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Grußwort des 1. Vorsitzenden 

Liebe ehemalige Mitschülerinnen und Mitschüler! 
 Der Rausch der Jubiläumsfeier zum 100-jährigen Beste-
hen „unseres“ Gymnasiums ist verflogen, aber das Er-
lebte wirkt noch nach, weil man das Ganze nicht unbe-
dingt so bald vergessen möchte. Zu schön war es doch!  
Festakt, Treffen der Ehemaligen und Rahmenpro-
gramm waren gut organisiert und konnten daher einen 
würdigen Verlauf nehmen. Daher gilt mein Dank allen, 
die daran ihren Anteil haben. Als dann auch noch der 
Wettergott zum Treffen am Abend noch Sommerwetter 
herbeiführte (nach Regen am Tag zuvor), stand einem 
lauschigen Abend im Innenhof der Schule nichts mehr 
im Wege. Manch einer soll ihn bis zum Morgengrauen 
ausgekostet haben – ein gutes Zeichen ! 
Natürlich nimmt diese Feier  einen Großteil dieser Ausgabe unseres Mitteilungshef-
tes ein. 
Auch unsere Mitgliederversammlung nahm einen harmonischen Verlauf. Ich freue 
mich über die einstimmige Wiederwahl und danke (fast) allen Vorstandsmitgliedern 
für ihre Bereitschaft, sich wieder zur Verfügung zu stellen. So lässt sich eine konti-
nuierliche Weiterarbeit bewerkstelligen. 
Nur Karl Sieverding hat sich nun nach erneutem Versuch mit dem Wunsch durch-
gesetzt, aus dem Vorstand nach langen Jahren der Mitarbeit ausscheiden zu dürfen. 
Getreu der Überzeugung, dass Ehrenamt nicht zur Bürde werden darf, haben wir 
seinem Wunsch entsprochen, und ihn verabschieden müssen. Lieber Karl, noch 
einmal herzlichen Dank für deine ertragreiche Mitarbeit. Wir wissen sie zu schätzen. 
Bleib uns bitte verbunden. 
Froh bin ich, dass seine Position sofort und kompetent wieder besetzt werden 
konnte. Der gerade erst in den Ruhestand verabschiedete Dr. Hubert Gelhaus wur-
de als neues Mitglied in den Vorstand gewählt. Lieber Hubert, herzlichen Dank für 
deine Bereitschaft und sei uns herzlich willkommen. 
Leider haben wir auch Betrübliches zu berichten. Unser langjähriges Vorstandsmit-
glied Georg „Schorsch“ Bohmann erlag seiner tückischen Erkrankung. Wenngleich 
ich selbst mit ihm nicht mehr zusammen arbeiten konnte, so habe ich ihn doch 
noch als freundlichen, engagierten, zuverlässigen und aufrechten Menschen kennen 
lernen dürfen. Daher habe ich ihn in ehrender Erinnerung. Karl Sieverding hat, so 
denke ich, einen zutreffenden Nachruf für ihn geschrieben. Auch dafür mein herzli-
cher Dank ! 
Euch allen nun eine gute Zeit in Gesundheit und Frohsinn, 

Euer Norbert Moormann, Abi 1966 
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Editorial 

Liebe Mitglieder unseres Ehemaligenvereines! 
 
Der Schwerpunkt dieser Ausgabe liegt - Norbert 
Moormann hat es schon erwähnt - natürlich auf 
den einwöchigen Jubiläumsfeierlichkeiten unserer 
alten Schule. Die vielen Veranstaltungen und Ak-
tionen haben das hundertjährige Jubiläum des 
CAG im Juli 2014 zu einem unvergesslichen Er-
eignis werden lassen. 
Die Texte und Bilder dieses Mitteilungsblattes 
konzentrieren sich vor allem auf zwei Ereignisse: 
den Festakt am Freitag, dem 25. Juli sowie die 
Mitgliederversammlung und das Ehemaligentref-
fen am Samstag, dem 26. Juli. 
Wer sich auch für die Vielfalt des weiteren Pro-
grammes interessiert, sei auf die Möglichkeit ver-
wiesen, das aktuelle Jahrbuch des CAG zu bezie-
hen (siehe Seite 27).  
Außerdem sind noch Exemplare der Festschrift vorrätig, die ebenfalls noch bezo-
gen werden kann (siehe Seite 26). 
Dankenswerterweise haben uns auch diesmal mehrere Ehemalige Berichte ihrer 
letzten Klassen- bzw. Jahrgangstreffen zugeschickt, die wir gerne mit aufgenommen 
haben. Ein Dank sei auch allen ausgesprochen, die uns über das Ableben von Ver-
einsmitgliedern informiert haben. 
Mit dem Ende des vergangenen Schuljahres sind außerdem einige Lehrkräfte in den 
wohlverdienten Ruhestand getreten, die das pädagogische Geschehen am CAG seit 
vielen Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt haben. Auch darüber liegt ein ausführli-
cher Bericht vor, um ihr langjähriges Wirken zu würdigen. 
Zu guter Letzt dürfen wir freudig bekanntgeben, dass der Verein in Folge des Ehe-
maligentreffens über 70 neue Mitglieder aus breit gestreuten Jahrgängen in seinen 
Reihen begrüßen darf. Schön, dass hierbei auch einige frischgebackene Abiturien-
tInnen den Weg zu uns gefunden. Wir als Vorstand werden uns wie bisher auch 
weiterhin sehr bemühen, dass sie mit unseren Zusendungen und Treffen die Ver-
bindung zum Clemens-August-Gymnasium nicht abreißen lassen werden! 
In diesem Sinne grüßt Sie und Euch ganz herzlich 
       Ihr/Euer 

Frank Willenberg, Abi 1978 
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100  Jahre CAG- Festakt am 25. Juli 2014 

Aus der  Nordwestzeitung vom 26.07.2014 
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100  Jahre CAG- Festakt am 25. Juli 2014 

Ökumenischer Gottesdienst und feierlicher Festakt im Zelt 

Die Festredner: 
Oben (v.l.n.r.):  Schulpfarrer F. Willenberg, Weihbischof H. Timmerevers 

Mitte: Schulleiterin A. Ovelgönne-Jansen, Elternratsvorsitzender U. Hausfeld und 
Schülersprecherin Adelina Bilesviciuk 

Unten: Landrat H. Eveslage, H. Grieshop 
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100  Jahre CAG- Festakt am 25. Juli 2014 

Die Jubiläumsfeierlichkeiten am CAG erreichten am Morgen des 25. Juli 2014 einen 
besonderen Höhepunkt: Im großen Doppelzelt (noch einmal ein großes Danke-
schön an den Landkreis!) fand in Verbindung mit einem ökumenischen Gottes-
dienst der Festakt zum 100-jährigen Bestehen statt. 
Mehr als 400 Gäste konnte Schulleiterin Annette Ovelgönne-Jansen begrüßen, um 
der Schule zu ihrem 100. Geburtstag zu gratulieren. Umrahmt von musikalischen 
Darbietungen der Bläser-AG Jg.9, eines Schulchores aus dem Jg.11, eines klassi-
schen Musikensembles sowie der „Musicats“ würdigten die Redebeiträge das Ge-
burtstagskind. Sie alle betonten das gute „Fundament“, auf dem das CAG seit sei-
ner Gründung im Jahre 1914 ruht. Es habe von Beginn an dafür gesorgt, dass diese 
Schule viel mehr sei als nur ein normaler Lernort, an dem man Fachwissen für die 
gymnasiale Reife erlangen können, und dies durch alle Zeiten hindurch.  
Mehr noch war allen Rednern, Landrat Hans Eveslage, Weihbischof Heinrich Tim-
merevers (die ein Grußwort sprachen), dem Elternratsvorsitzenden Uwe Hausfeld, 
Schulpfarrer Frank Willenberg sowie dem Hauptfestredner Herbert Grieshop ge-
meinsam: Sie alle hatten seinerzeit das Abitur am CAG abgelegt - und man spürte 
ihren Worten an, dass sie diese Schule immer auch als ein Stück geistiger Heimat 
empfunden haben, die ihren weiteren (beruflichen) Lebensweg stark mitgeprägt hat. 
Verwiesen wurde dabei immer wieder besonders auf den Namensgeber der Schule. 
Gerade in seinem Mut zum Widerstand, getreu seinem Wahlspruch „nec laudibus 
nec timore“, habe er dieser Schule einen wesentlichen werteorientieren Stempel 
aufgedrückt, der bis zum heutigen Tag Bestand habe und alle zukünftige pädagogi-
sche Verantwortung mitprägen werde. Das Schulprogramm und das Leitbild des 
CAG gäben dieser Zielrichtung den weiteren Weg vor.  
In seiner spritzigen und humorvollen Festrede verwies Herbert Grieshop außerdem 
auf die besondere Bedeutung von Erfahrungen, die die Schülerinnen und Schüler - 
später auch als Studentinnen und Studenten - mit Auslandserfahrungen machen 
könnten. Sie seien eine besonders gute Möglichkeit, um den eigenen 
(südoldenburger!) Horizont hilfreich zu erweitern. In diesem Zusammenhang lobte 
er ausdrücklich, dass sich das CAG weiterhin „Europaschule“ nennen dürfe. Wäre 
er jetzt noch Schüler, hätte er ganz gewiss an den zahlreichen aktuellen Austausch-
angeboten teilgenommen. 
Mit einem humorvollen Vergleich zwischen der Schülerzeit in den 80er Jahren und 
heute schlossen Uwe Hausfeld und die Schülersprecherin Adelina Bilesviciuk die 
Festveranstaltung ab. 
Ein besonderer Dank gebührt auch der hervorragenden Catering-Organisation 
durch die Jahrgangsstufe 11, die die zahlreichen Gäste auf das Beste versorgte. 

Frank Willenberg, Abi 1978 
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Predigt im Ökumenischen Gottesdienst zum Festakt am 25.Juli 2014 

Vom Hausbau (Matthäus 7, 24-29) 
24 Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus 
auf Fels baute. 
25 Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das 
Haus, fiel es doch nicht ein; denn es war auf Fels gegründet. 
26 Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein 
Haus auf Sand baute. 
27 Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das 
Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. 
28 Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine 
Lehre; 
29 denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. 
 
