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Grußwort der Redaktion
Liebe ehemalige Mitschülerinnen
und Mitschüler!
In der Mensa des CAG hängt seit einigen Jahren ein Kreuz. Es handelt sich
um ein Werk des Cloppenburger Paul
Dierkes, das, eigentlich für die Augustinuskirche gedacht, auf dem Dachboden der Kirche verschwunden war und
dem CAG nach dem Bau der Mensa als
Dauerleihgabe der Kirchengemeinde
übergeben wurde. Das Kreuz, ohne
Korpus, ist wuchtig und wirkt doch
unaufdringlich, eine Mahnung daran,
dass Menschen nicht alles sich selbst
verdanken.
Vor 80 Jahren entbrannte im Oldenburger Land ein Streit um das Kreuz, es
kam zum sog. „Kreuzkampf“. Wie dieser aus heutiger Sicht zu bewerten ist,
zeigt Hubert Gelhaus im zentralen Artikel unseres Mitteilungsblattes. Möglicherweise sind nicht alle Leserinnen
und Leser mit seiner Darstellung einverstanden; wir würden uns freuen,

wenn sein Artikel Reaktionen hervorrufen würde.
Die weiteren Artikel unseres Blattes
beschäftigen sich mit den Veränderungen in der Schule, vor allem in personeller Hinsicht. Außerdem dokumentieren wir natürlich wie immer Klassentreffen.
Wie zu sehen ist, haben wir, Hubert
Gelhaus und Günter Kannen, die Redaktionsarbeit übernommen und
hoffen so, Frank Willenberg zu entlasten, der nach wie vor für das Layout
verantwortlich zeichnet.
Wir danken allen, die zur Entstehung
des Blattes beigetragen haben, nicht
zuletzt der MT, die uns eine Reihe von
Artikeln über Klassentreffen zur Verfügung gestellt hat.
Wir wünschen allen Leserinnen und
Lesern viele Freude bei der Lektüre.
Hubert Gelhaus und Günter Kannen,
beide Abi 1969

Ich danke Hubert Gelhaus und Günter Kannen herzlich dafür, dass sie sich zur
Übernahme der Redaktionsarbeit bereiterklärt haben! - Zunehmende berufliche
Verpflichtungen haben mich dazu veranlasst, mich zukünftig neben der Mitgliederverwaltung des Vereins auf das Setzen des Mitteilungsblattes zu beschränken. Damit einhergehend wird die Herausgabe des Mitteilungsblattes - beginnend mit diesem Heft - zukünftig erst zu Jahresbeginn erfolgen können. Ich bitte
deswegen alle, die schon seit längerer Zeit sehnsüchtig auf diese Ausgabe gewartet haben, um Verständnis!
Frank Willenberg, Abi 1978
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80 Jahre Kreuzkampf
Vor 80 Jahren in Cloppenburg: „Zur Sache! Dat Krüz! Dat Krüz!“
Einige Überlegungen zum Kreuzkampf-Gedenken zwischen Realität und Mythos
von Dr. Hubert Gelhaus, Cloppenburg
Was hatte sich 1936 so Unerhörtes
zugetragen, dass sich Südoldenburg
daran auch nach 80 Jahren noch so
vehement erinnert? Dass sich bis heute ein Mythos um diese Geschichte
rankt, der es nur schwer mit der historischen Realität aushält?
Um den Einfluss des politischen Katholizismus in Südoldenburg zu schwächen, hatte Julius Pauly, Minister der
Kirchen und Schulen in der nationalsozialistischen Regierung in Oldenburg,
per Erlass vom 4. November 1936 die
Entfernung des Kreuzes und der Lutherbilder aus den Schulen angeordnet. Dagegen regte sich im Klerus Südoldenburgs offener Protest, der von
Offizial Franz Vorwerk in Vechta aufgegriffen wurde und schließlich zur denkwürdigen Kundgebung mit Gauleiter
Carl Röver in der Cloppenburger
Münsterlandhalle am 25. November
1936 führte. Als Röver sich langatmig
über Volksgenossen und Volksgemeinschaft ausgelassen hatte, soll die
Volksmenge lautstark skandiert haben: „Dat will wi nich hören! Zur Sache. Dat Krüz!“, berichtet Johannes
Göken in einem kleinen Band mit dem
Titel „Der Kampf um das Kreuz in der
Schule“, der 1947 erschienen ist. Gauleiter Röver musste schließlich vor der
aufgebrachten Volksmenge kapitulie-

ren und den sog. „Kreuzerlass“ zurückziehen. Julius Pauly, der zuständige
Minister, war auf der Kundgebung in
Cloppenburg nicht anwesend. „Mit
zitternder Stimme“, schreibt Göken
über den Auftritt des Gauleiters, „liest

Mit diesem Plakat rief die NSDAP im
November 1936 kurzfristig zu einer
Großkundgebung in Cloppenburg auf,
bei der sich Gauleiter Röver angesichts der Empörung der Katholiken
gezwungen sah, das beabsichtigte
Verbot kirchlicher Symbole in Schulen
zurückzunehmen.
©Offizialat
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Röver nun vor: ‚Die Verfügung vom
4. November 1936 wird (...) wieder
zurückgenommen. Die Kreuze bleiben
in den katholischen Schulen, die Lutherbilder in den evangelischen Schulen.“ Unter tosendem Applaus löste
sich die Versammlung auf, die wohl die
denkwürdigste in der Geschichte Südoldenburgs ist, und traten die Teilnehmer den Heimweg an. Denn schließlich
war es Mittwoch, und morgen ein neuer Arbeitstag, und man hatte einen
unerwarteten Sieg errungen.
Die Geschlossenheit von Klerus und
Bevölkerung hatte gesiegt, und das
Kreuz blieb in den Schulen.
„Kreuzkämpfe“ hatte es auch in anderen katholischen Regionen gegeben,
aber dass der entsprechende Erlass
zurückgenommen wurde, war ein einmaliges Ereignis, das über Südoldenburg hinaus Aufsehen erregte. Das
politische Großereignis im Jahre 1936
hat seitdem das kollektive Gedächtnis
Südoldenburgs geprägt, aber daraus
zu schließen, dass eine ungebrochene
Linie aus der Vergangenheit in die Gegenwart führt, ist nicht realistisch, und
der Versuch, aus dem „Kreuzkampf“
heute noch unmittelbar ein geistiges
Vermächtnis abzuleiten, ist nicht mehr
sehr hilfreich. Wenn, dann gilt es aus
der historischen Differenz zwischen
Vergangenheit und Gegenwart zu lernen, weil die Verhältnisse nicht mehr
so sind, wie sie Mitte der 1930er Jahren einmal waren. Die Koordinatoren

