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Grußwort des 1. Vorsitzenden 

Liebe ehemalige Mitschülerinnen und Mitschüler! 
 

Aufs Neue grüße ich euch aus eurem/unserem ehemaligen 
„Pennälerstädtchen“ Cloppenburg. 
Auch in diesem Jahr können wir unser Mitteilungsblatt zur 
rechten Zeit auf den Weg bringen. Das erfreut mich, -und ich 
hoffe, euch alle, die ihr diesen Brief nun erhalten werdet-,  
sehr. Zu verdanken haben wir das auch in diesem Jahr unse-
rem rührigen Schriftführer Frank Willenberg, der sich sehr 
frühzeitig darum sorgte, den geplanten Leitartikel einzubit-
ten, galt es doch, Schulleiter OStD Heinrich Hachmöller für 

eine Darstellung der erheblichen Veränderungen in  und an unserem früheren 
Gymnasium zu gewinnen. Im Wissen um seine Vollbeschäftigung mit dem heuti-
gen Schulbetrieb und des Umfangs der zu beschreibenden Neuerungen war ei-
ne lange Vorlaufzeit notwendig. Nun, es ist gelungen und Heinrich Hachmöller 
hat in einem ausführlichen und akribischen Artikel dargelegt, welche enorme 
Entwicklung die Schule in den letzten 10 Jahren genommen hat. Sicher für uns 
alle eine interessante Lektüre, für ihn eine zeitraubende Arbeit, und dafür sei 
ihm unser herzlichster Dank gesagt. 
Meinen besten Dank richte ich aber auch an all jene, die uns Nachrichten über 
Ehemaligentreffen, persönlichen Veränderungen oder anderen Ereignissen ha-
ben zukommen lassen. Auch unser Blatt lebt von der Vielfalt! Daher sind wir 
froh über jede Meldung, die uns erreicht. Nach Möglichkeit werden wir sie 
selbstverständlich aufnehmen und abdrucken. 
Auch wenn wir als „Ehemaligenverein“ zumeist mit der Vergangenheit zu tun 
haben, sollten wir in diesem Jahr doch schon einen Blick ins nächste Jahr riskie-
ren. Etwa um diese Zeit des kommenden Jahres dürfen wir uns wieder turnus- 
und satzungsgemäß zu einem Treffen  zusammenfinden. Es wäre großartig, 
wenn dieses Treffen einen riesigen Zuspruch fände. Ich bitte euch daher schon 
jetzt,  im nächsten Jahr diese Zeit dafür zu reservieren. Den genauen Termin 
werden wir euch rechtzeitig mitteilen. Ich hoffe, viele von euch dann begrüßen 
zu dürfen. 
Bis dahin verbleibe ich mit den besten Wünschen für das gesamte neue Jahr, 
 Euer  
  Norbert Moormann (Abi1966) 
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Geleitwort des Schriftleiters 

Liebe Mitglieder unseres Ehemaligenvereins! 
Es ist mir eine Freude, euch nunmehr die dritte Ausgabe 
unseres Mitteilungsblattes unter meiner Verantwortung 
zusenden zu können. 
Unser Vorsitzender hat in seinem Grußwort ja bereits 
darauf hingewiesen, dass wir den Leitartikel diesmal dem 
Schulleiter des CAG, Herrn OStD H. Hachmöller, zu ver-
danken haben. Wir hoffen, den Leserinnen und Lesern 
nach dem philosophischen Schwerpunkt der letzten Aus-
gabe (Dr. Regehly über Prof. Dr. Lütkehaus) mit diesem Entwicklungsbericht 
wiederum etwas besonders Lesenswertes bieten zu können. 
Unser Kassenwart Günter Kramer und ich haben in den letzten Monaten inten-
siv daran gearbeitet, die Mitgliedskartei auf den neuesten Stand zu bringen. 
Jedoch sind wir dabei dringend auf eure Mithilfe angewiesen. Deswegen bitten 
wir noch einmal darum, uns nicht zu vergessen, falls jemand aus dem Ehemali-
genverein einen Umzug plant oder eine neue Bankverbindung hat. Dies gilt 
auch dann, wenn noch ein Nachsendeantrag aktiv ist oder das Mitteilungsblatt 
seit Jahren an die alte Heimatadresse (in der Regel also an die der Eltern) geht. 
Eine e-mail genügt (ehemaligenverein@c-a-g.de) oder eine postalische Nach-
richt  an das Clemens-August-Gymnasium Cloppenburg, - Ehemaligenverein -, 
Bahnhofstraße 53, 49661 Cloppenburg. 
Noch ein Weiteres:  Es ist uns ein besonderes Anliegen, über Wiedersehenstref-
fen früherer Abiturientien am CAG zu berichten. Leider aber erreichen mich bis-
her nur recht wenige Berichte und Fotos von solchen Treffen - diesmal waren es 
nur drei (den drei Autoren sei an dieser Stelle herzlich dafür gedankt!). Aber es 
finden in jedem Jahr viel mehr Treffen dieser Art statt! Darum meine herzliche 
Bitte an alle unter euch, die an einem solchen Wiedersehenstreffen teilnehmen: 
gebt bitte davon Nachricht, besser noch: sendet mir einen kurzen Bericht und 
ein Foto zu, damit wir dies im nächsten Mitteilungsblatt veröffentlichen kön-
nen! 
 
Und nun wünsche ich viel Freude an der neuen Ausgabe! 
 
 Herzliche Grüße, euer 
 
  Frank Willenberg, Abi 1978 
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Leitartikel 

Am Clemens-August-Gymnasium stiegen ab 1998 von Jahr zu Jahr die Schüler-
zahlen. Dies hatte unweigerlich zur Folge, dass mehr Klassenräume benötigt 
wurden und dass damit neu- und angebaut werden musste. 1998 besuchten 
noch etwa 560 Schülerlinnen und Schüler das CAG. In dem weiträumigen 
Hauptgebäude und dem Naturwissenschaftlichen Trakt fanden sie bequem 
Platz. Dazu stand noch der Pavillon, das Provisorium aus dem Jahr 1969, das 
Klassen aufnehmen konnte, wenn es mal eng werden sollte. Und als man in den 
Jahren zuvor Klassenräume brauchte, bat man die benachbarte BBS um Hilfe. 
Das war bis 1996 noch der Fall.  
Doch in den Jahren nach 1999 entschlossen sich mehr und mehr Eltern, ihre 
Kinder zum Clemens-August-Gymnasium zu schicken. Die noch hohen Gebur-
tenraten im Oldenburger Münsterland, der Zuzug vieler Menschen und die er-
freulich erfolgreiche Wirtschaftsentwicklung zeigten hier ihre Auswirkungen 
und ließen die Schülerzahl deutlich ansteigen. 