Liebe Festtagsgemeinde! 
Seit 100 Jahren steht unsere Schule nun – und damit ganz offensichtlich auf festen 
Fundamenten gegründet. Beileibe nicht jedes Haus in Cloppenburg wird dies stolz 
von sich sagen dürfen, weil es längst wieder abgerissen wurde und einem Neubau 
weichen musste. Wer mit offenen Augen durch die Stadt fährt, wird das überall und 
immer wieder sehen können. 
100 Jahre Schulgeschichte – das ist in der Tat eine lange Zeit. Und so Vieles haben 
die Fundamente des Clemens-August-Gymnasiums und ihr Bau darüber in diesen 
10 Jahrzehnten ja schon erlebt. Der geschichtliche Abriss in der Festschrift gibt ja 
ein beredtes Zeugnis davon:  

 Das Ende der Kaiserzeit,  

 den ersten Weltkrieg,  

 den staatlichen Neuanfang in einer von vielen ungeliebten Demokratie,  

 den Weg in eine braune Diktatur mit all seinen schrecklichen und verbreche-
rischen Irrungen,  

 das katastrophale Ende,  

 den erneuten und mühsamen Neuaufbau,  

 die entbehrungsreichen Nachkriegsjahre,  

 den zweiten, diesmal erfolgreichen Aufbau einer rechtsstaatlichen Ordnung,  

 die Namensgebung nach einem der wenigen, die den Mut hatten, dem NS-
Terrorregime in seinem Unrechtshandeln zu widersprechen,  

 den Weg in die Demokratie hinein. 
Ein Haus, vielleicht nicht auf Fels, so doch auf einem guten Grund gebaut, der un-
sere Schule noch immer sicher trägt – und sie hat weiterhin wachsen und gedeihen 
lassen. 
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Herzlichen Glückwunsch, liebes CAG – hundert Jahre, das ist schon was! 
Nun geht es Jesus hier ja nicht so sehr um konkrete baustatische Ratschläge, das ist 
klar. 
Vielmehr sind seine Worte auch hier in den Kontext seiner Botschaft einzuordnen, 
in typischer Weise eingebettet in ein Gleichnis, das in seiner Einfachheit werben will 
für etwas Wesentliches: nämlich das Lebensfundament des Menschen. 
„Wer mein Wort hört – der wird es so machen wie der kluge Mann oder die kluge 
Frau: er wird auf festem Grund sein Haus des Lebens errichten!“ 
Das Clemens-August-Gymnasium hat von Beginn an auch darauf geachtet. Das 
geistige Fundament wurde natürlich, wie sollte es in Südoldenburg anders sein, 
durch den Katholizismus gelegt und hat das CAG somit von Beginn an wesentlich 
geprägt.  Die nationalsozialistische Ära hat diese Grundprägung zwar zu behindern 
versucht, oft sogar sehr stark, hat sie aber Gott sei Dank nicht zu zerstören ver-
mocht. Das Fundament hat letztendlich auch hier gehalten. 
„Wir haben wieder katholische Schulen!“- So verkündete es im Oktober 1945  Bi-
schof Clemens-August.  
Vier Jahre später dann erhielt diese Schule seinen Namen – gewiss und ganz be-
wusst mit programmatischer Absicht. 
Und diese fundamentale Prägung hat das CAG auch weithin in die nächsten Jahre 
und Jahrzehnte geführt. 
Auch ich selbst habe das – in ganz natürlicher Selbstverständlichkeit – als Schüler 
dieser Schule erlebt, freilich  ein wenig aus evangelischer Distanz. Aber hieß schon 
damals nicht mehr, dass ich mich als CAGler zweiten Ranges hätte empfinden müs-
sen. Das CAG war mir schon damals ein geistiger Bildungsort, an dem ich mich 
sehr wohl gefühlt habe. Das ich „das falsche Gesangbuch“ hätte – und damit viel-
leicht nicht das richtige Fundament - das hat mir nie jemand vorgeworfen…. Ich 
kann sagen, dass ich in einer Zeit groß geworden bin, in der die Veränderungen der 
60er und 70er Jahre begannen, ihre Wirkung zu zeigen, vor allem im Blick auf kon-
fessionelle Toleranz und Offenheit. Gestört hat mich allerdings, dass die Feierlich-
keiten damals zum 75jährigen Jubiläum noch mit getrennten Gottesdiensten eröff-
net wurden… 
Aber auch das ist Vergangenheit. Heute ist an dieser Schule Ökumene etwas Selbst-
verständliches. Wir wissen als Christen um das gemeinsame Fundament, das unser 
Leben trägt und hält. Da ist kein Platz mehr für alte konfessionelle Grabenkämpfe. 
Dass es nach wie vor sowohl evangelischen wie auch katholischen Religionsunter-
richt gibt, ist kein Ausdruck mehr von unversöhnlicher Spaltung, sondern einer 
kirchlichen Realität, die bestehende Unterschiede nicht einfach verkleistern darf. 
Der gegenseitige Respekt, auch vor den nicht zu leugnenden Unterschieden, gehört 
aber längst zum guten Ton und schafft so ein gutes Miteinander, überall dort, wo 
dies möglich ist, z.B. in den Schulgottesdiensten oder Konferenzen – oder eben an 
einem Festtag wie dem heutigen. 
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Und sonst? 
Nun, von seinem ursprünglichen Einfluss ist das CAG immer noch geprägt, hat 
sich aber – wie sollte es anders sein – mit den gesellschaftlichen Veränderungen der 
letzten Jahrzehnte ebenfalls gewandelt. Da sind auch alte, frühere Selbstverständ-
lichkeiten, die vor allem dem katholischen Milieu zuzuordnen waren, längst nicht 
mehr so, wie sie einmal waren. 
Hat das alte Fundament inzwischen also doch gelitten, ist es brüchig, rissig gewor-
den? 
Ich würde das nicht so beschreiben. Eher ist es mit der Zeit mitgegangen. So viel 
hat sich ja geändert seit den Anfängen! 
Ich brauche und will das alles gar nicht aufzählen. Aber könnte ein Zeitreisender 
aus der Gründungsveranstaltung im Jahr 1914 in das Jahr 2014 springen – er würde 
sich mehr als erstaunt in vielerlei Hinsicht die Augen reiben, wenn er sich heute 
durch unsere Schule bewegen würde… 
Das CAG spiegelt also nur wieder, was wir in unserer ganzen Gesellschaft und da-
mit natürlich auch hier in Cloppenburg an stetigem Wandel erleben. Nicht mehr 
und nicht weniger. Und darauf muss sich eine staatliche Schule (ich betone das!) wie 
diese natürlich auch einstellen. 
Was heißt das konkret für das von Jesus hier so plastisch beschriebene Lebensfun-
dament? 
Ich meine: Es kann nicht einfach darum gehen, dieses in seiner für das CAG typi-
schen Ursprünglichkeit um jeden Preis einfach bewahren zu wollen – gar durch eine 
jubiläumsbedingte Rückschau – sondern es geht darum, dafür zu sorgen, dass es 
sich auch in der Zukunft bewähren kann, und dies im vielstimmigen Kanon unserer 
heutigen Zeit. 
Das Christentum, ob katholisch oder evangelisch oder auch freikirchlich, es hat wei-
ter seinen Platz in einer offenen Gesellschaft. Aber es steht heute im freien Wettbe-
werb mit anderen Lebensdeutungen.  
Und darin muss es sich bewähren, muss zeigen, dass es eben nicht nur alter, traditi-
onsverliebter Sand in einer neuen Zeit ist, schon gar nicht, wie manche Kritiker viel-
leicht meinen, störender Sand im Getriebe der Moderne, sondern heute wie morgen 
ein gutes Fundament, auf das sich das Leben bauen lässt, geborgen in Gottes Liebe, 
motiviert von Christus selbst, der uns die Worte des Lebens in Botschaft und Per-
son geschenkt hat. Sie sagen uns: jeder von uns ist einzigartig, gewollt, ist geliebt, ist 
getragen und gehalten, über die eigene Lebenszeit hinaus. Jeder ist für den anderen, 
den Nächsten, verantwortlich. Und jeder ist Teil einer großen Gemeinschaft, des 
durch die Zeit wandernden Gottesvolkes, bis sich am Ende, im Advent, diese Welt 
in das Reich Gottes verwandelt. Das ist ein klares Sinn-Angebot – nicht mehr, aber 
auch nicht weniger.  
Und deswegen möchte ich den Begriff  „Fundament“ in diesem Zusammenhang  
auch klar und entschieden abgrenzen von einem Wort, das wir in vielerlei Hinsicht 
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in unserer Gegenwart oft zu hörten bekommen: dem Wort „Fundamentalismus“. 
Fundamentalismus ist mir ein Gräuel, in jeder Form und in jeder Art. Damit meine 
ich den religiösen Fundamentalismus genauso wie einen naturwissenschaftlichen 
oder einen ökonomischen. Wer die eigene Lebenshaltung, das eigene Lebensfunda-
ment, ideologisch überhöht und absolut setzt, bringt am Ende alles in Gefahr. Die 
Geschichte sollte uns das doch längst gelehrt haben! Die Weltoffenheit dieser Schu-
le und ihr pädagogischer Auftrag werden also immer darauf gerichtet sein müssen, 
jeder Form des Fundamentalismus eine entschiedene Absage zu erteilen. 
Noch einmal: Was Jesus uns in seinem Wort vom Fundament nahebringen will ist 
ein Angebot, das wir in absoluter Freiheit annehmen dürfen und können – oder 
eben auch nicht. Wir können seine Worte hören und bewahren und dann danach 
leben -  oder uns auch für etwas Anderes entscheiden. 
Aber Recht hat er gewiss, wenn er unabhängig vom Verweis auf sich selbst auf die 
Notwendigkeit eines Lebensfundamentes verweist.  
In diesem Sinne verstehe ich auch unser Schulprogramm, das in seiner Präambel 
ausdrücklich auch auf die Werte und Grundsätze des Christentums sowie das vor-
bildhafte Handeln unseres Namenspatrons verweist. 
Jeder Mensch braucht Orientierung, braucht Überzeugungen, Standpunkte. Jeder 
möchte Gewissheit haben, dass sein Leben sinnvoll ist, wie immer er es leben mag. 
Und auch, wofür er eigentlich etwas lernen muss, zum Beispiel an einer Schule wie 
dieser. Für das Leben in seiner ganzen Spannweite will unsere Schule einen Beitrag 
leisten, nicht  nur für dieses oder jenes Fachgebiet. Das hat sie sich in ihr Programm 
und auch in ihr jüngst formuliertes Leitbild geschrieben. Lernen geht nicht ohne 
fundamentale Werte. 
Das wird hier sehr klar gesehen und beschrieben. Und wenn man sich umschaut in 
unserem Schulalltag, im täglichen Getriebe, dann finde ich das auch wieder. Immer 
wieder bestätigen ehemalige Schülerinnen und Schüler, dass das CAG ihnen viel 
mehr war als nur irgendeine Schule, gar eine Lernfabrik. Es hat sie für das Leben 
geprägt. Mich auch, und das sage ich nicht nur, weil mich mein eigener Berufsweg 
17 Jahre nach dem Abitur wieder hierhergeführt hat… 
So bin ich überzeugt davon, dass unsere Schule auch heute und morgen auf einem 
guten Fundament ruht, um diese Werte weiterzugeben an die junge Generation, die 
ihr zur Ausbildung anvertraut ist. Da wurde nichts auf Sand gebaut, damals, 1914, 
als das CAG erstmals seine Pforten öffnete. 
Und im Kanon all dessen, was man an dieser Schule so alles für das Leben lernen 
konnte und kann, wird auch das weiterhin seinen Platz haben dürfen, was damals, 
vor 100 Jahren, zugleich mit den Grundmauern als geistiges Fundament gelegt wur-
de. 
Der Apostel Paulus schreibt: „Prüfet alles, aber das Gute behaltet!“ – Das ist ganz 
gewiss ein zeitlos gültiger pädagogischer Auftrag, erst recht im Blick auf das Lebens-
fundament. 
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Also: bleib auf gutem Grunde, liebes CAG – und entwickle dich zugleich weiter. 
Gott sei mit dir und uns allen, Amen! 

Frank Willenberg, Abi 1978, 
ev. Schulpfarrer am CAG 

Festrede zum 100. Geburtstag des Clemens-August-Gymnasiums  

Liebe Schüler, liebe Lehrer, liebe Eltern, liebe Ehemalige, liebe Festgemeinde aus 
nah und fern! 
Ende letzten Jahres saß ich in meinem Büro in der Freien Universität Berlin und 
starrte auf die Unmenge E-Mails, die wieder im Rechner aufgelaufen waren. Zwi-
schen Anfragen von japanischen und französischen Delegationen, die uns besuchen 
wollten und Nachrichten aus den FU-Büros in Peking, Sao Paulo und New Delhi, 
fand sich auch eine Mail von Günter Kannen, meinem alten Religionslehrer aus 
Cloppenburg. Die habe ich natürlich als erstes aufgemacht. Er fragte, ob ich nicht 
zum 100. Geburtstag des CAG die Festrede halten wolle, und zwar im weitesten 
Sinne zum Thema Internationale Bildung. Da war ich natürlich zuerst einmal baff, 
fühlte mich dann gleich wahnsinnig geehrt und dann sank mir das Herz in die Hose. 
Denn es ist ja eine Sache, auf Konferenzen PowerPoint-Präsentationen über die 
eigenen Arbeit zu halten, aber eine ungleich größere Herausforderung, an seiner 
alten Schule vor so vielen Gästen eine Festrede zu halten. Und dazu noch vor den 
ehemaligen Lehrern, vor alten Mitschülern und in meinem Fall auch vor meinen 
Eltern, die ja auch schon hier am CAG ihr Abitur gemacht haben. Bitte glauben Sie 
mir also, dass ich  in dieser Minute ungefähr wieder so aufgeregt bin  wie bei meiner 
Doktorprüfung oder schlimmer noch, wie bei meinem mündlichen Abitur in Ge-
meinschaftskunde. 

