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Liebe ehemalige Mitschülerinnen
und Mitschüler !
Seid herzlichst gegrüßt wieder einmal
aus Cloppenburg, eurer ehemaligen
oder auch aktuellen Heimatstadt, vielleicht auch – bei einigen – „nur“
Schulstadt der Gymnasialschülerzeit.
Hier ist es nun wieder, unser Mitteilungsblatt für dieses Jahr.
Was kann man mitteilen ? Nun ja, hier
in Cloppenburg hat sich schon einiges
bewegt, was berichtenswert ist. Für
diejenigen, die hier in Cloppenburg ihr
Heimatdomizil beibehalten haben,
wird das natürlich nichts Neues sein,
aber den anderen, die irgendwo in der
Ferne ihre Zelte aufgeschlagen haben,
mag das eine oder andere durchaus so
interessant sein, dass wir davon berichten.
Da haben wir zuerst einmal Veränderungen an unserer Schule: Sie hat sich
einmal mehr erweitert. Die ForderunMitteilungsblatt 37/2011

gen unserer Gesellschaft nach einer
Ganztagsschule können von keiner
Schule ignoriert werden. Gerade an
den Gymnasien hatte sich ja in den
letzten Jahren durch mehr und mehr
Nachmittagsunterricht eine ganztägige
Beschulung immer stärker etabliert.
Das macht eine vernünftige Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit
einem gesunden Mittagessen schlechthin notwendig. Dem kann nun Rechnung getragen werden.
Im ehemaligen Gebäude des Finanzamtes, quasi direkt vor der Haustür,
wurde jetzt neben anderen Räumen
eine Mensa eingerichtet. Schülerinnen
und Schüler, aber auch Lehrkräfte,
können sich damit zur Mittagsmahlzeit
ordentlich versorgen. Der Bericht von
OStD Heinrich Hachmöller erzählt
mehr von dieser schulischen Bereicherung.
Auch im städtischen Leben gibt es etwas Neues. Die Fußgängerzone, die
Lange Straße, wird erneuert und modernisiert. Neue Pflasterung, neue Ruhezonen mit Grünbepflanzung und
eine neue Beleuchtung werden die
„Flaniermeile“ im neuen Glanze erstrahlen lassen und hoffentlich die
Attraktivität erhöhen, so dass Leerstände bei einigen Geschäften bald der
Vergangenheit angehören. Ende 2012
soll die Maßnahme abgeschlossen sein
und im Frühjahr 2013 werden wir
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dann die „beste Stube“ Cloppenburgs
wieder rundum genießen können.
Eine dritte Veränderung gibt es im
kirchlichen Bereich. Das mag für einige
nun nicht gerade die Meldung mit
höchster Mitteilungspriorität sein,
aber wissenswert ist es vielleicht doch:
Cloppenburg hat schon wieder einen
neuen Pfarrer – das katholische Cloppenburg, versteht sich! Am 16. Oktober wurde Pfarrer Bernd Strickmann
als Nachfolger von Pfr. Hartmut Niehus, der nur drei Jahre hier tätig sein
konnte, in sein Amt als Pfarrer der katholischen Pfarrgemeinde St. Andreas
eingeführt. Zur Erinnerung: Die Pfarre

St. Andreas umfasst nun das gesamte
Stadtgebiet mit den vier ehemals selbständigen Pfarreien St. Andreas, St.
Augustinus, St. Josef und St. Bernhard
in Emstekerfeld. Insgesamt ca. 15 000
Gläubige gehören zur Gemeinde.
Aus vielen anderen Bereichen gibt es
noch Neuigkeiten zu berichten. Einiges
davon steht in diesem Heftchen. Ich
wünsche daher eine spannende, unterhaltsame Lektüre.
Alles Gute für euch zu allen Zeiten,
euer
Norbert Moormann,
Abi 1966

Liebe Ehemalige!
Wir hoffen, wir haben euch mit der
neuen Ausgabe wieder einmal einige
interessante Berichte zukommen lassen, die eure zum Teil schon seit vielen
Jahrzehnten währende treue Verbindung zu eurer alten Schule bestens
bestärken können.
Besonderes Augenmerk möchte ich
auf den Bericht über die jüngsten Umbauarbeiten am CAG lenken, den OStD
Heinrich Hachmöller neben weiteren
Artikeln noch kurzfristig extra für unser Mitteilungsblatt verfasst hat. Wer
schon länger nicht mehr an unserer
Schule war, wird sie an manchen Stellen gar nicht mehr wiedererkennen…
„Panta rei!“ - die alte griechische Phi-

losophenweisheit trifft auf das CAG
ganz besonders zu. Ich selbst unterrichte hier seit über 16 Jahren - und
staune immer wieder über die vielen
Veränderungen, die ich in dieser Zeit
erlebt habe - und gewiss weiter erleben werde.
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Vielleicht notiert ihr euch schon jetzt
den Termin für die Feiern zum 100jährigen Jubiläum: 21. bis 27. Juli 2014.
In dieser Festwoche wird es dann auch
ein großes Ehemaligentreffen geben.
Dazu in den nächsten Ausgaben mehr!
Viel Freude beim Lesen des jüngsten
Mitteilungsblattes wünscht euch euer
Frank Willenberg,
Abi 78
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Dr. Bernhard Gertzen, Schulleiter des CAG von 1958 bis 1977
Hinter Kastanien
„Ich verstehe dich nicht“, sagte die
Schwalbe zur Blaumeise. „Warum
wohnst du so lange schon hier an der
alten Schule in der kleinen Stadt hinter
der Kastanienallee? Warum ziehst du
nicht in die große Stadt? Du würdest
dich dort gewiss viel wohler fühlen. Da
ist doch Leben.“
„Eben darum“, erwiderte die Blaumeise, „ bin ich immer noch hier. Ich mag
die lauten und schrillen Töne der großen Stadt nicht. Hier, hinter den Kastanien, herrscht jemand, der alles Schrille dämpft, dessen Herrschaft niemand
bedrückt und dessen Freundlichkeit
Freundschaft wachsen lässt. Wo sollte
ich mich wohler, wo geborgener fühlen als hinter diesen Kastanien?“
Und zwitschernd schwang sich die
Blaumeise zu den Bäumen empor.
In dieser Fabel, „B. Gertzen gewidmet“
und im Mittelungsblatt Nr. 16/ 1990
des „Vereins der ehemaligen Schüler
des
Clemens-August-Gymnasiums“
veröffentlicht, die aus der Feder von
Paul Willenborg, einem langjährigen
Kollegen von Dr. Gertzen, stammt,
wird deutlich, wie Dr. Gertzen von seinen Kollegen, den (ehemaligen) Schülern und Eltern erlebt wurde und was
ihn gerade auch als langjährigen Direktor des CAG auszeichnete.
Mitteilungsblatt 37/2011

Dabei war ihm eine derartige Karriere
nicht in die Wiege
gelegt. Bernhard
Gertzen stammte
aus kleinbürgerlichen Verhältnissen. Sein Vater
Joseph
Gertzen
war
Oberstellwerksmeister in
Nutteln bei Cloppenburg, seine Mutter verdiente ein
Zubrot als „Iesenbaohnpaohl-up-undaol-dreiher“, indem sie die Bahnschranken in der Nähe des Wohnhauses in Tegelrieden bediente. Bernhard
Gertzen wurde kurz vor Ausbruch des
ersten Weltkrieg am 6. April 1913 als
ältestes Kind geboren. Im Laufe der
Jahre kamen ein Bruder und zwei
Schwestern hinzu. Mit 6 Jahren kam er
auf die Volksschule in der Bauernschaft Nutteln, eine Zwergschule, die,
im Jahr 1732 errichtet, bis 1961 bestand.
Das Staatliche Realgymnasium Cloppenburg, das Bernhard Gertzen von
Ostern 1923 an besuchte, war 1914
gegründet worden und konnte in diesem Jahr 1923 die ersten 9 Abiturienten, unter ihnen den jüdischen Mitschüler Erich Heiersberg, verabschieden. Gertzen legte hier Ostern 1932
5