Die Schulbibliothek 
Im Schuljahr 1999/2000 drohte zum ersten Mal nach langer Zeit Raumnot. Auch 
bei der BBS waren alle Räume belegt. Da fügte es sich gut, dass die letzten Mie-
ter, das Ehepaar Brunken, aus der alten Direktorenvilla auszogen. Damit wurde 
ein Gebäude frei, das nun für das Gymnasium neu gestaltet werden konnte. 
Abgerissen werden durfte das denkmalgeschützte Haus nicht; es wäre auch zu 
schade gewesen, rahmt es doch den Platz vor dem Hauptgebäude stilvoll ein. 
Für Klassen waren die Wohnräume nicht geeignet, aber für die Schulbibliothek 
waren hier die Verhältnisse ideal. In den vielen ehemaligen Wohnräumen mit 
zusammen insgesamt 300 Quadratmetern konnte die Literatur der verschiede-
nen Fachbereiche sinnvoll Platz finden. Im früheren Arbeitszimmer, gleich 
rechts neben dem Eingang, richtete man das Büro her für die Bibliotheksverwal-
tung. Die ehemalige Küche wurde umgestaltet zu einem kleinen Aufenthalts-
raum mit Teeküche. Das Dachgeschoss blieb leer, der sehr geräumige Keller 
nahm mal Kunstinstallationen, mal das Weindepot des Fördervereins oder an-
dere wichtige Dinge auf. Für die Bücherlagerung sind die immer noch feuchten 
Gemäuer ungeeignet.  

Das CAG im Umbruch – eine Übersicht über die Entwicklung 
und die Baumaßnahmen der letzten 10 Jahre 

von Heinrich Hachmöller, OStD‘ 
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Die neue Bibliothek konnte durch den Flair der alten Villa und den neu gestalte-
ten Garten viel gewinnen und lädt so in verstärktem Maße zum Stöbern, zum 
beschaulichen Arbeiten oder auch zum Gespräch ein. Mit den modernen elekt-
ronischen Medien holte man sich gleich das Internet in die Bibliothek und sorg-
te mit der Zeit dafür, dass die Bestände elektronisch erfasst und inzwischen 
auch über das Internet eingesehen werden können. Jugendbücher wurden im 
Rahmen der Jugendbuchwochen verstärkt aufgenommen und bilden nun eine 
eigene Unterabteilung. 
Eröffnet wurde die neue Bibliothek am 30. März 2001 in einer öffentlichen Fei-
erstunde mit dem Autor und Diepholzer Stadtbibliothekar Klaus Seehafer, der 
aus seiner Goethebiographie ›Goethe. Mein Leben – ein einzig Abenteuer‹ vor-
trug.  
750.000 DM investierte der Landkreis in die Komplettsanierung des alten Hau-
ses, das vom Keller bis zum Dachstuhl einschließlich sämtlicher Installationen 
erneuert werden musste. Dabei waren die vielen Auflagen des Denkmalschut-
zes zu beachten.  
Nach dem Umzug der Bibliothek hatte das CAG für eine kurze Zeit wieder Platz 
für die neuen Klassen. Auf 604 Schüler war die Zahl im Schuljahr 2000/01 ange-

Blick auf die neue Bibliothek, ehemals Direktorenvilla 
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stiegen. In den ehemaligen Räumen der Bibliothek im Obergeschoss des West-
flügels, der nach dem Kriege Wöchnerinnenstation war, richtete der Landkreis 
drei große Klassenzimmer ein, in denen bis zu 33 Schüler Platz finden mussten, 
denn Klassenstärken in diesem Umfang wurden in der Sekundarstufe I die Re-
gel.  
Mit der Entwicklung der modernen Medien wurde auch von der Schule ver-
langt, zunehmend Computer einzusetzen und die Schüler an die modernen Me-
dien heran zu führen. Um Platz für einen Computerraum zu schaffen, siedelte 
1999 der Landkreis die Kreisbildstelle, das heutige Medienzentrum, die im Kel-
lerbereich des Hauptgebäudes untergebracht war, aus und gab ihr neue Räume 
in den ehemaligen Verwaltungsräumen der AOK an der Museumsstraße. Für 
das CAG wurden die Kellerräume nun so hergerichtet, dass man Geräte und 
Tische für 35 Schüler unterbringen konnte. Später, im Jahr 2002, richtete man 
noch einen zweiten, kleineren Raum gegenüber im Keller ein. 
 

Das Atrium und die  
mobilen Klassenräume 

Im Herbst 1999 war der Schulleitung und der Landkreisverwaltung klar, dass 
trotz der Auslagerung der Bibliothek das bestehende Raumangebot für die Zu-
kunft nicht ausreichen würde. Für die weitere Schulentwicklung sah man da-
mals eine Steigerung der Schülerzahl auf 700 im Jahre 2010 voraus. Dass es tat-
sächlich 1700 Schüler in diesem Jahr werden sollten, war damals nicht abseh-
bar.  
Das Schulgebäude, das unter Denkmalschutz steht, konnte so ohne weiteres 
nicht mit einem Anbau versehen werden, es durfte nicht nur nach rein funktio-
nalen Gesichtspunkten geplant werden, sondern so, dass das neue Gebäude 
sich architektonisch gelungen in das bestehende Bauensemble einfügen konnte. 
Zu diesem Zweck wurde im Jahr 2000 ein ›beschränkt offener Architektenwett-
bewerb‹ ausgeschrieben, für den sich 350 Architekten beziehungsweise Pla-
nungsbüros beworben hatten. Per Losentscheid wurden 25 von ihnen zugelas-
sen, weitere fünf von der Verwaltung ›Gesetzte‹ kamen hinzu.  
Diese reichten bis November ihre Entwürfe ein. Im Dezember entschied eine 
Auswahlkommission über diese Entwürfe und prämierte fünf von ihnen. Sie 
wurden dem Schulausschuss des Kreistages vorgelegt, der im März 2001 dar-
über entschied, welcher Entwurf verwirklicht werden sollte.  
Der erste Preis im Wettbewerb ging mit einem Preisgeld von 29.000 DM an das 
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Büro ›Ott –Architekten und Ingenieure‹. Dieses sah vor, zwischen dem CAG und 
der BBS einen lang gezogenen gläsernen Gebäuderiegel für zwölf Klassenräume 
zu bauen, der aufgeständert war und mit dem Hauptgebäude durch einen Glas-
bau verbunden werden sollte. In diesem Verbindungsbau sollte die Caféteria 
ihren Platz finden. 
Der zweite Preis, der Vorschlag der Architektengruppe LSK aus Darmstadt, stell-
te einen zweigeschossigen Atriumbau dar mit einem begrünten Innenhof und 
zwei gegenüberliegenden Pultdächern. Für ihn war der nordwestliche Platz des 
Schulhofes vorgesehen, somit ließ er im Gegensatz zum Glasriegel den Blick auf 
die Westfassade des Altbaus frei. Außerdem wurde die Laufbahn des Sportplat-
zes nicht beeinträchtigt. Der Eingang für den Atriumbau ist zum Pausenhof aus-
gerichtet, die Verbindung zum Westflügel des Altbaus stellt eine Brücke im ers-
ten Geschoss her. Zusätzlich sah dieser Entwurf – wie der erste Preis – vor, den 
Westflügel mit dem bislang fehlenden Spitzdach zu versehen, in dem zwei Zei-
chensäle untergebracht werden sollte. Der zweite Platz wurde mit einem Preis-
geld von 19.000 DM dotiert. 
Für den Anbau favorisierte die Schulleitung den Atriumbau, sie hatte jedoch 
nicht über die Wahl der Entwürfe zu entscheiden. Dies war die Aufgabe des 
Schulausschusses, dem auf seiner Sitzung am 17. Mai 2001 die Entwürfe vorla-