 
Wem Gott will rechte Gunst erweisen…. 

Aber jetzt springe ich einfach mal mitten rein in mein Thema „Internationale Bil-
dung“. Und dabei möchte ich anfangen mit  Joseph von Eichendorffs „Aus dem 
Leben eines Taugenichts“. Ich sehe schon, wie jetzt einige Schüler die Augen rollen 
und denken, „Oh mein Gott, bin ich jetzt im Deutschunterricht, oder was?“ Und 
meine Antwort lautet, Ja, fast! Ich habe hier noch mein Klett-Leseheft von 1978 
mitgebracht, angeschafft für den Deutschunterricht beim damals blutjungen & dy-
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namischen Hubert Gelhaus, der zu meiner großen Freude auch heute hier dabei ist.  
Das Eichendorff-Gedicht, mit dem die große Reise des Taugenichts  anfängt, ken-
nen  alle, es wurde ein bekanntes Volkslied:  „Wem Gott will rechte Gunst erwei-
sen, den schickt er in die weite Welt!“ Das ist doch mal eine klare These. Und ei-
gentlich könnte ich damit meine Rede zum Thema Internationale Bildung auch be-
enden. Aber ich will Ihnen auch nicht die zweite Strophe vorenthalten, denn da 
wird der Taugenichts noch frecher:  „Die Trägen, die zu Hause liegen, erquicket 
nicht das Morgenrot, Sie wissen nur vom Kinderwiegen, von Sorgen, Last und Not 
um Brot.“ Die Frage ist: Sollen wir Eichendorff hier wirklich folgen? Warten wir’s 
mal ab. 
Für diejenigen, die sich nicht mehr so genau an die Novelle erinnern: Der Tauge-
nichts nimmt vom väterlichen Betrieb reißaus und lässt sich ohne Geld aber mit viel 
Gottvertrauen durch Europa treiben, er fährt nach Wien und Rom, fiedelt ein biss-
chen mit der Geige, lernt Musiker, Maler und Künstler kennen und zum Schluss 
findet er die von ihm angebetete Frau. Praktischerweise ist sie wohlhabend, sodass 
er auch in Zukunft nicht allzu viel zu arbeiten braucht. Der Schluss ist romantisch 
schön, da heißt es einfach: „und es war alles, alles gut.“  
Im Grunde erzählt Eichendorff die Geschichte eines Arbeitsverweigerers und Tag-
träumers, der sich einen feuchten Kehricht um formale Bildung und bürgerliche 
Konventionen schert und der dafür auch noch belohnt wird. Eigentlich ganz er-
staunlich, dass ausgerechnet diese Novelle zu einem der meist gelesenen und belieb-
testen deutschen Texte überhaupt geworden ist.  
Die Popularität der Novelle liegt aber vermutlich nicht an dieser Hippie-
Einstellung, sondern vielmehr daran, dass dieser Taugenichts, gerade weil er in der 
Fremde weilt, sich nach der Heimat sehnt und sie daher immer wieder in den 
schönsten romantischen Farben besingt. Er wird von Fernweh getrieben, doch 
kaum ist er in der Ferne, hat er Heimweh. Das ist die Dialektik, der er nicht ent-
kommt. Ein Anti-Heimatroman, der zugleich eigentlich ein Heimatroman ist. Und 
um dieses Wechselspiel geht es auch im Bereich der internationalen Bildung.  
Natürlich ist das Buch auch eine Art Karikatur auf die klassischen Bildungsreisen 
des 18. Jahrhunderts, also auf die zum Teil monate- oder jahrelange „Grand Tour“ 
junger Adliger, die als Abschluss ihrer Erziehung ins Ausland reisten, um dort ihrer 
Bildung den letzten Schliff zu geben. Dazu besuchten sie vor allem Italien, das 
„Land, wo die Zitronen blühen“, schauten sich antike Architektur und Renaissance-
Malerei im Original an, versuchten,  fremde Sprachen zu lernen und internationale 
Beziehungen an anderen Fürstenhöfen zu knüpfen.  Und einige, das darf man gera-
de bei jungen Männern in dieser Zeit nicht unterschätzen, gingen auch in die Frem-
de, um dort erste erotische Erfahrungen zu machen, die man so zuhause im regle-
mentierten Umfeld nie hätte machen können. Lauter Gründe also, die auch heute 
noch dafür sprechen, ins Ausland zu gehen. Denn was in den offiziellen Statistiken 
zum europäischen ERASMUS-Austauschprogramm immer verschwiegen wird, ist 
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die Tatsache, dass dieses Programm die vermutlich erfolgreichste Dating Agency 
der Welt ist. Als ich vor einigen Wochen meine neue Kollegin fragte, wo sie denn 
ihren spanischen Pedro kennengelernt habe, sagte sie:  „Im Austausch-Jahr mit 
Erasmus, wo denn sonst?“ 
Jetzt könnte man natürlich fragen: Ist es wirklich heute noch notwendig, die Heimat 
zu verlassen, um seine Bildung zu vervollkommnen und sich allen möglichen Aben-
teuern auszusetzen? Ist das noch angemessen in Zeiten des Internets und der allzei-
tigen Verfügbarkeit aller Informationen? Die Welt kommt doch zu mir nach Hause, 
muss ich da wirklich noch hin? Und wenn man den unmittelbaren Eindruck will, 
fliegt man mit Easyjet ein paar Tage nach Rom, um sich die blühenden Zitronen 
selbst anzuschauen. Das stimmt natürlich, aber es stimmt zugleich auch nicht.  
Denn wirkliche, lebensentscheidende Erfahrungen kann man in der Regel so schnell 
nicht machen, dafür braucht es vor allen Dingen Zeit. Das wird in den vielen deut-
schen Bildungsromanen von Goethes „Wilhelm Meister“ über Thomas Manns 
„Zauberberg“ bis zu Edgar Reitz‘ großartiger Fernsehserie „Heimat“ aus den 80er 
Jahren immer wieder thematisiert. In all diesen Geschichten gibt es in der Regel die 
Da-Bleiber und die Weg-Geher, also diejenigen, die sich am besten dort entfalten, 
wo sie aufgewachsen sind und für die manchmal schon die nächste Kleinstadt eine 
fast unzumutbare Fremde darstellt und die anderen, die - von unheilbarem Fernweh 
geplagt - sich auf die lange Reise begeben, um die Welt und vor allem sich selbst zu 
entdecken und am Ende aber oft in die Heimat zurückkehren.  

 
Herbert in der weiten Welt 

Erlauben Sie mir, an dieser Stelle auf meine eigene Erfahrungen zurückzugreifen. 
Ich habe in Göttingen Literatur, Geschichte und Philosophie studiert, und zwar 
alles bezogen auf die deutsche Tradition. Mit der Kombination hat man sich eigent-
lich schon als Da-Bleiber geoutet, jedenfalls ist man nicht zum Weg-Geher prädesti-
niert.  Aber als sich am Ende des Studiums die Chance eines Stipendiums für einen 
Studienaufenthalt in Berkeley bot und ich eh nicht so genau wusste, wie das nun 
alles weitergehen soll, griff ich zu.  Alles war in Kalifornien anders, die Sprache, die 
Umgangsformen, das Lebensgefühl, ganz zu schweigen vom Wetter. Auf dem Cam-
pus der Universität waren gefühlt alle Ethnien und Kulturen der Welt gleichzeitig 
vertreten. Zum ersten Mal in meinem Leben wurde ich damit konfrontiert, nicht 
zum Mainstream zu gehören, sondern Fremder unter Fremden zu sein. Der Verlust 
von Sicherheiten hätte einschüchternd sein können, bei mir hatte das im Gegenteil 
einen befreienden Effekt. Auch die Tatsache, dass man anfangs elendig durch die 
Fremdsprache stolpert, sich nicht so ausdrücken kann wie man gern möchte, hatte 
noch eine positive Seite: dann ist man eben direkter, redet ohne Schnörkel und traut 
sich, Dinge zu sagen, die man in der Muttersprache vielleicht nie gesagt hätte .  
Mein erster Kontakt in der neuen Wohngemeinschaft war Jeremy, der einen deut-
schen Nachnamen trug, Hirschberg oder so ähnlich. Und ich fragte ihn gleich, ob er 
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deutsche Vorfahren habe und er sagte: „Well sort of, I am Jewish.“ Und ich sage in 
grenzenloser Naivität: „Soll ich dir was sagen, du bist tatsächlich der erste Jude, den 
ich persönlich kennenlerne“. Woraufhin er ziemlich frech sagte. „Kein Wunder, ihr 
habt sie ja auch alle umgebracht.“ Das war natürlich ein Test. Wie geht der neue 
deutsche Mitbewohner damit um? Keine Ahnung, was ich damals gesagt habe, aber 
ich hatte auf jeden Fall meine erste Lektion gelernt: in der Fremde wird man als 
Vertreter seines Landes wahrgenommen. Dazu muss man sich dann verhalten, das 
ist eine erstklassige Schulung für das politische Nachdenken. Tatsächlich zeigen uns 
alle Umfragen, dass deutsche Studierende, die ins Ausland gehen, hinterher dem 
politischen System zuhause, den Lebensverhältnissen hier und auch unserem Stu-
diensystem  zum Teil deutlich positiver gegenüberstehen. Mich hat diese Umfrage 
kein bisschen überrascht, es deckt sich mit meiner Erfahrung: Im Ausland wird 
man schneller als geglaubt zum Patrioten. 
Zurück nach Kalifornien: Da alle außer mir Weihnachten zu ihren Eltern fuhren, 
lud mich mein schwarzer Studienfreund Derrick  zu seiner Familie ein, einer 
„working class family“ aus dem tiefsten amerikanischen Süden. Herbert Grieshop 
aus der Kirchstr. in Höltinghausen verbringt sein Weihnachten als einziger Weißer 
mit 23 Afroamerikanern. Das fand ich schon sehr exotisch. Aber was war das ei-
gentlich Spannende an dieser schwarzen Weihnacht? Dass es gar nicht so viel an-
ders war als bei den Grieshops: Es gab Riesen-Hektik, weil die Riesenfamilie zu 
spät für den Gottesdienst war, es gab Streit, weil nicht alle zur Kirche mitwollten, es 
gab viel Spaß zusammen und es musste viel über Essen geredet werden: „How do 
you like our food? Did you have enough food? Isn’t it too spicy? Have some more. 
Everything is home made ….“  
Wenn ich vorher irgendwelche Sorgen hatte, dass Derricks schwarze Familie kultu-
rell ganz anders sein würde als ich, dann waren diese Berührungsängste danach 
komplett verschwunden. Ich hatte die vermutlich triviale, aber tröstliche Erkennt-
nis, dass wir Menschen doch alle erstaunlich ähnlich sind, besonders wenn’s ums 
Essen, die Familie und ums Feiern geht. Und wenn ich heute in meinem Job ohne 
allzu große Hemmungen indonesischen Dekanen Vorträge halte oder russische Re-
gierungsdelegationen empfange, dann habe ich die Grundlage dafür zum Teil in 
diesem Auslandsjahr gelegt. In allen Umfragen sagen das auch die deutschen Stu-
denten, die wir ins Ausland schicken. Über 80 % geben an, dass sie durch diese Er-
fahrung erstens selbstsicherer und zweitens selbständiger geworden sind. Sie hätten 
Verständnis für andere Arbeits- und Lebensweisen bekommen und außerdem auch 
neue Freundschaften geschlossen.  
Ein letztes Beispiel: Ich habe später beruflich in London gelebt, und zwar 6 Jahre. 
Wenn man eine so lange Zeit in einer fremden, wenn auch in diesem Fall sehr ver-
wandten Kultur sich aufhält und sie von innen und außen kennenlernt, mit ihrem 
Humor, ihren Ritualen und ihren blinden Flecken, dann kann so etwas entstehen 
wie eine zweite Heimat, jedenfalls eine enge Verbundenheit, die auf Vertrautheit 
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und genauer Kenntnis basiert. Diese Verbundenheit hilft, Beziehungskrisen durch-
zustehen. Davon gab es ja mehr als genug zwischen den USA, England und 
Deutschland in den letzten Monaten….  Interessanterweise ist meine starke Identi-
fikation mit meinen Gastländern nicht unbedingt repräsentativ. Wenn man deutsche 
Studenten nach ihrem Auslandsaufenthalt befragt,  haben viele ein deutlich kriti-
scheres Bild von ihren Gastländern als vorher, wobei das allerdings sehr davon ab-
hängt, ob sie etwa nach China oder nach Schweden gegangen sind.  Nur was die 
Mentalität und Gastfreundlichkeit in der Fremde angeht, da sind die Rückmeldun-
gen fast durchgehend positiv, egal wohin die Studenten gegangen sind. 