als bester Schüler („primus omnium“)
seines Jahrgangs (von insgesamt 49
Abiturienten) die Reifeprüfung ab.
Sein Studium in den Fächern Geschichte, Deutsch und Englisch führte ihn für
ein Jahr nach Innsbruck und 1933 nach
Münster. Hier trat er auch der Studentenverbindung Osning bei, der er bis
zu seinem Tod angehörte. Noch vor
dem Examen konnte Bernhard Gertzen
am 18. Juni 1936 im Fach Geschichte
zum Dr. phil mit der Note „summa
cum laude“ promovieren. In seiner
Dissertation mit dem Thema „Die alte
Grafschaft Tecklenburg“ beschäftigte
er sich mit der Geschichte Tecklenburg
um 1400, als die Grafschaft in Auseinandersetzungen mit den Hochstiften
Münster und Osnabrück sowie dem
Erzstift Köln mit Cloppenburg,
Friesoythe und Bevergern bei Rheine
etwa die Hälfte ihres Gebietes verlor
und auf zwei nur durch einen schmalen Landstreifen verbundene Teile um
Lingen und um Tecklenburg beschränkt wurde.
Nach dem 1. Staatsexamen am 13.
Februar 1937 trat Dr. Gerzen den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an
Höheren Schulen an. Von Ostern 1937
bis Ostern 1939 unterrichtete er je ein
halbes Jahr am Alten Gymnasium
Oldenburg und der Dietrich-EckartSchule in Delmenhorst, anschließend
ein Jahr an der Staatlichen Oberschule
6

in Cloppenburg. Diese Vorbereitungszeit wurde einige Male von mehrwöchigen Wehrübungen unterbrochen.
Ganz konnte Dr. Gertzen sich dem damaligen Regime nicht entziehen und
war Mitglied der SA. Dabei handelte es
sich wohl vor allem um einen Versuch,
durch nominelle Mitgliedschaft sich
weiteren Anforderungen des nationalsozialistischen Regimes zu entziehen.
Jedenfalls stellte der „Entnazifizierungs-Hauptausschuss des Kreises
Cloppenburg“ mit Schreiben vom 14.
August 1948 fest:
„1. Der Betroffene wird entlastet
(Kategorie V).
(…)
Gründe: Dr. Bernhard Gertzen war lediglich dem Namen nach ohne Einfluss
Mitglied der SA. Er hat den Nationalsozialismus abgesehen von den pflichtgemäßen SA-Mitgliedsbeiträgen nicht
unterstützt.“
Sein Unterricht wurde von regimetreuen Kollegen durchaus kritisch beurteilt.
So schrieb ein ausbildender Lehrer, StR
Dr. Möbitz, in einem undatierten Gutachten aus dem Jahr 1938 über den
Unterricht von Dr. Gertzen:
„Ich vermisse vorläufig nur eine geschickte ausreichende Bezugnahme
auf politische Ereignisse und Entwicklungen unserer Zeit, d. h. also die gegenwartsnahe Auswertung; es ist aber
wohl zu erwarten, dass er mit fortMitteilungsblatt 37/2011

schreitender Lehrererfahrung bessere
Erfolge erzielen wird. … Nach meinem
persönlichen Eindruck bemüht er sich
auch, gewisse Bindungen, die aus seiner katholischen Erziehung kommen,
zu überwinden. Wieweit ihm das wirklich gelingt, vermag ich vorläufig nicht
zu beurteilen; …“.
Am 16. März 1939 legte Dr. Gertzen
die Pädagogische Prüfung in Oldenburg ab und wurde nach kurzer Zeit als
Aushilfslehrer in Cloppenburg am 10.
August 1939 an das Gymnasium in
Delmenhorst versetzt. Diese Tätigkeit
konnte er jedoch nicht lange ausüben,
da er schon am 26. August 1939 einberufen wurde.
Aus dem Kriegsdienst und russischer
Gefangenschaft kehrte er kurz vor
Weihnachten am 8. 12. 1947 als kranker Mann zurück. Obwohl noch nicht
vollständig genesen, trat er am 23.
Februar 1948 seinen Dienst als Studienrat am Gymnasium Cloppenburg
an. Hier wirkte er maßgeblich an dem
Aufbau und der Profilierung der Schule, die am 28. September 1949 offiziell
in „Clemens-August-Gymnasium“ umbenannt wurde, mit, nicht nur als Lehrer, sondern auch als Mitbegründer
des Vereins der ehemaligen Schüler
am 4. September 1949. In seiner Begrüßungsrede ging er auch auf die
durch den Krieg bedingte Not der
Schule ein: „Wenn wir hier durch die
Mitteilungsblatt 37/2011

altvertrauten Flure und Klassenzimmer
gehen, sehen wir, dass vom Staat wenig gemacht wurde, um die Spuren
des Krieges und der militärischen Verwendung zu beseitigen. So kennen wir
unsere alte Schule bald nicht wieder.“
Bezogen auf die Vergangenheit stellte
er fest: „Mit Stolz können wir auch
feststellen, dass unsere Schule sich
auch in den Zeiten weltanschaulichen
Druckes eine gewisse geistige Freiheit
bewahrt hat.“ Mit Blick auf den Verein
konnte er sagen: „Wir Ehemaligen betrachten es als eine Pflicht der Dankbarkeit, zu helfen so gut wir können.“
Mit großem Engagement setzte sich
Gertzen in den folgenden Jahren für
die Schule ein, vor allem in den Jahren
von 1954 an, als er zum Oberstudienrat ernannt und Stellvertreter des
Schulleiters Oberstudiendirektor Hermann Bitter wurde.
Konsequenterweise wurde er nach der
Pensionierung von Bitter ab dem 1.
Oktober 1958 Schulleiter des CAG und
am 1. März. 1959 zum Oberstudiendirektor ernannt. In diesem Amt hatte er
mit den gleichen Schwierigkeiten zu
kämpfen wie, sie heute existieren:
Lehrermangel und Raumnot. Die Schule wuchs vor allem in den 60er Jahren,
so von 786 im Jahr 1965/66 auf 1059
Schülerinnen (seit 1964 konnten auch
Mädchen das CAG besuchen) und
Schüler im Jahr 1968/69. Das bedeute7

te für das Jahr 1968 einen Unterrichtsausfall von fast 10%; es fehlten 12
Vollzeitlehrer, ja wenn man die Stunden, die durch verschiedene Hilfskräfte erteilt wurden, abzog, sogar 19
vollausgebildete Lehrer. Gleichzeitig
fehlten trotz des am 21. April 1964
eingesegneten Erweiterungsbaus immer noch 7 Klassenräume. Konsequenterweise wurde 1971 das Gymnasium
II gegründet, das sich ab dem Schuljahr
1973/74 am Cappelner Damm befand.
Dadurch reduzierte sich die Schülerzahl auf 873, die räumliche Situation
blieb jedoch weiterhin angespannt;
erst mit Beginn des Schuljahres 1974/
75 (Einrichtung der Orientierungsstufe) reduzierte sich die Zahl der Schüler
auf 772.
Diesen Schwierigkeiten zum Trotz legte Dr. Gertzen besonderen Wert auf
die inhaltliche Profilierung des Gymnasiums. In seinem Grußwort anlässlich
des 50-jährigen Bestehens des CAG
formulierte er sein pädagogisches Credo so: „Das Cloppenburger Gymnasium ist … dem bewährten Alten verpflichtet und zugleich auch dem Neuen
und Zukunftsträchtigen geöffnet.“ Und
weiter bezeichnete er es als „Auftrag,
auf dem Fundament des Christentums
die Jugend zu tieferen Erkenntnissen,
zum einsichtigen Urteilen und zum
verantwortungsbewussten Handeln zu
führen“.
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In den regelmäßig im Frühjahr erscheinenden Elternbriefen wurde deutlich,
wie wichtig ihm ein gutes, von gegenseitigem Vertrauen getragenes Arbeitsklima war. Dieses Vertrauen
brachte er nicht nur dem Kollegium
entgegen, sondern auch den Schülern.
Ein kurzer Ausschnitt aus der Schülerzeitung Momente vom Mai 1967 mag
dies verdeutlichen. Unter der Überschrift „Gibt's bei uns die Pressezensur?“ schrieb das Redaktionsmitglied
Lothar Boguszynski nach einem Gespräch mit Dr. Gertzen: „Dr. Gertzen
hat nie Zensur geübt!“ Und er zitierte
den Schulleiter: „Wenn“, sagte der
Direktor, „die Schülerzeitung Freiheit
der Meinungsäußerung will, dann
muss sie auch ein Gefühl der Verantwortlichkeit zeigen.“
Neben seiner Arbeit für die Schule engagierte sich Dr. Gertzen in vielfältiger
Weise ehrenamtlich. Als Dozent an der
Volkshochschule Cloppenburg veranstaltete er Seminare in seinem Lieblingsfach Geschichte (so im Jahr
1957/58 zu den Themen „Wie es zu
den beiden großen Weltkriegen kam“
und „‚Reichsfreiherr vom und zum
Stein’ – ein politischer Führer in
Deutschlands schwerer Zeit“). Lange
Jahre, von 1964, als die ersten Wahlen
in der neu gegründeten Pfarrei
stattfanden, bis zu seinem Tod war er
Mitglied im Kirchenausschuss der
Mitteilungsblatt 37/2011

