberuflich Vereins- 
arzt von Werder Bremen und dann von 
1970 bis 1999 Präsident. Anschließend 
wechselte er bis zu seinem Tode im 
Jahre 2006 in den Aufsichtsrat als 
Vorsitzender. Darüber hinaus war er 
auch noch in leitender Funktion beim 
DFB tätig. Wie der Mann das alles ne-
ben seinem Beruf geschafft hat, bleibt 
ein Rätsel. Gleich nach seinem Tod wur-
de eine kleine Straße in der Nähe des 
Weser Stadions in Bremen in die „Dr. 
Franz Böhmert Straße“ umgetauft.

Sämtliche anwesenden Mitglieder 
unseres Tisches - und wir haben übli-
cherweise eine Präsenz zwischen 80 
und 90 Prozent - waren an unserem 
letzten Tischabend mehr als erstaunt, 
wenn nicht gar verärgert, dass ein 
Gebäude der Round Table School of 
Hope nach Einhart Melzer benannt wor-
den ist. Es geht überhaupt nicht darum, 
etwaige Verdienste vom RT/OT Freund 
Einhart in Frage stellen zu wollen. Aus 
unserer Sicht ist es einfach unange-
messen, einen glücklicherweise noch 
Lebenden zu ehren - es sei denn, der-
jenige hat die Rechnung bezahlt. Daher 
stimmen wir Stefan Bügler als Autor des 
Artikels nicht zu, dass man keinen bes-
seren Namensgeber hätte finden kön-
nen. Bei einem Projekt im sechsstelli-
gen Bereich ist die lobenswerte Spende 
vom OT 1 Berlin in Höhe von 3.560 Euro 
kaum als hinreichende Begründung 
ausreichend.

Wir sehen in diesem Vorgang ein wei-
teres Beispiel für den unangebrachten 
Personenkult in Reihen von aktiven 
oder ehemaligen Amtsträgern von 
OTD, der uns auch in der Vergangenheit 
schon oft erheblich gestört hat. 
Jürgen Früchtenicht
OT 191 Delmenhorst-Ganderkesee  

A Dennis Wise - a nasty 5 footer
A Salman Rushdie - an impossible read
A Rock Hudson - looked straight, but it wasn’t
A Cuban - needed one more revolution
An Adolf Hitler - two shots in the bunker
A Saddam Hussein - from one bunker straight into 
another
A Yasser Arafat - ugly and in the sand
A Kate Winslett - little bit fat but otherwise perfect
A Gerry Adams - playing a Provisional
A Glen Miller - didn’t make it over the water
An Arthur Scargill - a great strike but a poor result
A Russell Grant - a fat iron
A Rodney King - over-clubbed
An O.J. Simpson - got away with it
A Princess Grace - should have taken a driver

A Princess Di - shouldn’t have taken a driver
A Robin Cook - just died on the hill
A Michael Jackson - gradually fading
A Douglas Bader - looked good in the air, but didn’t have the 
legs
A Ken Livingstone - quite far left
A Jean-Marie Le Pen - a long way right
A ladyboy - looks like an easy hole but all is not what it seems
A condom - safe but didn‘t feel real good
A circus tent - a BIG top
An Anna Kournikova - looks great, but unlikely to get a result
A Vinnie Jones - nasty kick when you‘re not expecting it
A Sally Gunnell - ugly, but a good runner
A Liz McColgan - Ugly but runs forever
A Brazilian - Shaves both sides of the hole

GOLF TERMINOLOGY
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olDiE-HiStoryS ...

WimPEl DEr otD-ClubS

Anlässlich des in Stade stattfindenden AGM 2009 
sind diesmal die Wimpel der Clubs an der Elbe an 
der Reihe:

Anmerkung:
Von Stade aus wurde vor 10 Jahren der Brük-
kenschlag nach Mallorca vollzogen. Obwohl der 
Insel-Club mit Mitgliedern aus verschiedenen 
Distrikten nicht mehr existiert, erinnern sich OT 
30 sowie der Distrikt III gerne an einige freund-
schaftliche Veranstaltungen auf der Insel. 

Hinweis: Sollte ein Club einen Wimpel zum glei-
chen Thema haben und dieser hier nicht abge-
bildet sein, so fehlt er wohl in meiner Sammlung 
– bitte meldet Euch bei mir!