 
Internationalisierung an der Freien Universität  

Wenn wir uns professionell mit Internationalisierung an der Freien Universität be-
schäftigen, dann steht nicht so sehr die Frage der persönlichen Entfaltung des Ein-
zelnen im Mittelpunkt, sondern es gibt noch andere Gründe, die ich auf die Schnelle 
nur skizzenhaft darstellen kann. 
Da geht es erstens um die Verbesserung  und Steigerung der Forschungsqualität. 
Gute Forschung ist heute international und indem man sich an den Besten in der 
Welt misst oder gar mit ihnen zusammenarbeitet, will und kann man auch die eige-
nen wissenschaftlichen Standards heben.  
Ein weiterer Grund ist die Verbesserung der Ausbildung unserer Studierenden. Wir 
sind in Deutschland bekanntlich wieder Fußballweltmeister, was natürlich eine gro-
ße Freude ist. Aber was deutlich wichtiger ist: wir sind bzw. waren auch lange Ex-
portweltmeister. Unsere Wirtschaft von VW bis SAP, ganz zu schweigen von den 
vielen Mittelstandsunternehmen lebt davon, mit der ganzen Welt Geschäfte zu ma-
chen. Und da wäre es nun ausgesprochen komisch, wenn an der Uni die Studenten 
nicht auch darauf vorbereitet würden, sei es durch einen Auslandsaufenthalt oder 
dadurch, dass wir unseren Campus selbst so international wie möglich gestalten.   
In den Ausbildungsberufen merken es die Betriebe schon deutlich, die Lehrlinge 
gehen ihnen aus. Dank der doppelten Abitur-Jahrgänge und rasant steigender Stu-
dienquoten sind die Universitäten im Moment zwar noch gut gefüllt, aber schon 
jetzt gibt es Fächer, deren Plätze wir nicht füllen können. Und diese Situation wird 
sich in den nächsten Jahren zuspitzen. Insofern ist drittens Internationalisierung 
auch eine Art Vorsichtsmaßnahme, eine vorbeugende Strategie für die Zeit, wenn 
Deutschland auf wissenschaftlichen Nachwuchs und Fachkräfte aus dem Ausland 
noch viel mehr angewiesen sein wird. Das gelingt uns schon ziemlich gut: Die neu-
esten Zahlen, die letzte Woche rauskommen, gehen von knapp 300.000 ausländi-
schen Studierenden in Deutschland aus.  An der FU, um Ihnen ein konkretes Bei-
spiel zu geben, kommen knapp 20 % der Master-Studierenden und knapp 30 % 
aller Doktoranden aus dem Ausland.  
Auch eher uneigennützige Motive spielen bei der Internationalisierung eine Rolle: 
viele von unseren Wissenschaftler wollen ganz bewusst mit Wissenschaftlern aus 
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weniger entwickelten Ländern zusammen arbeiten, um sie beim Aufbau eigener 
Forschungsprojekte zu unterstützen. Das ist im Grunde so ähnlich, wie wenn das 
CAG Schulprojekte in Südafrika oder anderswo unterstützt. Und schließlich ist 
heutzutage ein internationales Auftreten und ein Minimum an Internationalität von 
größter Bedeutung für das Image und Branding und auch für das Ranking einer 
Hochschule. 
Aber wenn ich dann durch die Berichte unserer Studierenden und Wissenschaftler 
blättere,  frage ich mich, ob nicht doch die individuelle Horizonterweiterung das 
entscheidende Motiv für fast alle Aktivitäten ist.  Natürlich kann so eine Ausland-
serfahrung auch gelegentlich völlig in die Hose gehen. Eine enge Freundin von mir 
ging nach Tokyo in eine Familie, hatte angesichts der unglaublich hermetischen Ge-
sellschaft einen Nervenzusammenbruch und gab danach ihr Japanologie-Studium 
auf.  Wobei auch diese Erfahrung nicht ganz umsonst war, denn Jahre später gingen 
ihre Japan-Erlebnisse aufs Schönste in einen ihrer Romane ein. Es gibt diese negati-
ven Erlebnisse, aber sie sind die Ausnahme. Die meisten unserer Studenten ziehen 
eine ähnliche Bilanz wie dieser junge Mann, der mit einem Austauschprogramm 
letztes Jahr nach Singapur ging: „Ich war zuvor noch nie in Asien gewesen, ge-
schweige denn überhaupt auf einem anderen Kontinent und ich hätte nie damit 
gerechnet so schnell dorthin zu kommen. Singapur war definitiv eine der besten 
Erfahrungen meines Lebens.“  

CAG gestern und heute 
Aber was hat das alles jetzt mit dem CAG zu tun? Ich würde sagen, eine ganze 
Menge. Als Robert Berges sen.  - selbst ein Ehemaliger, der heute hier ist - hörte, 
dass ich heute hier die Rede halten soll, hat er mir dankenswerterweisegleich den 
Artikel aus der Münsterländischen Zeitung vom 29. April 1914 zur „Eröffnung des 
Realprogymnasiums in Cloppenburg“ herausgesucht. Der damalige neue Direktor 
Teping sagte laut MT am Ende seiner Ansprache: „Möge das neue Realprogymnasi-
um zahlreiche Jünglinge (Mädchen durften hier ja damals noch nicht hin) ins Leben 
hinaussenden, ausgestattet mit körperlicher Rüstigkeit, geistiger Tüchtigkeit, sittli-
cher Stärke und praktischer Brauchbarkeit.“  Ziel der neuen Schule sei es, dass die 
Schüler befähigt würden, „ihre gesamten Kräfte in den Dienst des Staates, der Kir-
che und der Gesellschaft zu stellen.“ Gegen dieses Programm ist nicht viel einzu-
wenden, in etwas anderer Sprache könnte man das heute durchaus ähnlich formulie-
ren. Die Formulierung: „praktische Brauchbarkeit“ ist allerdings für mich Südolden-
burg pur: „Den Kerl kanns woll bruuken.“ 
Was Direktor Teping damals noch nicht absehen konnte, war die Tatsache, dass 
dieses Gymnasium 100 Jahre später nicht nur den Nachwuchs für die Spitzen von 
Staat, Gesellschaft und Kirche im Oldenburger Münsterland würde ausbilden müs-
sen, sondern für Berufe und Tätigkeiten weltweit. Denn die Schule muss ihre Schü-
ler heute vorbereiten auf eine kulturell extrem heterogene, ökonomisch weitgehend 
globalisierte und technisch durch und durch vernetzte Gegenwart.  
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Als ich in den 70er und 80er Jahren aufs CAG gegangen bin, war die Welt da drau-
ßen natürlich auch schon in vielfacher Weise Gegenstand des Unterrichts, sei es in 
den Fremdsprachen, in Erdkunde oder im Geschichtsunterricht. Aber etwas theore-
tisch und trocken war das Ganze schon: Was interessierten mich damals die genaue 
Lage der Bodenschätze in Sibirien oder Brasilien? Einige Merksätze haben mich 
aber durch viele Urlaube getragen, wie dieser aus dem Erdkunde-Unterricht von 
Frau Habich: „Das Mittelmeerklima zeichnet sich durch kühle, feuchte  Winter und 
heiße, trockene Sommer aus.“  
Was es damals an der Schule nicht gab, waren aktive Kontakte ins Ausland (da wa-
ren andere Schulen in der Gegend weiter) oder überhaupt eine Haltung, die uns 
Neugier auf die Welt jenseits von Deutschland machte. Die zentrale Frage war eher: 
Gibt es überhaupt ein Leben außerhalb von Südoldenburg? Oder ist das nur reine 
Fiktion, eine theoretische Denk-Möglichkeit ohne tiefere Bedeutung? Cloppenburg 
war in den 70er Jahren auch nicht gerade Deutschlands Multikulti-Hauptstadt. Die 
einzigen interkulturellen Konflikte, an die ich mich aus meiner Schulzeit hier erinne-
re, waren die zwischen Katholiken und Protestanten. Irgendwie waren die evangeli-
schen Schüler und Schülerinnen frühreifer und durften mehr als wir.   
Und noch eine kleine Differenz gab es, die zwischen Dorf und Stadt. Darf ich diese 
Gelegenheit nutzen und mich nachträglich noch mal darüber beklagen, dass 1973 
bei meiner Einschulung die ganzen Jungs und Mädchen aus den Dörfern, also aus 
Cappeln, Beverbruch, Lastrup, Garrel oder Höltinghausen zusammengesteckt wur-
den und die aus Cloppenburg unter sich blieben? Da kommt man nun endlich vom 
Dorf in die Stadt auf die Schule und sitzt wieder zwischen lauten Dorfkindern, wie 
gemein ist das eigentlich! 
Der einzige Ausländer, an den ich mich aus meiner Schulzeit auf dem CAG erinne-
re, war Nikolai Radocaj, ein jugoslawischer Schüler, der mir deswegen in so starker 
Erinnerung geblieben ist, weil er erstens in kürzester Zeit Klassenbester wurde und 
zweitens als einziger von uns den deutschen Genitiv konnte! Der hat uns  leider 
bald verlassen und dann waren wir wieder unter uns Südoldenburgern.  
40 Jahre später hat sich nicht nur Cloppenburg wahnsinnig weiter entwickelt und ist 
viel bunter geworden, vor allem hat sich das Clemens-August-Gymnasium verän-
dert. Die Entwicklung der Schule ist - jedenfalls von außen betrachtet - phänome-
nal, nicht nur, was die neue imposanten Schulbauten, die Mensa, das Lehrangebot, 
die vielen tollen Arbeitsgemeinschaften und das professionelle Management betrifft, 
sondern auch was die Internationalität angeht: Im Jahrbuch habe ich gelesen, dass 
das CAG heute internationale Partnerschaften mit Schulen in Frankreich, in Italien, 
in Polen, in Schweden und in den Niederlanden pflegt und an diversen europäi-
schen  Schulprojekten teilnimmt. Und dass es den offiziellen Status einer Europa-
schule gerade zum zweiten Mal wieder bekommen hat. Wenn schon Cloppenburg 
nicht der Mittelpunkt der Welt ist, dann macht man sich eben selbst zur Mitte eines 
internationalen Netzwerks! Das scheint mir in der Tat eine ausgesprochen clevere 
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Strategie zu sein.   
Liebe Schüler, ganz ehrlich, ich beneide euch um die Möglichkeiten, die euch das 
CAG heute bietet. Wenn ich hier Schüler wäre, würde ich alles tun, um bei einem 
der Austauschprojekte dabei zu sein. Und mein Appell an die Eltern: auch wenn’s 
finanziell mal eng wird, an dieser Stelle sollten Sie nicht sparen. Natürlich ist es Auf-
gabe der Schule  - im Übrigen gilt das auch für die Universität-, sich zu überlegen, 
wie man Programme so gestaltet, dass auch Kinder aus einkommensschwachen Fa-
milien daran teilnehmen können. Aber letztlich ist es auch eine Frage der Prioritä-
tensetzung in den Familien selbst, wieviel ihnen Bildung und in diesem Fall interna-
tionale Bildung wert ist. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass schon ein kur-
zer bewusster Auslandsaufenthalt ein lebenslanges Bildungsabenteuer in Gang set-
zen kann. 
Und im Grunde gilt dasselbe  auch für die Lehrer. Bedingt durch die Struktur der 
Lehramtsausbildung sind tatsächlich deutschlandweit die Lehrer-Studenten diejeni-
gen, die am wenigsten ins Ausland gehen. Aber auch das kann man nachholen. 
Beim British Council hatten wir früher oft englische Lehrergruppen zu Gast, die 
extra nach Deutschland kamen, um hier von den deutschen Schulen und ihren Kol-
legen zu lernen. Das waren spannende Diskussionen, wenn die Lehrer die eigenen 
Stärken und Schwächen im Vergleich mit dem deutschen System analysierten. Also 
liebe Lehrer, wenn Comenius oder Erasmus oder der Pädagogische Austauschdienst  
Ihnen die Möglichkeit zu einer solchen Reise bietet, nutzen Sie das und nehmen sie 
gleich ein paar Kollegen mit. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass fast jeder Aus-
landsaufenthalt neue Motivation und neue Ideen erzeugt.  
Natürlich besteht die Gefahr, dass die Leute auf den Geschmack kommen und 
nicht zurück in die Heimat wollen. Aus meiner 10. Klasse am CAG kenne ich allein 
zwei, die inzwischen Amerikaner geworden sind. Andere gehen nicht in die große 
Fremde, aber in die kleine Fremde, also entfernte deutsche Regionen oder Groß-
städte. Aber früher oder später kommen viele auch aus der Ferne zurück, weltoffen 
wie der Taugenichts, reich an Einsichten, Erkenntnissen und Erfahrungen  und mit 
einem neuen Blick auf das Altvertraute. 
Der Artikel in der „Münsterländischen Tageszeitung“ zur Eröffnung des CAG en-
det damit, dass der Autor schreibt: „Mögen alle Hoffnungen, die an die neue Lehr-
anstalt geknüpft werden, in Erfüllung gehen zum Segen unserer Bürgerschaft und 
unseres Münsterlandes.“ Ich würde sagen: das hat doch ziemlich gut geklappt! 
Liebes Clemens-August-Gymnasium, ich bedanke mich für eine unbeschwerte 
glückliche Schulzeit hier und ich sage herzlichen Glückwunsch zum 100. Geburts-
tag!  