Pfarrgemeinde St. Augustinus in Cloppenburg. Außerdem war er Mitbegründer und ab 1971 bis zum seinem
Tod Vorsitzender des Vereins der
„Freunde der Kunst“, der Jahr für Jahr
sechs Konzerte sowie sechs Theateraufführungen in der Aula des CAG organisierte.
Die bildungspolitische Diskussion der
70er Jahre, insbesondere die Reform
der gymnasialen Oberstufe, betrachtete Dr. Gertzen mit Skepsis. „Das innerschulische Leben wird z.T. weitgehend
bestimmt von Maßnahmen zur Bildungsreform und der damit verbundenen Unruhe und Unsicherheit. Der
nach wie vor gravierende Lehrermangel verstärkt die daraus resultierenden
Erscheinungen, und so muss man – im
ganzen gesehen – feststellen, dass die
Schule vorläufig an Form verloren hat,
ohne dass der Kern bislang fester werden konnte.“ Und es klingt fast wie ein
Stoßseufzer, wenn er schrieb: „Möge
dabei das humanum, ein Anliegen des
alten Gymnasiums, nicht zu kurz kommen!“ Die Umsetzung dieser Reform
überließ er denn auch seinem Stellvertreter StD Lothar Klamt.
Ein Jahr vor der Vollendung des 65.
Lebensjahres trat er am 31. Juli 1977
in den Ruhestand. In der Verabschiedungsfeier am 3. August, zu der der
Oldenburger Verwaltungspräsident Dr.
Josef Schweer gekommen war, würMitteilungsblatt 37/2011

digten Schulträger, Kollegen, Eltern
und Schüler den „hervorragenden
Schulleiter, erfahrenen Pädagogen und
angesehenen fachlichen Berater in
schulischen Angelegenheiten“ (so der
stellvertretende Landrat Josef MeyerHemmelsbüren).
Für die Zeit seines Ruhestandes hatte
sich Dr. Gertzen sehr viel vorgenommen. Vor allem wollte er sich näher
mit Fragen der Heimatgeschichte beschäftigen. Dies war ihm nicht mehr
vergönnt. Schon am 9. Januar 1980
verstarb er nach längerer Krankheit.
Günter Kannen,
Abi 1969
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Ehemaligenverein engagiert sich für Schüler und Schule
Mit gezielten und ausgewählten Aktionen hat sich der Ehemaligenverein
auch im letzten Schuljahr wieder für
Schüler und Schule engagiert.
Wie schon in den vergangenen Jahren
konnten einmal mehr die besten Abiturientinnen und Abiturienten für ihre
hervorragenden schulischen Leistungen ausgezeichnet werden. Nach gutem Usus der Schule werden diese
Schülerinnen und Schüler mit einer
Bronzeplakette geehrt, die sie an ihr
erfolgreiches Abschneiden bei der Reifeprüfung erinnert und ihren Einsatz
würdigt.
Eine diese Plaketten stiftete nun schon
zum wiederholten Male der Ehemaligenverein, die dann auch vom Vorsitzenden Norbert Moormann, überreicht wurde.
Dadurch konnte der Ehemaligenverein
zum rechten Zeitpunkt positiv in Erscheinung treten, denn nach der Überreichung der Abiturzeugnisse sind alle
Abiturientinnen und Abiturienten
„Ehemalige“, und an diesen Personenkreis richtet sich naturgemäß der Ehemaligenverein.
Neumitglieder sind jederzeit herzlich
willkommen!
Ebenfalls in das letzte Schuljahr fiel
eine andere Maßnahme, die von Ehemaligenverein tatkräftig unterstützt
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wurde. Im August 2010 wurde dem
Clemens–August–Gymnasium der Titel „Europaschule“ verliehen. Damit
wird gewürdigt, dass die Schule sich
der Idee eines geeinten, friedlichen
und partnerschaftlichen Europas in
besonderer Weise geöffnet und verpflichtet hat. Das ist in der heutigen
Zeit wichtig und dringend vonnöten.
Zusammenarbeit und Austausch mit
unseren europäischen Partnerländern
erweitern berufliche, gesellschaftliche
und persönliche Möglichkeiten für
unsere Schulabgänger. Insofern war es
für den Ehemaligenverein eine Freude,
diese Ausrichtung und Zielsetzung der
Schule entsprechend zu unterstützen.
Anlässlich der Mitgliederversammlung
am 6. November 2010 wurde zum
Auftakt vom Schulleiter OStD Heinrich
Hachmöller und dem Vorsitzenden des
Ehemaligenvereins ein Bronzeschild,
das am Hauptportal der Schule angebracht wurde, enthüllt. Diese Plakette
weist nun in würdiger Weise auf die
Auszeichnung der Schule hin. Der Ehemaligenverein beteiligte sich in angemessener Weise an der Finanzierung
des Schildes.
Am 16. März 2011 konnten wir unseren ehemaligen Mitschüler Dr. Paul
Hartogh als Referenten zum diesjährigen Aula-Abend begrüßen. Dr. Paul
Mitteilungsblatt 37/2011

Hartogh hielt einen Vortrag zum Thema „Die Erforschung von Planeten
und Kometen am Beispiel der Raumfahrtmissionen
´Rosetta´
und

Durch die Auflistung aller Abiturjahrgänge auf der Homepage und der
Möglichkeit, sich dort selbst zu präsentieren und für sich zu werben, kommt

Blick auf die neue Homepage des CAG: www.c-a-g.de
´Herschel´“. Die gut gefüllte Aula zeugte von einem hohen Interesse der Zuhörer, welches durch das hohe Fachwissen des Referenten umfangreich
bedient wurde.
Eine Schule in heutiger Zeit braucht
eine moderne Ausstattung in neuester
Technik. Das ist für uns ein Grund, uns
an der Erstellung einer neuen Homepage unserer Schule zu beteiligen. Die
Kosten für die Programmierung und
technische Umsetzung des Designs
haben wir teilweise mitübernommen.
Mitteilungsblatt 37/2011

diese Technik auch dem Ehemaligenverein zugute.
Beide Seiten, Schule und Ehemaligenverein, freuen sich über die gute Zusammenarbeit und sind gewillt, diese
auch in Zukunft weiter fortzusetzen.
Weitere Informationen über den Ehemaligenverein im Internet unter:

https://www.c-a-g.de/index.php/derehemaligenverein
Norbert Moormann,
Abi 1966
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Die Erforschung von Planeten und Kometen am Beispiel der Raumfahrtmissionen ‚Rosetta‘ und ‚Herschel‘ – Aulaabend mit Dr. Paul Hartogh
Am Mittwoch, dem 16. März 2011,
fand der diesjährige Aulaabend im Clemens-August-Gymnasium statt. Der
Cloppenburger Physiker Dr. Paul Hartogh, 1979 Abiturient am ClemensAugust-Gymnasium, stellte die neuesten Ergebnisse der Sonnensystemforschung vor. Als Mitarbeiter der Max
Planck Instituts in Göttingen ist er direkt an den beiden Weltraummissionen ‚Herschel‘ und ‚Rosetta‘ beteiligt,
die mit ihren Satelliten wichtige Messergebnisse und Bilder von unserem
Planetensystem sammeln. Aufgrund
dieser Daten gewinnen die Physiker
und Astronomen ganz neue Einsichten
in die Entstehung und Entwicklung
unserer nahen Himmelskörper.
Um den Zuhörern die notwendigen
Hintergründe zu vermitteln, um verstehen zu können, was genau die aktuelle
Sonnensystemforschung
beschäftigt, erläuterte Paul Hartogh zunächst die Entstehung des Universums. Danach ging er auf die Herkunft
und Entwicklung unseres Planetensystems ein. Die Forscher interessiere vor
allem, wie sich in dem Prozess über
Milliarden von Jahren die jetzigen Planeten entwickelt haben und aus welchen Bestandteilen sie sich zusammensetzen. Die Frage nach der Her12

kunft des Wassers auf den verschiedenen Himmelskörpern stehe dabei vorne an. Die von der ESA, der europäischen Weltraumbehörde gestarteten
Satelliten, sollen mit Hilfe von Spektographen die Elemente und Moleküle
auf den Planeten und Kometen aufgespürt und mit dem großen Teleskop
von Herschel Bilder der Himmelskörper sichtbar gemacht werden. Die Ergebnisse über die Struktur des festgestellten Wassers im Weltraum legen
die Vermutung nahe, dass das Wasser
auf der Erde vor vielen Milliarden Jahren von Gestirnen und Asteroiden mitgebracht worden sind, die mit unserer
Erde zusammengestoßen sind. Aus
einem dieser besonders schweren KolMitteilungsblatt 37/2011

lisionen sei
dann
vermutlich einst
der
Mond
herausgeschossen
worden.
Nicht nur die
Herkunft des
Wassers und
seine Verteilung messen
die Geräte,
es gehe auch
darum herauszufinden,
welchen
Charakter all
die Planeten
und Gestirne
am äußersten
Rand
unseres Sonnensystems haben. Wie Paul Hartogh
ausführte, warten hier noch neue Erkenntnisse auf die Astronomen, denn
die bisherige Vorstellungen von der
Art und Materie von Uranos und Pluto
müssen deutlich modifiziert werden.
Und was außerhalb dieser Bahnen in
der Oortschen Wolke oder darüber
hinaus noch zu finden sei, würden
möglicherweise die genannten Missionen aufspüren.
Als Wissenschaftler, der entscheidend
Mitteilungsblatt 37/2011

den wichtigen
Spektographen auf der
Herschelsonde
entwickelt hat,
stellte
Paul
Hartogh die
Arbeiten vor,
die nötig sind,
um
solche
hochempfindlichen Sensoren zu konstruieren und
weltraumtauglich zu bauen.
Die Montage
auf der Sonde,
die Kühlung
der
Geräte,
die Ansteuerung und die
Datenübermittlung, all diese hochkomplexen Arbeitsschritte konnte er anschaulich
präsentieren. Die Zuhörer gewannen
einen ersten Eindruck davon, wie hoch
komplex und schwierig und langwierig
zu koordinieren die internationalen
Raumfahrtmissionen mit ihren vielen
Partnern sind.
Heinrich Hachmöller
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Die Neu- und Umbaumaßnahmen am CAG
von 2009 bis 2011


Entkernung
und
Neubau
des alten Finanzamtes
Neubau der Mensa mit fünf
Klassenräumen
Neugestaltung des Geländes vor
dem CAG und vor der Mensa
Neues Lehrerzimmer für das
CAG

ein neues Gesicht gegeben und dafür
gesorgt, dass die provisorische Unter
bringung der Klassen in Mobilcontainern bald ein Ende haben wird. Denn

in den Neubauten werden für das
Gymnasium zwölf neue Unterrichts
räume geschaffen.
Vor einigen Jahren hatte der Landkreis
das Finanzamtsgebäude an der BahnBeginn der Planungen:
hofstraße gekauft, um dort allgemeine
Umfangreiche Neubau- und Umbau- Unterrichtsräume und eine Mensa für
maßnahmen seit 2010 haben dem Cle- die Berufsbildenden Schulen am Mumens-August-Gymnasium von außen seumsdorf und für das Clemens-

Blick auf die Einfahrt zum CAG; rechts vorne das alte Finanzamt.
Rechts hinten ist der Neubau der Mensa zu sehen
14
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Anschluss des Neubaus an das ehemalige Finanzamtsgebäude
August-Gymnasium zu schaffen.
Mitte 2009 nahmen nun die Planungen
für die Neugestaltung des Finanzamtsgebäudes und den Neubau einer Mensa konkrete Gestalt an. Insgesamt werden 17 neue Unterrichtsräume für das
Clemens-August-Gymnasium und die
BBS am Museumsdorf entstehen. Außerdem sind Büroräume und ein Seminarraum für die Universität Vechta
und die private Hochschule für Wirtschaft und Technik vorgesehen. Im
Verlauf der Umbau- und Neubaumaßnahmen entschied der Kreis, dass im
östlichen Teil des Finanzamtsgebäudes
zusätzlich das kreiseigene Medienzentrum untergebracht werden soll. Die
finanziellen Mittel für den Umbau des
Finanzamtes und den Neubau einer
Mitteilungsblatt 37/2011

Mensa samt der fünf Klassenräume
werden sich auf etwa 7,4 Mio. € belaufen.
Die Untersuchung des Finanzamtsgebäudes aus dem Jahr 1937 hatte ergeben, dass für die Nutzung als Unterrichtsräume das Gebäude komplett
entkernt werden muss, folglich nur die
Außenwände stehen bleiben konnten.
Ein vollständiger Abriss wurde verworfen, weil damit das bisherige Bild der
Einfahrt
zum
Clemens-AugustGymnasium grundlegend verändert
worden wäre. So war es auch der
Wunsch der Denkmalschutzbehörde,
die bestehende Fassade zu erhalten.
Zudem hätte ein kompletter Abriss
zwangsläufig einen Architektenwettbewerb zur Folge gehabt, der in der Kür15

ze der Zeit nicht realisierbar gewesen
wäre, da die Mittel für den FinanzamtUmbau und für die Mensa aus dem
Konjunkturpaket II stammen, die zeitlich begrenzt sind. In diesem Falle
hätte der Landkreis als Schulträger auf
die Mittel des Konjunkturpaketes verzichten müssen.
Für die Planung der Umbau- und Neubaumaßnahmen wurde das Oldenburger Architektenbüro Angelis und Partner verpflichtet. Es ließ sich bei seinem
Entwurf von der axial angelegten Erschließung
des
Clemens-AugustGymnasiums von der Bahnhofstraße
her und von den großen Freiflächen
davor leiten. So durfte das neue Gebäude die bestehende historische Ge-

samtanlage samt seiner Freiflächen
nicht stören, sondern sollte die bestehende Gesamtarchitektur eher ergänzen. Der Architekt richtete deshalb
seinen Neubau ganz darauf hin aus. In
der Verlängerung des nach Süden vorstehenden Flügel des Hauptgebäudes
wurde die zweistöckige Fassade der
Fensterfront der Mensa geplant. Dieser kubisch gehaltene Bau schließt sich
unmittelbar an das Finanzamtsgebäude an und hat mit ihm die gleiche Höhe der Dachkante, um einen einheitlichen Eindruck zu erzeugen. In der Ausrichtung auf das Gymnasium springt
das Mensagebäude im nördlichen Bereich sichtbar zurück, um zusammen
mit dem großzügigen Platz und der

Seitenansicht auf das Mensagebäude
16

Mitteilungsblatt 37/2011

Beginn der Außenarbeiten zwischen Hauptgebäude und Bibliothek
Einfassung durch das Hauptgebäude
im Stil des Neoklassizismus den Eindruck eines einheitlichen Platzes zu
schaffen, der nun von drei Seiten her
durch Gebäude umschlossen ist. Dieser Innenhof wird gärtnerisch so gestaltet, dass er zu den Gebäuden passt
und gleichzeitig den Schülern Raum für
den Aufenthalt gibt.
Das zweigeschossiges Mensagebäude
mit seiner großen hellen Glasfassade
über beide Stockwerke in der Ausrichtung zur Einfahrt auf das Gymnasium
hin hat eine Gesamtfläche von 490
Quadratmetern und bietet über 350
Mitteilungsblatt 37/2011

Besuchern Platz zum Sitzen. Ein großzügiger Küchentrakt ist integriert, um
dort die Speisen vorzubereiten und
auch ausgeben zu können. Sollte die
Mensa nicht in ihrer vollen Größe benötigt werden, so sind verschiebbare
Trennwände eingebaut, die insgesamt
drei Klassenräume abtrennen könnten.
Die Mensa hat im vorderen Bereich zur
Straße eine große Höhe über zwei
Stockwerke, im hinteren nach Osten
ausgerichteten Teil ist sie einstöckig. In
diesem Bereich befinden sich im Obergeschloss fünf Klassenräume mit einer
Lehrerstation.
17

