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Brief an die Mitglieder

Liebe Mitglieder,
sicher sind Sie schon gespannt auf das Protokoll der außerordentlichen Hauptversamm-
lung am 27. September. Da der Redaktionsschluss der Oktober-Notizen weit vor die-
sem Termin lag, erhalten Sie das Protokoll erst mit dieser Ausgabe. Gleichzeitig möch-
te ich diese Gelegenheit nutzen, um Ihnen von ganzem Herzen für das Vertrauen zu 
danken, das Sie dem Vorstand anlässlich der Versammlung erneut entgegengebracht 
haben. In meinen Dank einschließen möchte ich auch die Vertreter der Bundesrepublik 
Deutschland, die bei der Hauptversammlung anwesend waren und unseren Antrag, in 
Verkaufsverhandlungen einzutreten, grundsätzlich, wenn auch natürlich nicht bedin-
gungslos, unterstützt haben. Diese Unterstützung ist ganz entscheidend, denn die Be-
dingungen des Vertrags, der uns aneinander bindet, ermöglichen es keinem der beiden 
Partner, sich ohne Zustimmung des anderen zu bewegen. 

Es waren in der Tat keine einfachen Entscheidungen, die anstanden, und wir haben 
unsere Anträge auch nicht leichtfertig gestellt. Je schwieriger die Situation der OAG 
jedoch ist, desto wichtiger ist es, auch Möglichkeiten in Betracht ziehen zu dürfen, die 
zuvor nicht zur Diskussion standen. 

Unabhängig davon ist aber auch die inhaltliche Arbeit der OAG nicht zu kurz gekom-
men. Mitte Oktober konnten wir anlässlich einer Buchvorstellung im Restaurant Bo-
densee bereits die erste Hälfte der Publikationen präsentieren, die wir Ihnen im Mai 
bei der Hauptversammlung in Aussicht gestellt hatten. Weitere Bücher folgen noch bis 
Ende des Jahres, sodass das ein oder andere Werk vielleicht noch seinen Weg auf Ihren 
weihnachtlichen Gabentisch findet. Zu erwerben sind sie im OAG-Büro. Wenn Sie also 
das nächste Mal zu einem Vortrag kommen, versäumen Sie es bitte nicht, einen Blick 
auf die Bücher zu werfen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich schon jetzt auf die letzte Veranstaltung in die-
sem Jahr hinweisen, die am 12. Dezember stattfindet. Nachdem Herr Speidel uns auf 
eine 2 000 Kilometer lange Fußreise durch Japan entführt hat, wollen wir das Jahr wie 
immer mit einem gemütlichen Beisammensein ausklingen lassen. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!

Mit herzlichen Grüßen
Ihre

Karin Yamaguchi