Blick auf den Atriumbau und den Westflügel des Altbaus  
mit ergänztem Spitzdach 
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gen. Die Kosten beider Vorschläge waren etwa gleich hoch, es gab auch gewich-
tige Gründe für den Glasriegelbau. Nach intensiver Aussprache entschieden sich 
13 der 15 Kreistagsmitglieder für den Atriumbau. Die veranschlagten Kosten 
lagen bei sechs Millionen DM. Der Kreistag stimmte auf seiner Sitzung diesem 
Beschluss zu.  
In die Zeit der Planung des Anbaus fiel ab 2001 die Debatte über die Abschaf-
fung der Orientierungsstufe, also der Klassen 5 und 6, die damals in Niedersach-
sen in einer eigenen Schulform noch gemeinsam unterrichtet wurden. Die Unsi-
cherheit über die weitere schulpolitische Entwicklung ließ die Politiker sowohl 
in der Phase der Beschlussfassung wie der Umsetzung der Pläne zögern. Wohin 
sollte man mit all den Schülern, wenn diese schon ab der Klasse 5 zum Gymnasi-
um gehen können? In diesem Falle würde ein Anbau, selbst wenn er auf 18 
Klassen erweitert würde, nicht ausreichen. Gesprochen wurde von einem zwei-
ten staatlichen Gymnasium, das aber nach dem Ende des ›Gymnasium II‹ am 
Cappelner Damm 1984 von kaum jemandem favorisiert wurde. Dagegen melde-
ten die Gemeinden Emstek und Garrel Ansprüche auf gymnasiale Angebote, in 
welcher Form auch immer, an. Diese Vorstellungen ließen sich jedoch nicht ver-
wirklichen, weil die Zahl der Schüler nicht ausreichte. Mit der Wahl von 2003, in 

Der Eingangsbereich des Atriums; links der Übergang zum Altbau 
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der die CDU mit der FDP die Mehrheit in Niedersachsen erlangte, klärten sich 
die schulpolitischen Fragen. Die Orientierungsstufe wurde 2004 abgeschafft und 
somit war absehbar, mit welchen Schülerzahlen das Clemens-August-
Gymnasium zu rechnen hatte. Nun wurden die Ausbaupläne zügig weiter ver-
folgt.  
In der Zwischenzeit aber war die Schülerzahl so stark angestiegen, dass kurzfris-
tig neue Klassenräume geschaffen werden mussten. Zu diesem Zweck wurden 
ab 2003 in zwei Etappen dreizehn Mobilklassen in Containern in zwei Etappen 
südlich der TVC-Halle aufgestellt. Der kleine Sportplatz mit den Sprunganlagen 

für Weit- und Hochsprung ging dabei verloren.  
Die Mobilklassen gehören dem Landkreis und standen zuvor bei der Berufsbil-
denden Schule am Cappelner Damm. Sie wurden umgesetzt, neu hergerichtet 
und an die notwendigen Versorgungsleitungen angeschlossen. Dieses Provisori-
um wird zumindest bis zum Jahr 2011 dauern, erst dann werden mit dem Weg-
fall der Jahrgangsstufe 13 spürbar weniger Klassenräume gebraucht und einige 
der Container können abgebaut werden. Für die Jahre 2003 bis 2006 halfen die-
se Mobilklassen, die Raumengpässe infolge der stark ansteigenden Schülerzahl 
auf über 1600 zu überwinden. 
Ende 2003 hatten sich die politischen Diskussionen im Landkreis dahin entwi-
ckelt, dass beschlossen wurde, nun doch mit dem Anbau zu beginnen. Aller-
dings sollte er nicht zu groß werden, denn noch wollten Emstek und Garrel ihre 
Ansprüche auf gymnasiale Schulangebote nicht aufgeben. 

Die Mobilklassen südlich der TVC-Halle mit eigenem kleinen Pausenbereich 
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Im März 2004 starteten die Arbeiten für den Atriumbau mit 12 Klassen und der 
Errichtung eines Spitzdaches auf dem Westflügel entsprechend den Plänen des 
Architektenbüros ›LSK‹. Anlässlich des ersten Spatenstichs allerdings sagte der 
Landrat Hans Eveslage: „Nicht in zwei, aber vielleicht in drei Jahren werden wir 
uns hier wieder sehen und erneut zum Spatenstich schreiten, um noch einmal 
sechs Klassenräume anzubauen.”. Er sollte Recht behalten, nur dauerte es gera-
de zwei Jahre bis zum Bau der Erweiterung.  
Im Dezember 2004 beschloss der Landkreis, den unteren Flur des Westflügels 
für eine Caféteria mit knapp 120 Quadratmetern auszubauen. Diese Umbauar-
beiten zogen sich länger als erwartet hin, weil die alten Mauern mit einigen 
Überraschungen aufwarteten. So konnte die Caféteria erst im Oktober 2005 
bezogen werden.  