haben sich auch im katholischen Milieu in Südoldenburg grundlegend verschoben.
„Für Wahrheit, Freiheit und Recht!“
Der Krieg war vor zwei Jahren zu Ende
gegangen, die Erinnerung an den
„Kreuzkampf“ noch allgegenwärtig, als
Johannes Göken im Auftrag der deutschen Zentrumspartei in Niedersachsen sein kleines Bändchen von nicht
einmal 100 Seiten mit dem Titel „Der
Kampf um das Kreuz in der Schule“
veröffentlichte. Wenn eine objektive
oder gar kritische Darstellung der Ereignisse zu dieser Zeit noch nicht zu
erwarten war, so verwundert aus heutiger Sicht doch die alles beherrschende Tendenz zur Glorifizierung der eigenen Geschichte und ihrer Autoren,
insbesondere des katholischen Klerus
und der katholischen Lehrerschaft, die
dem Ruf ihrer Obrigkeit gehorsam gefolgt waren. Bei Johannes Göken kann
man nachlesen, wie ein historischer
Mythos geboren wird, wenn er im Kapitel „Die geistigen Auswirkungen“
über die Entscheidung in der Münsterlandhalle schreibt: „Die Klänge der
Freiheit, die am Abend nach der Cloppenburger Kundgebung von allen Glocken des Münsterlandes ertönten,
drangen sehr bald zu den Ohren
Deutschlands, Europas und der ganzen
Welt und brachten überall ungezählte
Herzen zum frohen Mitschwingen.“
Hier übertreibt Johannes Göken er5
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heblich, und im Folgenden irrt er
schlechthin, wenn er den Erfolg der
Südoldenburger mit den Worten kommentiert: „Es war also doch möglich,
sich der Arme des Polypen zu erwehren, von denen man sich bis dahin
hoffnungslos umklammert fühlte! Ein
Volk war wach geworden und hatte in
öffentlicher Abwehr einer Macht Einhalt geboten, die sich bisher mit dem
Mythos der Unerschütterlichkeit Unbesiegbarkeit umgeben hatte.“ Der
„Oldenburger Aufstand“, so Göken
weiter, sei „vielen Menschen als ein
erster Lichtschimmer in der Nacht der
Knechtschaft“ (Göken, S. 82f.) erschienen. Die katholische Metaphysik des
ehemaligen Pfarrers von Hemmelte ist
verführerisch, hat aber inzwischen an
Glanz verloren.

Das Taschenbuch „Der Kampf um
das Kreuz in der Schule“ von Dr.
Johannes Göken erschien im Jahr
1947. Archiv: Hubert Gelhaus

Zur Person
Johannes Göken (1898 - 1969) aus
Thüle studierte nach dem Besuch des
Gymnasiums Antonianum in Vechta,
das einzige Gymnasium damals in Südoldenburg, in Münster katholische
Theologie und wurde dort am 3. Dezember 1922 zum Priester geweiht.
1931 beendete er sein Philologiestudium und promovierte mit einer Dissertation über „Die wirtschaftliche Entwicklung des Alexanderstifts Wildeshausen im Mittelalter“. Nach einer
Tätigkeit als Religionslehrer am Gymnasium Antonianum wurde Göken

vom Bischöflichen Offizial Franz Vorwerk zum Dozenten für katholische
Theologie an der 1936 eröffneten
Hochschule für Lehrerbildung in
Oldenburg ernannt. Aufgrund kritischer Äußerungen über den Nationalsozialismus wurde er 1938 aus dem
Staatsdienst entlassen und wirkte bis
1949 als Pfarrer in der kleinen Pfarrgemeinde Hemmelte. Danach wurde er
als Verwaltungs-Oberstudienrat nach
Lingen berufen und war dort bis zu
seiner Pensionierung tätig. Er starb
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dort am 22. Februar 1969.
Dass Johannes Göken im Auftrag der
Zentrumspartei in Niedersachsen
schrieb, hatte eine besondere Bewandtnis. Zum einen ging der Blick
zurück, zum anderen nach vorne, denn
die politische Zukunft der Bekenntnisschule war nach 1945 noch nicht wieder gesichert. „Die einzige Volkserhebung in Deutschland während der Nazizeit war damals ein Fanal“, schreibt
Göken, und aus diesem Grunde übergebe der Kulturausschuss der Zentrumspartei der breiten Öffentlichkeit
seine „Darstellung dieses wahrlich heroischen Kampfes.“ Was steckte dahinter? Am 10. Dezember 1946 hatte die
SPD im Landtag unter Führung des
ersten niedersächsischen Kultusministers Adolf Grimme, der als entschiedener Schulreformer galt, die Initiative
ergriffen und den Antrag eingebracht,
die Landesregierung mit der Vorlage
eines einheitlichen Schulgesetzes zu
beauftragen. Damit löste die SPD eine
endlose schulpolitische Debatte aus,
denn das konnte nur die Einführung
der christlichen Gemeinschaftsschule
bedeuten. Niedersachsen stand ein
neuer Kulturkampf bevor. Das Zentrum verstand sich seit ehedem als Verteidiger des konfessionellen Schulsystems, das als einziges die katholischen
Volksschulen retten konnte. Mit dem
„Kreuzkampf“ im Rücken führte das
Zentrum den Kampf gegen das neue

Schulgesetz, und Gökens Darstellung
sollte ihm dabei politische Argumentationshilfe leisten. Denn es gehe nicht
nur um die Bekenntnisschule, sondern
um „eine Forderung des Elternrechtes,
das als Naturrecht vor jedem anderen
Recht den Vorrang hat.“ Was in der
politischen Arena nicht durchzusetzen
war, weil eine Mehrheit fehlte, wurde
in einen naturrechtlichen Rang erhoben, dem sogar ein heiliger Schein anhaftete: „Hüter und Wahrer dieses
heiligen Rechtes zu sein, ruft der Kulturausschuss (= des Zentrums) über
alle Parteigrenzen hinweg alle Eltern
auf, die auf dem Boden dieses Rechtes
stehen. So lasst uns denn in der Erhaltung dieser Grundrechte einig sein und
geschlossen zusammenstehen: Für
Wahrheit, Freiheit und Recht!“ Doch
dieser „Kulturkampf“ in Niedersachsen, der in katholischen Regionen wie
Südoldenburg von massiven Protesten
in der Bevölkerung begleitet war, ging
mit der Verabschiedung des Schulgesetzes am 1. September 1954 verloren.
Daran konnte auch die beschwörende
Erinnerung an den „Kreuzkampf“ des
Jahres 1936 nichts ändern.
Zu diesem Zeitpunkt gehörte die Zentrumspartei der Landesregierung schon
lange nicht mehr an. Rechtsanwalt Dr.
Otto Krapp, der 1903 in Steinfeld geboren wurde, war von 1949 bis 1953
Landesvorsitzender der Zentrumspartei in Niedersachsen, trat 1950 zu-
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„Entweder Christus oder Satan“: So stellte das französische Magazin

„Le Pelerin“ den Aufstand gegen den NS-Gauleiter Carl Röver dar.
Quelle: Bischöflich Münstersches Offizialat, Vechta
nächst als Minister für Sonderaufgaben, dann als Justizminister in das Kabinett Wilhelm Kopf ein. Am 1. Dezember 1953 gab er sein Amt auf, am 8.
Dezember 1953 legte er sein Abgeordnetenmandat nieder. Der Kampf für
den Erhalt des konfessionellen Schulwesens in Niedersachsen, dem sich die
Zentrumspartei mit ihrem Vorsitzenden Otto Krapp verpflichtet fühlte, war
auf parlamentarischer Ebene nicht zu
gewinnen, weil die Katholiken in Niedersachsen nur eine Bevölkerungsminderheit stellten. Aber zunächst blieb
alles beim Alten. Dafür sorgten
schließlich schul- und kulturpolitische
Sonderrechte, die Oldenburg in der
Vorläufigen Niedersächsischen Verfassung vom 13. April 1951 garantiert
wurden.
Danach
sollten
seine