Dr. Herbert Grieshop 
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Aus der Münsterländischen Tageszeitung vom 30. Juli 2014 

100  Jahre CAG - das Ehemaligentreffen 
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Die Einladung zur turnusmäßigen Mitgliederversammlung am 26. Juli 2014 mit an-
schließendem Buffet in der neuen Mensa sowie der abendlichen Feier im Festzelt 
fand diesmal - wie sollte es  anders sein - besonders starken Zuspruch: 147 Mitglie-
der waren dem Ruf gefolgt und konnten vom 1. Vorsitzenden Norbert Moormann 
in der Aula begrüßt werden. 
Anschließend stellte sich Annette Ovelgönne-Jansen als neue Schulleiterin des CAG 
vor und berichtete von den jüngsten Entwicklungen an der Schule (siehe die Seiten 
23-24). 
Die üblichen Regularien waren schnell erledigt. Nach den Berichten und Ausspra-
chen wurde der gegenwärtige Vorstand entlastet und anschließend in seinen diver-
sen Ämtern bestätigt. Für den ausscheidenden Beisitzer Karl Sieverding  wurde Dr. 
Hubert Gelhaus in den Vorstand gewählt. 
Nachdem den Mitgliedern die Festschrift zum Jubiläum kostenlos überreicht wurde 
und sie sich in der Mensa gestärkt hatten, begann dann ab 19.00 Uhr das große all-
gemeine Ehemaligentreffen in und um das Festzelt. Etwa 600 ehemalige Schülerin-
nen und Schüler des CAG genossen mit aktiven und ehemaligen Lehrern einen lau-

100  Jahre CAG - das Ehemaligentreffen 

Die Mitgliederversammlung am 26. Juli 2014 
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en Sommerabend, um sich – teilweise nach vielen Jahren - einmal wiederzutreffen, 
zu klönen, kräftig zu feiern und vor allem zu vorgerückter Stunde dann noch eine 
heiße Sohle auf das Parkett zu legen. Ralph Hamberg, selbst Lehrer am CAG, er-
wies sich hierbei als professioneller Diskjockey, dem es gelang, bis in die frühen 
Morgenstunden hinein die überaus gute Feierlaune noch einmal ein Stück weiter zu 
heben. Erst gegen 4.30 Uhr machten sich die letzten Gäste auf den Heimweg… 
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Liebe ehemalige Schülerinnen und Schüler, liebe ehemalige 
Lehrerinnen und Lehrer, 
als Sie sich in den letzten Tagen, spätestens aber heute auf 
den Weg Richtung CAG machten, werden Sie beim sich 
Nähern des Hauptportals wahrscheinlich irritiert gestutzt 
haben. Der heilige Rasen! Nein, er ist nicht verschwunden, 
es gibt ihn immer noch und auch heutige Schüler würden 
es nicht wagen, ihn zu betreten aus Angst vor dem undefi-
niert Schrecklichen, das ihnen drohen könnte. Es gibt ihn 
noch, aber er sieht anders aus und steht stellvertretend für 
die zahllosen Baumaßnahmen der vergangenen Jahre. Das 
Atrium, der Neubau im Innenhof, wurde 2004 erbaut und schon 2006 erweitert. 
Das Dachgeschoss des Westflügels wurde saniert und ist seit Mai 2005      als 
Kunsttrakt für die Schule nutzbar. Nach dem Kauf des Finanzamts durch den 
Landkreis 2009 wurde es im Zuge des Konjunkturpakets entkernt, saniert und um 
eine Mensa erweitert und bietet seit 2011 CAG und BBS eine Vielzahl schön gestal-
teter Unterrichtsräume. Die Universität Vechta ist mit Büros und Seminarräumen 
vertreten und auch das Medienzentrum hat eine Herberge gefunden. Die Container 
neben der TVC-Halle werden sukzessive abgebaut, der 1969 für ein Jahr als Provi-
sorium erbaute erste Container, der sogenannte Pavillon, wurde 2012 sogar endgül-
tig im Beisein von Landrat Eveslage abgerissen! An seiner Stelle entstand das Colos-
seum, ein „grünes Klassenzimmer“, das von Schülern initiiert und mithilfe des 
Landkreises gestaltet wurde. Im Rahmen dieser Baumaßnahmen wurde die Zufahrt 
zum Haupteingang verkehrsberuhigt, entsprechend den Originalplänen gestaltet 
und so der heilige Rasen geteilt, was seiner Bedeutung aber nicht abträglich ist. 
Neben den Baumaßnahmen im Außenbereich hat sich auch im Gebäude einiges 
verändert. Brandschutztüren wurden eingebaut, das Lehrerzimmer befindet sich an 
einem völlig anderen Platz und ist groß und schön geworden und ca. 20 Fach- und 
Oberstufenräume haben eine elektronische Tafel, das sogenannte Smartboard, be-
kommen. Es bietet im Gegensatz zu grüner Tafel und Kreide eine Vielzahl an Ge-
staltungsmöglichkeiten eines Tafelbildes, es gibt eine Kamera, unter die man Haus-
aufgaben legen und an das Smartboard projizieren kann und man hat jederzeit die 
Möglichkeit, im Internet zu arbeiten, Informationen abzurufen oder Filme abzu-
spielen. 
Aber nicht nur der äußere Rahmen hat sich geändert. Der Schwerpunkt unseres 
Bildungsauftrags liegt nicht mehr „nur“ auf gutem Unterricht, der Vermittlung von 
Wissen und dem Hinführen zum Abitur. Schule ist heute in hohem Maße gefordert, 
zu erziehen, Schüler auf die vielfältigen Anforderungen der Gesellschaft vorzuberei-

100  Jahre CAG - das Ehemaligentreffen 

Grußwort der Schulleiterin zur Mitgliederversammlung 
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ten, vor Gefahren zu schützen und im Notfall auch Defizite im Elternhaus auszu-
gleichen. Entsprechend ist die Zahl sozialpädagogischer Aktivitäten deutlich gestie-
gen. Es gibt heute Streitschlichter und Präfekten, letztere fungieren z. B. als Paten 
für die Fünftklässler. Es gibt „Schüler helfen Schülern“, d.h. ältere Schüler betreuen 
jüngere bei den Hausaufgaben oder geben Fachnachhilfe. Und wir haben ein Prä-
ventionskonzept erstellt in Zusammenarbeit mit Lehrern, Schülern, Eltern und ex-
ternen Beratern von Polizei, Suchtprävention und Gesundheitsamt, das Schwer-
punktbausteine für jeden Jahrgang enthält. So wird in Klasse 5 viel zum Thema 
Klassengemeinschaft und Verhindern von Mobbing gemacht, während im Jahrgang 
8 die Suchtprävention im Vordergrund steht und beispielsweise in Klasse 10 über 
Rechtsextremismus aufgeklärt wird. Dazu gehören neben der Information der 
Schüler auch Elternabende. 
Zudem muss sich Schule heute den Erwartungen der Gesellschaft stellen und trans-
parent machen, welche Inhalte in welchem Fach wann vermittelt werden, welche 
Lehrwerke wir verwenden oder was sich alles in der Woche ereignet. Dies gelingt z. 
B. durch die neuen Medien – eine Homepage als Informationsquelle ist unverzicht-
bar geworden und über das schulinterne i-serv-Netz kann man per Mail oder in Fo-
ren mit Schülern oder Kollegen kommunizieren. Ebenso wichtig ist, deutlich zu 
machen, wofür die Schule steht. Welches Profil sie hat drücken Leitbild und Schul-
programm aus. In einem aufwändigen Prozess, der in einer zweitägigen SCHILF 
gipfelte, haben wir uns im März ein neues Leitbild gegeben, bestehend aus 12 aussa-
gekräftigen Sätzen, deren konkrete Umsetzung im Schulprogramm der nächste 
Schritt sein wird. Wenn es z. B. heißt, dass die Gesundheit aller ein Anliegen der 
Schule ist, kann sich das im Bemühen um ein gesundes Mittagsangebot der Mensa 
niederschlagen. 
Und schließlich muss sich Schule öffnen und international aufstellen, um Schülerin-
nen und Schüler anzuregen, Kontakte über die Grenzen hinweg zu pflegen und den 
Horizont zu öffnen für andere Sichtweisen und Gepflogenheiten. Die Beziehungen 
zu anderen Ländern wurden so ausgebaut, dass sich das CAG seit 2010 Europa-
schule nennen darf – dieser Titel wurde vor zwei Wochen erneut für weitere fünf 
Jahre verliehen - und Partnerschaften mit Polen, Frankreich, Schweden und den 
Niederlanden bestehen. Zudem arbeiten Klassen länderübergreifend in Comeni-
usprojekten an Themen wie „Water – Everything Flows“ oder dem Erstellen eines 
internationalen Kochbuchs. 
Schule ist immer ein Spiegel der Zeit und steht in der Mitte der Gesellschaft. Ich 
hoffe, diese kleine Reise durch die neuesten Entwicklungen hat gezeigt, wo das 
CAG heute steht, wie wir versuchen, den vielfältigen Anforderungen gerecht zu 
werden und doch stets die Schüler im Blick zu behalten, damit sie eines Tages als 
Ehemalige zurückkommen und sich gerne an ihre Zeit am CAG erinnern. 

StD‘ Annette Ovelgönne-Jansen, Schulleiterin 

100  Jahre CAG - das Ehemaligentreffen 
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100  Jahre CAG - das Ehemaligentreffen 

Zwei Schnappschüsse vom Ehemaligentreffen im Festzelt (oben)  
und im Innenhof (unten) bei herrlich mildem Sommerwetter 
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100  Jahre CAG - die Festschrift 

In der letzten Ausgabe des Mitteilungsblattes (39/2013) konnte die Festschrift zum 
Jubiläum kostenlos bestellt bzw. nach der Mitgliederversammlung am 26.Juli 2014 
persönlich abgeholt werden. Viele Mitglieder unseres Vereins haben von dieser 
Möglichkeit Gebrauch gemacht.  
Die kostenlose Verteilaktion ist nunmehr beendet, aber es sind noch einige Exemp-
lare der Festschrift vorrätig. Diese können wir weiteren Interessenten ab sofort zum 
Selbstkostenpreis (25,00 Euro inkl. Versand) anbieten. 

 
Bitte wenden Sie sich dazu direkt an: 

Norbert Moormann, Leipziger Straße 9, 49661 Cloppenburg,  
Tel.:04471/4657, E-Mail: norbert@moormann.net 

CAG 100 - Eine Schulgeschichte  
Gebundene Ausgabe, farbig bebildert,  

250 Seiten, Format 30x30 cm 
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100  Jahre CAG - das Jahrbuch 2013/14 

Alle Veranstaltungen und Aktionen der Festwoche zum Jubiläum (21.-26. Juli 2014) 
sind ausführlich im neuen Jahrbuch des CAG dokumentiert, das im November 
2014 erschienen ist. 
Die Auflage ist etwas höher als in den Vorjahren, damit auch externe Interessenten 
die Möglichkeit haben, das Jahrbuch zu erhalten. 
Wir bieten unseren Mitgliedern die Möglichkeit, es über unseren Verein zum Selbst-
kostenpreis von 10,00 Euro inkl. Versand zu beziehen, solange der Vorrat reicht. 

 
Bitte wenden Sie sich dazu direkt an: 

Norbert Moormann, Leipziger Straße 9, 49661 Cloppenburg,  
Tel.:04471/4657, E-Mail: norbert@moormann.net 

CAG 100 - Jubiläums-Jahrbuch 2013/2014 
Klebebindung, farbig bebildert, 108 Seiten, Format 21x21 cm 
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Jahrgangstreffen im Jubiläumsjahr 

Wisst ihr noch, wie schön es war, 
63 Jahre sind vergangen zwar, 
als wir - wer hätte das gedacht - 
anno 51 Abitur gemacht. 
Ich werde von alten Zeiten erzählen, 
ich werde Euch mit Versen quälen. 
42 kam ich zur Penne, 's war Krieg 
Thema Nr. 1: Der sichere Sieg! 
Vom Nordkap bis nach Afrika 
das Deutsche Reich steht siegreich da. 
Kaum jemand ahnt, dass Unheil naht, 
Zwar gab's dann 'ne Panne: Stalingrad. 
Man verspricht Vergeltung.  
Und überhaupt: 
Ein Lump, wer nicht  
an den Endsieg glaubt. 
Man teilte die Menschen ein in Rassen, 
davon eine - die Juden -  
die musste man hassen. 

Wir Deutsche sind nordisch -  
zum Herrschen bestimmt, 
was uns bestimmt niemand übel nimmt. 
An Freuden war unser Leben nicht arm, 
gegen zehn Uhr gab' s  
mit Sicherheit Fliegeralarm. 
Wenn die Sirenen heulten,  
heulten wir vor Glück, 
„Störs Kuh" war für uns  
unser bestes Stück. 
Die Zeit im Krieg - total verrückt und die 
Stimmung doch immer mehr gedrückt. 
Vor der Wahrheit konnte man  
sich nicht mehr verstecken.  
Und schließlich kam  
das Ende mit Schrecken. 
Tieffliegerangriffe an helllichten Tagen, 
immer mehr Tote waren zu beklagen. 
Unsere Schule wurde ein Lazarett, 

100 Jahre CAG Cloppenburg -  Robert Berges hat den Abi-Jahrgang 
1951 zu sich eingeladen (24. Juli 2014) 

Das Foto zeigt von links nach rechts: 
Georg Meyer- Heinrich Krüger- Engelbert Scheve- Franz Nienaber- Heinz Preuth- Herbert 
Pütz- Carl-Otto Wüstefeld- Heinz Robbers- Heini Thoms- Werner Broll Robert Berges Sit-
zend: Harald Geller-Heinz Gerd Evers- Bernhard Thiel- Theo Oltmann-Rainer Wansorra 
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Jahrgangstreffen im Jubiläumsjahr 

die Folgen fanden wir anfangs ganz nett. 
Mein unvergesslichster Unterrichtsort, 
meine Lieben, 
ist mir für immer  
im Gedächtnis geblieben. 
Museumsdorf - Doppelheuerhaus - 
Dr. Kühling kennt sich  
in der Geschichte aus, 
am Herdfeuer erzählt er uns -bitte sehr - 
die Ilias und die Odyssee von Homer. 
Der Kampf um Troja,  
doch zwischendurch 
kam näher der Kampf um Cloppenburg. 
Jetzt schlugen Bomben ein ganz nah, 
Artilleriebeschuss. Und - der Feind ist da. 
Der Erste, den ich sah,  
ein schwarzer Mann, 
bot mir ein Stück Schokolade an. 
Der Feind? Er sah nicht feindlich aus. 
Hauptsache für uns: Der Krieg ist aus. 
Die Schrecken haben wir  
hautnah erfahren, 
man vergisst sie auch nicht  
nach siebzig Jahren. 
Not und Elend sind vergangen,  
nicht vergessen, und 
sie bilden noch immer den Hintergrund 
unserer Lebenserfahrung. Schon als Kind 
erfuhren wir, wie bedroht wir sind. 
Was für uns erst mal  
so schlimm nicht war: 
45 war für uns ein schulfreies Jahr. 
Ich hab gesät, gemäht und Mist gestreut 
und mich langsam wieder  
auf die Schule gefreut. 
46 irgendwann 
fing die Schule wieder an, 
fast perfekt, doch nicht so ganz: 
Laings Köhm und Nieten Franz, 
und andere Superpädagogen 
haben uns geistig aufgezogen, 
das pädagogische Potential 
enthielt starke Mittel in großer Zahl. 

Zwei tolle Lehrer seien hier genannt, 
Schlesier, vertrieben ins Münsterland, 
Günther Windau und Gotthard Walter, 
mir unvergesslich bis ins hohes Alter. 
Sie haben mir ein paar Impulse gegeben, 
die haben mich bereichert  
für mein ganzes Leben. 
März 51 - Hurra - Abitur! 
Und danach - ach - was mache ich nur? 
Wir sind gegangen  
auf verschiedenen Wegen, 
mal schien die Sonne,  
mal stand man im Regen. 
Insgesamt aber kann man wohl sagen: 
Wir haben uns alle wacker geschlagen. 
Herzlichen Glückwunsch, Ihr Lieben: 
Keiner von uns verlor 1:7. 
Und heute wollen wir allen beweisen: 
Wir gehören noch nicht zum alten Eisen, 
Wir - Generation Edelstahl - 
sind über 'n Berg,  
doch noch hoch über 'm Tal. 
Wie gut, dass man sich dann und wann 
ein Gläschen Wein noch leisten kann 
und, das hätte ich doch fast vergessen, 
ab und zu ein gutes Essen. 
Man kommt zur Erkenntnis,  
wenn auch ziemlich spät: 
Sehr gut, unsre Lebensqualität! 
Doch jetzt hör ich auf,  
Euch mit Versen zu quälen, 
Ihr wollt endlich auch mal was erzählen. 
Bleibt gesund  
und habt weiter Freude am Leben. 
Darauf lasst uns unser Glas erheben. 

Georg Meyer, Abi 1951 
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Jahrgangstreffen im Jubiläumsjahr 

Man kann wohl sagen, dass das Alter seinen Tribut fordert! Am 24. Mai 2014 trafen 
sich fünf der ehemaligen 22 Schüler der Klasse M12 des Clemens-August-
Gymnasiums in Cloppenburg, die vor 64 Jahren das Abitur ablegten. 
Auch die Ehefrauen sowie Lieselotte Willen, die Witwe des vor einigen Jahren ver-
storbenen Mitschülers Helmut Willen aus Löningen, waren mitgekommen. 
Nach dem ersten „Hallo“ wurden im Hause von Heinz Blömer in Mühlen bei Kaf-
fee und selbstgebackenem Kuchen von Elisabeth Blömer die ersten Erinnerungen 
ausgetauscht. 
Nach dem Kaffee ging es nach Dinklage, dem Geburtsort des seligen Clemens Au-
gust Graf von Galen, dem Namenspatron unseres ehemaligen Gymnasiums. Dort 
im sehr schön renovierten Försterhaus wurde in den letzten Jahren eine Gedenk-
stätte für den seligen Clemens August Graf von Galen eingerichtet. Die Ausstel-
lung, ebenso wie die schöne Burgkapelle und die Gruft, wo einige der von Galen 
ihre letzte Ruhestätte fanden, sind sehenswert. Elisabeth Middendorf vom Heimat-
verein Dinklage erläuterte die Geschichte der Burg und seiner Bewohner. Nach 
dem Krieg wurde die Burg den Benediktinerinnen, die im Osten vertrieben waren, 
von der gräflichen Familie geschenkt. 
Die Besucher waren sehr angetan von der gepflegten Anlage des ganzen Areals 
rund um die Burg. Kein Wunder, dass die Dinklager stolz sind auf dieses Kleinod. 
Am nächsten Morgen feierte der Franziskanerpater Franz-Josef Mohn, einer der 
Ehemaligen, mit der ganzen Gemeinde in der Kirche St. Bonaventura zu Mühlen 
ein feierliches Hochamt. Für ihn war es ein schönes Wiedersehen, leitete er doch 
von 1961 bis 1968 als Guardian das Franziskanerkloster in Mühlen. Nach dem Got-
tesdienst wurde die neu errichtete 12. Station des Kreuzweges im Klosterwald be-
sichtigt. Gästeführer Alfons Völkerding erklärte die Entstehung und Geschichte 
dieser sehenswerten Anlage, die eng mit der Geschichte der Franziskaner in Mühlen 
verbunden ist. 
Nun ging es bei strahlendem Sonnenschein (nach langen Regentagen) in den japani-
schen Garten der Familie Meyer. Auf 7.000 qm seines Anwesens hat Josef Meyer in 
37 Jahren eine Idylle mit fernöstlichem Flair geschaffen, die in Europa einmalig ist. 
An vielen Stellen möchte man lange verweilen und die wunderbare Atmosphäre 
dieses Gartens auf sich wirken lassen. 
Aber wie es heute so ist, es riefen schon die nächsten Termine. Nach einer stärken-
den Suppe in Blömers Garten gingen diese beiden schönen Tage des Wiedersehens 
leider zu Ende. 
Spontan luden Marie-Anne und Franz-Josef Benken zum Klassentreffen 2015 nach 
Köln ein. 

Heinz Blömer, Abi 1950 

Abiturjahrgang 1950: Klassentreffen 64 Jahre nach dem Abitur 
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Jahrgangstreffen im Jubiläumsjahr 

Im Anschluss an 
unser Treffen 
„Diamantenes 
Abitur" vom 29. 
Februar 2012 
hatte Prof. Dr. 
Günther Moor-
mann nach Trier 
eingeladen. Ge-
kommen waren 
Otto Beylage und 
Heinrich Preuth 
mit ihren Ehe-
frauen, Alfred 
Tebben und Ot-
to Burke. Ange-
meldet hatten 
sich ferner Dieter 
Dörschlag und 

die zwischenzeitlich verstorbenen Klassenkameraden Günther Elsen und Walter 
Terhalle. 
Günther Moormann und seine Frau hatten das Treffen hervorragend organisiert 
und alles bestens vorbereitet. Unterkunft hatten wir im Altstadthotel in Rufweite 
der Porta Nigra. Gleich am ersten Abend wurden Erinnerungen an die gemeinsame 
Schulzeit in vertrauter Gemeinschaft wieder lebendig! 
Am Tag darauf hatten wir eine geführte Stadtrundfahrt im Privatbus, nachmittags 
eine Besichtigung des Weingutes Karthäuserhof in Eitelsbach mit einer zünftigen 
Weinprobe, dann am Abend ein gemütliches Beisammensein bei Moormanns in 
Ruwer. Frau Moormann hat uns richtig verwöhnt! 
Die beiden folgenden Tage waren dem historischen Trier gewidmet. Begleitet von 
der fachkundigen Stadtführerin Frau Brigitte Meier haben wir die Trierer Innen-
stadt, den Dom, die Liebfrauenkirche, das Landesmuseum, den Palastgarten und 
das Bischöfliche Museum besichtigt. Zum Ausklang trafen wir uns am letzten 
Abend in der Schlemmereule am Domhof. 
Trier ist wirklich eine Reise wert! 
Die gemeinsamen schönen Tage in Trier und den unvergessenen Abend im Hause 
Moormann hat Günther in Bildern festgehalten und zur Erinnerung als Fotoband 
allen Teilnehmern zugesandt. Herzlichen Dank! 

