
1979 – 2019, 40 Jahre seit dem Abitur am Heinrich Heine Gymnasium 
 
Liebe Leute, 
 
die Elisabeth, die Ele, der Klaus und ich, also wir haben uns nochmal zusammengesetzt und so hin 
und her überlegt, was wir Euch zu unserem 40-jährigen Abi-Treff noch sagen wollten. Hier 
nochmal das Wichtigste in kurz und knapp: 
 
Datum: 11. Mai 2019 
Ort: Passmanns Bottrop, Kirchhellener Str. 57, 46236 Bottrop  (www.passmanns-bottrop.de) 
Beginn:  ab 18:00 Uhr 
 
Wer sich vorher (ab 16:00) nochmal die Schule ansehen möchte kann das machen. Wir treffen uns 
dort mit dem Hausmeister, der Security, der Feuerwehr, dem Ordnungsamt und allen, die bei sowas 
sonst noch dabei sein müssen. 
 
Weil der Koch im Passmanns für alle was kochen möchte müssen wir wissen, mit wieviel Leuten zu 
rechnen ist. Deshalb gebt uns Bescheid, ob Ihr am 11. Mai allein kommt, oder die Mama mitbringt. 
Wir zählen dann und zahlen dann beim Wirt für jede/jeden fürs Büffet 25,00 €. Diesen Betrag 
solltet Ihr bis zum 12. April 2019 dem Olaf auf das Konto überweisen, damit der sich in die 
Karibik absetzen kann. Der Olaf hat extra dafür ein Konto eingerichtet das sieht mit IBAN und 
allem Schnickschnack so aus: 
 
Olaf Wiesten 
DE27 4245 1220 0000 5071 11 (Sparkasse Bottrop) 
 
Und wenn Ihr dahin pro Person 25,00 € überweist und draufschreibt, dass das für das Abi-Treffen 
ist und für wen die 25,00 € sind (also echter Name wäre super, Asterix oder Terminator wäre 
suboptimal), dann freut sich der Koch im Passmanns, weil er weiß, wieviel Portionen er brutzeln 
muss und der Olaf, weil er der Karibik einen Schritt näherkommt. 
 
Es gibt auch genügend zu Trinken, aber das macht jeder selbst mit der Getränkekarte und der 
Bedienung im Passmanns. Das kennt Ihr ja von anderswo auch. 
 
Nochmal: Die Elisabeth, die Ele und der Klaus brauchen dringend rechtzeitig eine 
verbindliche Anmeldung und der Olaf braucht die Kohle. 
 
Beim Passmanns gibt es auch Parkplätze, aber nicht so viele wie an der Schalke Arena. Überlegt 
also, ob ihr mit dem Auto, mit dem Fahrrad, auf Inlinern, zu Fuß oder mit dem Zeppelin anreist. 
 
... und wer noch Bilder aus der Schulzeit hat kann die dem Klaus zumailen. Der sorgt dann 
eventuell für eine Diashow Dauerschleife wo alle kucken können. 
 
Besonders wichtig: Wer noch Kontakt zu Ehemaligen hat (Facebook, Instagram, Telefon u. so) 
und wer sich mit Weiterleitungsfunktion von Mails auskennt darf dieses Schreiben gern 
weiterleiten, weil, die Elisabeth, die Ele, der Klaus und der Olaf haben nämlich nicht alle aufspüren 
können. 
 
Dann haut mal rein. Wir freuen uns auf Eure Rückmeldungen, damit unsere Mühen nicht vergebens 
waren. 
 
Die Elisabeth, die Ele, der Olaf und der Klaus 
 
      Anmeldung bzw. Kontakt über Email: hhg1979@web.de 
      Olaf Wiesten: Festnetz 02041-689978 / Mobil: 0179-5332271 

 