Umgestaltung des Vorplatzes (Sommer 2011)
Vom CAG wurde gleich im Anfang der
Planung der Wunsch vorgetragen, die
Mensa auch multifunktional nutzen zu
können z.B. für Konzerte der schuleigenen BigBand, der Orchester, des
Theaters oder einfach für größere Informationsveranstaltungen
beider
Schulen. Diese Anregung wurde beachtet, und daher wurden ausreichend
Anschlüsse für Verstärker und Lichtanlagen eingebaut sowie Maßnahmen
für eine bessere Akustik im Raum
durchgeführt. Bewegliche Elemente
für eine Bühne werden vorgehalten.
Durch den Bau der neuen Klassenräu18

me im ehemaligen Finanzamtsgebäude
hat
das
Clemens-AugustGymnasium endlich die Möglichkeit,
auf die 13 Unterrichtsräume in den
Containern zu verzichten und den Pavillon, der 1969 als Provisorium gebaut
worden war, abreißen zu lassen. Dort,
wo die Container derzeit noch stehen,
sollen wieder die so dringend gebrauchten Sportflächen für die Leichtathletik eingerichtet werden.
Im Sommer 2011 wurde schon im Vorgriff auf das Jubiläum zur Einhundertjahrfeier 2014 der Platz vor dem
Hauptgebäude des CAG als Teil einer
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Zustand kurz vor Abschluss der Arbeiten (Herbst 2011)
umfangreichen Neugestaltung des
Außenbereiches völlig verändert gestaltet. Dazu wurden die Zuwegungen
zur neuen Mensa und der Vorplatz
neu geordnet. So wurde südlich vom
Fahrradstand eine neue Anbindung
der BBS an die Mensa geschaffen.
Damit sich Schüler nicht mit Autofahrern ins Gehege kommen, werden Autos künftig völlig vom Haupteingang
des Gymnasiums verbannt. Dort wird
es keine Parkplätze mehr geben. Die
Zufahrt wird gesperrt. Parkplätze gibt
Mitteilungsblatt 37/2011

es nur noch links und rechts der Zufahrtsstraße zum Schulgebäude. Und
für die Eltern, die ihre Kinder mit dem
Auto zur Schule bringen, wurde extra
am Eisenbahnweg eine ‚Kiss-and-goZone‘ eingerichtet.
Dafür gibt es einen völlig neuen Zugang zur Schule. Er geht von der Bahnhofstraße geradeaus direkt auf die
Stufen des Eingangsportals zu. Neben
diesem Hauptweg gibt es links und
rechts noch zwei Seitenwege. Dazwischen wird wieder eine Rasenfläche
19

Umbau der alten Lehrerzimmer zu Musikräumen
mit eingefügten Rosenbeeten gesät.
Die Gesamtkosten einschließlich der
Entwässerung belaufen sich auf ca.
280.000 €.
Eine weitere Neuerung zum Schuljahr
2011/12 ist die Umgestaltung der Räume im Erdgeschoss des Hauptgebäudes. Das Lehrerzimmer wurde von seinem angestammten Platz verlegt in
den südlichen Teil des Westflügels, wo
bislang zwei Klassenräume und ein
Medienraum untergebracht waren.
Diese Umbaumaßnahme war schon
lange dringend erforderlich, weil mit
dem Anwachsen der Schülerzahl auf
über 1500 auch das Lehrerkollegium
auf über 100 Personen angestiegen
20

war. Wie die niedersächsische Schulinspektion schon 2006 anmahnte, waren
die Aufenthaltsbedingungen im alten
Lehrerzimmer unerträglich. Die Lehrer
mussten aber bis zum Sommer 2011
warten, bis hier der Landkreis endlich
Abhilfe geschaffen hat. Das neue Lehrerzimmer ist hell und geräumig und
so freundlich gestaltet, dass die Kollegen hier in den Pausen einmal ausspannen können, ohne von unerträglicher Hektik und Lärm geplagt zu werden.
Aus dem bisherigen Lehrerzimmer
wurden zwei neue Musikräume. Hier
wurde vor allem ein angemessen großer Raum für die Bläserklassen geMitteilungsblatt 37/2011

Blick in das neue Lehrerzimmer mit Platz für ca. 100 Lehrkräfte
schaffen, so dass dort unter erträglichen Lärmbedingungen 30 Schüler
musizieren können und auch noch
Platz ist für die Instrumente. Neu geordnet wurde auch der Verwaltungstrakt. So wurde das Sekretariat in drei
Räume aufgeteilt und die Anlaufstelle
für die Schüler erhielt ihr eigenes Zimmer.
Mit diesen umfangreichen Neu- und
Umbaumaßnahmen ist das ClemensAugust-Gymnasium gut gerüstet für
Mitteilungsblatt 37/2011

die nächsten Jahre, um Schülern und
Lehrern ein gutes Lernumfeld und für
das Unterrichten und die Unterbringung der Schüler in der Nachmittagszeit schöne und ansprechende Räume
zur Verfügung zu stellen.
Text: Heinrich Hachmöller
Fotos: Dr. Manfred Hoffmann,
Frank Willenberg
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Verabschiedung von Oberstudienrat Heinrich-Ferdinand Reinhardt

Oberstudienrat
Heinrich-Ferdinand
Reinhardt wurde am 27. 1. 2011 nach
über 36jähriger Tätigkeit am ClemensAugust-Gymnasium in den Ruhestand
versetzt. Gebürtig aus der Stadt Ahlen
in Westfalen studierte er nach dem
Abitur 1966 in den Jahren 1966 - 1971
an den Universitäten Frankfurt am
22

Main und Freiburg die
Fächer Latein und Geschichte. Im Jahre 1971
legte er das Erste
Staatsexamen ab, nach
dem Referendarsdienst
in Lübeck 1974 das
Zweite Staatsexamen.
Zusammen mit seiner
Frau Monika ReinhardtDuen nahm er im August 1974 den Dienst
am
Clemens-AugustGymnasium auf. 1981
wurde er zum Oberstudienrat ernannt. In den
Jahren 1984-1989 war
er Leiter der Sammlung
Geschichte, seit 1989 ist
er Fachobmann für das
Fach Latein.
Sein großes Interesse
gilt dem Fach Geschichte; er schrieb 1989 für
die Festschrift des CAG
die Geschichte der Schule und veröffentlichte dazu mehrere Artikel in
der Presse. Besonders fasziniert ihn
die Numismatik: Mit seinen Oberstufenschülern gestaltete er eine viel beachtete Ausstellung der Münzen der
deutschen Kaiser in der Oldenburgischen Landesbank.
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Fachlich besonders gebildet und interessiert konnte er in seinen Stunden
den Schülern viele Sachverhalte zu
Latein und Geschichte erschließen und
von einer besonderen Seite präsentieren. Nach seinem Verständnis vom
Lehrer führt dieser als Integrationsfi-

gur die Schüler in die Vorstellungen
und Geschichte der christlichabendländischen Kultur ein und trägt
so dazu bei, dass die jungen Menschen
sich diese Gedanken und Ideen anverwandeln können.
Heinrich Hachmöller

Verabschiedung von Oberstudienrätin Anke Engelhardt
Nach über 38 Jahren im Schuldienst
wurde Frau Oberstudienrätin Anke
Engelhardt auf eigenen Wunsch vorzeitig in den Ruhestand entlassen. Die
gebürtige Molbergerin legte 1966 ihr
Abitur an der hiesigen Liebfrauenschule ab und wechselte dann nach Münster, wo sie die Fächer Philosophie, Pädagogik, Germanistik und Romanistik
studierte. Nach dem Ersten Staatsexamen 1973 absolvierte sie erfolgreich
das Referendariat in Oldenburg und
erhielt 1975 ihre erste Stelle am Gymnasium II in Cloppenburg. 1981 wurde
sie zur Oberstudienrätin befördert.
1984 erfolgte der Wechsel an das Clemens-August-Gymnasium, nachdem
das Gymnasium II aufgelöst worden
war.
Mitteilungsblatt 37/2011
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Dreizehn Jahre leitete sie die Fachschaft Französisch und konnte in dieser Zeit viel für dieses Fach erreichen:
Es wurden Partnerschaften zu drei
verschiedenen französischen Schulen
aufgebaut, sie sorgte für Kino- und
Theaterveranstaltungen, um die französische Sprache erlebbar zu machen,
richtete eine eigene Internetseite ein,
stellte viele aktuelle Medien für den
Unterricht zusammen und arrangierte
jedes Jahr für Schüler die DELFPrüfungen, die diese erfolgreich bestehen konnten. Die Umsetzung des
Kerncurriculums für Französisch betreute sie fachkundig und umsichtig,
so dass für den Unterricht handhabbare schuleigene Pläne erarbeitet wurden.
Mit besonderem Engagement widmete sie sich seit 1989 dem Projekt des
CAG, mit dem erfolgreich die Landwirtschaftsschule EFA in Coroatá im
Norden Brasiliens unterstützt wurde.
Regelmäßige Sammel- und Verkaufsaktionen sowie eine Laufaktion für
Schüler und Lehrer brachten viel Geld
ein für diese Schule, die sich gut entwickeln konnte. Im Gegenzug sorgten
Berichte von dort dafür, dass die Schüler sich ein Bild von den Lebensbedingungen der Menschen in einem unterentwickelten Gebiet Lateinamerikas
machen konnten.
„Ihr Name ‚Engelhardt‘ enthält die
24

wichtigsten Merkmale dieser hervorragenden Pädagogin“, hob der Personalvertreter Johannes Schmitz hervor.
„Sehr hilfsbereit, aufgeschlossen und
immer freundlich geht sie auf die
Menschen zu. Beharrlich und stark in
ihrem Auftreten sorgt sie bei Lehrern
und Schülern für die Umsetzung der
Pläne und Projekte.“
Die Schule dankt für ihren außergewöhnlichen Einsatz und wünscht ihr
Erfüllung und Muße in ihrem neuen
Lebensabschnitt als Pensionärin.
Heinrich Hachmöller
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Vierzigjähriges Dienstjubiläum von Oberstudienrat Rudolf Tapken