„kulturellen und historischen Belange“
und seine „überkommenen heimatgebundenen Einrichtungen“ gewahrt
bleiben.
„Freiheit“ - was war das?
Der „Volksaufstand“ des Jahres 1936
in Südoldenburg zeigt exemplarisch,
wie katholische Fundamental- Opposition im „Dritten Reich“ erfolgreich organisiert werden konnte. Das Ergebnis:
Sie wurde hierarchisch von oben nach
unten aufgebaut und an der Basis vernetzt, u.a. mit den vielfältigen katholischen Vereinen und Standesorganisationen, denen ein Ortsgeistlicher als
Präses vorstand. So entstanden ein
geschlossenes soziales Netzwerk und
ein hohes Maß an moralischer Kontrolle.
Der massive Protest gegen den
8
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„Kreuzerlaß“ war kein Einsatz für die
Freiheit, sondern in Wirklichkeit ein
regional begrenzter Kampf für den
Erhalt der katholischen Schulen, die
für das Überleben des katholischen
Milieus in der NS-Diktatur unabdingbar erschienen. Unter „Freiheit“ verstanden die Südoldenburger in jener
Zeit noch lange nicht Liberalität, Demokratie und Pluralität, wie sie in modernen Gesellschaften anzutreffen ist,
sondern jene Garantie, den katholischen Glauben ohne Störungen von
außen ausleben zu dürfen. Dazu gehörte nicht das Wort von Rosa Luxemburg „Freiheit ist immer Freiheit der
Andersdenkenden.“ (1918), und auch
nicht die Freiheit des Andersglaubenden. Das zeigte sich in der Flüchtlingskrise am Ende des Krieges, als auch
Südoldenburg vom großen Treck von
Heimatvertriebenen aus den ehemals
ostdeutschen Provinzen erfasst wurde.
Soziale Integration war seinerzeit noch
ein Fremdwort. Im Gegenteil, jetzt
ging es darum, sich gegen fremde religiöse und kulturelle Einflüsse zu wehren, um den inneren Bestand des katholischen Milieus nicht zu gefährden.
Den moralischen Kern bildete die katholische Ehe und Familie, um ihren
Schutz musste jetzt gekämpft werden,
und zwar in den Familien, den Keimzellen des religiösen Lebens, selbst.
Der evangelische Bevölkerungsanteil
stieg aufgrund des Flüchtlingsstroms
rapide an, im Durchschnitt auf knapp

unter 20%. Das barg große Risiken für
die innere Geschlossenheit der katholischen Lebenswelten in sich. Es gab wie
bisher katholische Schulen, und parallel wurden in vielen Gemeinden neue,
meist einklassige evangelische Schule,
eingerichtet, getreu der konfessionellen Teilung des Schulwesens, deren
Zukunft noch offen war. Katholische
Eltern hatten dafür zu sorgen, dass
ihre Kinder weder mit Flüchtlingen
noch mit „Evangelischen“ in Berührung kamen. Vor einer Mischehe wurde von Kanzeln herab gewarnt, vor
einer „wilden Ehe“ sowieso. Der Klerus
befürchtete den Niedergang der katholischen Ehen und Familien und
wehrte sich vehement gegen die
Auflösung der christlichen Ehe- und
Sexualmoral. Und überhaupt, das Thema „Sexualität“ war immer der Dauerbrenner in den Moralpredigten des
Klerus und den Hirtenbriefen der Bischöfe in Münster gewesen. Und jetzt
kam die Kehrtwende mit dem Slogan
„Muß-Ehen muß es nicht geben.“ Ganz
allmählich trat Prävention an die Stelle
von moralischen Sanktionen, man
hatte begriffen, dass die Verhältnisse
nicht mehr so wie früher waren, und
sich ihnen pragmatisch angepasst.
Das ist heute anders geworden, besonders seitdem Abertausende Migranten
aus unterschiedlichen Ethnien, mit
gänzlich anderen Kulturen und Traditionen nach Deutschland kommen und
auch in Südoldenburg willkommen
9
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geheißen und aufgenommen werden.
Da merkt man, diese Region ist keine
katholische Enklave mehr, sondern
nähert sich immer mehr an die Standards an, die außerhalb dieser Region
längst gelten.
Bischof Graf von Galen in Bethen:
„Wir haben wieder katholische Lehrer
und Lehrerinnen in unseren Schulen.“
Bei seinem ersten Besuch in Südoldenburg nach dem Zweiten Weltkrieg
nahm Bischof Clemens August Graf
von Galen an der traditionellen Männerwallfahrt am 25. November 1945 in
Bethen teil. Vor 25 000 Pilgern, die
sich um das Gnadenbild der heiligen
Gottesmutter Maria versammelten,
erinnerte der Bischof an den
„Kreuzkampf“ des Jahres 1936 und
leitete daraus ein Vermächtnis für die
kritische Gegenwart und ungewisse
Zukunft ab. Der Kampf für die Bekenntnisschule sei noch nicht beendet,
sondern müsse in den kommenden
schulpolitischen Debatten fortgesetzt
werden. In seiner unnachahmlichen
patriarchalen Art rief er den katholischen Männern ins Gewissen: „Unter
gar schmerzlichen Umständen hat Gott
es gefügt, daß der Kampf gegen Christus, den Gekreuzigten, (...) beendet ist.
Es ist uns die Freiheit katholischer Religionsausübung wiedergegeben. Wir
haben wieder katholische Lehrer und
Lehrerinnen in unseren Schulen. (...)

Clemens August Graf von Galen
(1878-1946) ist am 9. Oktober 2005
in Rom selig gesprochen worden.
Wegen seines mutigen Auftretens
während der NS-Zeit ist er auch unter
dem Namen „Löwe von Münster“
bekannt.
Und doch wollen wir deutlich sagen, es
ist die Schlacht für unsere christliche
Überzeugung noch nicht beendet.“
Galen sprach in Bethen nicht über das
Unrecht des Krieges, auch nicht über
die Ermordung der europäischen Juden, diese Fragen stellte sich für diese
Generation nicht. Es war der studentischen Protestbewegung in den 1960er
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Jahren vorbehalten, darüber Auskunft
von eben dieser Generation zu verlangen. Der Bischof sprach vom Kampf für
die Kirche Christi, die nur die katholische Kirche sein konnte, und eben
vom Kampf für die katholische Bekenntnisschule, der noch längst nicht
ausgestanden sei. Und auch die NSDiktatur anerkannte Galen gemäß
dem Paulus-Wort „Es ist keine Obrigkeit ohne von Gott“ nachträglich als
rechtmäßige Staatsgewalt an, der jeder so zu gehorchen wie er Volk und
Vaterland zu dienen hatte. Der Bischof
aus Münster verlängerte die Vergangenheit direkt in die Gegenwart: „Wir
haben gute Hoffnung, daß jene, die in
Erfüllung ihrer Pflichten gegen Volk
und Vaterland, im Gehorsam gegen
die Obrigkeit ihr Leben für ihre Brüder
hingegeben haben, die ewige Heimat
schon gefunden haben. Der Soldatentod steht an Ehre und Würde nahe
dem Martertod. Sie haben ja den Trost
erlitten in Erfüllung ihrer Pflichten.
Dennoch wollen wir eifrig und innig
für sie beten“ (Willenborg, S. 63f.).
Die Paradigmen des katholischen Milieus hatten sich in der unmittelbaren
Nachkriegszeit noch nicht verschoben.
Seine kollektive Geschlossenheit und
ein dichtes Netz sozialer Kontrollen,
an das folgenschwere moralische
Sanktionen geknüpft waren, hatten
1936 zum Erfolg geführt. Ein solcher