Herbert Kaiser, OTD-Archiv, Tel. 04731/1286
A.-Schweitzer-Str. 13, 26954 Nordenham
kaiserhb@aol.com

bÖrSEnWEiSHEitEn i

„Greife nie in ein fallendes Messer!“ - Unbekannter 
Autor
„Was ist ein Spekulant? Ein Mann, der ohne einen 
Pfennig Geld in der Tasche Austern bestellt, in der 
Hoffnung, mit einer darin gefundenen Perle zahlen 
zu können.“ - Unbekannter Autor
„An der Börse kann man nur 100% verlieren, aber 
1000% gewinnen.“ - Frank Lehmann
„Wer viel Geld hat, kann spekulieren; wer wenig 
Geld hat, darf nicht spekulieren; wer kein Geld hat, 
muss spekulieren.“ - André Kostolany
„Einer Straßenbahn und einer Aktie darf man nie 
nachlaufen. Nur Geduld: Die nächste kommt mit 
Sicherheit.“ - André Kostolany
„Der große Vorteil des Reichtums besteht darin, 
dass man keine guten Ratschläge mehr zu hören 
bekommt.“ - Aristoteles Onassis
„Die Frage, wie man reich wird, ist leicht zu beant-
worten. Kaufe einen Dollar, aber bezahle nicht mehr 
als 50 Cent dafür.“ - Warren Buffett
„Börsengewinne sind Schmerzensgeld. Erst kommen 
die Schmerzen, dann das Geld.“- André Kostolany

Bodenhaftung - 41 International Sekretär und Schatz-
meister Bob Parton nutzt eine ruhige Stunde im „Foyer“ 
der „Kaiser-Burg“ zu Nordenham für eine kontemplative 
Meditation über die Beziehungen zwischen OTD und 
41 International. Beide Assoziationen stehen, wie man 
unschwer sieht, auf festen Füßen und sind unverbrüchlich 
eingebrannt ins Herz unseres allseits geliebten Freundes. 
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TERMINE

Nationale Veranstaltungen
15.05.-17.05.2009 agm otD in Stade
12.06.-14.06.2009 agm rtD in berlin
25.09.-27.09.2009 HJm otD in münster
28.05.-30.05.2010 agm otD in zweibrücken
Herbst 2010 HJm otD in bamberg
Mai 2011 agm otD in Coburg

Distrikt- und Clubveranstaltungen
18.04.2009 Dv D7 bei ot 163 rheingau
25.04.2009 Dv D3 in bremerhaven
29.05.-01.06.2009 Pfingstbikermeeting in Bad Zwesten
 (ausrichter: ot 52, lC 52, lC 44)
06.06.2009 26. internationales golfturnier “the golden
 tee” bei ot 10 rendsburg
03.07.-05.07.2009 Schlossfestspiele und buga 2009 in 
 Schwerin bei ot 201
21.06.2009 30 Jahre ot 18 Wiesbaden
10.07.-12.07.2009 25 Jahre ot 49 Weiden
 40 Jahre rt 49 Weiden
11.09.-13.09.2009 Euromeeting D3 in Wales
11.09.-13.09.2009 Charter ot 300 Hamburg

 
Internationale Veranstaltungen
23.04.-26.04.2009 agm 41 international in großbritannien, 
 royal Forest of Dear
22.05.-24.05.2009 agm 41 Club Schweden in varberg
29.05.-31.05.2009 agm 41 Club new zealand in blenheim
29.05.-31.05.2009 agm 41 Club norwegen in kristiansand
05.06.-07.06.2009 agm 41 Club italien in ascoli Piceno
19.06.-21.06.2009 agm 41 Club Frankreich in lille
26.06.-28.06.2009 agm 41 Club Österreich in Steyr
3./8.-12.07.2009 the uganda Experience 2009 und 
 Charter 41 Club uganda in kampala
02.10.-4.10.2009 agm 41 Club belgien in liege
23.10.-25.10.2009 agm 41 Club Schweiz in Sursee
23.10.-25.10.2009 Hym 41 international und 
 agm 41 Club Schweiz in Sursee

Bestellung

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Die bestellung geht an:

tischnummer

_______________________________________________

name

_______________________________________________

Straße

_______________________________________________

Plz/ort

_______________________________________________
otD-Sekretariat, karin kreuzer, Stolzestr. 47, 74074 Heilbronn
E-Mail: s-office@otd-mail.de oder online-Bestellung unter: 
www.old-tablers.de

FAX: 07131-2780283

Polo mit bruSttaSCHE ...

   
... für kuli und visitenkarten, zigarillos und 
Streichhölzer - oder das bild der liebsten.

gesticktes otD-logo auf der brusttasche!
Farben: dunkelblau, hellblau
größen: S, m, l, Xl, XXl

Preis:  29,90 Euro

JEtzt nEu:


