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Grußwort des Vorsitzenden

Liebe ehemalige
Mitschülerinnen und Mitschüler !
Wie
gewohnt
ein Grußwort an
dieser
Stelle.
Also grüße ich
euch aufs Neue
aus
Cloppen‐
burg, dem Städt‐
chen, dem si‐
cher ein jeder
von uns mit Erin‐
nerungen, ‐gute wie weniger schöne‐,
verbunden ist. Diese Erinnerungen zu
pflegen, besonders natürlich die gu‐
ten, sehe ich zumindest als eine Auf‐
gabe unseres Ehemaligenvereins an.
Aber auch nega ve Erfahrungen sol‐
len nicht einfach unterdrückt werden,
sondern konstruk v verarbeitet und
dadurch rela viert werden.
Erinnerungen werden immer wieder
geweckt, wenn eine frühere Klassen‐
gemeinscha sich nach Jahren wieder
zusammenfindet. Deshalb begrüße
ich Ehemaligentreﬀen einzelner Klas‐
sen nachdrücklich. Sie sind es, die zwi‐
schen unseren, im Abstand von vier
Jahren großen Vereinstreﬀen, die Ver‐
bindung aufrecht halten. Einen gro‐
ßen Dank richte ich daher an alle, die
ein solches Treﬀen planen und organi‐
sieren und uns danach einen Bericht ‐
am liebsten mit Foto ‐ zur Verfügung
Mi eilungshe 38/2012

stellen. Das erleichtert uns (der Re‐
dak on), das Mi eilungsbla zu ge‐
stalten und zeigt uns darüber hinaus
die Verbundenheit mit unserem Ver‐
ein und die Wertschätzung unseres
Mi eilungsbla es.
Gern erinnere ich auch noch einmal
an das bevorstehende 100‐jährige
Bestehen unseres Gymnasiums im
Jahre 2014. Zu diesem Termin ist
ebenfalls unser nächstes Treﬀen ge‐
plant. Darüber haben wir schon im
letzten Jahr berichtet. Das ist ja nun
schon nicht mehr lange hin, wenn
man bedenkt, dass solche Feierlich‐
keiten eine geraume Zeit der Vorbe‐
reitung bedürfen. Erste Gespräche mit
der Schulleitung haben sta gefunden,
und ich bin überzeugt, dass unser Bei‐
trag zu diesem denkwürdigen Ereignis
angemessen sein wird. Davor wird
euch aber bes mmt noch eine weite‐
re Ausgabe unseres Mi eilungsbla es
im nächsten Jahr erreichen.
Für dieses He wünsche ich nun eine
interessante, amüsante und entspan‐
nende Lektüre und grüße euch mit
den besten Wünschen für das kom‐
mende Jahr,
Euer
Norbert Moormann,
Abi 1966
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Grußwort des Schriftleiters
Liebe Mitglieder des Ehemaligen‐
vereins!
Die neue Ausgabe des Mi eilungs‐
bla es erreicht euch ganz bewusst
etwas später als gewohnt:
Der Vorstand wollte noch den jüngs‐
ten Planungsstand zum Schuljubiläum
2014 in Erfahrung bringen und hat
daher mit seiner alljährlichen Sitzung
gewartet, bis das sich das Jubiläums‐
Leitungsgremium des CAG kons tu‐
iert hat. Dies ist nunmehr geschehen,
so dass wir euch ganz frisch mit den
neuesten Informa onen versorgen
können, die uns der stellvertretende
Schulleiter StD Günter Kannen (Abi
1969) übermi elt hat:
Das Jubiläum findet in der Zeit vom
21. bis zum 27. Juli 2014 sta .

Die Festwoche soll mit einem
Spendenlauf begonnen werden.

Verschiedene Ak onen (aus
einzelnen Fächern) sollen die
Woche begleiten, so mit einem
Tag des Sports, mit Konzerten
und Ausstellungen u.v.m.

Am Freitag (26. Juli) wird es
einen Festakt geben.

Der Samstag (27. Juli) steht
ganz im Zeichen der Öﬀentlich‐
keit: Zu einem Tag der oﬀenen
Tür die ist Bevölkerung eingela‐
den, besonders aber auch die
ehemaligen Schülerinnen und
Schüler. Am Nachmi ag und
4

Abend wird dann ein großes
Ehemaligentreﬀen sta inden.
Dazu wird ein großes Zelt auf
dem Schulgelände aufgebaut.
Der Vorstand des Ehemaligenvereins
hat am 29. November 2012 über diese
Planungen mitberaten und sich gerne
bereiterklärt, dieses Treﬀen inhaltlich
und organisatorisch maßgeblich mit‐
zugestalten.
Im nächsten Mi eilungsbla werdet
ihr dann die weiteren Details erfahren
können, aber schon jetzt bi en wir
euch ganz herzlich: kommt am 27. Juli
2014 in eure alte Schule und feiert mit
uns das 100jährige Bestehen!
In diesem Zusammenhang bi en wir
euch außerdem darum, uns vorhan‐
dene aktuelle Namens‐ und Adressen‐
listen von Klassen und Jahrgängen
zukommen zu lassen, damit das CAG
möglichst alle ehemaligen Schülerin‐
nen des CAG und des GII zum Schulju‐
biläum einladen kann. Gebt dieses
Anliegen bi e an auch Mitschüler
und Mitschülerinnen weiter, die wir
über unseren Verein nicht direkt er‐
reichen können.
Und nun wünsche ich euch ebenfalls
viel Freude beim Lesen,
Euer
Frank Willenberg,
Abi 1978
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Neues aus dem CAG
Im vergangenen Schuljahr 2011/2012 hat es am und im Clemens‐August‐
Gymnasium erheblich Umbaumaßnahmen gegeben. Wir haben im letzten
Mi eilungsbla angefangen davon zu berichten (He 37/2011, S. 14‐21).
Im Folgenden ein ergänzter und aktualisierter Bericht aus dem Sommer 2012,
der aus dem neuesten Jahrbuch übernommen wurde. Dem schließt sich ein
weiterer Bericht über die Einweihung der neuen Mensa an.

Blick auf die Mensa; im Hintergrund das ehemalige Finanzamtsgebäude
Umbau des alten Finanzamts
Das Oldenburger Architektenbüro
Angelis und Partner ließ sich bei sei‐
nem Entwurf von der axial angelegten
Erschließung des Clemens‐August‐
Gymnasiums von der Bahnhofstraße
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her und von den großen Freiflächen
davor leiten. So dur e das neue Ge‐
bäude die bestehende historische
Gesamtanlage samt seinen Freiflä‐
chen nicht stören, sondern sollte die
bestehende Gesamtarchitektur eher
5

Neues aus dem CAG

Oben: Längsfront der Mensa; unten: Schüleraufenthalt im Innenraum

ergänzen. In der Verlängerung des
nach Süden vorstehenden Flügels des
Hauptgebäudes wurde die zweistöcki‐
ge Fassade der Fensterfront der Men‐
sa geplant. Dieser kubisch gehaltene
Bau schließt sich unmi elbar an das
Finanzamtsgebäude an und hat mit
ihm die gleiche Höhe der Dachkante,
um einen einheitlichen Eindruck zu
erzeugen.
6

In der Ausrichtung auf das Gymnasi‐
um springt das Mensagebäude im
nördlichen Bereich sichtbar zurück,
um zusammen mit dem großzügigen
Platz und der Einfassung durch das
Hauptgebäude im S l des Neoklassi‐
zismus den Eindruck eines einheitli‐
chen Platzes zu schaﬀen, der nun von
drei Seiten her durch Gebäude um‐
schlossen ist. Dieser Innenhof wird
Mi eilungshe 38/2012

Neues aus dem CAG
gärtnerisch so gestaltet, dass er zu
den Gebäuden passt und gleichzei g
den Schülern Raum für den Aufenthalt
gibt.
Das zweigeschossige Mensagebäude
mit seiner großen hellen Glasfassade
über beide Stockwerke in der Ausrich‐
tung zur Einfahrt auf das Gymnasium
hin hat eine Gesam läche von 490
Quadratmetern und bietet über 350
Besuchern Platz zum Sitzen. Ein groß‐
zügiger Küchentrakt ist integriert, um
dort die Speisen vorzubereiten und
auch ausgeben zu können. Sollte die
Mensa nicht in ihrer vollen Größe be‐
nö gt werden, so sind verschiebbare
Trennwände eingebaut, die insgesamt
drei Klassenräume abtrennen könn‐
ten. Die Mensa hat im vorderen Be‐
reich zur Straße eine große Höhe über

zwei Stockwerke, im hinteren nach
Osten ausgerichteten Teil ist sie ein‐
stöckig. In diesem Bereich befinden
sich im Obergeschoss fünf Klassenräu‐
me mit einer Lehrersta on.
Die Mensa ist mul funk onal zu nut‐
zen, z.B. für Konzerte der schuleige‐
nen Big‐Band, der Orchester, des The‐
aters oder einfach für größere Infor‐
ma onsveranstaltungen beider Schu‐
len. Es gibt ausreichend Anschlüsse
für Verstärker und Lichtanlagen. Au‐
ßerdem wurde auf eine bessere
Akus k geachtet. Bewegliche Elemen‐
te für eine Bühne werden vorgehal‐
ten.
Durch den Bau der neuen Klassenräu‐
me im ehemaligen Finanzamtsgebäu‐
de
hat
das
Clemens‐August‐
Gymnasium endlich die Möglichkeit,

Die neu gestaltete Zufahrt zum Schulgebäude
Mi eilungshe 38/2012
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Neues aus dem CAG
auf die 13 Unterrichtsräume in den
Containern zu verzichten und den Pa‐
villon, der 1969 als Provisorium ge‐
baut worden war, abreißen zu lassen.
Dort, wo die Container derzeit noch
stehen, sollen wieder die so dringend
gebrauchten Spor lächen für die
Leichtathle k eingerichtet werden.
Außenanlagen
Im Sommer 2011 wurde schon im
Vorgriﬀ auf das Jubiläum zur Einhun‐
dertjahrfeier 2014 der Platz vor dem

Hauptgebäude des CAG als Teil einer
umfangreichen Neugestaltung des
Außenbereiches völlig verändert ge‐
staltet. 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 Autofah‐
rern ins Gehege kommen, wurden
Autos völlig vom Haupteingang des
Gymnasiums verbannt. Parkplätze
gibt es nur noch links und rechts der

Das neue Lehrerzimmer
8
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Neues aus dem CAG

Musikalischer Gruppenunterricht im ehemaligen Lehrerzimmer
Zufahrtsstraße zum Schulgebäude.
Und für die Eltern, die ihre Kinder mit
dem Auto zur Schule bringen, wurde
extra am Eisenbahnweg eine ‚Kiss‐and
‐go‐Zone‘ eingerichtet.
Dafür gibt es einen völlig neuen Zu‐
gang 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 ist wieder eine Rasenflä‐
che mit eingefügten Rosenbeeten an‐
gelegt worden.
Neue Räume im alten Gebäude
Eine weitere Neuerung zum Schuljahr
Mi eilungshe 38/2012

2011/12 ist die Umgestaltung der
Räume im Erdgeschoss des Hauptge‐
bäudes. Das Lehrerzimmer wurde von
seinem angestammten Platz in den
südlichen Teil des Wes lügels verlegt,
wo bislang zwei Klassenräume und ein
Medienraum untergebracht waren.
Diese Umbaumaßnahme war schon
lange überfällig, weil mit dem An‐
wachsen der Schülerzahl auf über
1500 auch das Lehrerkollegium auf
über 100 Personen anges egen war.
Das neue Lehrerzimmer ist hell und
geräumig und so freundlich gestaltet,
dass die Kollegen hier in den Pausen
einmal ausspannen können, ohne wie
früher von unerträglicher Hek k und
9

Neues aus dem CAG

Abriss des alten Pavillons in den Sommerferien 2012
Lärm geplagt zu werden.
Aus dem bisherigen Lehrerzimmer
wurden zwei neue Musikräume. Hier
wurde vor allem ein angemessen gro‐
ßer Raum für die Bläserklassen ge‐
schaﬀen, so dass dort unter erträgli‐
chen Lärmbedingungen 30 Schüler
musizieren können und auch noch
Platz ist für die Instrumente. Neu ge‐
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ordnet wurde auch der Verwaltungs‐
trakt. So wurde das Sekretariat in drei
Räume aufgeteilt und die Anlaufstelle
für die Schüler erhielt ihr eigenes Zim‐
mer.
Heinrich Hachmöller/
Günter Kannen, Abi 1969
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Neues aus dem CAG
Großzügige Mensa und helle Unterrichtsräume

V.l.nr.: OStD H. Hachmöller, Landrat H. Eveslage,
Finanzminister H. Möllring, OStD G. Lübke,
Architekt A. Angelis bei der Schlüsselübergabe der neuen Mensa
Hell, freundlich und hochmodern prä‐
sen ert sich die neue 490 Quadrat‐
meter große Mensa, die seit Dezem‐
ber 2011 den Schülerinnen und Schü‐
lern des CAG sowie der BBSaM zur
Verfügung steht. Zusätzlich wurden
im Gebäude des alten Finanzamts 10
Klassenräume eingerichtet, sodass die
Raumnot am CAG ein Ende hat. Damit
sind nun die Baumaßnahmen am CAG
beendet, die mobilen Klassenräume
Mi eilungshe 38/2012

können endlich abgerissen werden.
An der Einweihung am 19. Dezember
nahmen viele Gäste aus Stadt und
Land teil, so Landrat Hans Eveslage
und der Finanzminister des Landes
Niedersachsen Hartmut Möllring.
Möllring erinnerte in seiner Festan‐
sprache daran, dass der Kaufvertrag
für das Gebäude des Finanzamts vor
genau 4 Jahren, am 19. Dezember
2007, beim ersten Spatens ch für das
11

Neues aus dem CAG

Einsegnung durch Dechant Strickmann (kath.) und Schulpfarrer Willenberg (ev.)
da neue Finanzamt unterschrieben
worden sei. Er verwies auf die Finan‐
zierung des Gebäudes. Die Häl e der
insgesamt neun Millionen Euro Kos‐
ten tragen Bund und Land, die andere
Häl e der Landkreis.
Landrat Eveslage machte deutlich,
dass dem Landkreis die Bildung ein
sehr wich ges Anliegen sei. Er lobte
den Neubau: „Die Bedingungen für
die Schüler haben sich durch die Er‐
weiterung nachmals deutlich verbes‐
sert.“ Besonders froh zeigte sich Eves‐
lage darüber, dass nun endlich der
sogenannte Pavillon, der vor 40 Jah‐
12

ren als Provisorium eingerichtet wor‐
den sei, abgerissen werden könne.
Seit 2004/05, als das Atriumsgebäude
errichtet worden war, habe der Land‐
kreis 30 Millionen Euro in Neu‐ und
Erweiterungsbauten für die Schulen
inves ert. Deutlich posi onierte Eves‐
lage sich: „Gerade im gymnasialen
Bereich ist ein im fün en Schuljahr‐
gang beginnendes Unterrichtsangebot
in mehreren Zügen unverzichtbar.“
Die Einrichtung von Oberschulen mit
einzügigem oder anderthalbzügigem
gymnasialen Angebot, wie in Kommu‐
nen zur Zeit disku ert, sei eine
Mi eilungshe 38/2012

Neues aus dem CAG

Oben: die Zuhörerscha während der Festreden
Unten: Au ri eines Schulchores

„schwer erfüllbare Illusion“.
Ihren Dank äußerten die beiden Schul‐
leiter Heinrich Hachmöller und Günter
Mi eilungshe 38/2012

Lübke an den Landkreis als Schulträ‐
ger und besonders an Frau Münchow,
Architek n beim Landkreis, die mit
13

Neues aus dem CAG

Finanzminister
Hartmut Möllring

Architekt
Alexis Angelis

viel Einsatz und Liebe die Planung und
Ausführung der Baumaßnahmen be‐
gleitet habe. Die Architekten des Bü‐
ros Angelis und Partner hä en ein
schönes Gebäude entworfen, das sich
gelungen und wohl abges mmt ein‐
passe in das Gesamtensemble mit
dem bestehenden Clemens‐August‐
Gymnasium. So sei in dem gelunge‐
nen und harmonischen Zusammen‐
spiel von bestehenden und neuen Ge‐
bäuden ein neuer Schulkomplex ent‐
standen, der seinesgleichen suche
und der für die Stadt und für beide
Schulen eine große Bereicherung dar‐
stelle. Weiter sagten sie: „Eine wirk‐
lich schöne, eine ästhe sche Architek‐
tur und Bauweise ist nicht nur für das
Auge eine Freude, sie ist auch für die
Schulen pädagogisch enorm wich g.
Wie eine ‚Wohlfühl‘‐Schule aussehen
kann, wird hier sehr deutlich: Nicht
grau‐grün ist der bes mmende Farb‐
14

Architek n d. Lkr.
Frau Münchow

ton für Wände und Flure! Nein! Eine
großzügige und lichte Raumgestaltung
wirken sich posi v auf das Lernen aus.
Hier haben Pädagogik und Architektur
zusammen gefunden.“
Gerade mit der neuen Mensa sei ein
Ort der Kommunika on, der Vertraut‐
heit, Helligkeit und Harmonie entstan‐
den. Nur da, wo Schüler merken, dass
sie gut aufgenommen und in einer
freundlichen und ansprechenden Um‐
gebung leben und lernen können, nur
da können sie sich angenommen füh‐
len und dementsprechend mit Freude
lernen. Man solle nicht vergessen,
dass die jungen Menschen einen
Großteil ihrer Lebenszeit in der Schule
verbringen.
Weiter verwiesen sie darauf, dass in
diesem neuen Gebäude werden drei
weitere Bildungseinrichtungen, das
Medienzentrum,
die
Universität
Vechta und die Fachhochschule Ein‐
Mi eilungshe 38/2012

Neues aus dem CAG

OStD
Heinrich Hachmöller

OStD
Günter Lübke

zug halten. Dass sei für die beiden
Schulen eine große Möglichkeit für
eine Zusammenarbeit mit diesen Ins ‐
tu onen. „Beide Schulen werden die‐
se Synergieeﬀekte nutzen, um neue
Projekte im Bereich der Informa ons‐
und Kommunika onstechnologie und
im Bereich der Pädagogik und Ausbil‐
dung der Studenten und Schüler zu
nutzen.“
Zur architektonischen Gestaltung äu‐
ßerte sich der Architekt Alexis Angelis
vom Architekturbüro Angelis und
Partner. „Uns war es wich g, die Ge‐
bäude des CAG und des ehemaligen
Finanzamts miteinander zu verbin‐
den.“ Das Mensagebäude solle wie
eine Klammer Alt‐ und Neubau zu‐
sammenbringen. Im Anschluss an die
feierliche Einsegnung des Gebäudes
durch die Geistlichen Pfarrer Strick‐
mann und Pfarrer Willenberg übergab
er symbolisch einen großen Schlüssel
Mi eilungshe 38/2012

Landrat
Hans Eveslage

an die beiden Schulleiter Heinrich
Hachmöller
(Clemens‐August‐
Gymnasium) und Günter Lübke
(Berufsbildende Schule am Museums‐
dorf).
Günter Kannen, Abi 1969

15

Ehemaligentreffen
Treﬀen der ehemaligen Jugendburgler 2011

Klaus Töpfer, Leonhard Elsner, Pater Ronald (Alfons) Wessel,
Paul Schneider, Meinhard Jonscher, Heinrich gr. Hackmann,
Vincenz Schumacher, Hubert Stürenberg, Wilfried Paetz, Gerd Drüding,
Hartmut Günster, Meinhard Ratzke, Josefa Ruhe (frühere Küchenhilfe und Be‐
treuerin), Hubert Moormann, Reinhold Ihorst,
Wolf Kramarz, Norbert Moormann, Herbert Graf von Merveldt,
Franz Wi rock, Eberhard Dewi , Willi Ruhe
Nicht auf dem Foto, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade nicht anwesend:
Alfons Diekmann, Heinrich Burrichter, Heinz Taphorn
Zu einem Treﬀen kamen am 27. 12.
2011 Ehemalige des früheren bi‐
schöflichen Konvikts "Jugendburg St.
Michael" in Bethen zusammen. Das
Treﬀen begann tradi onell mit einem
Go esdienst in der Jugendburg, den
der frühere Präfekt Franz Wi rock
zelebrierte. Nach Frühstück und
Mi agessen im Haus "Maria Rast" in

16

Bethen, stand am Nachmi ag eine
Besich gung der neuen Räumlichkei‐
ten der alten Schule, also des Clemens
‐August‐Gymnasiums, auf dem Pro‐
gramm. Studiendirektor Heinrich Gar‐
dewin führte die Gruppe durch die
Neubauten, angefangen beim neuen
Lehrerzimmer, über die Mensa bis zu
den Unterrichtsräumen im ehemali‐
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Ehemaligentreffen

StD Heinrich Gardewin bei der Führung im Lehrerzimmer des CAG
gen Finanzamt. Bei Kaﬀee und Kuchen
fand das Treﬀen einen gemütlichen
Abschluss. Alle Teilnehmer waren sich
einig, ein ähnliches Treﬀen wiederum
am 27. 12. 2012 sta inden zu lassen.
Zur Informa on:
Ehemalige der Jugendburg haben sich
schon sehr früh ‐ ein erstes Treﬀen
fand im Jahre 1961 sta – im Ehemali‐
genverein „Freundes‐kreis der Ehema‐
ligen der Jugendburg St. Michael“ zu‐
sammengefunden.
Mindestens seit 1964 findet jährlich in
der Zeit zwischen Weihnachten und
Mi eilungshe 38/2012

Neujahr ein Treﬀen sta , zu dem sich
jeweils etwa 20 – 25 Teilnehmer ein‐
finden. Eingeladen wird zu dem
Treﬀen mi els eines Nachrichtenblä ‐
chens, dem „Ehemaligenbrief“, der
über Ereignisse von und mit Ehemali‐
gen berichtet, ähnlich wie dieses, un‐
ser Mi eilungsbla . Seit 1978 hat un‐
ser Vorsitzende Norbert Moormann
auch den Vorsitz in diesem Ehemali‐
genverein inne.
Norbert Moormann, Abi 1969
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Ehemaligentreffen
Treﬀen der M13a von 1961 im Februar 2011
uns schon am Samstag.
Wir waren damals 19 Klas‐
senkameraden. Fünf von
uns sind leider schon ver‐
storben. Von unserem
Kameraden Burkhard Thiel
fehlt uns leider jegliche
heu ge Adresse. Wer uns
da weiterhelfen kann, mö‐
ge sich bi e melden bei
Bernd‐Ludger Born, Tel.:
07121/240026,
E‐Mail
hbl.born@t‐online.de.
Zwei von uns waren ver‐
V.l.n.r:
hindert.
Heinrich Hachmöller, Franz Koopmann,
OStD Hachmöller ha e
Max Thesing, Lutz Reiche, Peter Kadow,
Günther Pohl, Bernd‐Ludger Born, Uwe Töllner, sich dankbarer Weise be‐
reiterklärt, uns durch
Wilhelm Kösters, Arnold Niemann,
"unser" Gymnasium zu
Peter Vaeßen und Willy Mechelhoﬀ
führen. Natürlich sind die‐
Am 06.02.2011 wiederholte sich zum se 50 Jahre auch an unserer Penne
50. Mal der Tag unserer mündlichen nicht spurlos vorübergegangen, z. B.
Abiturprüfung.
baulich und in der Zusammensetzung
Schnell war klar, dass wir diesen Tag der Schüler und Schülerinnen. Schüle‐
wieder in Cloppenburg begehen woll‐ rinnen an dieser Schule!!! Das war
ten, obwohl nur einer von uns dort damals einfach undenkbar! Wir haben
noch eine Adresse hat. Die meiste Zeit sogar noch von der Schule einen
des Jahres verbringt unser ehemaliger "strengen Verweis" bekommen, weil
Mitschüler allerdings auf seiner Finka wir nach dem obligatorischen Tanz‐
in Spanien.
kursus in der 11. Klasse im "Jagdhaus
Da der 06.Februar in diesem Jahr auf Bührener Tannen" einen internen
einen Sonntag fiel, trafen sich elf von Tanzabend
veranstaltet
haben!
18
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Ehemaligentreffen
Tempora mutantur!
Bei der Führung wurden schon die
ersten "Weißt du noch" wieder wach.
Und natürlich waren wir auch damals
genauso munter und locker und
selbstbewusst wie heute. Denn wir
waren ja alle(!!) soo gute Schüler ge‐
wesen.... Dem "Direx" ein herzliches
Dankeschön für seine Ausführungen
und die Zeit, die er uns geschenkt hat.
Nach der Schulbesich gung war
Mi agessen im "Dor rug" angesagt.
Da einige von uns sich damals ihr Ta‐
schengeld mit Führungen durch das
Museumsdorf aufgebessert haben,
war auch eine eindrucksvolle, kompe‐
tente Führung durch das heu ge Dorf

Mi eilungshe 38/2012

angesagt. Dabei standen mehr das
Leben und die Lebensumstände der
damaligen Bewohner im Vordergrund.
Unser Treﬀen rundete ein gemeinsa‐
mes Abendessen ab. Dabei kamen
wieder viele Erinnerungen hoch und
natürlich interessierte uns auch, wie
es dem Einzelnen heute geht und wie
er seine Zeit verbringt. Erleichtert,
dass wir die Schule hinter uns haben,
glücklich uns wieder gesehen zu ha‐
ben und mit dem Versprechen auf ein
erneutes Treﬀen, gingen wir dann
auseinander.
Peter Kadow , Abi 1961
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Ehemaligentreffen
Abiturien a 1949 traf sich wieder

Das größte Übel der heu gen Jugend
besteht darin, dass man nicht mehr
dazugehört meint Salvator Dali. Uns
hat das aber nicht gestört, im Gegen‐
teil, es hat uns Spaß gemacht ‐ uns
vom Jahrgang 1949 ‐ wieder zu
treﬀen. Diesmal sahen wir uns am
30.9 ‐ 01. 10. 2011 im Hotel Seeblick
an der Thülsfelder Talsperre nach
zweieinhalb Jahren wieder. In den
Jahrzehnten davor geschah das erst
nach 20, dann, dann nach 10 und
nach 5 Jahren. Der Abstand ist immer
kürzer geworden, weil immer weniger
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dabei sind ‐ der Lauf der Dinge ...
Auf dem Bild zu sehen sind (Von
links): Klara Frerker geb. Blömer, Ger‐
da kl. Siemer geb. Hachmöller, Else
Kalthe, geb. kl Arkenau, Maria Wes‐
tendorf geb. Hüser, Inge Wiehagen,
geb. Lindemann, Erich Blömer, Kle‐
mens Kellermann, Wolfgang Göken,
Werner Wichmann, Heinrich Diebels.
Wir freuen uns schon auf unser nächs‐
tes Treﬀen. ‐ Die Organisa on ha en
wie immer Klara Frerker und Wolf‐
gang Göken.
Wolfgang Göken, Abi 1949
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Ehemaligentreffen
Treﬀen der Abiturien a 1950

Von links: Gästeführer der Fa. Remmers, Klaus Menzel, Franz‐Ferdinand Döh‐
mann, Lilo Willen (Ehefrau des verstorbenen Helmut Willen), Irmgard Menzel,
Bernhard Tellmann, Franz‐Josef Benken, Marianne Benken, Grudrun Tellmann.
Elisabeth Blömer, Maria Döhmann, Elisabeth Hövelkamp, Ilse Tschoke (Ehefrau
des verstorbenen Walter Tschoke), Franz‐Josef Mohn, Maria Fathmann,
Heinz Blömer, Heinrich Fathmann, Aloys Hövelkamp.
Es ist kaum zu glauben, aber nun
schon seit 37 Jahren triﬀt sich die Abi‐
turien a 1950 regelmäßig, zunächst
alle zwei Jahre und nun, da alle die
achtzig überschri en haben, in jedem
Jahr.
Acht Ehemalige waren es auch, die im
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Jahre 2010 in Cloppenburg ihr 60jähri‐
ges Abitur feiern konnten. Pater Franz
‐Josef Mohn OFM, ehemaliger Pastor
von Bad Godesberg, machte 1979 den
Vorschlag, auch die Ehefrauen mitzu‐
bringen. So traf sich auch 2012 eine
muntere Runde von 17 Personen im
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Ehemaligentreffen
Hause von Lilo Willen in Löningen.
Leider ist ihr Ehemann Helmut Willen
vor einigen Jahren verstorben, aber
Lilo genießt die frohe Gemeinscha
der ehemaligen Mitschüler von Hel‐
mut.
Nach der gemütlichen Kaﬀeetafel,
natürlich mit selbst gebackenem Ku‐
chen, stand ein Bus für eine Artland‐
fahrt bereit. Altbekanntes aber auch
viel Neues erfuhren wir durch die gut
informierte Gästeführerin. Auch im
beschaulichen Artland ist die Zeit
nicht stehengeblieben und vieles ver‐
ändert sich. Aber die alten Bauernhö‐
fe mit ihren präch gen Giebeln blei‐
ben hoﬀentlich noch lange erhalten.
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Beim Abendessen im Hotel Rüwe gab
es viel zu erzählen und zu disku eren.
Am nächsten Vormi ag waren wir
eingeladen, die Firma Remmers zu
besich gen. Von einem Ein‐Mann‐
Betrieb hat sich die Firma in 60 Jahren
zu einem Betrieb mit 1.000 Mitarbei‐
tern entwickelt. Neben der sehr inte‐
ressanten Führung wurde dort auch
vorzüglich für unser leibliches Wohl
gesorgt.
So ging man auseinander mit dem
Wunsch, sich hoﬀentlich im Jahre
2013 gesund und munter im süd‐
oldenburgischen Mühlen bei Elisabeth
und Heinz Blömer wiederzusehen.
Heinz Blömer, Abi 1950
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Ehemaligentreffen
„Diamantenes Abitur“

Auf dem Foto von links: 1. Reihe: Georg Krone, O o Burke, Paul Willenborg,
O o Beylage, Walter Terhalle
2. Reihe: Fritz Weber, Theo Bohmann, Dieter Dörschlag, Heinz Preuth,
Alfred Tebben, Albert Holzenkamp, Günter Elsen, Hermann Wüstefeld,
Heinz Barklage, Ludwig Möller
35 Schüler der Klassen G 12 und M 12
legten am 29. Februar 1952 am Cle‐
mens‐August‐Gymnasium das Abitur
ab. Auf den Tag genau am 29. Februar
2012 trafen sich 15 Ehemalige zum so
genannten „Diamantenen Abitur“ –
wie es die einladenden O o Burke
und Paul Willenborg nannten – in ih‐
rer ehemaligen Schulstadt Cloppen‐
burg wieder.
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Der Aufenthaltsort von drei Ehemali‐
gen konnte nicht ermi elt werden.
Zwölf sind inzwischen verstorben und
die restlichen Fehlenden nahmen aus
gesundheitlichen Gründen am Treﬀen
nicht teil.
Nach einer gemeinsamen Kaﬀeetafel,
die freundlicherweise von einer Schü‐
lergruppe im neuen Lehrerzimmer für
die Senioren gestaltet wurde, ließ es
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Ehemaligentreffen
sich der Schulleiter Oberstudiendirek‐
tor Heinrich Hachmöller nicht neh‐
men, die Abiturienten aus der Mi e
des zwanzigsten Jahrhunderts durch
das sehr moderne Schulgebäude des
21. Jahrhunderts zu führen. Er ver‐
stand es vorzüglich, die Gäste in regel‐
rechtes Staunen zu versetzen.
Am Beispiel ihrer Schule sahen die
Ehemaligen den Wandel der letzten
60(!) Jahre eindrucksvoll bestä gt:
moderne Unterrichtsräume nicht
mehr mit einfachen Schultafeln, son‐
dern mit interak ven Whiteboards
ausgesta et, die mit einem Computer
und einem Beamer verbunden sind
und so über zahlreiche Anwendungs‐
möglichkeiten verfügen.. Es können
Informa onen, Schaubilder und Filme
projiziert werden, sowie das Tafelbild
abgespeichert und später wieder auf‐
gerufen werden.
Und dann diese neue Mensa mit dem
beeindruckenden Bronzekreuz des
Cloppenburger Künstlers Paul Dierkes.
Hier kann sich die Schulgemeinscha
zu Hause fühlen. Originalton eines
1952‐ers: „Ich möchte nochmals in die
Schule gehen.“
In einem Go esdienst im Medita ‐
onsraum der Schule gedachte man in
Dankbarkeit des damaligen Kollegi‐
ums,
das
in
schwerer
Zeit
(Einschulung im CAG im Jahre 1943!)
durch ein gutes geis ges Klima und
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vorbildliche Bildung den Schülern eine
tragfähige Lebensgrundlage vermi el‐
te. Namentlich gedachten die Jubilare
der 12 inzwischen verstorbenen Mit‐
schüler Alfons Benken, Franz Burke,
Georg Dwertmann, Hans Espelage,
Josef Hachmöller, Paul Hoyer, Gerd
Kohnen, Heinrich Lüken, Josef Merß‐
mann. Georg Riesenbeck, Bernd Rol‐
fes und Hubert Rolfes.
Im Anschluss an die gas reundliche
Aufnahme im Gymnasium ging es im
Stammlokal Schlömer mit einen ge‐
selligen Abend weiter. Hier folgte eine
Zeitreise in die Vergangenheit. Aber
auch der Blick in die Zukun fehlte
nicht. So wurde z.B. der Hinweis auf
den im September 2012 erfolgenden
Heimaturlaub von Prof. Dr. Alfons
Deeken SJ, ehemaliger Konabiturient
und schon über 50 Jahre an der So‐
phia Universität in Tokio/Japan tä g,
mit Beifall aufgenommen. Außerdem
wollen alle an der Festwoche anläss‐
lich des 100‐jährigen Bestehens des
Clemens‐August‐Gymnasiums
teil‐
nehmen , die in der letzten Juliwoche
2014 sta indet.
Kurzum: Das Jubiläumstreﬀen der
1952‐er löste eine regelrechte Eupho‐
rie aus und ließ das Phänomen der
guten alten Penne wieder lebendig
werden. Wenn auch die Jahre entei‐
len, bleibt die Erinnerung doch . Wie
wahr!
Paul Willenborg, Abi 1952
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Ehemaligentreffen
Klassentreﬀen in Nürnberg

Vom 11. bis zum 14. Juni 2012 war es
wieder soweit! Nein, nicht die Fußball
‐Europameisterscha in Polen und
der Ukraine sondern das jährliche,
4‐tägige Klassentreﬀen der M‐Klassen
des
Clemens‐August‐Gymnasiums,
Abiturjahrgang 1959. 53 Jahre nach
Schulabschluss trafen sich 22 Teilneh‐
mer (darunter etliche Ehefrauen) in
diesem Jahr in der Frankenmetropole
Nürnberg. Die von Wilfried und Ju a
Söhnel gut organisierten Tage vergin‐
gen wie im Fluge.
Am ersten Abend nach dem Abendes‐
sen im Hotel Merkur wurden Erinne‐
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rungen an die gemeinsame Schulzeit
geweckt.
Der zweite Tag begann mit einer
Stad ührung durch die Innenstadt,
einem Mi agessen im „Goldenen
Posthorn", wo auch die bekannten
„Nürnberger Würstchen" probiert
wurden, und am Nachmi ag fand ei‐
ne Besich gung des Dürerhauses mit
der bekannten Schauspielerin Gisela
Brandstä er als
„Agnes Dürer" sta . Den Abschluss
bildeten ein Abendessen im „Heilig‐
Geist‐Spital" und lange Gespräche bis
ef in die Nacht.
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Ehemaligentreffen
Am dri en Tag wurde Nürnbergs Ver‐
gangenheit (NS‐Zeit!) in Augenschein
genommen. Vormi ags wurde das
Doku‐Zentrum besich gt, wo in Wort
und Bild diese schlimme Zeit noch
einmal lebendig wurde.
Nach dem Mi agessen im Biergarten
Gutmann am Dutzendteich fuhr man
mit der U‐Bahn zum Gerichtsgebäude
der Nürnberger Prozesse. Eine beein‐
druckende Führung!
Anschließend nahmen alle Besucher

an einer Abendandacht in der Lorenz‐
kirche im Zentrum teil. Nach einem
Bummel über den Handwerkerhof
schloss der Tag mit einem Abendes‐
sen in „Böhms Herrenkeller".
Den Abschluss des Treﬀens bildete am
vierten Tag eine Stad ührung in Er‐
langen mit einem Mi agessen im Res‐
taurant „Alter Simpl“.
Das nächste Treﬀen im Jahr 2013 wird
schon in Lemgo geplant !
Gerhard (Jimmy) Fredrich, Abi 1959

Klassentreﬀen G 13/1962 am 3. Oktober 2012 ‐ Abitur vor 50 Jahren

Die Teilnehmer auf dem Foto von links:
Aloys Meyer, Arno Richard, Eberhard Dewi , Helmut Meyer, Wilfried Ko ke,
Hans Janzen, August Moorkamp, Benno Grafe, Werner Hahnenkamp, Bernd
Wintermann, Manfred Klostermann, Meinhard Hempen.
26
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Ehemaligentreffen
Zum fün en Mal trafen sich jetzt in
Cloppenburg zwölf der ehemaligen 19
Schüler der Klasse G 13 des Clemens‐
August‐Gymnasiums wieder, die 1962
‐ also vor 50 Jahren ‐ das Abitur abge‐
legt haben. Der Mitschüler Walter
Luhr ist im Jahr 2006 verstorben.
Vorbereitung und Durchführung des
Treﬀens lagen in den bewährten Hän‐
den von Manfred Klostermann.
Zu Beginn des Treﬀens, gegen 15.00
Uhr erkundete die Gruppe unter Füh‐
rung von OStR i.R. Karl Sieverding
anhand der „Stolpersteine“ die Spu‐
ren jüdischer Geschichte in der Stadt
Cloppenburg.
Zeitweise musste die Veranstaltung
wegen anhaltenden starken Regens in
einem Café weitergeführt werden.
Der Zeitplan wurde dadurch ziemlich
durcheinander geworfen.
In einer Regenpause konnten wir un‐
seren Gang durch die Cloppenburger
Fußgängerzone fortsetzen.
Der Referent hinterließ bei der Kon‐
fronta on mit der dunkelsten Seite
der deutschen Geschichte durch seine
lebha e Schilderung und seine kundi‐
ge Art einen nachhal gen Eindruck
bei den Zuhörern.
Die Gruppe bedankte sich bei Karl
Sieverding mit einer Spende zuguns‐
ten der Gesellscha für Christlich‐
Jüdische Zusammenarbeit im Olden‐
burger Münsterland.
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Gegen 18.00 Uhr traf man sich zum
gemeinsamen Abendessen und ge‐
mütlichen Beisammensein in „Tholes
Restaurant“ in Molbergen.
Der Abend wurde getragen von aktu‐
ellen Beiträgen zur wirtscha lichen
und poli schen Situa on in Umwelt
und Umfeld.
Auch die persönlichen Gespräche un‐
tereinander kamen nicht zu kurz. Ger‐
ne erinnerte man sich an vergangene
Erlebnisse während der Schulzeit.
Allgemein wurde bedauert, dass ein‐
zelne Mitschüler durch Krankheit oder
dadurch dass der Termin schon an‐
derwei g besetzt war, nicht zu die‐
sem Treﬀen kommen konnten.
Das nächste Treﬀen soll in drei Jahren
wieder am 3. Oktober sta inden.
Meinhart Hempen, Abi 1962
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Ehemaligentreffen
Treﬀen der G13 von 1955

von links nach rechts: O o Neteler, Bernd Diekmann, O o‐Gerd Bischoﬀ,
Heinrich Westerkamp, Hanswerner Weihrauch, Norbert Pantke, Odo Naaber,
Heinz Fischer, Heinz Wübbolt, Benno Sommer.
Das jährlich Anfang Mai sta indende
Treﬀen der G13 des Abiturjahrgangs
1955 war auch in diesem Jahr wieder
gut besucht. 2013 soll bei der Gele‐
genheit auch ein Besuch unserer alten
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Schule erfolgen, wo sich innen und
außen Vieles verändert hat. Von den
16 noch lebenden Conabiturienten
waren 11 erschienen.
Heinz Fischer, Abi 1955

Mi eilungshe 38/2012

Nachrufe
Zum Gedenken an StD a.D. Bernhard Meyer‐Berg
Am 20. März 2012 verstarb unser
langjähriger Kollege Studiendirektor
Bernhard Meyer‐Berg. Über dreißig
Jahre hat er mit hohem Einsatz und
großem Verantwortungsbewusstsein
die Schüler in den Fächern Mathema‐
k und Physik unterrichtet und in der
Leitung der Schule mitgearbeitet.
Bernhard Meyer‐Berg, der einer alt‐
eingesessenen Krapendorfer Bauern‐
familie entstammt, legte 1957 am
CAG das Abitur ab, studierte in Ham‐
burg Mathema k und Physik und be‐
gann seine Lehrertä gkeit am Cle‐
mens‐August‐Gymnasium 1965. Er
leitete die Physik‐ und Mathema k‐
fachscha en und baute die Physik‐
sammlung in vorbildlicher Weise aus.
Auf dem Gebiet der EDV leistete er
Pionierarbeit. Bereit 1973 führte er
den Informa kunterricht ein, zu‐
nächst als Arbeitsgemeinscha , spä‐
ter als voll anerkanntes Fach. 1991
wurde er zum Studiendirektor er‐
nannt und erstellte den Stunden‐ und
Vertretungsplan. Seine Experimen‐
erfreude, sein gründliches struktu‐
relles Denken und seine Bereitscha ,
sich immer wieder auf neue Entwick‐
lungen einzulassen, eröﬀneten viele
neue Wege in der EDV‐Verwaltung
und in dem Einsatz der Informa ons‐
technologie im Unterricht. Sehr wert‐
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voll ist seine Mitarbeit im Förderver‐
ein gewesen, für den er bis 2008 als
Kassenwart tä g war.
Sein hohes Verständnis für die Jugend
und sein umfassenden Fachwissen
haben Bernhard Meyer‐Berg als vor‐
bildlichen Menschen und Pädagogen
ausgezeichnet.
Das Clemens‐August‐Gymnasium wird
ihm ein ehrendes Andenken erhalten.
Heinrich Hachmöller
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Nachrufe
Nachruf auf Studiendirektor a.D. Günther Voet
Am 7. September 2012 starb nach lan‐
ger Krankheit Studiendirektor a.D.
Günther Voet. Über 35 Jahre wirkte er
am Clemens‐August‐Gymnasium als
Lehrer für Alte Sprachen.
Geboren wurde Günther Voet am 12.
Januar 1934 in Dwergte bei Molber‐
gen. Das Abitur legte er 1952 am Cle‐
men‐August‐Gymnasium ab und stu‐
dierte anschließend bis 1957 die Fä‐
cher Latein und Griechisch an der Uni‐
versität Münster. Nach dem 1. Staats‐
examen wechselte er an das Seminar
in Oldenburg, wo der am 14. Septem‐
ber 1959 das 2. Staatsexamen ablegte.
Im Anschluss daran begann er seine
Lehrtä gkeit am 1. Oktober am Cle‐
mens‐August‐Gymnasium.
1968 wurde er zum Oberstudienrat als
Fachberater für Alte Sprachen er‐
nannt, 1970 zum Studiendirektor. Ne‐
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ben seiner fachlichen Kompetenz
überzeugte er seine Kollegen vor al‐
lem durch seine ungewöhnliche Kon‐
zentra onsfähigkeit und Eﬀek vität.
Mehrarbeit zu übernehmen war für
ihn selbstverständlich. So wirkte er an
unzähligen La num‐ und Graecumprü‐
fungen in Zusammenarbeit mit dem
Kardinal‐von‐Galen‐Haus in Stapelfeld
mit. In der Öﬀentlichkeit engagierte
Günther Voet sich als einer der füh‐
renden Kommunalpoli ker im Land‐
kreis Cloppenburg.
Ein schwerer Unfall im Jahr 1991 führ‐
te zu einer lang andauernden Dienst‐
unfähigkeit. Schon mit 59 Jahren wur‐
de er im Januar 1993 vorzei g pensio‐
niert.
Das Clemens‐August‐Gymnasium wird
ihm ein ehrendes Andenken erhalten.
Günter Kannen
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Nachrufe

Nachruf
Mit Trauer erfüllt uns der Tod unseres ehemaligen Mitschülers
und Vorsitzenden

Hans Regehly
Dipl. Ing. Hans Regehly, Abiturient des Jahrgangs 1939, war von 1989 bis 1992
Vorsitzender unseres Vereins. Nach Jahren des S llstandes war er maßgeblich
daran beteiligt, den Verein 1989 zu reak vieren. Bis heute erhält der Verein
den Kontakt zu den ehemaligen Schülerinnen und Schülern aufrecht.
Wir werden sein Andenken in Ehren bewahren.
Verein der ehemaligen Schüler des Clemens‐August Gymnasiums Cloppenburg
Norbert Moormann, Vorsitzender

Uns erreichte außerdem die Nachricht über das Versterben von
Hildegard Fröhlich, geb. Wi e
*6.2.1919 +3.8.2012 in Wiesbaden
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Kontaktdaten

Post:

Clemens‐August‐Gymnasium
‐Ehemaligenverein‐
c/o F. Willenberg
Bahnhofstraße 53
49661 Cloppenburg
Tel.:04471/94810
E‐Mail:

ehemaligenverein@c‐a‐g.de
Web:

h ps://www.c‐a‐g.de/index.php/der‐ehemaligenverein
(Dort auch Flyer und Beitri serklärung zum download))

Bankverbindung:

Konto‐Nr. 80119936
Landessparkasse zu Oldenburg (LzO),
BLZ 28050100
32

Mi eilungshe 38/2012

Eintrittsformular
Beitri serklärung (zur Weitergabe an Interessierte)
Ich erkläre hiermit meinen Beitri zum „Verein der Ehemaligen Schüler des Cle‐
mens‐August‐Gymnasiums Cloppenburg“ und ermäch ge 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
Unterschri
Mi eilungshe 38/2012
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Zu guter Letzt
Viele von euch werden sich erinnern: Vor 40 Jahren, am 13. November 1972,
tobte ein überaus he iger Orkan über Norddeutschland, der seinerzeit große
Schäden verursacht hat. Daran haben unsere Tageszeitungen, die NWZ und die
MT, in den vergangenen Wochen mehrfach erinnert. OStR i.R. Karl Sieverding
hat in seinem Archiv ein „Lied der Hofsänger“ ausgegraben, dass anlässlich des
Maifestes 1973 vorgetragen wurde:
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Zu guter Letzt

Vorstandssitzung des Ehemaligenvereins am 29. November 2012
im Dor rug des Museumsdorfes Cloppenburg
V.l.n.r.: Frank Ammerich, Günter Kannen, Norbert Moormann, Günter Kramer,
Dirk Remmers, Frank Willenberg, Kathrin Thobe, Andre Saborowski
Auf dem Bild fehlt Karl Sieverding, der etwas später eintraf
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