
ABI-TREFFEN AM 27. DEZEMBER

Alteste Schüler und Lehrer
der EOS werden gesucht
PLAUEN - In acht Wochen ist es so
weit. Denn dann steigt am 27.
Dezember um 20 Uhr in der Fest-
halle die inzwischen dritte Aufla-
ge des neubelebten Treffens der
Abiturienten der ehemaligen Er-
weiterten Oberschule und des
Diesterweg-Gymnasiums.

Schon seit August ist das nihri-
ge 20-köpfige Organisationsteam
um Matthias Oertel mit der Vor-
bereitung des Abi-Treffens be-
schäftigt. Immerhin will man an
die Erfolge der Vorjahre anknüP-
fen, als die 600 Plätze der Festhal-
le fast vergeben waren. Auch in
diesem Jahr gilt: Rechtzeitige Kar-
tenbestellung sichert einen Platz
beim,,größten Klassentreffen der
Region", wie es die Organisatoren
nennen. Schon jetzt können über
Klassen- oder Jahrgangssprecher
Karten zum Sttickpreis von elf Eu-
ro reserviert werden. Bestellun-
gen nimmt auch das Sekretariat
des Diesterweg-Gymnasiums (Te-
iefon: 03741/300670) und auch

das Büro des Hanse-Hauses am
Altmarkt 7l (0374U748395) ab
sofort an. Über Internet kann
man auch unter Absolventen.
EOS@web.de eine Bestell-Maii
schicken. Der Kartenvorverkauf
beginnt am 14. November. Zu
den oben genannten Möglichkei-
ten kommt noch der Verkauf an
der Festhalle hinzu. Hier besteht
auch für Spätzünder die Möglich-
keit, am 2T.Dezember eine Karte
an der Abendkasse zu etwerben.

Zum Tänz spielt auch in diesem

Jahr die Gruppe MiniMax auf.
Weitere kulturelle Höhepunkte
sind geplant. Ein Highlight düfie
auch heuer wieder der Auftritt des
fniheren Musiklehrers Johannes
Hoyer mit seinen Chorsängern
sein. Im Foyer wird auch wieder
eine kleine Ausstellung von Klas-
senlisten und Fotos zu sehen sein.
Wer Lehrerfotos hat - diese wer-
den übrigens händeringend ge-
sucht - sollte sich mit dem Sekre-
tariat des Gymnasiums in Verbin-

dung setzen. Noch etwas haben
die Organisatoren ausgeheckt: Sie
suchen den ältesten Schüler oder
die älteste Schülerin und dazu
auch den ältesten Lehrer, die in
der damaligen EOS lernten oder
lehrten. Wer sich von Ihnen, liebe
Leser, angesprochen ftihlt, oder
einen solchen Diesterwegiane:
kennt, melde sich bitte bei der
Redaktion des Vogtiand-Anzei-
ger, Martin-Luther-Straße 50 ir:
08525 Plauen, Ruf: 03741
59772O oder im Sekretariat de:
Diesterweg-Gy'rnnasiums.

Es lohnt sich also allemal, arl
Freitag, 27.Dezember, von 20 bi:
2 Uhr in der Festhalle mit von der-
Partie zu sein. Immerhin kanr
man da wieder mit ehemaiiger
N{itschülern und Lehrern plau-
schen. Eingeladen sind übrigen
alle Abiturienten, egal wie [an!.
ihr Abi zuruckliegt, und Lehre
der Schule. Aber nicht vergessen
rechtzeitig die Eintrittskarten z'.
sichern. M . I