Sieg wurde seitdem nicht mehr wieder
errungen. Katholische Schulen sind
heute rar geworden und befinden
sich, wenn überhaupt, in kirchlicher
Trägerschaft. Die katholische Zentrumspartei, die jeder Katholik unter
Androhung von Sündenfragen zu wählen hatte, hat ihre Führungsrolle in
den 1950er Jahren an die CDU Konrad
Adenauers abtreten müssen und ist
heute nur noch auf kommunaler Ebene von Bedeutung. Kein katholischer
Bischof käme heute mehr auf den Gedanken, in Hirtenbriefen an das katholische Gewissen zu appellieren, sich
bei der nächsten Wahl doch für eine
christliche Partei zu entscheiden.
Wusste doch jeder Katholik, welche
gemeint war.
Es waren die 1960er Jahre, als erste
Vorboten der neuen Freizeit- und Unterhaltungskultur die Wohnstuben in
Südoldenburg erreichten und sich die
Familien abends vor dem Fernsehen
versammelten. Wie so oft in der Vergangenheit warnte auch diesmal der
örtliche Klerus vor den Versuchungen
der neuen Medien, die er nicht mehr
kontrollieren konnte. Die katholische
Kirche hatte ihre Vormachtstellung
und ihre Deutungshoheit verloren,
Südoldenburg, klagten viele Kleriker,
sei zur neuen Diaspora geworden. Eine
neue Mission sei notwendig, diesen
Trend wieder umzukehren.
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Günter Grass während seiner Wahlkampfrede am 14. September 1965
in Cloppenburg. Quelle: Christoph-Links-Verlag
Günter Grass in Cloppenburg:
„Laßt das, Jungs!“
Katholischer Glauben, katholische Kirche und ‚katholische‘ Politik, aus dieser Trias bestand seit jeher das katholische Milieu, der inneren Gestalt nach
eine symbiotische Einheit. Die Deutsche Zentrumspartei war seinerzeit
gezielt mit dem Auftrag gegründet
worden, die Interessen der katholischen Kirche im parlamentarischen
Raum zu vertreten. Denn im Deutschen Reich wie in vielen deutschen
Staaten, so auch in Oldenburg, bildeten die Katholiken eine Minderheit in
der deutschen Bevölkerung, deshalb
mussten die Reihen geschlossen werden. Ein erster aufsehenerregender
Einbruch des Politischen, der auf seine
Befreiung von katholischer Bevormundung abzielte, zeichnete sich knapp 20
Jahre nach dem „Kreuzkampf“ ab, als
der Schriftsteller Günter Grass, den

der damalige Bundeskanzler Ludwig
Erhard nur „Pinscher“ („Da hört der
Dichter auf, da fängt der ganz kleine
Pinscher an!“) nannte, nach Südoldenburg kam und für die Es-Pe-De auftrat.
Als Günter Grass, der Autor des vom
katholischen Klerus der Pornografie
bezichtigten und verurteilten Romans
„Die Blechtrommel“ (1959), im Bundestagswahlkampf 1965 für Willy
Brandts SPD „trommelte“ und am 14.
September 1965 im schwarzen Südoldenburg Station machte, löste sein
Auftritt in der Münsterlandhalle einen
Eklat aus. Auf seinem Weg nach Cloppenburg mit seinem Freund Gustav
Steffen noch ironisch über die Frage
sinnierend, „ob hierzulande sogar die
Kühe katholisch sind“, erwartete ihn in
der Münsterlandhalle eine aufgebrachte Menge von über 3000 Personen, als ob „der Leibhaftige spricht.“
Die Rede des Schriftstellers und späte12
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ren Literaturnobelpreisträgers mit
dem Titel „Ich klage an“ wurde mehrfach massiv gestört und konnte nur
unter Polizeischutz zu Ende gebracht
werden. Den Höhepunkt erreichte der
Skandal, als jugendliche Randalierer
aus dem Umfeld der „Jungen Union“
den Gast mit Eiern und Tomaten bewarfen. Günter Grass konterte mit
dem legendären Satz: „Laßt das,
Jungs! Sonst müsst ihr am nächsten
Sonnabend eurem Herrn Pfarrer ins
Ohr beichten!“ (Grass, S. 265). Es war
die erste Wahlkampfveranstaltung in
der Geschichte der jungen Bundesrepublik, die massiv gestört wurde, aber
sie setzte in der Region ein Zeichen.
Die politischen Folgen für die Bonner
Republik sind bekannt. Willy Brandt
führte seine SPD in die Große Koalition
mit der Union, die eine seit der Gründung der Bundesrepublik im Jahre
1949 herrschende Dominanz von
CDU/CSU beendete. Die Republik wurde schwarz-rot, sie befand sich zwischen Abschied und Aufbruch, wie das
gesellschaftliche Umfeld Mitte der
1960er Jahre überhaupt.
Aber was war hier geschehen? Wohin
hatte er sich zurückgezogen, der
„strenge Richter aller Sünder?“ Aber
der Glauben an den strafenden Gott
war erschüttert, und ein neues, menschen-freundlicheres Gottes- und
Weltbild trat ganz allmählich an seine
Stelle. Günter Grass hatte einen Finger
in die katholische Wunde gelegt. Die
Emanzipation des Politischen vom Ka-

tholischen brauchte aber noch Jahrzehnte, um sich in Südoldenburg
durchzusetzen, aber auch hier war ein
Anfang gemacht. Und ein Hauch von
Freiheit wehte über das Land.
Literatur:

Johannes Göken:
Der Kampf um
das Kreuz in der Schule,
Osnabrück 1947


Günter Grass:
Mein Jahrhundert,
Göttingen 2004



Paul Willenborg:
Clemens August
Kardinal von Galen.
Zeitzeugnis und Vermächtnis,
Cloppenburg 1992
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Sprachlernklasse nimmt Unterricht
am Clemens-August-Gymnasium auf

Am 19. Mai 2016 lief die neu eingerichtete Sprachlernklasse am ClemensAugust-Gymnasium an. Damit leistet
auch das CAG einen Beitrag, jugendliche Flüchtlinge, welche zum Teil auf
langen Wartelisten anderer Schulen
geführt werden, zu unterstützen.
Für 16 Jugendliche aus Syrien, dem
Irak, Afghanistan, Pakistan, Gambia
und dem Benin geht damit ihr großer
Wunsch, eine Schule in Deutschland
besuchen zu können, in Erfüllung. Von
nun an lernen sie in 16 Wochenstunden die deutsche Sprache und nehmen integrativ am Unterricht der
Mittelstufe teil. Mit Birgit Reckwerth,
Daniela Hartwich und Margret Wolking stehen drei erfahrene Lehrkräfte
zur Verfügung, welche sich bereits im
Vorfeld intensiv in die Thematik eingearbeitet haben und nun den Sprachunterricht „Deutsch als Zweitsprache“
erteilen. Dabei reichen die Unterrichtsinhalte von der Wortschatzarbeit
über grundlegende Grammatikübungen bis hin zu Themen des alltäglichen

Lebens. Aufgrund der sehr unterschiedlichen
Lernvoraussetzungen
erfordert der Unterricht in der Sprachlernklasse eine starke Individualisierung, so dass jeder Schüler entsprechend seiner persönlichen Voraussetzungen gefördert und gefordert werden kann.
Um den neuen Mitschülern die Eingewöhnungsphase zu erleichtern, stehen
ihnen Paten aus der Schülervertretung
und den Regelklassen zur Seite. Diese
helfen ihnen bei der Orientierung im
deutschen Schulalltag und unterstützen sie bei eventuellen Alltagsproblemen.
Die auf ein Jahr angelegte Sprachlernklasse legt den Grundstein für die weitere schulische Bildung und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur
Integration der jungen Flüchtlinge in
unsere Gesellschaft.
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Anne Pohlmann zur Studiendirektorin ernannt