Die knapp 1500 Schüler, die nach der Einschulung der Klassen 5 und 6 das Cle-
mens-August-Gymnasium besuchten, mussten bis zur Fertigstellung des Anbaus 
in unterschiedlichen provisorischen Räumen untergebracht werden: auf die 
Mobilklassen in den neu aufgestellten Containern, mit zwei Klassen in der BBS 

Die Theke der Caféteria 
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Museumsdorf, in vier Klassen im Gebäude der Kreishandwerkerschaft (am Platz 
Pingel-Anton) und in vier Klassen in der Realschule am Pingel-Anton. Wahrlich 
eine aufwändige Organisationsaufgabe, die die Koordinatoren souverän meis-
terten. Viele Schüler allerdings fanden es gar nicht gut, für ein Schuljahr aus 
dem Mutterhaus abgezogen zu sein.  
Die Bauarbeiten für den neuen Klassentrakt und der Ausbau des Dachstuhls gin-
gen planmäßig voran. Die neuen modern und großzügig gestalteten Kunsträu-
me konnten bereits im Mai 2005 bezogen werden. Zur offiziellen Einweihung 
veranstalteten die Kunstlehrer eine Ausstellung der Werke ihres ehemaligen 
Kollegen Hans Troschel. Viele seiner Werke konnten zusammengetragen wer-
den und vermittelten einen guten Eindruck seines eindrucksvollen und umfang-
reichen Schaffens.  
Am 2. September 2005 wurde der Neubau mit einer großen Feier eingeweiht, 
zu der eigens der niedersächsische Ministerpräsident Christian Wulff die Festre-
de hielt.  
Der Neubau setzt sich mit seinen klaren und nüchternen Formen und dem nur 
geringfügig geneigten Pultdach deutlich von dem Hauptgebäude ab. Die Materi-
alien, Ziegelmauerwerk aus dunklen friesischen Steinen, Holzfensterelemente, 
die bis zum Boden reichen, und Aluminium-Glasfassaden sprechen deutlich die 
Sprache der modernen Architektur und strahlen Helligkeit, Höhe und Freund-
lichkeit aus bei einer zugleich strengen Formensprache. So vermittelt der Neu-
bau eine offene und ansprechende Atmosphäre, die Schüler und Lehrer erfreut 
und ihnen eine angenehme und gefällige Arbeitsumgebung gibt. Funktional sind 
die Klassen und die hellen, geräumigen Flure, die um das Atrium herumführen 
und stets den Blick auf den kleinen eingeschlossenen Garten öffnen. Eine Sache 
allerdings haben die Planer zu wenig bedacht; die großen Fenster, die sich nach 
Osten und Süden öffnen, lassen so viel Sonne herein, dass es schnell in den 
Klassen zu heiß werden kann. Die computergesteuerten Jalousien mussten erst 
einmal richtig eingestellt und die Schüler an die Handhabung der Beschattung 
gewöhnt werden, bis in den Sommermonaten Temperaturen erzielt werden 
konnten, die zwar nicht angenehm, aber halbwegs erträglich sind.  
Die naturwissenschaftlichen Räume entsprachen mit der Zeit nicht mehr den 
gestiegenen Anforderungen an die Sicherheit und ihre Zahl reichte nicht mehr 
für die vielen Klassen aus. Der Kreis entschloss sich daher, ab 2005 die Zahl der 
naturwissenschaftlichen Räume zu erhöhen, indem Klassenräume zu Fachräu-
men umgestaltet wurden. Damit ging eine grundlegende Sanierung und Moder-
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nisierung einher. So verfügt das Gymnasium jetzt über je drei zeitgemäße Fach-
räume für Physik, Chemie und Biologie. Diese Räume haben Gruppentische mit 
den nötigen Versorgungsanschlüssen, eine optimale Ausstattung mit Geräten 
und effektive Projektionsgeräte.  
Anfang des Jahres 2006 hatten sich die politischen Diskussionen dahin gehend 
entwickelt, auf gymnasiale Standorte in größeren Gemeinden um Cloppenburg 
herum zu verzichten und dem Clemens-August-Gymnasium die notwendigen 
Klassenräume zu geben.  
Die Raumbilanz für das Gymnasium sah 2006 nämlich sehr problematisch aus: 
59 Klassenzimmer (Kursräume mit eingerechnet) mussten für die Schüler bereit 
gestellt werden: 37 in den regulären Gebäuden, 13 Klassen in den Mobilklassen 
der Container, vier Klassenräume im Haus des Handwerks, eine in der Voraula 
und vier im inzwischen vierzigjährigen Provisorium ›Pavillon‹. Bis zum Schuljahr 
2009/10 prognostizierte man den Bedarf von 69 Räumen, erst danach, mit dem 
Rückgang der Schülerzahlen, dem Erhöhen der Parallelklassen von vier auf fünf 
am Gymnasium ›Unserer Lieben Frauen‹ und schließlich dem Wegfall des 13. 
Schuljahres im Jahr 2011 erwartete man eine spürbare Entspannung der Situati-
on. Bis dahin muss das CAG sich mit provisorischen Lösungen behelfen. Es war 
damit für jedermann nachvollziehbar, dass eine Erweiterung des Anbaus um 
sechs Klassen unumgänglich war. Diese Klassenräume würden auch auf lange 
Sicht weiter erforderlich sein, denn die vielen behelfsmäßigen Räume sollten 
bei zurückgehenden Schülerzahlen abgebaut werden.  

Blick auf das Atrium von der Schulstraße, Ecke BBS 
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So beschloss der Kreistag 
noch im März 2006 den 
weiteren Anbau von sechs 
Klassen zum Preis von 
670.000 €, die im Mai 
2007 fertig gestellt waren 
und der Schule übergeben 
wurden. Vier dieser Räu-
me sind an die 70 Quad-
ratmeter groß und bieten 
die Möglichkeit, die gro-
ßen Klassen angemessen 
unterzubringen.  
Das umfangreiche Baupro-
gramm schien 2008 zu-
nächst zu einem Ende zu 
kommen. Drei wichtige 
Entwicklungen allerdings 
lösten Anfang 2009 wie-
der den politischen Be-
schluss aus, weitere Bau-
maßnahmen in Angriff zu 

nehmen. Das Gebäude des Finanzamtes hatte der Landkreis schon 2007 ge-
kauft, als der Plan gefasst worden war, ein neues Finanzamtsgebäude an der 
Bether Straße in unmittelbarer Nähe der Auffahrt zur Umgehungsstraße zu bau-
en. Langfristig sollten im alten Gebäude Räume für die Berufsbildende Schule 
und das Gymnasium geschaffen werden. Im Zuge der Finanzkrise ab 2008 
schnürte die Politik 2009 ein sehr großes Konjunkturpaket zur Überwindung der 
wirtschaftlichen Krise. Ein Großteil der Gelder sollte ausgegeben werden für die 
Schulen und Universitäten. Zur gleichen Zeit hatten die zuständigen Gremien 
des CAG beschlossen, den Antrag auf eine ›offene Ganztagsschule‹ zu stellen. 
Damit wuchs die Nachfrage nach einer angemessen großen Mensa, die auch 
von der BBS am Museumsdorf und anderen öffentlichen Stellen (z. B. Polizei) 
genutzt werden sollten. 
Daher beschloss der Kreistag Anfang 2009, das alte Finanzamtsgebäude umzu-
bauen und eine Mensa auf dem Parkplatz zwischen CAG und Finanzamt zu 

Das Klettergerüst -  
beliebter Pausentreffpunkt für die Jüngeren 
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erstellen. Diese Baumaßnahmen sollen bis Ende 2010 abgeschlossen sein. Denn 
nur die Kosten, die bis zum Ende dieses Jahres entstanden sind, können mit 
dem Konjunkturpaket abgerechnet werden. 
So wird jetzt ab Frühjahr 2009 wieder geplant – und in wenigen Monaten auch 
wieder gebaut.  
Der Satz von Landrat Eveslage: „Nicht in zwei, aber vielleicht in drei Jahren wer-
den wir uns hier wieder sehen und erneut zum Spatenstich schreiten, um noch 
einmal anzubauen.” behält auch in diesen Jahren für das Clemens-August-
Gymnasium seine Gültigkeit. 