Oberstudienrat Rudolf Tapken erhielt
am 16. August zum 40jährigen Dienstjubiläum die Dankes- und Anerkennungsurkunde des Landes Niedersachsen. Herr Tapken stammt aus Garrel,
legte 1970 am Clemens-AugustGymnasium sein Abitur ab und studierte nach der Bundeswehrzeit in
Marburg die Fächer Mathematik und
Physik. Zum Referendariat ging er in
das Studienseminar Leer und bestand
dort im Oktober 1978 sein Zweites
Staatsexamen. Zum 1. Februar begann
er seinen Dienst als Mathematik- und
Physiklehrer am CAG. Zusätzlich arbeitete er sich schnell in den InformatikMitteilungsblatt 37/2011

unterricht ein und wurde 1992 Obmann für Informatik. Er nahm an vielen Fortbildungsveranstaltungen teil,
um im naturwissenschaftlichen Unterricht und in Mathematik die ‚Neuen
Technologien‘
einzuführen.
Zum
Sammlungsleiter Physik wurde er 2003
ernannt und erhielt dafür die Ernennung zum Oberstudienrat. An die Orientierungsstufe Garrel ist er für viele
Jahre mit einigen Stunden abgeordnet
worden bis zu deren Auflösung im Jahre 2004.
In vielfacher Weise hat er Aufgaben im
Schulleben übernommen: So hat er
lange Zeit mitgewirkt bei der Erstellung der Stundenpläne, erwarb 2001
den Skischein für die Betreuung von
Schulklassen und begleitete viele Jahre
die Skikurse in Tulfes.
Viel Anerkennung und Respekt hat er
sich durch seine verlässliche und verständnisvolle Art bei den Schülern erworben. Seine Kollegen schätzen ihn
als sehr zuverlässigen und fachkundigen Lehrer.
Heinrich Hachmöller
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Abiturjahrgang 1943 trifft sich nach 68 Jahren (Juli 2011)
Foto, von links:

August Kordes – Frau Kordes – Frau Haupt – Theo Renschen – Anneliese
Mensching geb. Würdemann – Marie-Luise Hinsching geb. Rösener –
Eva Robbenmenke geb. Brinkmann - Georg Haupt – dahinter (verdeckt)
Frau Renschen –Hermann Fangmann – Frau Fangmann.
Es fehlt hier Wiltrud Hachmöller geb. Ottenjann.
Rückblick:
Abiturienten 1943, aus 2 Parallelklassen: 54
Im Krieg gefallen oder vermisst: 14
seit dem Krieg verstorben: 26
Im August 2011 noch lebend: 14

Georg Haupt, Delmenhorst
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Die Abiturientia 1947 trifft sich - wieder einmal

Von rechts nach links:
Robert Kramer, Rolf Schade, Hanna Niemann, Heinz Geising, Maria Hanenkamp
geb. Robke, Alma Flottemesch geb. Diekgerdes, Margarethe Göken geb. Glup,
August Rüve, Karl-Heinz Witte, Josef Flerlage, Hans Göken, Kurt Sandhaus.
Als mir Alma (Flottemesch geb. Diekgerdes) am Samstag, dem 14. Mai
2011, während unseres Klassentreffens in ihrer charmanten, leicht
bestimmenden Art sagte, ich solle einen kleinen Bericht für das nächste
Mitteilungsblatt des Vereins der Ehemaligen des CAG schreiben, konnte ich
nicht ablehnen, denn bekanntlich dulden Pädagogen ungern Widerspruch.
Hinzu kam, dass Alma ja unsere
Treffen organisiert, die Klassenkameraden erinnert, die Namensliste führt
etc., quasi alle Fäden in der Hand hat,
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sodass ihr eine gewisse Entlastung zusteht.
Nun, wie in den Jahren davor, trafen
wir uns, das sind die Schülerinnen und
Schüler der Klassen 8 M und 8 J des
Staatlichen Gymnasiums Cloppenburg,
um 11 Uhr bei unserer lieben Margarethe (Göken geb. Glup) in ihrem Hotel
und Restaurant Seeblick an der Thülsfelder Talsperre. Pünktliches Erscheinen kennen wir alle von früher, mit
zunehmendem Alter wird es auch zur
Gewohnheit. Aber keine Regel ohne
Ausnahme, denn eine kommt regelmä27

ßig später. Nach dem Motto unseres
alten Lateinlehrers: „ Wer keine Ausrede weiß, ist nicht wert, dass er in Verlegenheit gerät", nehmen wir immer
ihre Erklärungen wohlwollend entgegen und freuen uns, dass sie da ist und
somit zum „harten Kern" gehört.
Wer ist denn nun der harte Kern? Der
8 M gehörten 27 Mädchen an, alle bestanden auch ihre Reifeprüfung, 10
leben nicht mehr. Gesundheitlich
selbst so schwer angeschlagen oder
bei der Betreuung ihres Ehemannes
voll eingespannt oder weit entfernt
wohnend sind 7. Leider zeigen 5 Klassenkameradinnen keine Reaktion oder
haben expressis verbis kein Interesse
an einem Wiedersehen. Dass diesmal
nur 4 Damen kamen, lag daran, dass
unsere liebe Christa ausnahmsweise
wegen der Betreuung ihres Ehemannes unabkömmlich war.
In der Klasse 8 J waren wir 26, die auch
allesamt ihr Abitur machten. Nachweislich sind 12 verstorben. Ein Klassenkamerad ist seit Studiumsende für
uns spurlos verschwunden, 3 können
schon seit längerer Zeit aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen.
Auch bei uns fehlte jetzt ausnahmsweise einer, der Chefarzt i. R., weil er sich
einer größeren Zahnbehandlung unterziehen musste und so zwangsläufig
nicht entsprechend an Speis und Trank
teilnehmen konnte. Das ist ein triftiger
28

Grund und keine Eitelkeit, die uns Südoldenburgern ohnehin nicht eigen ist,
im Alter schon gar nicht. Wir 10 bilden
mit unseren 5 „Mädchen" den harten
Kern.
Wie läuft denn nun so ein Treffen ab?
Margarethe hat in ihrem Restaurant
einen Tisch reserviert und, sobald alle
da sind, heißt sie uns mit einem Trunk
– natürlich auf Kosten des Hauses –
herzlich willkommen. Dann fängt das
Erzählen, Berichten und Fragen an.
Dabei fällt angenehm auf, dass jeder
von uns 15 gut zuhören kann, wenn
der andere erzählt, also keiner zur gleichen Zeit redet. Das zeigt, dass jeder
Interesse am Leben und den Erfahrungen seines ehemaligen Mitschülers
hat. Dabei wird nichts ausgeklammert:
Schulzeit, Beruf, Familie, Kinder. Alleinsein, Reisen, sonstige Treffen usw. .
Uns geht der Gesprächsstoff nie aus,
nie ist es langweilig. Langatmige Wiederholungen kommen, obwohl sie für
unser Alter nicht untypisch wären,
nicht vor. Es ist ein schönes, geselliges
Beisammensein, getragen vom Respekt gegenüber seinen Conabiturenten. Wer bei unseren Treffen nicht dabei ist, verpasst etwas, weil es gewiss
seinen dritten Lebensabschnitt bereichern würde. Die Unterhaltung wird
nur durch das Mittagessen gegen 13
Uhr unterbrochen, à la carte in bekanntermaßen hoher Seeblick – QualiMitteilungsblatt 37/2011