Die bisherige Oberstudienrätin Anne
Pohlmann, seit dem 1. August 2015
Mitglied der Schulleitung des CAG,
wurde nach erfolgreichem Bestehen
der Probezeit zur Studiendirektorin
ernannt. Anne Pohlmann, gebürtige
Cloppenburgerin, studierte nach dem

Abitur an der Liebfrauenschule an der
Universität Osnabrück die Fächer Latein und Sport und trat nach dem Referendariat in Leer im November 2005
ihre erste Stelle am CAG an. 2008 wurde sie zur Oberstudienrätin ernannt
und engagierte sich in besonderer
Weise für die Ausgestaltung und Weiterentwicklung des Schulprogramms.
Im Jahr 2011 übernahm sie die Aufgabe der Fachobfrau im Fach Latein.
Der stellvertretende Schulleiter Günter Kannen dankte Anne Pohlmann für
die rasche und reibungslose Einarbeitung in die Organisation der Oberstufe
und des Abiturs und überreichte ihr
die Ernennungsurkunde.

Nahtloser Übergang: André Braun wird Stellvertreter am CAG
Ovelgönne-Jansen aufnehmen. Am
letzten Schultag, dem 22.6.2016, wurde ihm der Dienstposten des ständigen Vertreters, wie die offizielle Bezeichnung lautet, übertragen.
Braun folgt damit Günter Kannen, der
mit Ablauf des Schuljahres in den Ruhestand versetzt wurde. Er wird zum
einen die Aufgaben weiterführen, die
er als Koordinator übernommen hat.
Somit ist er weiterhin zuständig für
den Vertretungsplan und arbeitet an
Mit Beginn des neuen Schuljahres wird Stundenplan und Schulstatistik mit.
André Braun seine neue Tätigkeit als Zum anderen wird er sich in die vielfälStellvertreter
von
Schulleiterin tigen Aufgaben des Stellvertreters ein15
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arbeiten.
André Braun unterrichtet seit dem
Schuljahr 1998/99 am Clemens-August
-Gymnasium und hat sich zunächst als
Netzwerkbetreuer engagiert. Als Oberstudienrat war er seit 2007 für das
schuleigene Netzwerk zuständig, arbeitete in der Schulverwaltung mit
und organisierte u.a. Fortbildungen.
Am 12. Juni 2015 wurde er zum Studiendirektor befördert und war neben
den bereits genannten Aufgaben auch

verantwortlich für die Koordinierung
der Maßnahmen für Sicherheit, Arbeitsschutz und Gesundheit. In diese
Aufgaben hat er sich mit großem Engagement eingearbeitet.
Es ist überaus erfreulich, dass ein
nahtloser Übergang geglückt ist und
mit André Braun ein kompetenter
Nachfolger nachrückt. Die gesamte
Schulgemeinschaft wünscht ihm alles
Gute und viel Freude an der neuen
Tätigkeit.

Martin Liebske zum Studiendirektor ernannt

Am letzten Schultag erhielt Martin
Liebske die Urkunde mit der Ernennung zum Studiendirektor. Mit Beginn
des zweiten Halbjahres war die Dienstpostenübertragung erfolgt. Martin
Liebske studierte nach dem Abitur an
der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg die Fächer Französisch und Sport
und trat nach dem Referendariat in
Kassel im August 2003 seine erste Stel-

le am CAG an. 2005 wurde er zum
Oberstudienrat ernannt und engagierte sich in besonderer Weise für die
Ausgestaltung und Weiterentwicklung
der europäischen Kontakte des CAG.
Ein besonderes Anliegen war ihm die
Kennzeichnung
des
CAG
als
„Europaschule“. Um diese Idee zu verbreiten, wurde er Mitglied der Sprechergruppe des Netzwerks der Europaschulen in Niedersachsen und Gründungsmitglied des aus dem Netzwerk
hervorgegangenen Vereins der Europaschulen in Niedersachsen.
Liebske koordiniert das Profil der Europaschule,
Projekte
mit
EUFördermitteln und Austauschprogramme, er verwaltet das Schulbudget und
ist zuständig für die Entwicklung des
schulischen
Inklusionskonzepts.
Gleichzeitig hat er sich intensiv in die
Betreuung des Jahrgangs 10 eingearbeitet, für den er zuständig ist.
16
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Katrin Collmann von Schatteburg zur Studiendirektorin ernannt

Nach Ablauf der Probezeit wurde die
bisherige Oberstudienrätin Katrin Collmann von Schatteburg (geb. Richter)
am 29. Februar 2016 zur Studiendirektorin ernannt. Katrin Collmann von
Schatteburg stammt aus dem brandenburgischen Eberswalde und stu-

dierte nach dem Abitur an der Universität Potsdam die Fächer Deutsch und
Geschichte. Nach dem Referendariat
in Neuruppin im Oktober 2006 trat sie
ihre erste Stelle am CAG an. 2009 wurde sie zur Oberstudienrätin ernannt
und engagierte sich in besonderer
Weise für die Ausgestaltung und Umsetzung des Präventionskonzepts am
CAG sowie die Schulentwicklung. Seit
dem 1. September 2015 arbeitet sie in
der Schulleitung des CAG mit. Hier ist
sie verantwortlich für die Jahrgangsstufe 5 (Einteilung der neuen Klassen
5, Absprache mit der Jahrgangsbetreuerin) sowie die Sekundarstufe I. Außerdem ist sie zuständig für das Präventionskonzept und die Koordinierung und Dokumentation des Schulentwicklungsprozesses und seiner Evaluation (Mitarbeit in der Steuergruppe
etc.).
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CAG verabschiedet die überzeugte Europäerin
Gisela Kläne in den Ruhestand
Europa ist ihr Steckenpferd. Ob
Comenius- oder Erasmus-Programme,
Austausche mit Frankreich und anderen europäischen Ländern - Gisela Kläne ist in Europa zu Hause und sorgte
unter anderem dafür, dass ihre Schulein den Kreis der zertifizierten Europaschulen aufgenommen wurde.
Zum Halbjahreswechsel Ende Januar
wurde die überzeugte Europäerin Studiendirektorin in den Ruhestand verabschiedet. In ihrer Laudation zeichnete die Schulleiterin Annette Ovelgönne
-Jansen ihren Lebensweg nach. Geboren in Lohne besuchte sie die Liebfrauenschule Vechta und studierte nach
dem Abitur in Münster, wo sie im November 1975 das Erste Staatsexamen
ablegte. Nach dem Referendariat in
Bocholt/ Westfalen nahm sie am
01.08.1977 als Studienassessorin ihren
Dienst am Gymnasium II auf und wurde 1984 mit Auflösung des Gymnasiums II an das CAG versetzt.
1992 übernahm Gisela Kläne die Leitung der Fachschaft Englisch, engagierte sich viele Jahre im Personalrat und
betreute die Praktikanten. Im Juli 2000
wurde sie zur Studiendirektorin befördert und war damit die erste Frau in
der Schulleitung des CAG. Zuständig
war sie für die Koordination der modernen Fremdsprachen, die Schulbuchausleihe und die europäischen
Kontakte. Hier stellte sie unter ande-

rem Kontakt zu Schulen in Ungarn,
Spanien, Slowenien oder der Türkei
her, um gemeinsame Projekte durchzuführen. Jahrelang war Gisela Kläne
außerdem in der Kommission zur Erstellung der Abituraufgaben im Fach
Französisch vertreten.
Die Schulleiterin wie auch der Personalratsvorsitzende Martin Hirschmann
sowie Vertreter der Eltern und Schüler
bedankten sich bei Gisela Kläne für
ihre überaus engagierte und liebenswürdige Arbeit mit jungen Menschen
und
für
das
Clemens-AugustGymnasium. Da sie im Partnerschaftskomitee Bernay der Stadt Cloppenburg
engagiert sei, sich in der Arbeit mit
Flüchtlingen einsetze und für den Einsatz im Kriseninterventionsteam ausgebildet sei, bestehe auch keine Befürchtung, dass ihr Ruhestand langweilig werde. Alle Redner wünschten ihr
für die „schulfreie“ Zeit weiterhin viel
Freude an all diesen Aktivitäten, Gesundheit und alles Gute.