Otto Burke, Abi 1952 

Klassentreffen M12/1952 in Trier 

Von rechts: Günther Moormann, Heinrich Preuth,  
Alfred Tebben Frau Beylage, Frau Preuth, Otto Burke 
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Jahrgangstreffen im Jubiläumsjahr 

Unser letztes Klassentreffen vom 24. bis 27. Juli 2014 hatten wir mit dem 100-
jährigen Jubiläum unseres alten Clemens-August-Gymnasiums verbunden. Von 
ehemals rund 40 Abiturienten hatten wir noch 15 Mitstreiter zusammengebracht. 
Wie schon in früheren Jahren waren auch die Ehefrauen mit dabei. Seit längerem 
treffen wir uns alljährlich irgendwo in Deutschland, wo einer unserer Mitabiturien-
ten wohnt und eine Zusammenkunft organisiert und alle fünf Jahre geht es wieder 
nach Cloppenburg. So auch diesmal. Ortsquartier hatten wir in Schlömers Pingel 
Anton genommen. Dank der monatelangen Vorarbeit von Günter Luttmer klappte 
alles hervorragend. Den ersten Abend feierten wir unser 55-jähriges Abitur mit der 
Erinnerung an LehrerInnen, Streiche, Theaterinszenierungen, Tanzstunden, SMV-
Veranstaltungen und die verschiedensten Erlebnisse in den unterschiedlichen Klas-
senräumen. Ein Museumsdorfbesuch unter der fachkundigen Führung eines ehema-
ligen Pädagogen war ein weiteres Glanzstück unseres Treffens. 
Für ein großartiges Programm hatte in diesem Jahr das CAG gesorgt: eine gelunge-
ne Jubiläumsfeier mit ökumenischem Gottesdienst im wetterfesten Festzelt. Die 
Reden waren ernst und witzig, das Abendkonzert durchs Jahrhundert musikalisch 
und historisch war ein ganz besonderes Erlebnis. Ein ganz großes Dankeschön an 
alle Mitwirkenden! Auch der Einladung des Ehemaligen Vereins wurde gerne ge-
folgt, wo es dann viele Begegnungen mit bekannten und unbekannten Ehemaligen 
gab. Auch dafür sei herzlich gedankt. Besonders auch für das wunderbare Jahrhun-
dert-Jahrbuch. 

Hartmut Bernecker, Abi 1959 
 

Klassentreffen Abi 1959 M13a/b - ein großes Fest 

Foto von links nach rechts: Dr. Fritz Lemmermöhle, Hartmut Bernecker, Hans Hoheisel, 
Wilfried Söhnel, Gerhard Fredrich, Dr. Dieter Coors, Josef Lanfermann, 

Franz Josef Beckermann, Dr. Ingbert Kupka (M 13 a / 1959), Werner Sabelhaus, Günter 

Luttmer. Übrigens: von der Klasse M13b (1959) waren von den noch Lebenden 78% da-

bei!  Auf dem Foto fehlen: Peter Eckstein, Heinrich gr. Hackmann und Hubert Stührenberg. 
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Jahrgangstreffen im Jubiläumsjahr 

Beim letzten Klassentreffen der humanistischen Abiturientia 1957 war verabredet 
worden, das nächste Treffen anlässlich des hundertjährigen Bestehens unserer Pen-
ne in Cloppenburg zu veranstalten. Unser Klassentreffen war dann für die Schluss-
tage der Schulfeiern am 25. und 26. Juli in Anlehnung an das Treffen des Vereins 
der Ehemaligen geplant. 
Auf Einladung von Monika und Klaus Weber fanden sich die, die sich auf den Weg 
nach Cloppenburg hatten machen können, am Freitagabend bei den beiden im Jam-
mertal ein. Bei Gegrilltem sowie bei Bier und Wein war es nicht schwer Gesprächs-
fäden zu knüpfen und alte Verbindungen wiederherzustellen. Neben dem Gastge-
ber, dem Ehepaar Weber, waren an diesem Abend zugegen Horst Schäfer, Jan Sie-
mer, Werner Sandhaus, Heinrich Claus, Rita und Helmut Grave, Elisabeth und Jo-
chen Hellemann sowie Jutta und Heinrich Havermann. Besonders froh waren wir 
alle, daß auf Einladung von Webers auch Karin Bohmann und Ingrid Imsiecke zum 
abendlichen Beisammensein erschienen waren. Mit ihnen waren auch unsere jüngst 
verstorbenen Klassenkameraden Georg Bohmann und Heinz Josef Imsiecke unter 
uns. Jochen Hellemann gedachte ihrer in seinen Begrüßungsworten wie auch all 
derer, die nicht hatten nach Cloppenburg kommen können. Die Klänge des Fest-
konzertes vom nahen Schulhof unserer Penne waren schon lange verstummt, als 
wir auseinander gingen. 
Am Samstag, dem 26. Juli, begegneten wir uns in der Penne, wo die Schule einen 
Tag der Offenen Tür anbot. Bei der Besuchermenge, die den Tag zum Kennenler-
nen der Schule nutzte, lockerte sich verständlicherweise einerseits die Bindung des 
Klassenverbandes, andererseits stieß man auf manch Bekannten aus der Schulzeit. 
Im Klassenrahmen nahmen wir dann im gemütlichen Umfeld des Kaminzimmers 
vom Hotel Schlömer das Mittagessen ein. Dazu war aus Molbergen auch Konrad 
Drees gekommen.  
Im Anschluss an das Mittagessen bot Klaus Weber eine Führung durch den Clop-
penburger Bahnhof an, der unter seiner Leitung zu einem „Kulturbahnhof“ mit 
Theater und Ausstellungshalle und umgebaut wird. Wir waren mächtig beeindruckt 
von dem Engagement, das Klaus dem „Kulturbahnhof“ zuliebe auf sich nimmt. 
Nach der Generalversammlung des Vereins der Ehemaligen fand am Abend im 
Festzelt auf dem Schulhof ein gemütliches Beisammensein der heutigen und ehema-
ligen Besucher der Penne statt. Man konnte viele Gesichter erkennen, die man 
schon lange Jahre nicht mehr gesehen hatte. 

Heinrich Havermann, Abi 1957 

Klassentreffen der humanistischen Abiturientia 1957  
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Personalia aus dem CAG 

25-jähriges Dienstjubiläum von Benno Meyer 
Die gesamte Schulgemeinschaft gratuliert Hausmeister Benno 
Meyer zu seinem 25-jährigen Dienstjubiläum. Am 22.07. er-
hielt er als Angestellter des Landkreises seine Urkunde im 
Rahmen einer Feierstunde mit Landrat Eveslage. Auch die 
Schulleitung des CAG bedankte sich bei Benno Meyer für 
seinen großartigen Einsatz für die Schule. Er ist stets hilfsbe-
reit, führt alle Arbeitsaufträge gewissenhaft aus und steht den 
Lehrerinnen und Lehrern vor allem bei der Vorbereitung des 
Schuljubiläums mit Rat und Tat zur Seite. Dabei bewahrt er 
immer einen kühlen Kopf. Das CAG sagt „Dankeschön“ und 
wünscht Benno Meyer alles Gute! 
 

CAG verabschiedet vier langjährige  
Lehrerinnen und Lehrer in den Ruhestand 

„Ihr habt das Bild der Schule nachhaltig geprägt.“ Mit diesen Worten verabschiede-
te Schulleiterin Annette Ovelgönne-Jansen vier Lehrerinnen und Lehrer, die seit 
vielen Jahren am CAG unterrichtet haben, in den Ruhestand. 
Margret Apke wurde in Bösel geboren, wuchs dort 
auf und ging zur Volksschule. Nach dem Abitur, dass 
sie an der Liebfrauenschule in Cloppenburg ablegte, 
studierte sie an der Musikhochschule Freiburg Musik 
sowie an der Universität Freiburg Englisch als soge-
nanntes „wissenschaftliches Nebenfach“. Nach be-
standenen Examina 1977 absolvierte Margret Apke 
das Referendariat in Bremen und erhielt dort ihre 
erste Stelle am Schulzentrum Huchting. Hier enga-
gierte sie sich vor allem in der Ausbildung der Musi-
ker. Zwei ihrer Musikschüler schrieben ein Musical 
mit dem Titel „Kowalski oder das Tor zur Phanta-
sie“, das 1986 erstmals aufgeführt wurde, 1999 dann 
mit dem Gemischten Chor aus Bösel sowie der Bö-
seler Big Band in der Stadthalle Cloppenburg und noch später mit der Musical-AG 
auch am CAG. In Bösel übernahm Margret Apke viele Jahre sehr erfolgreich die 
Chorleitung und erhielt deswegen eine Reihe von Auszeichnungen. 
Am 1. August 1980 wurde Margret Apke an das Clemens-August-Gymnasium ver-
setzt. Hier machte sie sich schnell einen Namen als hervorragende Musikerin. Mit 
dem Kollegen Jens Scholz zusammen gestaltete sie jahrelang den musikalischen Teil 
der Theateraufführungen. Auf ihre Initiative ist die Gründung der Musical-AG zu-
rückzuführen, der sie bis zuletzt treu geblieben ist. Nicht zuletzt die inzwischen zur 
festen Einrichtung gewordene Einstimmung auf Weihnachten am letzten Schultag 
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geht auf sie zurück. Der stellvertretende Schulleiter Günter Kannen wies darauf hin, 
dass Margret Apke bei allem Engagement immer bescheiden blieb und sich nicht in 
den Vordergrund stellte. Konflikte waren ihr ein Graus, „Karrierestreben“ ein 
Fremdwort. Als Lehrerin, als Kollegin, als Mitglied des Personalrats setzte sie sich 

immer für andere ein. 
Die große Bedeutung, die das Fach Kunst am CAG 
heute hat, ist zu großen Teilen Margret Bertschick 
zu verdanken. Geboren in Damme, besuchte sie die 
Volksschule in Harkebrügge und anschließend das 
Albertus-Magnus-Gymnasium in Friesoythe. Nach 
dem Abitur 1970 absolvierte sie eine breitgefächerte 
Ausbildung. Sie studierte an der Hochschule für bil-
dende Künste, der Pädagogischen Hochschule und 
der Technischen Universität Braunschweig und be-
legte neben den Schwerpunkten Kunst, Werken und 
Pädagogik auch die Nebenfächer Germanistik, Psy-
chologie und Philosophie. Nach dem Referendariat 
in Oldenburg 1978 unterrichtete Margret Bertschick 
zunächst am Albertus-Magnus-Gymnasium in 