tät. Dabei fällt uns als Gast natürlich
auf, dass Margarethe alles noch „im
Griff“ hat, ohne große Gesten und
Worte die Bedienung anweist und ihr
als Seniorchefin deutlich Hochachtung
gezollt wird. Alma vergisst dann auch
nie, dass wir alljährlich ein Gruppenfoto machen müssen. Draußen vor dem
Hotel finden sich viele Gelegenheiten,
wobei der Juniorchef des Hauses bereitwillig den Part des Fotografen
übernimmt. Die Bilder zeigen dann
später – zumindest bisher, - dass an
uns der Zahn der Zeit nicht oder kaum
genagt hat, sonst wären wir ja auch
nicht dabei. Später trinken wir Kaffee
und essen herrlichen Kuchen, bevor
sich die ersten Teilnehmer verabschieden, denn mancher hat für diesen
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Samstag noch weitere Verpflichtungen. Und was sagen wir zum Abschied? „Nun, bis zum nächsten Jahr
an gleicher Stelle", aber eingedenk
unseres Alters fügen wir vorsichtshalber hinzu: „So Gott will".
PS: Von unserem sportlichen Heinz –
Georg kam die organisatorisch wichtige Anregung, unser Treffen statt auf
ein Wochenende doch auf einen Mittwoch zu verlegen. Gute Vorschläge
werden immer einstimmig angenommen. Somit sehen wir uns künftig jeweils am ersten Mittwoch nach dem 1.
Mai wieder, so Gott will.
Kurt Sandhaus,
Abi 1947
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Die Abiturientia G 13 1957 traf sich Ende Mai 2011 in Wiedenbrück, um der vor
54 Jahren zu Ende gegangenen Schulzeit zu gedenken. Amtsrichter a. D. HansJoachim Hellemann hatte ein zweitägiges Programm organisiert, in dessen Rahmen Neues erlebt wurde und die alten Zeiten sich als beständig erwiesen.

Auf dem Foto v.l.:
Heinrich Tönnies, Dr. Helmut Grave, Arnold Menke, Conrad Drees,
Dr. Klaus Weber, Hans-Joachim Hellemann, Heinz Josef Imsiecke,
Werner Hillen, Heinrich Havermann, Franz Meyer.
Heinz-Josef Imsiecke,
Abi 1957
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Abiturjahrgang Jahrgang 1959/60 traf sich
29 Mitglieder der Klassen G13 und G/S 13 des sprachlichen Zweiges am CAG
haben sich 50 Jahre nach ihrem Abitur im Mai 2010 wiedergetroffen. Bevor die
Männer des Jahrgangs 1959/60 von OStR a.D. Karl Sieverding empfangen wurden, hatten sich 27 von ihnen für ein Erinnerungsfoto vor dem Schulportal aufgestellt.

Von links:
Franz Diwischek, Klaus Süßmuth, Hartmut Pelzer, Leonhard Elsner, Anton Diwischek, Harmut Schröder, Walter Niemöller, Rudolf Willenborg, Bernd Becker,
Jörg von Fehm, Dieter Wölbern, Dieter Bucholtz, Manfred Heil, Heinz Stadtsholte, Günther Lübke, Norbert König, Günter Schneider, Christian Michalke, Dieter
Lampe, Günter Balderer, Dr. Christian Nentwig, Heinz Rickwärts-Naujokat, Just
Meyer, Günter Saalfeld, Aloys von Hammel, Paul Holterhus und Clemens Giere.
Danach begab sich die Gruppe zu einer Dankandacht in die St.-AugustinusKirche. Zum gemütlichen Beisammensein kamen nicht nur zwei weitere Abiturienten (Adolf Exner und Alwin Schwarte), sondern auch Studiendirektor a.D.
Günther Heuer, der in beiden Klassen Latein und Geschichte unterrichtet hatte
und in der Oberstufe Klassenlehrer der G13 gewesen war, hinzu.
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Treffen der G13 von 1961
Am Samstag vor Pfingsten fand das
traditionelle Treffen der Klasse G13
von 1961 statt. Elf Ehemalige hatten
sich eingefunden und wurden dankenswerter Weise von Herrn Haske
aus der Schulleitung des CAG, der das
ganz prima gemacht hat, durch ihre
ehemalige Penne geführt. Schließlich
wurden uns noch die Kopien unserer
Abituraufsätze ausgehändigt.
Bevor es zur Kaffeetafel im Hotel
Schlömer ging, gedachten wir dann
unserer neun verstorbenen Mitschüler
und entzündeten für sie und unseren
damaligen Klassenlehrer Walter Denis
Kerzen in St. Augustinus.
Heinrich Burrichter und Friedel Giese
hatten sich um die Vorbereitung des
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Treffens gekümmert und Giese unterhielt nach Kaffee, Tee und Torte die
Anwesenden mit einer kurzweiligen
Präsentation zu den verflossenen 50
Jahren.
Auf einem kleinen Stadtbummel holte
man sich dann den nötigen Appetit für
ein gemütliches Abendessen im Kaminzimmer des Hotels und verbrachte
noch einige Zeit mit dem Austausch
über Vergangenes und Gegenwärtiges.
Man war sich einig, dass man bis zum
nächsten Treffen nicht - wie bisher - 5
Jahre vergehen lassen sollte und einigte sich auch auf einen neuen Termin,
da man mit dem Pfingstsamstag nicht
immer gute Erfahrungen gemacht
hatte.
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Prälat Leonhard Elsner verabschiedet Ernennung zum Apostolischen Protonotar

Am 5. September 2011 wurde der
ständige Vertreter des Bischöflichen
Offizials im kath. Offizialat Oldenburg ,
Prälat Leonhard Elsner, in den Ruhestand verabschiedet.
Leonhard Elsner ist ein Ehemaliger des
Clemens-August-Gymnasiums. Er bestand 1960 sein Abitur. Zuvor hat er
unsere Schule in den Jahren von 1952
bis 1960 besucht. Gewohnt hat er zu
der Zeit in der damaligen Jugendburg
St. Michael. Dieser Einrichtung zeigt er
sich bis heute verbunden durch jahrelange Mitarbeit im Vorstand des Ehemaligenvereins dieser Institution und
Mitteilungsblatt 37/2011

durch die regelmäßige Teilnahme an
den jährlichen Ehemaligentreffen.
Geboren wurde Leonhard Elsner am
23. Juli 1938 in Schlesien, genauer in
Voigtsdorf in der Grafschaft Glatz. Im
Jahre 1946 musste seine Familie infolge der Auswirkungen des 2. Weltkrieges die Heimat verlassen. In Sandkrug
bei Oldenburg fand sie ein neues Zuhause. Hier wuchs Leonhard nun heran. Im Alter von knapp 14 Jahren zog
er in die Jugendburg ein, die dann bis
zu seinem 21. Lebensjahr seine zweite
Heimat wurde. Schon in dieser Zeit
zeigte er Führungsfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein. Zweimal in
Folge wurde er zum „Senior“, zum
Sprecher der Jungen, gewählt. Hier
reifte auch sein Entschluss, Priester zu
werden. Nach dem Studium der kath.
Theologie in Münster und Freiburg
wurde er am 6. Januar 1967 vom damaligen Bischof und späteren Kardinal
Joseph Höffner zum Priester geweiht.
Seine Stationen als Seelsorger waren
Brake als junger Kaplan, Garrel, Strücklingen,
Steinfeld,
OldenburgBloherfelde und wieder Brake, jetzt als
Pfarrer und Dechant.
1980 holte ihn Weihbischof Max Georg
Freiherr von Twickel zu sich ins Offizialat nach Vechta, und 1985 bestimm33

te ihn Bischof Reinhard Lettmann zum
ständigen Vertreter des Bischöflichen
Offizials in Vechta. 1986 erfolgte die
Ernennung zum „Monsignore“ durch
Papst Johannes Paul II., 1999 wurde
Leonhard der Titel „Päpstlicher Ehrenprälat“ verliehen.
32 Jahre wirkte Leonhard Elsner – zunächst an der Seite von Weihbischof
von Twickel und seit dem Jahre 2001
unter dessen Nachfolger Heinrich Timmerevers – als ständiger Vertreter des
Offizials in Vechta. Als Diözesanrichter
entwickelte er sich bald zum viel gefragten Experten im Kirchenrecht.
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Zwischenzeitlich versorgte er zusätzlich die Pfarrgemeinde Lüsche für einige Jahre als Gemeindeseelsorger.
Zu seiner Verabschiedung überbrachte Diözesanbischof Felix Genn die Ernennung zum „Apostolischen Protonotar“, die höchste Stufe des Prälaten,
wie Genn erklärte.
Zum Ruhestand wünschen wir Leonhard noch eine lange, gute Zeit in Gesundheit und geistiger Frische, und
hoffen auf eine weiterhin verbleibende
Verbundenheit.
Norbert Moormann,
Abi 1966
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Wissenschaftler und Museumsmann mit großem Herz
Andenken an den Volkskundler der Region muss bewahrt werden
Von Gabriele Henneberg (Heimatbund des Oldenburger Münsterlandes)