18

Aktuelles aus dem CAG
Verabschiedungen im Juni 2016: Ein Umbruch findet statt

Am Ende des Schuljahres musste das
Clemens-August-Gymnasium von vier
Kolleginnen und Kollegen Abschied
nehmen. Ein Kollege, Christian Gringel,
wechselt die Schule, Cornelia Haedke,
Johannes Schmitz und Günter Kannen
wurden nach über vierzig Dienstjahren
in den Ruhestand verabschiedet.
Christian Gringel wurde 1973 in
Teschen in Polen
geboren. Nach
dem Abitur, das
er 1993 in Warburg im Kreis
Höxter ablegte,
studierte er die
Fächer Englisch
und Geschichte
und ging nach dem Ersten Staatsexamen nach Meppen an das Studienseminar, wo er im März 2003 das Zweite
Staatsexamen bestand. Nach kurzer

Tätigkeit als Feuerwehrlehrer am CAG
erhielt er im August 2003 eine Planstelle. Bereits im Referendariat hatte
er die Ausbildung zum bilingualen Unterricht im Fach Geschichte erfolgreich
abgeschlossen. Am CAG gelang es ihm,
zusammen mit Kolleginnen und Kollegen die Fächer Geschichte und Erdkunde bilingual anzubieten. Dieses Angebot ist über Jahre gut angenommen
worden, leider wurde der bilinguale
Unterricht mit der Einführung von G8
nicht mehr in ausreichender Zahl angewählt, sodass zurzeit nur das Fach
Sport auf Englisch unterrichtet wird.
Christian Gringel hat aus privaten
Gründen einen Antrag auf Versetzung
gestellt und wird im kommenden
Schuljahr an der IGS Barßel arbeiten.
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Cornelia Haedke wurde im Juni 1953
in
Lüneburg
geboren. Dort
legte sie1972
das Abitur ab
und studierte
dann in Hannover die Fächer
Anglistik und
Sport.
Nach
dem Bestehen
des Ersten Staatsexamens 1977 leistete sie ihr Referendariat im Studienseminar Lüneburg ab und trat 1980 eine
Stelle am Theodor-Heuss-Gymnasium
in Wolfenbüttel an. Im August 1985
wurde sie an das Clemens-AugustGymnasium versetzt, von 1989 bis
2004 aber an die damals noch existierende Orientierungsstufe abgeordnet.
Seit 2004 stand sie dem CAG mit voller
Kraft zur Verfügung. Engagiert setzte
sie sich für das damals sehr erfolgreiche „sign-Projekt“ ein und war Mitglied der neu eingerichteten Steuergruppe zur Erstellung des Schulprogramms. Sie leitete viele Skikurse in
Tulfes, eine für die Schülerinnen und
Schüler
unschätzbare
Erfahrung.
Schließlich bewarb sie sich 2005 erfolgreich auf die Stelle einer Obfrau für
die Planung und Betreuung klassenübergreifender Schulangelegenheiten
und war zuständig für Schulfeste und
im Besonderen für den Tag der Offenen Tür. Diesen Tag, der für das Bild
des Clemens-August-Gymnasium in
der Öffentlichkeit und vor allem für die

zukünftigen Fünftklässler so wichtig ist,
hat sie stets sehr professionell geplant,
organisiert und durchgeführt. Besonders beim hundertjährigen Jubiläum
2014 konnte man erleben, wie gelungen der Tag auch dank ihrer Planung
war.

Johannes Schmitz, am 21. Februar
1953 in Delmenhorst geboren,
legte im Mai
1971 das Abitur
am Gymnasium
an der MaxPlanck-Straße in
Delmenhorst
ab. Er studierte katholische Theologie
und Mathematik in Münster und erhielt nach dem Bestehen des Zweiten
Staatsexamens 1980 eine Planstelle
am damals noch existierenden Gymnasium II. 1984 kam er schließlich nach
Auflösung des Gymnasiums II an das
Clemens-August-Gymnasium.
Dort
engagierte sich Schmitz vielfältig, er
betreute die Schachmannschaften,
organisierte lange Jahre die Orientierungstage des Jahrgangs 11 im Marstall Clemenswerth in Sögel, war für
die Schulgottesdienste verantwortlich
und arbeitete in der Projektgruppe
„Schulprogramm“ mit. Im März 2001
wurde ihm der Dienstposten für das
Amt des Fachobmanns Religion übertragen, das er umsichtig und kompetent bekleidete. Im August 2000 begann er eine vierjährige Weiterbildung
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zum Berater für Ehe-, Familien-, Lebens- und Erziehungsfragen, die er im
Juni 2004 mit einem Diplom abschloss.
Diese Kenntnisse und Erfahrungen kamen auch der Schule zugute, als er
2006 gemeinsam mit Bärbel Bröring
und Christiane Johannes die Streitschlichter-AG gründete. Diese AG hat
sich zu einem Aushängeschild der
Schule entwickelt. Aber nicht nur die
Belange der Schülerinnen und Schüler
lagen ihm am Herzen, sondern auch
die des Kollegiums. Von 2008 bis 2014
engagierte er sich als Personalratsvorsitzender für seine Kolleginnen und
Kollegen.
Mit
Günter
Kannen geht
nach
über
vierzig Dienstjahren
ein
Urgestein des
CAG. Kannen
wurde am 14.
April 1951 in Cloppenburg geboren. Er
besuchte
das
Clemens-AugustGymnasium schon als Schüler und legte dort 1969 die Reifeprüfung ab. Von
1969 bis 1974 studierte er die Fächer
Germanistik und katholische Theologie
an der Westfälischen WilhelmsUniversität in Münster, wo er im Oktober 1974 das Erste Staatsexamen ablegte. Nach dem Referendariat, das er
in Hamm ableistete und 1976 mit dem
Zweiten Staatsexamen bestand, kehrte er am 1.8.1976 nach Cloppenburg

zurück und nahm, dieses Mal allerdings als Lehrer, seinen Dienst am CAG
auf. 1991 wurde er Fachobmann für
Religion, 1998 rückte er als Koordinator in die Schulleitung auf und wurde
1999 ständiger Vertreter des Schulleiters. In dieser Funktion betreute er
sehr viele und sehr verschiedene Aufgabenbereiche. Kannen wirkte bei der
Erstellung des Vertretungsplans mit
und koordinierte die Erarbeitung eines
Schulprogramms. In den letzten Jahren lag ein Schwerpunkt seiner Arbeit
in der Koordination der Oberstufe,
aber er stellte auch den Haushaltsplan
der Schule auf und war mitverantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit. Hinzu
kamen die Unterrichtsverteilung und
die Betreuung der Referendare. Mit
Beginn des Schuljahres 2014/15 leitete
er ein dreiviertel Jahr lang nach dem
Weggang von Heinrich Hachmöller als
kommissarischer Schulleiter das CAG
und war maßgeblich an der Organisation des hundertjährigen Jubiläums beteiligt. Bis zum Schluss setzte er sich
mit Herzblut für „seine“ Schule ein.
Bei der Verabschiedungsfeier am vorletzten Schultag vor den Sommerferien dankte Schulleiterin Annette
Ovelgönne-Jansen allen für ihr großes
Engagement und die geleistete Arbeit
und machte deutlich, dass die Lücke,
die die Kollegen hinterlassen, schwer
zu füllen sein wird.
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Abiturientia 1954 traf sich vor zwei Jahren