Luftbildaufnahme vom Clemens-August-Gymnasium nach Beendigung der 
Erweiterungsmaßnahmen. Gut zu erkennen sind neben dem Atrium  

die Aufdachung des Westflügels sowie  
die mobilen Klassenräume (Bild oben links). 

Im Dachgeschoss befinden sich die neuen Kunsträume. 
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Am 06.12.2008 trafen sich die CAG-Schüler, welche 1963 in drei Klassen ihre 
Abiturprüfung abgelegt hatten. Ein Anlass war der Besuch ihres Conabiturienten 
Ludger Lütkehaus in Cloppenburg mit dem Besuch seiner alten Schule. 
Die früheren Mitschüler und späteren CAG-Studienräte Heinz-Bernd Ruhr und 
Karl Sieverding führten ihre früheren Mitschüler durch das CAG. Alle staunten, 
wie viel sich baulich geändert hat, aber auch die Verdoppelung der Schülerzahl 
und die Änderung der vermittelten Lehrinhalte war für uns alle interessant.  
Nach der Führung durch die Schule teilten sich die Teilnehmer auf ihre früheren 
Klassenverbände auf und verbrachten die restliche Zeit mit dem Austausch von 
Erinnerungen. Die frühere Klasse G13 freute sich über den Besuch ihres Latein-
lehrers Günther Heuer, welcher anhand seines Lehrerkalenders noch Interes-
santes über das erste Zusammentreffen in der Klasse 6 berichten konnte. Der 
Organisator wurde gebeten, spätestens in fünf Jahren zu einem neuen Treffen 
einzuladen. 
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Wie schon vor 5 Jahren trafen sich auch in diesem Jahr Schüler aus allen Klas-
sen, die 1969 am CAG die Abiturprüfung abgelegt hatten, im Museumsdorf. 
Vorbereitet worden war das Treffen von Hermann Möhlenkamp, Günter Doris-
sen, Hans Lameyer und Bernd Lübbe. Nach einer gemeinsamen Kaffeetafel führ-
te der Leiter des Museumsdorfs Professor Uwe Meiners die ehemaligen Gymna-
siasten durch das Museumsdorf. Viele, die seit Jahren nicht hier gewesen wa-
ren, stellten überrascht fest, wie groß und vielfältig das Angebot inzwischen 
geworden ist. 
Das gemeinsame Abendessen mündete in ein gemütliches Beisammensein im 
Dorfkrug. Bei den Gesprächen ging es natürlich um den Austausch von Erinne-
rungen an die eigene Schulzeit, aber auch die Wege, die die einzelnen in den 
letzten Jahrzehnten gegangen sind, nicht zuletzt auch die Entwicklung, die die 
Stadt Cloppenburg und im besonderen das CAG genommen haben, wurden aus-
führlich beleuchtet. 
Man war sich einig, das nächste Treffen in fünf Jahren – dann wird das CAG 100 
Jahre – durchzuführen und sich dann noch mehr Zeit zu gönnen. 
Günter Kannen, Abi 1969 

Treffen der Abiturientia von 1969 

 
Stets gut informiert sein wollen über die „alte Penne“? 

 

 
Kein Problem! 

 

 

http://www.c-a-g.de 
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Noch auf Einladung des früheren Oberkreisdirektors Herbert Rausch traf sich zu 
einer viertägigen Zusammenkunft vom 21. bis 24. Juni sein Abiturjahrgang 1959. 
Von damals 60 Abiturienten hatten es 20 Ehemalige aus den Klassen M13 a und 
b und G 13 - zum Teil mit ihren Ehefrauen - geschafft, zu diesem Treffen zu er-
scheinen. Von einigen früheren Mitschülern waren die Adressen nicht mehr zu 
ermitteln, andere konnten wegen gesundheitlicher Probleme nicht teilnehmen 
und von zwölf ist bekannt, dass sie verstorben sind. Ein umfangreiches, interes-
santes Programm hatte Familie Rausch ihren Mitschülern geboten: Vom Gestüt 
Klatte in Klein Roscharden , wo man Einblicke in die Geheimnisse Oldenburger 
Pferdezucht gewann, über Besuche des Museumsdorfes und der Talsperre bot 
das Programm alles, was man sich wünschen konnte. Der Besuch an der Tal-
sperre wurde auch genutzt zu einer Information über eine moderne Jugendher-
berge. Leiterin Ursula Hybsz zeigte bei ihrer Führung, was sich alles gewandelt 
hat, seit den Zeiten als man in Klasse 12 zusammen mit dem damaligen Klassen-
lehrer Josef Voet in großen Massenlagern in Salzuflen und Kassel untergebracht 