Am 04. Oktober 2010 ist im Alter von
79 Jahren eine der herausragendsten
Persönlichkeiten des Oldenburger Landes verstorben: Prof. Dr. Helmut
Ottenjann. Dieses Ereignis hat eine
Lücke in die Forschungs- und Museumslandschaft der Region gerissen,
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die kaum zu schließen ist.
Die Verdienste Ottenjanns
um die Kultur der Region
und deren wissenschaftliche Erforschung in gebührender Weise darzustellen, ist eine Aufgabe für
ein ganzes Buch und würde die Dimension dieses
Artikels sprengen.
Ein paar wenige Schlaglichter seien trotzdem
genannt: Als Nachfolger
seines Vaters Heinrich
Ottenjann im Amt des
Direktoren des Museumsdorfs Cloppenburg hat der
gebürtige Cloppenburger
von 1961 bis 1996 das
Museumsdorf auf ein bis
dahin nicht erreichtes
Niveau geführt – denn
neben dem Erwerb von
mehr als 30 zusätzlichen Gebäuden
(so z.B. das Glanzstück des Museumsdorfes, die Wehlburg) stand die wissenschaftliche Erforschung der Alltagskultur in Verbindung mit dem Ausbau
des wissenschaftlichen Personals der
Einrichtung im Fokus der Tätigkeit
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Ottenjanns. Nur so konnte das Museumsdorf zu einem international anerkannten Museum werden, das jährlich
250.000 Besucher aus dem In- und
Ausland anzieht.
Das Handwerkzeugs für diese Tätigkeit
erwarb sich der am 15. Mai 1931 als
jüngstes von fünf Kindern geborene
Ottenjann nach seinem Abitur 1951
am Clemens-August-Gymnasium in
Cloppenburg in seinem Studium der
Fächer Archäologie, Geschichte, Volkskunde und Kunstgeschichte an den
Universitäten Kiel und Freiburg i.
Breisgau (das er mit seiner Dissertation über „Die nordischen Vollgriffschwerter während der Hochblüte der
älteren Bronzezeit“) sowie als Volontär bzw. wissenschaftlicher Assistent
am Landesmuseum für Ur- und Frühgeschichte in Schleswig, am nordischen Museum sowie im Schwedischen Freilichtmuseum Skansen in
Stockholm.
Neben der Arbeit als Museumsdirektor hat Helmut Ottenjann von 1971 bis
2001 als Geschäftsführer des Heimatbundes in herausragender Weise um
diesen verdient gemacht. Wie das Museumsdorf hat er den Heimatbund auf
verschiedenen Ebenen professionalisiert: Die zentrale jährliche Publikation, den Heimatkalender, wandelte er
in das Jahrbuch für das Oldenburger
Münsterland und machte es so zu ei36

nem überregional anerkannten wissenschaftlichen Periodikum, das in
einer Auflage von durchschnittlich
5000 Stück erscheint. Die in der Satzung festgeschriebenen jährlichen
Fahrten des Heimatbundes, die eintägige Wander- sowie die mehrtägige
Studienfahrt, führte er auf ungeahnte
Höhen, so dass zwischenzeitlich ganze
FÜNF Busse mit insgesamt 250 Mitfahrenden zu koordinieren waren. Und
nicht zuletzt hat Ottenjann nichts weniger als die Existenz des Heimatbundes gerettet, als es in den frühen
1970er Jahren im Zusammenhang mit
der von der Niedersächsischen Landesregierung geplanten Zusammenlegung der Kreise Cloppenburg und
Vechta auch um das Fortbestehen des
Heimatbundes ging. Unter dem Motto
„Die Einheit in der Zweiheit“ sorgte
Ottenjann aber engagiert mit dafür,
dass dies abgewendet wurde.
Als wären diese Tätigkeitsfelder nicht
schon genug für ein Leben, hat Helmut
Ottenjann eine ganze Reihe an Büchern und Aufsätzen verfasst, die eine
beeindruckend lange Bibliografie ergeben. Diese legt Zeugnis ab von seinem
unermüdlichen Forschergeist und seiner bis zuletzt währenden Neugier und
Idee in kulturgeschichtlichen Angelegenheiten. Als herausragender Wissenschaftler hat Ottenjann Unschätzbares für die Oldenburger LandesgeMitteilungsblatt 37/2011

schichte, die Landes- und die Volkskunde geleistet und durch seine Forschertätigkeit Maßstäbe gesetzt. So
hatte sein Wort Gewicht – und das
nicht nur in Fachkreisen. So manches
Projekt, wie z.B. die in diesem Jahr
erfolgte Ernennung der Hochschule
Vechta zur Universität Vechta, hat er
in seiner vehement-liebenswürdigen
Weise gemeinsam mit Weggefährten,
wie z.B. dem 2009 verstorbenen Oberkreisdirektor a.D. Herbert Rausch, mit
Nachdruck erfolgreich voran getrieben.
Nicht zuletzt die lange Liste der Auszeichnungen, die Helmut Ottenjann
erhalten hat, legen Zeugnis ab für seine Leistungen, so u.a. 1982 Niedersachsenpreis der Niedersächsischen
Landesregierung für kulturelle Leistungen, 2001 Ehrenring des Oldenburger
Münsterlandes, 2003 Verdienstkreuz
am Bande des Niedersächsischen Verdienstordens, 2008 1. Agrarkulturpreis
der Gesellschaft für Agrargeschichte,
2009 Oldenburg-Preis der Oldenburgischen Landschaft.
So viel gäbe es noch über diesen großen Mann zu sagen. Nicht zu vergessen ist, dass er neben seiner hohen

fachlichen Qualifikation auch ein äußerst liebenswürdiger, gerechter und
gefragter Gesprächspartner, Ratgeber
und Förderer junger Wissenschaftler
war. So lautet ein Eintrag im InternetKondolenzbuch der Nordwest-Zeitung:
Mit großer Bestürzung habe ich vom
Tode von Prof. Dr. Helmut Ottenjann
gehört. Sein Tod hinterlässt eine
menschliche wie fachliche Lücke für
viele Kollegen, die sich an seinem
Fleiß, seinem nimmermüden Fragen
und seiner enormen Produktivität ein
Beispiel nahmen. Dem Mentor meiner
Museumslaufbahn danke ich von Herzen, seiner Familie gilt mein herzliches
Mitgefühl! Gez. Prof. Dr. Konrad Vanja,
Museum Europäischer Kulturen Staatliche Museen zu Berlin.
Auch meine bisherige wissenschaftliche Laufbahn hat Prof. Dr. Helmut
Ottenjann mit Interesse und Wohlwollen begleitet. Dafür bin ich ewig dankbar und werde sein Andenken immer
in Ehren halten! Ein würdiges Andenken wird ihm sicherlich auch bald in
seiner Heimatstadt und dem Museumsdorf bereitet, denn beide haben
ihm viel zu verdanken.

Uns erreichte außerdem die Nachricht über den Tod von
Arthur Cordes, *20.02.1928, +9.12.2010, Essen i.O.
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Post:

Clemens-August-Gymnasium
-Ehemaligenvereinc/o F. Willenberg
Bahnhofstraße 53
49661 Cloppenburg
Tel.:04471/94810
E-Mail:

ehemaligenverein@c-a-g.de
Web:

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

Bankverbindung:

Konto-Nr. 80119936
Landessparkasse zu Oldenburg (LzO),
BLZ 28050100
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Beitrittserklärung (zur Weitergabe an Interessierte)
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum „Verein der Ehemaligen Schüler des Clemens-August-Gymnasiums Cloppenburg“ und ermächtige Sie zum Einzug des
Mitgliedsbeitrages von ____€ (Mindestbeitrag 6,00 €) jährlich bei Fälligkeit zu
Lasten meines Girokontos.
Name
Vorname
Straße / Nr.
PLZ
Ort
Geburtsdatum
Telefon
E-Mail-Adresse
(falls vorhanden)

Konto-Nr.
Name der Bank
Bankleitzahl
Abi-Jahrgang
Datum
Unterschrift
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