
Ein Jahr nach der Maueröffnung:
RT 201 Schwerin gechartert!
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Bereits am Vorabend zum Tag
der Deutschen Einheit am 3. Ok-
tober 1990 pflanzten Kieler Oldies
zusammen mit Schweriner Ta-
blern sozusagen als Symbol für
gutes Zusammenwachsen im
Burggarten des Schweriner
Schlosses einen stattlichen Rot-
dorn als Ersatz für einen an dieser
Stelle vom Wind umgebrochenen
altersschwachen Dorn. Baum-
schulmhaber Dieter Rohwer (OT
29 Kiel) übergab diesen Baum in
die Obhut des Schweriner Jung-
tablers German Knaak, seines
Zeichens Gartenbau-Ingenieur
und dort für die Parkanlagen zu
standig, mit der Zuversicht, daß
dieser Rotdorn für eine bessere
Zukunft allzeit wachsen, blühen
und gedeihen möge.
Und genau ein Jahr nach Öffnung
der Berliner Mauer wurde am 9.
November 1990 Round Table
Schwerin aus der Taufe geho-
ben. Über 350 Gäste aus insge-
samt acht europaischen Landern

waren gekommen, um diese
Charterfeier im historischen
Schloß Schwerin mitzuerleben.
Welch ein bewegender Augen-
blick, als dem Präsidenten von
RT 201 Schwerin. Uli Tanneber-
ger, in dem mit Stuck und Ver-
goldungen reich verzierten
Thronsaal die Charter-Urkunde
vorn RTD-Präsidenten Heinz-
Michael Mörlem überreicht wurde.
Auch der Festabend im Ball-Ho-
tel „Fritz Reuter" mit dem reich-
haltigen Büffet und der nimmer-
müden Tanzkapelle wird allen
Tablern und auch den zahlreichen
Oldies aus ganz Deutschland in
guter Erinnerung bleiben.
Alles in allem - mit Farewell im
Weinhaus Uhle. der Schloß- und
Stadtbesichtigung des schönen
Schwerin - eine gelungene, in die
Geschichte eingehende Charter,
die für alle ein Ansporn sein sollte,
sich weiterhin um Tischgrundun-
gen in den neuen Bundeslandern
zu bemühen. (KK)

3. Internationales Treffen der 24er-Ex-Tabler in Arbon/Schweiz
An den Schweizer Gestaden des Bodensees trafen sich vom 28. bis
30. 9.1990 zum 3. Mal nach Rotherham. GB. und Darmstadt die Ex-
Tabler der 24er-RT-Tische vor allem mit dem einen Ziel, die unter
Round Table begründeten Freundschaften neu zu beleben.
Die Vielzahl der Teilnehmer (78) aus Arbon (21), Balkeakoski in Finn-
land (6), Rotherham (10), Linz (1), Larvik in Norwegen (4) und Darmstadt
(22), die gemeinsam mit den Arboner 24er-Round Tablern (14) ein
dreitägiges Freundschaftsfest zelebrierten, belegt die Begeisterung,
mit der man sich alle zwei Jahre aufmacht, um einander zu begegnen
und zu sehen, wie es inzwischen steht. Nicht allem lustige Festtagsfreu-

de, sondern auch das besinnliche Gespräch alter Freunde prägte
Rahmen und Verlauf der Tage.
Wie grandios schweizerische Homeparties sind, konnte man am ersten
Abend lernen. Ein Meeting legte als Ort der nächsten Begegnung 1992
Schweden fest. Das Foto entstand vor dem Gala-Abend im Hotel
Metropol Unser Farewell begann im Weinkeller eines Oldies vM

endete in seinem zauberhaften Garten bei herrlichem Herbstwette. _,
Mit überschäumendem Dank an die Gastgeber machte man sich auf
den weiten Heimweg in der Hoffnung, sich in zwei Jahren gesund in
Schweden wieder zu treffen. (W. R.)
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