Vor 50 Jahren Abitur gemacht  
20 Ehemalige erinnerten sich an Schulzeit 
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war. Oder in Klasse 6 in den Pfingstferien mit dem späteren Sportinstitutsleiter 
Josef Schmitz in der JuHe in Bad Zwischenahn.  
Natürlich durfte auch eine Besichtigung des Gymnasiums nicht fehlen: Unter 
sachkundiger Führung von Karl Sieverding, der Cloppenburger Geschichtskory-
phäe, besuchte man in der alte Penne. Über den Namenspatron unserer Schule, 
Clemens August von Galen erfuhren wir einige interessante Korrekturen zu sei-
nem (angeblich überbewerteten) Widerstand gegen die Nazi-Diktatur. Die Aula, 
in der einige von uns bei Günter Windau bei Shakespeares Sommernachtstraum 
mitgewirkt hatten, bot sich in neuem Glanz. Dem freundlichen Entgegenkom-
men von Hausmeister Benno Meyer verdankten wir sogar eine Kletterpartie auf 
die oberste Plattform des Gymnasiums. Ein besonderes Erlebnis, das uns in un-
serer Schulzeit nie gewährt wurde, war der weite Blick ins Land, wo am Horizont 
manche die Nordsee zu erblicken glaubten. Es war aber wohl das leere Bett der 
Talsperre.  
Einen weiteren Höhepunkt bildete wieder wie schon fünf Jahre vorher ein Grill-
abend auf dem Hof von Tierarzt Dr. Lemmermöhle, wo die ganze Familie bis zu 
den Enkeln für die Bedienung der Gäste sorgte. Neben dem üblichen Austausch 
von Erinnerungen und Döhnkes bei Schlömers und im Museumsdorf kamen 
auch politische Themen nicht zu kurz, zumal der größte Teil der ehemaligen in-
zwischen 70-Jährigen ehrenamtlich und sozial engagiert sind. Der Abi-Jahrgang 
1959 hatte sich - gewissermaßen als Generalprobe zum 50jährigen Jubiläum - 
alljährlich bei verschiedenen Klassenkameraden seit 2004 getroffen: in Bietig-
heim-Bissingen, Osterburken, Dötlingen, Wilhelmshaven und Nördlingen. Ein 
besonderer Dank an Familie Rausch, die alles hervorragend geplant hatte, an 
Direktor Hachmöller, der uns den Besuch unserer alten Schule ermöglicht hatte, 
und Herrn Sieverding für seine fundierte Führung. Ein kleines Dankeschön ging 
an den Förderverein der Schule: es wurde solange gesammelt, bis 500 Euro zu-
sammenkamen. 
PS.: Inzwischen erfuhren wir, dass unser lieber Klassenkamerad Herbert Rausch 
(Vaddi) am 25. Juni 2009 seinem Leiden erlegen ist. Er hatte unser Klassentref-
fen trotz seiner schweren Erkrankung mit seiner Ehefrau Eugenia und Sohn Ro-
bert hervorragend organisiert. Einige von uns hatten Herbert noch am Kranken-
lager in seinem Haus besuchen können und seine gelassene Haltung bewundert. 
Sein hintergründiger Witz, seine freundliche offene Art und seine leise Selbstiro-
nie werden wir sehr vermissen.  

Hartmut Bernecker, Abi1959 
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Den Friedrich-Nietzsche-Preis des Landes Sachsen-Anhalt 2009 erhält der Frei-
burger Philosoph und Literaturwissenschaftler Prof. Dr. Ludger Lütkehaus für 
sein philosophisches und editorisches Lebenswerk. Ludger Lütkehaus, 1943 in 
Cloppenburg geboren, lebt heute in Freiburg im Breisgau und lehrt an der dorti-
gen Universität als Honorarprofessor Neuere Deutsche Literaturwissenschaft. Er 
wurde für sein literarisches Schaffen bereits mit dem Sonderpreis der Schopen-
hauer- Gesellschaft (1979), dem Preis für Buch und Kultur (1996) und dem Ro-
bert-Mächler-Preis (2007) geehrt. Der Literaturpreis des Landes Sachsen-Anhalt 
wird vom Kultusminister auf der Grundlage von Vorschlägen einer hierfür ei-
gens gebildeten Jury verliehen. Die Jury setzte sich in diesem Jahr aus drei inter-
national bekannten Wissenschaftlern zusammen: Prof. Dr. Ursula Pia Jauch, Zü-
rich; Prof. Dr. Rüdiger Görner, London und Dr. David Marc Hoffmann, Basel. 
„Lütkehaus fand“, so die Jurybewertung, „besondere Anerkennung als Heraus-
geber der ersten und einzigen unveränderten Ausgabe der Werke Arthur Scho-
penhauers… . Er hat mit Themen, die im akademischen Betrieb wenig präsent 
sind, (Buddhismus, Islam, „Nichts“, philosophisches Hinterfragen der Weltreligi-
onen), dem philosophischen Denken eine neue Publikumswirksamkeit ver-
schafft und gleichzeitig durch seine publizistische Tätigkeit die Tages- und Wo-
chenzeitungen für philosophische Themen sensibilisiert.“ Die Vergabe des mit 
15.000 Euro dotierten Friedrich-Nietzsche-Preises durch Kultusminister Prof. Dr. 
Jan-Hendrik Olbertz findet am 29. August 2009 im Rahmen des diesjährigen 
Nietzsche-Kongresses in Naumburg statt.   
Aus:  Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt -   
Pressemitteilung Nr.: 083/09 vom 27. Mai 2009  

Friedrich-Nietzsche-Preis des Landes Sachsen-Anhalt  
geht an Prof. Dr. Ludger Lütkehaus  
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Einer der bekanntesten in Japan lebenden Ausländer feierte am 7. Februar 
2009 ein besonderes Jubiläum: Vor genau 50 Jahren betrat P. Alfons Deeken SJ 
zum ersten Mal japanischen Boden. 
Pater Deeken wurde 1932 in Emstek geboren, trat 1952 in den Jesuiten
orden ein und ging 1959 nach Japan. Dort lehrte der Theologe und Japanologe 
an der Sophia-Universität in Tokio vor allem Anthropologie und die Philosophie 
des Todes. Der Tod gilt in Japan als Tabuthema. Als Ausländer konnte P. Dee-
ken es ohne Scheu in die Öffentlichkeit bringen. Für das Fernsehen gestaltete 
er eine Sendereihe zu den Themen Alter, Sterben, Tod und Trauerarbeit, deren 
Inhalt als Buchform ein Bestseller wurde. 1982 gründete P. Deeken die 
„Japanische Gesellschaft für Sterbeerziehung und Trauerberatung", die mehr als 
6.000 Mitglieder in 53 Städten zählt. Er war maßgeblich am Aufbau der japa-
nischen Hospiz-Bewegung beteiligt. 
Bei meinem Besuch im Januar 2009 in Japan erklärte mir P. Deeken: „Die Ta-
buisierung des Todes hat in Japan eine lange Tradition. In der Shinto-Religion 
galt alles, was mit Sterben und Tod zu tun hatte, als unrein. Dazu gibt es in der 
japanischen Gesellschaft die allgemeine Regel, niemals über unangenehme Sa-
chen zu sprechen. So gehen viele, die einen nahen Angehörigen oder Freund 
verloren haben, einen einsamen Trauerweg. Für sie ist es geradezu eine Erlö-
sung, Verlust und ihre Trauer in unseren Gruppen sprechen zu können. Auch 
in der medizinischen Ausbildung kamen Sterben und Tod nicht vor." Des-
halb findet P. Deeken unter Ärzten und Krankenschwestern sehr viel Anklang 
bei seinen zahlreichen Vorträgen. Heute dürfte P. Deeken einer der bekanntes-
ten in Japan lebenden Ausländer sein, ausgezeichnet mit vielen Ehrungen. 
Sein nunmehr dreiunddreißigstes Buch wird im April 2009 erscheinen. Über 
den Kontakt zu ihm haben viele zum christlichen Glauben gefunden. Jeden 
Samstag trifft sich der rüstige Professor mit mehr als 100 Katechumenen zu 
einem Einführungskurs in das Christentum. Pater Deeken: „Für viele Japaner 
ist die Hilfe zur Bewältigung des eigenen Sterbens oder der Trauer eine Offenba-
rung der Liebe Gottes und ein Weg zum Glauben geworden.“  
Klaus Väthröder SJ 
 