Zur Erinnerung an das Abitur vor 60 Jahren trafen sich am 18. März 2014 acht
ehemalige Schüler im fortgeschrittenen Alter von fast 80 Jahren und mehr im
CAG in Cloppenburg ( zwei konnten nicht kommen, sieben sind inzwischen verstorben). Das letzte Abiturtreffen lag 10 Jahre zurück.
Auf dem Bilde sind sitzend Helmut Backhaus, Dr. Helmut Posega, Joseph
Mayhaus, Adolf Mählmeyer, Josef Engelmann, stehend Dietrich Küssner, Paul
Beckmann und Dr. Josef Schweer, eingerahmt von der Schulleiterin OvelgönneJansen und dem Interimsschulleiter Kannen zu sehen.
Letzterer hatte die Verbindung zu einem Deutsch-Leistungskurs der Jahrgangsstufe 12 unter Leitung von OStRin Moormann hergestellt, so dass wir an einer
Deutschstunde teilnehmen konnten. Wir waren sehr angetan von der Lebendigkeit und Teilnahmebereitschaft der Schüler und der Präsenz ihres Wissens.

Jubiläumstreffen der M13b von 1966
Am 8.10.2016 traf sich die Klasse M13b (Bild oben rechts) zum fünfzigjährigen
Abiturfest. Die Mitschüler trafen sich nachmittags vollzählig zum Kaffee bei Dr.
Meyer. Nach einem Bummel durch die Innenstadt, die sich für die meisten
merklich verändert hat, ging es zur Information in den neuen Kulturbahnhof.
Nach einem gemeinsamen Abendessen ging es wieder in die „Innenstadt“ zu
einem ausgiebigen Bummel durch frühere Treffpunkte.
24
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Hinten: Luttmer Maibaum Sandten Kramer Janssen Stukenberg
Vorne: Kurmann Schröder Dr. Meyer Thoben

Klassentreffen im Hotel Dreibrücken (2015):
V.l.n.r.: Heinz Fischer, Otto Neteler, Josef Gertzen, Odo Naaber, Hans-Werner
Weihrauch, Benno Sommer und Otto-Gerd Bischoff.
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Verstorben
Abschied von Adolf Klene
Am 29. Oktober 2016
verstarb Oberstudienrat
i.R. Adolf Klene. Er wurde am 04.03.1923 als
Sohn des Hauptlehrers
Heinrich
Klene
in
Nordenham/Wesermarsch geboren.
Nach Rückkehr der Familie in die südoldenburgische Heimat und dem familiär bedingten Besuch verschiedener
Schulen wurde Adolf während des
Krieges Schüler der Vechtaer Oberschule für Jungen, der sog. Aufbauschule. Ohne Abschluss musste er diese im Jahre 1943 verlassen; er hatte an
der West- und Ostfront Militärdienst
zu leisten. Am Kriegsende geriet er
zunächst in Gefangenschaft. Erst 1948
entlassen holte er seine Abiturprüfung
nach und begann das Studium der englischen Sprache und der Leibesübungen an der Universität Hamburg. Seine
Freizeit verbrachte er dort zumeist im
Kreise vornehmlich südoldenburgischer Bundesbrüder aus der katholischen KV-Verbindung Albingia. Am
01.10.1960 trat er als Studienassessor
am Cloppenburger Clemens-AugustGymnasium in den niedersächsischen
Schuldienst, nachdem er in Hamburg
das 1. Staatsexamen und in Oldenburg

die Pädagogische Prüfung abgelegt
hatte. In den Jahren 1964 und 1967
wurde er zum Studienrat bzw. Oberstudienrat ernannt, 1971 erhielt er
den Posten des Fachgruppenleiters für
Sprachen.
Nach Gründung des GII wechselte
Adolf Klene 1973 an das humorvoll so
genannte Alwineum. Von hier aus war
er für mehrere Jahre mit einigen Stunden an die Orientierungsstufe am Cappelner Damm abgeordnet.
Verheiratet war der Verstorbene seit
1961 mit Anneliese geb. Lauen aus
Darfeld bei Coesfeld; sie verstarb im
Januar 2016. Aus der Ehe gingen vier
Kinder hervor, die Mädchen Gudrun
und Jutta sowie die Jungen Harald und
Ralf.
Anlässlich seines 25jährigen Dienstjubiläums würdigte der Schulleiter die
überaus zuverlässige und treue Ausübung seines Dienstes, gepaart mit
unkomplizierter, gewinnender Wärme
im Umgang mit Schülern und Kollegen.
Zu ergänzen wäre sein Humor, wie
seine letzten Sätze - ein abgewandeltes Goethe-Wort - anlässlich der Verabschiedung am Ende des Schuljahres
1984/85 bezeugen: „Hier steh ich nun,
ich reicher Tor, und bin viel weiser als
zuvor!“ - Karl Sieverding

Uns erreichte außerdem die Nachricht vom Ableben
folgender Vereinsmitglieder:
Alfred Thedering, *27.2.1923 + 28.06.2015 92 Jahre Hörstel-Dreierwalde
Anna Mensching *26.04.1925, + 2016 91 Jahre Hannover
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Jungs lernt Englisch !
„Jungs lernt Englisch ! Ihr wisst nicht,
wofür ihr es noch einmal gebrauchen
könnt.“ , das war ein Spruch unseres
Englisch-Lehrers Studienrat Diekmann
(„Diekmann´s Jöpi“). Wir Jungs haben
damals, in den dreißiger Jahren, heimlich gelacht.
Nach einem Nachtangriff, als Fallschirmjäger, lag ich südlich von Rimini
schwer verwundet 20 Stunden im Niemandsland, bis die Engländer mich
fanden. Sie waren erstaunt, als ich sie
auf Englisch ansprach und sie bat,
mich in ein Hospital zu bringen. Sie
brachten mich in ein Bauernhaus und auf dem Küchentisch wachte ich
auf, als ich einen Engländer sagen hörte: „Wir schneiden es ab!“
Da erklärte ich ihnen, dass deutsche
Ärzte nicht den „leichtesten Weg“ gehen würden, sondern versuchen würden, das Bein zu retten. Darauf legten
sie mein Bein mit den zersplitterten
Knochen in eine Schiene. Es folgten 8
Monate Gefangenen – Lazarett. Mein
Bein war gerettet.
In der Zwischenzeit erhielten meine
Eltern die Nachricht, dass ich gefallen
sei.
Die englischen Krankenschwestern
waren alle im Offiziersrang Leutnant.
Ich war der einzige in unserer Abteilung, der etwas Englisch sprach. Meine
Krankenschwester war froh, dass sie
sich etwas mit mir unterhalten konnte.

