
Größtes Klassentreffen der
Region wird vorbereitet
27 . Dezember | Organisationsteam bastelt an Absolventen-Theffen

Spannung bis zum Abend zu
halten, soll noch nicht alles
veüaten werden. Nur soviel: Es
gibt Musik und Tanz aber auch
Gelegenheit tur viele Gesprä-
che. Und die ietzigen Zwölft:
klässler des Diesterweg-Gymna-
siurns haben sich einige Show-
einlagen eirtfallen lassen. Bei
einer Tombola kann ieder sein
GIück versuchen, zu gewinnen
gibt es schöne Preise.

Im Foyer werden wieder alte
Klassenlisten und Fotos ausge-
stellt sein, Gelegenheit in Erin-
nerungen zu schwelgen. Jene
werden sicherlich auch wach,
wenn per moderner Technik
Videoclips und Bilder, an die
Saalwand projiziert werden.
Wer daftir noch etwas beisteu-

Mit Plakaten und Flyern machen die Organisatoren auf die gro- etn kann, sollte sich an das Se'
ße Fete am 27 . Dezember 20 Uhr in der Festhalle auf merksam. kretariat des Diesterweg-Gym-

nasiums wenden. Für Speis und
plauen - Das zwölfköpfige Orga- dig Plauener Festhalle eingela- Trank sorgt Partyserviie Sho-
nisationsteam um Matthias den. Die Organisatoren haben berth.

, Oertel ist seit Wochen bei der sich auf viel Besuch eingestellt Wer die große Wiedersehens-' 
Vorbereitung des mittlerweile und rechneir mit rund 700 Leu- feier nicht verpassen möchte,
zehnten Absolvententreffens ten. ,,Zwat sind viele der ehe- sollte sich schon ietzt die Kar-
nach der Wende. ,,Es soll das maligen Absolventen in ganz ( ten sichern. Der Vorverkauf ist
größte Klassentreffen der Re- Deutschland - und auch im seit diesglVoche gestartet. Kar-
gion fur alle ehemaligen Abitu- Ausland - zu finden, doch zu ten gibt es im Sekretariat des
rienten werden", sagte er. Ein- Weihnachten zieht es sie oft zu Diesterweg-Gymnasiums (Tel.
geladen seien somit alle frühe- den Eltern nach Plauen. Und so O374L|3OO670), in der Tourist-
ien Schüler des Diesterweg-, hat sich der Termin in der Ver- Information Plauen \-297L027),
Einstein. und Lessing-Gymnasi- gangenheit fur die große Wie- in der Festhalle (431393) und

3ums. ,,Wir hatten viele Anfra- dersehensfeier bewährt", be- per Intemet unter karten@ab-
gen von Absolventen anderer tont auch Frank Hoff. Auch er solventen-diesterweg.de zum
Plauener Gymnasien, weil das gehört schon seitJahren zu den Shickpreis von zehn Euro. Rest-
von uns ursprünglich für die Organisatoren, die zwischen karten sind auch am 27. De-
EOS und spätergDiesterweg- 1970 und t992 i};rr Abitur in zember an der Festhalle zu be-
Gymnasium vor6ereitete Tref- der einstigen EOS, dem heuti- kommen. Sie kosten dann zwei
fen in der Art und Größe ein- gen Diesterweg-Gyrnnasium ge- Euro mehr. Ermäßigung gibt es
malig in Plauen ist", sagte Oet- macht haben. . für Studenten. Wer noch mehr
tel. Und so sind alle ehemali- Los geht die Fete 20 Uhr" erfahren möchte, sollte mal auf
gen Zwölftklässler Plauens tra- Und neben Altbewährten wird www.absolventen-diester-
ditionell am 27. Dezember in auch Neues geboten. Um die weg.deklicken. M.l