Aus: weltweit, Magazin der Jesuitenmission, Ausgabe Ostern 2009, Heft 31 

Alfons Deeken SJ holt den Tod aus der Tabuzone - Jubiläum in Japan 
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Der Redaktion wurde im Verlauf der vergangenen Monate gemeldet,  

dass folgende Ehemalige von uns gegangen sind: 
 

Dr. jur. Hans Wingbermühle, wohnhaft in Hamm,  
verstorben am 20. Januar 2009 

* 
Josef Klostermann, wohnhaft in Cloppenburg,  

verstorben am 16. Februar 2009 
* 

Pater Felix Paul Wilken OFM, wohnhaft in Rheda-Wiedenbrück,  
verstorben am 1. Mai 2009 

* 
Walter Cloppenburg (Abi 1954), zuletzt wohnhaft in Oldenburg,  

verstorben am 23.August 2009  
* 

Herbert Rausch (Abi 1959), wohnhaft in Cloppenburg,  
verstorben am 25. Juni 2009 

* 
Dr. Klaus Hinrichs, wohnhaft in Delmenhorst,  

verstorben 2009 

Uns erreichte folgende e-mail von Gerd Sieger aus Visbek (G13a von 1966): 
Liebe Redaktion! 

Meine Mutter Elisabeth Sieger ( sie hieß früher Rohen) aus Bösel hat  
am 7.März 1933 ihr Abitur in Cloppenburg bestanden; sie wird im Juni 2009  
96 Jahre alt. Ich hätte gern gewusst, ob  noch Conabiturienten von ihr leben 

und ob es noch ältere 'Ehemalige' gibt. Vielen Dank für eure Mühe! 
Rückmeldung bitte an die Redaktion oder per e-mail direkt an:  

gerd.sieger@t-online.de 

Jesus Christus spricht:  

Ich bin die Auferstehung und das Leben.  

Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt! 

(Johannes 11, 25) 
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OStR´ Anke Engelhardt feierte Anfang Oktober ihr vierzigjähri-
ges Dienstjubiläum. Zu diesem Anlass überreichte der Schul-
leiter, Herr OStD Heinrich Hachmöller, ihr die Glückwunsch- 
und Dankesurkunde des Landes Niedersachsen. 
Frau Engelhardt studierte nach dem Abitur 1966 in Cloppen-
burg die Fächer Philosophie, Pädagogik, Germanistik und Ro-
manistik. Zum 1. 8. 1975 wurde sie als Deutsch- und Franzö-
sischlehrerin am Gymnasium II in Cloppenburg eingestellt. 

Zum 1. April 1981erfolgte die Ernennung zur Oberstudienrätin. Mit der Auflö-
sung des Gymnasiums II wechselte sie an das Clemens-August-Gymnasium, wo 
sie die Fachleitung Französisch übernahm. 
Mit zahlreichen Projekten sorgt sie besonders für eine lebendige und aktuelle 
Gestaltung dieses Faches. Ihre Arbeit als Lehrerin zeichnet sich durch solides 
Fachwissen, gute Qualität des Unterrichtes und ein starkes pädagogisches Enga-
gement aus. 
Für die Partnerschaft mit der Landwirtschaftsschule EFA in Coroatá im Norden 
Brasiliens ist sie unermüdlich tätig und versteht es, mit Briefen und Bildern den 
Schülern die Arbeit dieser Schule nahe zu bringen. Mit vielfältigen Vorhaben 
sorgt sie erfolgreich dafür, dass diese von der katholischen Kirche geführte 
Schule dank vieler Spenden weiter existieren kann und die Schüler dort eine 
Ausbildung erhalten. 
 
 

Oberstudienrat Willibald Kohl erhielt am 24. April zum 40jäh-
rigen Dienstjubiläum die Dankes- und Anerkennungsurkunde 
des Landes Niedersachsen. Herr Kohl stammt aus dem Saar-
land und legte 1968 in Speyer sein Abitur ab. Anschließend 
studierte er an der Universität des Saarlandes die Fächer Ma-
thematik und katholische Theologie. Nach seinem Zweiten 
Staatsexamen 1978 begann er zum 4. April 1978 seinen Dienst 
als Mathematik- und Religionslehrer am CAG. Hier war er zu-

nächst Obmann für Verkehrserziehung, bis er 1993 die Leitung der Fachschaft 
Mathematik übernahm. Im September 2000 wurde er zum Oberstudienrat be-
fördert. Die Fachschaft Mathematik leitet er mit Umsicht und großem Engage-

Dienstjubiläen 
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ment und ist dank seiner regelmäßigen Weiterbildung sehr erfolgreich darin, 
die neuen Entwicklungen in fachlicher und didaktischer Hinsicht umzusetzen. 
Zusätzlich ist er seit März 2008 als Schatzmeister für den Förderverein des CAG 
tätig.  
 

Sein 40jähriges Dienst-
jubiläum konnte Stu-
diendirektor Heinrich 
Gardewin am 5. Au-
gust 2009 feiern. Dazu 
erhielt er die Dankes- 
und Anerkennungsur-
kunde des Landes Nie-
dersachsen. Heinrich 
Gardewin, gebürtig in 
Ermke, legte 1968 am 
Clemens-August-Gym-
nasium sein Abitur ab. 
Nach einer zweijähri-
gen Wehrdienstzeit, 
die er als Reserveoffi-

