
Große Fete für Absolventen
Vavrtn"^*"1;tz;r*;J\.44)r'ß

hen ftir die Plauener Absol-
venten gibt es auch ifl die-
semJahr * am27. Dezem-
ber im Malzhaus. Die Vor-
bereitungen dafür laufen
auf Ho,chtouren.

lon Marjon Thümmet

Plauen - Nach der erfolgreichen Pre-
miere im vergangenen Jahr findet
auch dieses Mal das größte Klassen-
treffen der Stadt Plauen imMalzhaus
statt. ,,Die Resonanz auf den neuen
Veranstaltungsort war bei den
Gästen so überwältigend, dass die
Entscheidung ftir eine Neuauflage
leicht fiel. Nun sind die meisten Vor-
bereitungen getoffen", sagte Marko
Turger, der im Organisationsteam
ehemaliger Abiturienten des Diester-
weg-G;rmnasiums den Hut auJ hat.

Und so wird die Tladition des all-
jährlichen gemütlichen Beisammen-
seiru am 27. Dezember' fortgesetzt,
wenn sich hunderte ehemalige Abi-
turienten zum Plauener Absolven
tentreffen zusamrnenfinden' Bereits
zurn 12. Mal wiid am dritten Weih-
nachtsfeiertag erzäihlt, gelacht und
getanzt. ImJahr 2000 wurde das Abi-
Tleffen - wenn auch im kleineren
Rahmen als Jahrgangstreffen - wie-
derbelebt. Seitdem gab es nur zwei
Unterbrechungen ftit das Jahrestref-
fen, das bis zum vorigen Jahr in der
Festhalle stieg. Zum einen, als die
Festhalle umgebaut wurde und zum
anderen 201L, als das Diesterweg-
Gymnasium 100. Geburtstag feierte
und schon dazu alle .Absolventen
einlud. Damals kam auch der Gedan-
ke auf, ins Malzhaus mit der Feier
uma:ziehen.,,Viele wollen einfach
bei dem Zusammentreften nur mit
einander quatschen und Erinnerun-
gen austauschen. Da bieten die Räu-
me im Malzhaus eher Möglichkei-
ten, sich vom Trubel zurückzuzie-
hen", sagteTurger.

Aile Räume des Malzhauses sind

Die Organisatoren (von link) Frank Hoff, Eberhard Stort; Ulrich Senf, Peter Dietzsch, Volker Fröhtich, iochen Wotf, Petra
Bräuei Marko Turger, Annett Witt, Matthias Oertet und Thomas Andiel treffen sich bereits seit Wochen im Clubkeller des
Diesterweg-Gymnäsiums, um das diesjährige Absolvententreffen vorzubereiten. Foto: math

nach,{ussage des 13-köpfigen Orga-
nisationsteäms für die hoffentlich
riielen ehemaligen Abiturienten of-
fen. In der Galerie kann im kleinen
Kreis über alte Geschichten geiacht
werden. Dazu sind hunderte alte
Schulfötos auf einer Leilwand zu se-
hen. An mehreren Tischen liegen die
alten l{assenlisten aus - eine kleile
Hilfe zum Wiederfinden der Schtti-
fteunde. Gespickt wird die Fotoshow
von alten Plauener Stadtansichten
ebenso wie von Bildem der Absol-
vehtentreffen der letzten zvrölf Jah-
re.

Im Gewöibekeller tegt DJ ,,Maio{'
alte und neue Tanzmusik auf. ,,Eine
Schülerband, deren Mitglieder aus
jungen Musikem von Diesterweg-
und Lessing-Gymnasium besteht,
gibt eine Kostprobe ilues Könnens",
verrät Turger und ergänzt: ,,\Mer es
ganz mhig m(khte, kann im'Blauen

Engel' speisen. Keiner muss den
Abend durstig oder hungrig verbrin-
gen - für Speis und Trank ist in alien
Räumen gesorgt."

Das Org.team erwartet ein volles
Haus. Im vergangenen Jahr nutzten
mehr als 500 Besucher die Chance,
einstige Klassenkameraden oftmals
nach langer Zeit wieder ar sehen.
Eingeladen sind alie Abiturienten
und Lehrer des Diesterweg-Gymnasi,
ums und seiner Vorgänger - EOS
Erich Weinert und AdolPh Diester-
w€B - , die ehemaligen Schri'ler des
Albert-Einstein-Gymnasiums, des
Vogtland-Koilegs sowie des Abend-
g;annasiums.,,Nattirlich sind auch
die Abiturienten der anderen Plaue-
ner Gymnasien herzlich willkom-
men", betont das Vorbereitungs-
team, das bereits seit Fnihjahr die
Weichen fric die Fete gestellt hat und
seit einigen Wochen plant und orga-

nisiert. Gegenwärtig laufen die letz-
ten Vorbereitungen füLr diese Traditi-
onsfete, die am 2T.Dezenber 20 tlhr
im Malzhaus beginnt. Einlass ist ab
19 I-Ihr, Wer sich schon mai ein Ti-
cket oder einen Tisch resewieren
dX, kann das tun unter:
inf o@absolventen-diesterweg. de

Karten gitrt es im Vorverkauf ab 2.
Dezember für 10 Euro

-im Sekretariat des Diesterweg-
Gymnasiums, unter der Teiefon-
nummer 0374l. | 300 670

-in der Tourist InJormation Plauen,
Telefon A3747 | 2917027

An der,.Abendkasse arn Malzhaus
werden (iie Eintrittskarten dann zvsei
Eulo teurer.
Weitere Informationen

wwvy" absolventendictenveg.de oder
www.disterweg'gpnnasium.de oder
www.facebookdeldgymdauen