Friesoythe, bis sie 1997 an das CAG versetzt wurde. Ihr großes Engagement und 
rückhaltloser Einsatz zeigten sich auch darin, dass sie Mitbegründerin des Kinder-
schutzbundes Kreisverband Cloppenburg war. 
Die Schulleiterin Annette Ovelgönne-Jansen würdigte ihre Verlässlichkeit sowie 
ihren Einsatz für die Fachschaft Kunst. Nie habe sie den Blick für die kleinen, 
manchmal lästigen Details verloren. Wie rückhaltlos sie hinter dem Anliegen der 
Fachschaft steht, konnte die Schulgemeinschaft erleben, als sie sich mit breiten 
Schultern vor die Kolleginnen und Kollegen stellte und die recht kontrovers gesehe-
ne Ausstellung im Rathaus verteidigte. 
Ein Urgestein des CAG ist Hubert Gelhaus. Er 
stammt aus Bösel und besuchte das Clemens-August-
Gymnasium. Nach dem Abitur 1969 studierte er 
Deutsch und Geschichte in Freiburg und Münster. 
Nach dem Examen und dem Referendariat in Olden-
burg nahm er 1978 seine Lehrtätigkeit am CAG auf. 
Bereits ein Jahr später wurde er pädagogischer Leiter 
der Bibliothek. Als Mentor betreute er Studenten und 
Referendare betreut, einige Jahre war er zudem Mit-
glied des wissenschaftlichen Landesprüfungsamtes.  
Ein weiteres großes Betätigungsfeld ist die Geschichte 
der Region. Er veröffentlichte Aufsätze und Bücher, 
die sich unter anderem mit der Geschichte Cloppen-

Personalia aus dem CAG 
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burgs um 1933 befassen, und promovierte mit einer sechsbändigen Arbeit zum poli-
tisch-sozialen Milieu in Südoldenburg von 1803 bis in die 1970er Jahre. 
Seit 1995 leitete Hubert Gelhaus die Fachschaft Deutsch am CAG und begründete 
die Jugendbuchwoche. Von 1996 bis 2009 leitete er die Theatergruppe des CAG 
und  stellte viele bemerkenswerte Aufführungen auf die Beine. Schließlich arbeitete 
er sich in den letzten Jahren in ein neues Fach ein und unterrichtete erfolgreich das 
Fach Werte und Normen. 
Dieses facettenreiche Bild zeigt, wie Annette Ovelgönne-Jansen formulierte, was für 
ein „Typ" Hubert Gelhaus ist. Obwohl die Pensionierung greifbar nahe war, habe er 
sich bis zum Schluss nie „aufs Altenteil" zurückgezogen, sondern mit großem Inte-
resse die Entwicklungen der letzten Monate verfolgt und sich eingemischt und we-
sentlichen Anteil am großen Erfolg der Jubiläumswoche gehabt. 
Während diese Kollegen in den Ruhestand versetzt wurden, wurde Heinrich Gar-
dewin mit Erreichen der Altersgrenze pensioniert. Er wurde vor über 65 Jahren in 
Ermke geboren, legte im Mai 1968 am CAG die Abiturprüfungen ab und studierte 
nach dem Wehrdienst an der Westfälischen Wilhelms Universität Münster Germa-
nistik und Geschichte. Anschließend sammelte er ein 
Jahr Lehrerfahrung als Angestellter am Gymnasium 
Georgianum in Lingen, bevor er als Referendar an 
das Seminar in Meppen ging, wo er 1980 das 2. 
Staatsexamen ablegte. Direkt im Anschluss begann 
seine Lehrtätigkeit am CAG, zunächst als Feuer-
wehrlehrer, dann als Studienassessor. 
Seine Tätigkeit am CAG war von Anfang an dadurch 
gekennzeichnet, dass Heinrich Gardewin sich vor 
keiner Aufgabe drückte. Er leistete mehrere Jahre 
Mehrarbeit und übernahm eine Reihe verschiedener 
Aufgaben: Schnell wurde er zuständig für den Platt-
deutschen Lesewettbewerb, organisierte die Samm-
lungen für den Volksbund Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge und das Jugendherbergswerk. 1984 wurde 
er Obmann für das Betriebspraktikum, wodurch er sich auch durch verschiedene 
Fortbildungsmaßnahmen und Teilnahme an Betriebspraktika qualifizierte. Im glei-
chen Jahr wurde er Mitglied im Personalrat, dessen Vorsitzender er ab 1992 war, 
und engagierte sich – übrigens bis heute – im Philologenverband. Seit 1990 war er 
außerdem Sammlungsleiter Geschichte und veröffentlichte eine Reihe von Aufsät-
zen zur Regionalgeschichte. Außerdem wirkte er viele Jahre als Schriftleiter im Ver-
ein der Ehemaligen. Und schließlich entdeckte er – da war er immerhin schon fast 
50 Jahre – seine Liebe für das Skifahren und qualifizierte sich als Skilehrer. 
1996 wurde Heinrich Gardewin der Dienstposten eines Oberstudienrats übertragen, 
seit dem 16. März 2001 ist Heinrich nun als Studiendirektor Mitglied der Schullei-

Personalia aus dem CAG 



37 

tung und vor allem für den Stunden- und Vertretungsplan zuständig. In seinem letz-
ten Dienstjahr war er noch ¾ Jahr mit der kommissarischen Wahrnehmung der 
Aufgaben einer ständigen Vertretung der Schulleitung betraut.  
Günter Kannen charakterisierte Heinrich Gardewin als wertkonservativen, verlässli-
chen Kollegen, bei Schülern und Lehrern gleichermaßen geschätzt nicht zuletzt we-
gen seiner klaren Position. Er habe im Sinne des Leitspruchs von Clemens-August, 
des Namenspatrons unserer Schule, gehandelt: „Nec laudibus nec timore“; weder 
durch Lob noch Furcht werde ich mich davon abbringen lassen, meine Meinung zu 
sagen. Gepaart sei diese klare Haltung mit einer Güte, die er manchmal hinter sei-
nen hochgezogenen Augenbrauen versteckt habe. 

Günter Kannen, Abi 1969 
 

Personalia aus dem CAG 

Gruppenbild von den Verabschiedungen: 
V.l.n.r.: Günter Kannen, Heinrich Gardewin, Margret Bertschik, Hubert Gelhaus,  

Margret Apke-Jauernig, Annette Ovelgönne-Jansen 
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Nachrufe / Verstorbene des Ehemaligenvereins 

StD a.D. Georg Bohmann gestorben 
„Ich weiß, dass es keinen Schulleiter geben kann, der einen verlässlicheren, koope-
rativeren Vertreter hätte, als ich ihn in Dir gehabt habe.“ Diese Worte, gesprochen 
vom Schulleiter Johannes Nardmann anlässlich der Verabschiedung seines Stellver-
treters Georg Bohmann im Jahre 1996, kennzeichnen treffend die Wertschätzung, 
die der am Hl. Abend verstorbene CAG-Pädagoge allenthalben genossen hat. 
Georg Bohmann wurde 1937 in Carum/Kries Vechta geboren. Nach dem Abitur 
am Clemens-August-Gymnasium studierte er in Innsbruck und Kiel die Fächer 
Deutsch und Sport, absolvierte nach dem Staatsexamen die Referendarszeit in 
Cloppenburg und Wilhemshaven und trat 1965 als Assessor in das Kollegium des 
Albertus-Magnus-Gymnasiums Friesoythe ein. 1974 wechselte er an das CAG, wo 
er seit 1979 bis zu seiner Pensionierung die Stelle des Stellvertretenden Schulleiters 
bekleidete.  
Der Verstorbene war ein versierter Schulfachmann. Neben seiner von Schülern und 
Eltern anerkannten fachlichen Kompetenz verdienen sein freundlicher Kommuni-
kationsstil und sein Verhandlungsgeschick besonders hervorgehoben zu werden. 
Ob im Umgang mit Schülern, die sich Regelverstöße hatten zuschulden kommen 
lassen, ob im Gespräch mit aufgeregten Eltern, die über Entscheidungen von Kolle-
gen verärgert waren, ob im behutsamen Gespräch mit Kollegen, die er zu Einsich-
ten bringen wollte – das Lösen von Konflikten gelang ihm durch seine pädagogi-
sche Klugheit, aber wohl auch dank seiner Friesoyther und Cloppenburger Erfah-
rungen als  Personalvertreter. 
Verhandlungsgeschick bewies der „CAG-Finanz- und Bauminister“ in der Zusam-
menarbeit mit den Bediensteten des Schulträgers, vor allem aber mit den vielen 
Handwerkern, die länger als zehn Jahre die Grundsanierung des Schulgebäudes und 
die Modernisierung der Ausstattung bestritten haben.  - Georg Bohmann hat sich 
um das Clemens-August-Gymnasium verdient gemacht! Er möge ruhen in Gottes 
Frieden!                                                                                           Karl Sieverding 

Uns erreichte außerdem die Nachricht über  
folgende verstorbene Vereinsmitglieder: 

 
Goswin Vaerst, + 19.08.2013 

Wolfgang Göken, + 27.12.2013 
Hermann Joseph Schewe, + 29.04.2014 

Prof. Dr.-Ing. Klaus Rehme, + 30.05.2014 
Dr. Anton Berling, + ?.2014 

 
Der Ehemaligenverein wird ihnen ein ehrendes Andenken bewahren! 

Christus spricht: „Ich bin die Auferstehung und das Leben!“  
(Johannes 11,25) 
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Bitte weiterleiten! 
An alle Ehemaligen des CAG/ des GII! 
Der Verein der ehemaligen Schüler des Clemens-August-Gymnasiums in Cloppen-
burg ist im Jahre 1989 wiedergegründet worden. Inzwischen zählt er über 700 Mit-
glieder. 
Neben der ideellen Förderung aktueller Aufgaben des CAG (§2 der Satzung) sieht 
er sein hauptsächliches Anliegen darin, den Kontakt Ehemaliger zu ihren Mitschü-
lern sowie zu ihrer alten Schule nicht völlig abreißen zu lassen. Dazu gibt der Ehe-
maligenverein z.B. jährlich ein Mitteilungsblatt heraus und lässt es seinen Mitglie-
dern zukommen.  
Mit dieser Information wenden wir uns vor allem an diejenigen unter Ihnen, die 
bisher noch nicht Mitglied des Ehemaligenvereins sind. Wir würden uns sehr dar-
über freuen, wenn Sie als Ehemalige(r) des CAG oder des Gymnasiums II unsere 
Arbeit fortan mit Ihrem Eintritt in den Verein unterstützen würden! Sie können 
sich dazu einfach mit dem Beitrittsformular anmelden! 

Liebe Ehemalige, lieber Ehemaliger! 
Sollten Sie noch Kontakt zu Klassenkameradinnen und Klassenkameraden haben, 
die bisher noch nicht Mitglied im Ehemaligenverein sind, so lassen Sie ihr/ihm 
doch diese Informationen zukommen! Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe! 

In eigener Sache: Mitgliedswerbung /Kontaktdaten 

Herausgeber/Impressum: 
 

Clemens-August-Gymnasium, Ehemaligenverein 
Bahnhofstraße 53, 49661 Cloppenburg, Tel.:04471/94810 

 
E-Mail: 

ehemaligenverein@c-a-g.de 
 

Web: 
https://www.c-a-g.de/index.php/der-ehemaligenverein 
(Dort auch Flyer und Beitrittserklärung zum download)) 

 
Bankverbindung: 

 
IBAN: DE96280501000080119936 

BIC: BRLADE21LZO 
Landessparkasse zu Oldenburg 

 
Das Mitteilungsblatt ist kostenlos und erscheint 1x jährlich. 
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Beitrittserklärung 
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum „Verein der Ehemaligen Schüler des 
Clemens-August-Gymnasiums Cloppenburg“ und ermächtige Sie zum Ein-
zug des Mitgliedsbeitrages von ____€ (Mindestbeitrag 6,00 €) jährlich bei 
Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos: 

IBAN:  

BIC:  

Name der Bank  

Name  

Vorname  

Straße / Nr.  

PLZ  

Ort  

E-mail  

Abi-Jahrgang  

Datum  

Unterschrift  

In eigener Sache: Mitgliedswerbung 

Bitte ausgefüllt zurücksenden an: 
Clemens-August-Gymnasium Cloppenburg 

- Ehemaligenverein - 
Bahnhofstraße 53 

49661 Cloppenburg 

 