zier beendete, studierte er Deutsch und Geschichte an der Universität Münster. 
Nach dem ersten Staatsexamen 1976 und dem erfolgreichen Abschluss der Re-
ferendarszeit 1980 begann er seine Tätigkeit als Lehrer am CAG im April des 
gleichen Jahres. Er wirkte in vielfältiger Weise verantwortungsvoll und erfolg-
reich in der Schule: Seit 1984 betreut er die Betriebspraktika, wurde Samm-
lungsleiter für Geschichte und Gemeinschaftskunde, war von 1990 bis 2001 Vor-
sitzender des Personalrates und ist seit über zwanzig Jahren Sprecher für den 
Philologenverband. 1997 wurde er zum Oberstudienrat und im September 2001 
zum Studiendirektor ernannt. Zu seinen Hauptaufgaben in der Verwaltung ge-
hört die Erstellung des Stunden- und Vertretungsplanes. Mit großem Einsatz 
und hohem Pflichtbewusstsein nimmt er seine Aufgaben in Unterricht und 
Schulverwaltung wahr und hat sich dadurch viel Anerkennung und Vertrauen 
erworben.  
Auch der Ehemaligenverein gratuliert seinem Mitglied und langjährigem Schrift-
leiter zum Dienstjubiläum ganz herzlich! 
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Am letzten Tag des Schuljahres 2008/09 wurde Heinz-Bernd Ruhr in den Ruhe-
stand verabschiedet. Seit August 1973 ist er als Englisch- und Französischlehrer, 
zeitweise auch als Musiklehrer am CAG tätig gewesen. 
Geboren und aufgewachsen in Cloppenburg hat er 1963 sein Abitur am Clemens
-August-Gymnasium erworben und ging zum Studieren der Fächer Englisch und 
Französisch nach Münster und Freiburg. Die Ausbildung zum Realschullehrer 
und die erste Stelle erhielt er in Baden-Württemberg, bis er nach Cloppenburg 
übersiedelte. 
Heinz-Bernd Ruhr ist ein leidenschaftlicher Jazz-Pianist und hat sich deshalb be-
reit erklärt, in Zeiten des Musiklehrermangels für den Musikunterricht zu sor-
gen. Abgeordnet war er an verschiedene Schulen, an die Orientierungsstufe und 
die Berufsbildende Schule Technik. Dort wird er auch nach seiner Pensionierung 
Englisch unterrichten. 
Für die Partnerschaft mit Frankreich setzte er sich sehr ein und begleitete meh-
rere Schülergruppen in die Gegend von St. Etienne und nach Bernay. 

Verabschiedungen 
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Mit Sorgfalt, Verantwortung und Umsicht hat er stets seinen Unterricht gestal-
tet und fand so einen guten Zugang zu seinen Schülern. 
In der Verabschiedung verzichtete Heinz-Bernd Ruhr auf große Worte und über-
raschte die Anwesenden mit einem selbstgetexteten und komponierten Blues, 
in dem er ironisch den Nachmittagsunterricht beleuchtete. 
Für den neuen Lebensabschnitt wünschen ihm seine Kollegen und die Schullei-
tung alles Gute, vor allem Gesundheit und Energie, seine Wünsche umzusetzen. 
Heinz-Bernd Ruhr ist ebenfalls langjähriges Mitglied des Ehemaligenvereins. 
Gerne schließen wir uns den Wünschen an! Sein musikalisches „Abschiedswerk“ 
sei dem geneigten Leser nicht vorenthalten: 

Refrain: 
Das ist der 7. Stunde Blues, 

der geht durch alle „alle Shoes“, 
der geht durch jedes Hemd,  

so dass fast jeder pennt. 
Das ist der 7. Stunde Blues, 

der macht uns allen viel Verdruss. 
Keiner kann so richtig mehr was tun. 

Lasst uns doch nach Hause gehen, 
dann wird`s uns allen besser gehen, Freunde. 

 
 

1.)Die Kleinen sind nicht müde, 
sie sind nur aufgedreht. 

Sie raufen und sie rennen, 
schrein, dass man nichts versteht. 
Jetzt heißt es ganz cool bleiben, 
und die Fassung nicht verliern. 
Wie wär´s mit etwas Schreiben, 

man kann´s ja mal probiern. 
Ich schau wohl 10 Mal auf die Uhr 

Und denk, wann kommt das Ende nur, Baby. 
 

Refrain 

Der 7. Stunde-Blues 
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2.)Die achten, neunten Klassen, 

die kommen meist zu spät. 
Sie müssen noch etwas knutschen, 
denn sie wissen jetzt, wie das geht. 

Das Lernen interessiert sie kaum 
In ihrem schönen Liebestraum. 

Sie können sich nur schwerlich konzentriern. 
Da stehste dann mit Stoff und Plan 

Und kämpfste gegen Liebeswahn vergeblich. 
 

Improvisation auf Blues in F 
 

3.)Die Großen sind sehr müde, 
sie brauchen etwas Schlaf. 

Sie haben´ wohl gestern durchgemacht 
Und waren gar nicht brav. 

Der Rest von Alkohol sie schafft. 
Sie wirken ziemlich abgeschlafft, 

und fühlen sich am Tag danach nicht wohl. 
Soll´n wir ihnen ein Filmchen gönnen, 
dass sie etwas dösen können, Baby? 

 
Refrain 

 
4.)Der Blues ist gleich zu Ende, 

ich höre jetzt mal auf, 
und wenn´s noch weitere Strophen gibt, 

so kommt ihr selber drauf. 
Ich zieh mich aus dem Job zurück 
Und such´ mir einen andern Kick, 

und denke mir im Ganzen wars doch schön. 
Und denke dann an euch ganz sacht, 

wenn ihr die achte Stunde macht, Freunde. 
 

Improvisation und Ausklang 
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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 Cle-

mens-August-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 Bezie-

hungen der ehemaligen Schüler zu ihrer alten Schule und der Ehemali-

gen 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 erwer-

ben, der das Clemens-August-Gymnasium oder das Gymnasium II be-

sucht 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 Mindest-

beitrag (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 einfa-

cher Stimmenmehrheit. 

 

 

 



29 

Die Satzung des Ehemaligenvereins 

§ 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 Vor-

standssitzungen ist der Leiter des Clemens-August-Gymnasiums ein-

zuladen. 

 

§ 7 - Mitgliederversammlung 

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet alle drei Jahre, begin-

nend 1989, statt. Sie ist durch schriftliche Mitteilung, die 30 Tage vor-

her 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 Vor-

stand sowie zwei Kassenprüfer sind neu zu wählen. 

 

§ 8 - Satzungsänderung 

Die Satzung kann nur mit 2/3 Mehrheit der auf einer Mitgliederver-

sammlung anwesenden Vereinsmitglieder geändert werden. Ein Antrag 

auf Satzungsänderung muss mit der Ladung zur Mitgliederversamm-

lung mitgeteilt werden. 

 

§ 9 - Auflösung des Vereins 

Der Verein kann sich nur auf einer eigens dazu einberufenen Mitglie-

derversammlung selbst auflösen. Dies kann nur mit Zustimmung von 

wenigstens 4/5 der anwesenden Vereinsmitglieder erfolgen. 

Bei Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen dem Clemens-

August-Gymnasium (Schulträger) zu. 

 

Cloppenburg, den 15. Juli 1989/ d. 15.09.2007 
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Beitrittserklärung 

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum „Verein der Ehe-
maligen Schüler des Clemens-August-Gymnasiums Clop-

penburg“ und ermächtige Sie zum Einzug des Mitgliedsbei-
trages von ____€ (Mindestbeitrag 6,00 €) jährlich bei Fäl-

ligkeit zu Lasten meines Girokontos: 

Konto-Nr.:  

Name der Bank  

Bankleitzahl  

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 
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