Ich nannte sie „Spinnfeger“, weil sie so
schöne, krause, abstehende Haare
hatte.
Die dicken Brummer-Fliegen legten
ihre Eier in die Beinwunde und die Larven ernährten sich nur von dem Eiter,
worauf „Spinnfeger“ erklärte, dass sie
sehr nützliche Tiere seien. Wenn ich
bemerkte, dass sie sich verpuppen
wollten, angelte ich nach ihnen und
warf sie auf den Zeltboden und schlug
mit der Fliegenpatsche kräftig an das
Bett. Dann kam eine große, dicke Eidechse, um sich den Leckerbissen zu
holen. Ich habe nicht geglaubt, dass
man Eidechsen dressieren kann !
Eines späten Abends kam „Spinnfeger“
an mein Bett und spritze mir alle zwei
Stunden, die ganze Nacht hindurch,
bei Taschenlampenschein (damit das
übrige Personal es nicht bemerken
sollte), eine Medizin, die sich
„Penicillin“ nannte. Erst später erfuhr
ich, dass es strengstens verboten war,
diese Medizin an verwundete Gefangene abzugeben. Dieses kostbare
Mittel reichte kaum für die eigene Bevölkerung (nach Deutschland kam es
erst nach dem Krieg). Die Wirkung ? Es
war wie ein Wunder ! Wirklich wie ein
Wunder ! Der Eiter floss nicht mehr
(sehr zum Bedauern der Fliegenlarven
und der Eidechse).
Das musste natürlich auffallen.
„Spinnfeger“ wurde strafversetzt auf
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einen Truppentransporter. Der Arzt,
der ihr die Medizin gab, nach Bari. Einige Monate später kam er noch einmal vorbei, um sich nach mir zu erkundigen. „Spinnfeger“ flüsterte mir zu:
sie seien überzeugt, dass er ein deutscher Jude sei, der vor dem Krieg nach
England geflüchtet war. Ein deutscher

Jude gibt einem deutschen Soldaten
Penicillin, obwohl es verboten war !
Wie oft habe ich während der Lazarettzeit an meinen Englisch – Lehrer gedacht: „Jungs …. !“- Wie wäre es mir
ohne mein Schul – Englisch ergangen ?

Karl Flottemesch (*1922), Abi 1941

Gratulation zum Priesterjubiläum
Die Conabiturienten des Jahrgangs 1951 Engelbert Scheve und Bernhard Thiel
feiern am 16. März 2017 ihr Diamantenes Priesterjubiläum.
Engelbert Scheve ist Krankenhausseelsorger an der Clemens-August- Klinik in
Neuenkirchen und Bernhard Thiel war viele Jahre Pfarrer in Roffhausen/
Wilhelmshaven. Seit seiner Pensionierung lebt er in Varel.
Die Conabiturienten des Jahrgangs 1951 gratulieren ihren Klassenkameraden
und wünschen Gottes Segen! - Robert Berges (Abi 1951)

+++bitte vormerken+++bitte vormerken+++bitte vormerken+++
Turnusmäßig findet im nächsten Jahr unsere nächste Mitgliederversammlung
mit anschließendem Buffet und geselligem Beisammensein (wie immer kostenlos) im Dorfkrug des Museumsdorfes statt:

Samstag, 2. September 2017
Alle Mitglieder erhalten dazu vor den Sommerferien 2017 Einladungspost!
Der Ehemaligenverein im Internet (mit allen wichtigen Infos):
https://www.c-a-g.de/index.php/schueler-infos/der-ehemaligenverein
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Satzung
Satzung
des Vereins der ehemaligen Schüler
des Clemens-August-Gymnasiums e.V., Cloppenburg
§ 1 - Name und Sitz des Vereins
Der Verein führt den Namen „Verein der ehemaligen Schüler des ClemensAugust-Gymnasiums e.V., Cloppenburg“. Er hat seinen Sitz in Cloppenburg
§ 2 - Zweck des Vereins
Die ehemaligen Schülerinnen und Schüler des Clemens-August-Gymnasiums
schließen sich zu einem Verein zusammen, um die Beziehungen der ehemaligen
Schüler zu ihrer alten Schule und der Ehemaligen untereinander zu pflegen, ihre
alte Schule ideell zu stützen und sie in der Erreichung ihrer Ziele zu fördern.
§ 3 - Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft zum Verein ehemaliger Schüler kann jeder erwerben, der das
Clemens-August-Gymnasium oder das Gymnasium II besucht hat. Auch ehemalige Lehrer/Innen des CAG und G II können Mitglied werden. (Beschluss vom
15.09.2007)
Die Mitgliedschaft erfolgt durch die Beitrittserklärung. Ehemalige, die die Schule
vor der Reifeprüfung verlassen, gehören zu dem Jahrgang, in dem ihre Klasse
die Reifeprüfung abgelegt hat.

§ 4 - Pflichten
Jedes Mitglied erkennt die Zwecke des Vereins und die Beschlüsse der Hauptversammlungen an und verpflichtet sich, den jährlichen Mindestbeitrag (6,00 €)
zu leisten.
§ 5 - Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft erlischt
a)
durch Tod
b)
durch freiwilligen Austritt
c)
durch Ausschluss
Über den Ausschluss entscheidet die Mitgliederversammlung mit einfacher
Stimmenmehrheit.
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Satzung
§ 6 - Der Vorstand
Der Vorstand setzt sich zusammen aus:
a)
dem 1. Vorsitzenden
b)
dem 2. Vorsitzenden
c)
dem Schriftführer
d)
dem Kassenführer
e)
sowie
Beisitzern,
von
denen
einer
Mitglied
des
Lehrerkollegiums sein muss.
Die Vorstandsmitglieder sollen nach Möglichkeit ihren Wohnsitz in Cloppenburg
oder in der näheren Umgebung haben. Zu den Vorstandssitzungen ist der Leiter
des Clemens-August-Gymnasiums einzuladen.
§ 7 - Mitgliederversammlung
Die ordentliche Mitgliederversammlung findet alle drei Jahre, beginnend 1989,
statt. Sie ist durch schriftliche Mitteilung, die 30 Tage vorher unter Bekanntgabe
der Tagesordnung den Mitgliedern zugehen muss, einzuberufen. Der Vorstand
setzt die Tagesordnung sowie Ort und Zeit fest.
Der Vorsitzende hat auf der ordentlichen Mitgliederversammlung den Bericht
zu erstatten. Der Kassenführer erstattet den Kassenbericht. Nach Prüfung der
Kassenführung durch zwei Kassenprüfer erteilt die Mitgliederversammlung dem
Vorstand Entlastung. Der gesamte Vorstand sowie zwei Kassenprüfer sind neu
zu wählen.

§ 8 - Satzungsänderung
Die Satzung kann nur mit 2/3 Mehrheit der auf einer Mitgliederversammlung
anwesenden Vereinsmitglieder geändert werden. Ein Antrag auf Satzungsänderung muss mit der Ladung zur Mitgliederversammlung mitgeteilt werden.
§ 9 - Auflösung des Vereins
Der Verein kann sich nur auf einer eigens dazu einberufenen Mitgliederversammlung selbst auflösen. Dies kann nur mit Zustimmung von wenigstens 4/5
der anwesenden Vereinsmitglieder erfolgen.
Bei Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen dem Clemens-AugustGymnasium (Schulträger) zu.
Cloppenburg, den 15. Juli 1989
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