
Liebe(r) ehemalige(r) Mitschüler(in), 
 
große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Vor 25 Jahren haben wir (mehr oder weniger 
erfolgreich) die Schule verlassen. Passende Gelegenheit also, sich wieder einmal zu treffen. 
Nach wie vor besteht Kontakt zu allen ehemaligen Mitschülern (außer Andrea Steiche und 
Kerstin Macht – Hinweise erbeten). Somit liegt es an Dir, ob wir vollzählig unserer Schulzeit 
gedenken und uns über die Gegenwart austauschen können. 
 
Wann? 
Am 16. September 2006 ab ca. 16 Uhr. 
 
Wo? 
Burghotel Belzig (Anreiseskizze im Anhang), Wittenberger Str. 14, 14806 Belzig. 
 
Übernachtung? 
Ja, im Hotel. Hier bitte ich um kurzfristige Rückmeldung (noch im Februar!), ob Du 
übernachten möchtest, da ich bislang nur eine begrenzte Anzahl von Zimmern habe 
reservieren lassen. Sollte ich noch etwas nachbuchen müssen, muss dies bald geschehen. 
 
Kosten? 
60 Euro für Abendessen (diesmal ohne Getränke), Übernachtung und Frühstück. Hier bitte ich 
um Überweisung des Geldes vorab bis 10. August 2006 auf das Konto 1802700842 bei der 
Sparkasse Leipzig (BLZ 86055592) mit Verwendungszweck „Dein Name“ und 
„Klassentreffen“. 
 
Kulturprogramm? 
Es wäre sicher witzig, wenn sich unsere Singegruppe zu Guantanamera überreden lassen 
würde, aber ich will ja keinen nötigen. Ich steuere gern wieder einen Film bei, wobei das 
Material ja nicht wirklich mehr wird (außer dem vom letzten Klassentreffen 2001), dann 
können wir „Dias“ anschauen. Wenn Du Fotos aus der Schulzeit hast, bitte zukommen lassen. 
Auch aktuelle Bilder – vielleicht auch von der Familie – sind willkommen. Entweder 
Papieabzüge, Negative, Dias oder digitale Fotos (diese aber bitte mit einer Mindestgröße von 
1024x768 Pixeln). Ich kümmere mich um die Aufbereitung für den Beamer und die Zeitung 
zum Klassentreffen. 
Wenn Du eigene Vorschläge hast – gern. Ruf mich an, maile mir oder wie auch immer. 
 
Wie bin ich zu erreichen?  
Telefon 0341-8774267 
Fax 0341-8774269 
Mail peer@mahn-in-leipzig.de
Post Marienbrunnenstr. 7, 04299 Leipzig 
 
Wie erfährst Du Neuigkeiten zur Organisation, zum Meldestand usw.? 
Klickst Du hier: www.mahn-in-leipzig.de und gehst dann auf „Klassentreffen“. Im 
Augenblick sind dort Bilder vergangener Treffen und des Reclamtreffens 2004 hinterlegt. 
 
Viele Grüße 
Dein Peer 

mailto:peer@mahn-in-leipzig.de
http://www.mahn-in-leipzig.de/


Wittenberger Str. 14, 14806 Belzig 

Wegbeschreibung zum Burghotel auf der Burg Eisenhardt 
 
Aus Richtung Berlin  

• A9 Abfahrt Niemegk wählen in Richtung Dahnsdorf nach Belzig fahren. 
• In Belzig auf der Niemegkerstraße bis zur Ampelkreuzung Niemegkerstraße / 

Brückerlandstraße fahren (nur am Tage in Betrieb) und danach links in die Berliner 
Straße einbiegen nach ca. 30 m 

• Diese Straße bis zum Ende fahren und nach links in die Bahnhof Straße einbiegen 
• Hauptstraßenverlauf bis zum Ende folgen und nach rechts an der Kreuzung zur 

Wittenberger Straße einbiegen (Straße geht Bergauf) 
• Nach ca. 300m befindet sich rechts die Auffahrt zur Burg 
• Weitere Parkplätze sind direkt auf der linken Seite an der Wittenberger Straße zu 

finden, wenn sie nicht zur Burg hinauf fahren 
• Zur Zeit befinden sich in der Berlinerstraße Bauarbeiten, daher empfehlen wir aus 

Richtung Berlin kommende Besuchern die Route über den Bahnhof zunehmen. 

Aus Richtung Leipzig  

• von A9 (Abfahrt Klein Marzehns) über Grubo, Bergholz nach Belzig 
• in Belzig immer Hauptstraße folgen durch Bahnunterführung 
• dann rechts abbiegen und nach 50 m befindet sich links die Auffahrt zur Burg 

Aus Richtung Hannover

• von A2 (Abfahrt Ziesar) über Görzke nach Belzig 
• in Belzig immer geradeaus über die Kreuzung bis zur Brücke 
• über die kleine Brücke und wieder geradeaus halten ( Einbahnstraße - 

Magdeburgerstraße ) 
• immer vorgeschriebene Fahrtrichtung einhalten, bis vor Ihnen eine Bücherei und ein 

D2 Geschäft auftauchen 
• dann leicht versetzt geradeaus in die Baderstraße fahren 
• dann links halten immer geradeaus (vor Ihnen befindet sich dann die Fleischerei 

Steinhaus) 
• rechts abbiegen bis zum Ende der Straße fahren und nach rechts abbiegen 
• nach ca. 300 m befindet sich rechts die Auffahrt zur Burg 


