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§ 6 - Der Vorstand
Der Vorstand setzt sich zusammen aus:
a)
dem 1. Vorsitzenden
b)
dem 2. Vorsitzenden
c)
dem Schriftführer
d)
dem Kassenführer
e)
sowie
Beisitzern,
von
denen
einer
Mitglied
des
Lehrerkollegiums sein muss.
Die Vorstandsmitglieder sollen nach Möglichkeit ihren Wohnsitz in
Cloppenburg oder in der näheren Umgebung haben. Zu den Vorstandssitzungen ist der Leiter des Clemens-August-Gymnasiums einzuladen.
§ 7 - Mitgliederversammlung
Die ordentliche Mitgliederversammlung findet alle drei Jahre, beginnend 1989, statt. Sie ist durch schriftliche Mitteilung, die 30 Tage vorher unter Bekanntgabe der Tagesordnung den Mitgliedern zugehen
muss, einzuberufen. Der Vorstand setzt die Tagesordnung sowie Ort
und Zeit fest.
Der Vorsitzende hat auf der ordentlichen Mitgliederversammlung den
Bericht zu erstatten. Der Kassenführer erstattet den Kassenbericht.
Nach Prüfung der Kassenführung durch zwei Kassenprüfer erteilt die
Mitgliederversammlung dem Vorstand Entlastung. Der gesamte Vorstand sowie zwei Kassenprüfer sind neu zu wählen.
§ 8 - Satzungsänderung
Die Satzung kann nur mit 2/3 Mehrheit der auf einer Mitgliederversammlung anwesenden Vereinsmitglieder geändert werden. Ein Antrag
auf Satzungsänderung muss mit der Ladung zur Mitgliederversammlung mitgeteilt werden.
§ 9 - Auflösung des Vereins
Der Verein kann sich nur auf einer eigens dazu einberufenen Mitgliederversammlung selbst auflösen. Dies kann nur mit Zustimmung von
wenigstens 4/5 der anwesenden Vereinsmitglieder erfolgen.
Bei Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen dem ClemensAugust-Gymnasium (Schulträger) zu.
Cloppenburg, den 15. Juli 1989
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Die Satzung des Ehemaligenvereins
Satzung
des Vereins der ehemaligen Schüler
des Clemens-August-Gymnasiums e.V., Cloppenburg

Grußwort des 1. Vorsitzenden
Liebe ehemalige Mitschülerinnen
und Mitschüler!

wenn man bedenkt, dass er sechs Jahre
vor dem Ruhestand vollzogen wurde.
Heinrich hat nun die von ihm offensichtlich gesuchte neue Herausforderung, und wir wünschen ihm, dass er sie
zu aller, aber besonders zu seiner eigenen Zufriedenheit meistert. Viel Glück
dazu nach Mailand !

§ 1 - Name und Sitz des Vereins
Der Verein führt den Namen „Verein der ehemaligen Schüler des Clemens-August-Gymnasiums e.V., Cloppenburg“. Er hat seinen Sitz in
Cloppenburg
§ 2 - Zweck des Vereins
Die ehemaligen Schülerinnen und Schüler des Clemens-AugustGymnasiums schließen sich zu einem Verein zusammen, um die Beziehungen der ehemaligen Schüler zu ihrer alten Schule und der Ehemaligen untereinander zu pflegen, ihre alte Schule ideell zu stützen und
sie in der Erreichung ihrer Ziele zu fördern.
§ 3 - Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft zum Verein ehemaliger Schüler kann jeder erwerben, der das Clemens-August-Gymnasium oder das Gymnasium II besucht hat. Auch ehemalige Lehrer/Innen des CAG und G II können
Mitglied werden. (Beschluss vom 15.09.2007)
Die Mitgliedschaft erfolgt durch die Beitrittserklärung. Ehemalige, die
die Schule vor der Reifeprüfung verlassen, gehören zu dem Jahrgang,
in dem ihre Klasse die Reifeprüfung abgelegt hat.
§ 4 - Pflichten
Jedes Mitglied erkennt die Zwecke des Vereins und die Beschlüsse der
Hauptversammlungen an und verpflichtet sich, den jährlichen Mindestbeitrag (6,00 €) zu leisten.
§ 5 - Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft erlischt
a)
durch Tod
b)
durch freiwilligen Austritt
c)
durch Ausschluss
Über den Ausschluss entscheidet die Mitgliederversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit.
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Das CAG leitet nun kommissarisch
unser Vorstandmitglied Günter Kannen. Das ist für unsere Arbeit nun auch
nicht gerade zum Nachteil. Die Wege
sind kurz, Informationen können
schneller an den Empfänger gelangen
und die Interessen des Ehemaligenvereins werden, wo es nötig ist, gewahrt.
Das ist speziell für die kommenden Monate wichtig. Dieses Mitteilungsblatt ist
nun schon das letzte vor der Jubiläumsfeier zum 100-jährigen Bestehen unsere
Schule im nächsten Jahr. Die Vorbereitungen dazu liegen in den Händen von
Günter Kannen. Natürlich sind auch
wir vom Ehemaligenverein mit dem
geplanten Jubiläums-Ehemaligentreffen
stark beteiligt, und die Zusammenarbeit
zwischen Schulleitung und Vereinsvorstand ist in der Hinsicht kaum besser
zu gestalten. Dafür sind wir dankbar.

In diesem Jahr grüße ich euch aus einem spätsommerlich warmen und sonnigen Cloppenburg in der der Hoffnung, dass auch bei euch überall in
Deutschland und der Welt die sonnigen
Seiten des Lebens überwiegen.
Dieses letzte Jahr hielt für uns und für
unsere „alte“ Schule eine verblüffende
Überraschung bereit: Der bisherige
Schulleiter Heinrich Hachmöller (er ist
inzwischen auch ein „Ehemaliger“ unseres Vereins!) verließ aus eigenem Antrieb die Schule, um im italienischen
Mailand die Leitung einer deutschen
Schule zu übernehmen. Ein sicher nicht
alltäglicher Vorgang, insbesondere

Unser Treffen wird am Samstag, dem
26. Juli 2014 stattfinden. Wir hoffen,
dass schon sehr viele diesen Termin in
ihrem Kalender verankert haben. Eine
erste Einladung spreche ich schon jetzt
an euch alle aus, die offizielle folgt später. Bitte kommt in Scharen, zwei große
Festzelte wollen gefüllt werden. An
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Grußwort des 1. Vorsitzenden
anderer Stelle könnt ihr über die Planungen alles Wichtige lesen.

"Vergelt´s Gott!"
Für die Zukunft, insbesondere für die
Weihnachtstage und den Jahreswechsel
alles Gute, viel Glück und Gottes Segen !

Bleibt zum Schluss noch Dank zu sagen
an unseren Geschäftsführer Frank Willenberg, der es wieder einmal gemeistert
hat, dieses Heftchen so informativ und
interessant zu gestalten. Dazu haben
aber alle beigetragen, die einen Artikel
geschrieben und eingesandt oder herein
gegeben haben. Daher auch an alle Autoren und Einsender ein herzliches

Auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr!!!
Euer
Norbert Moormann, Abi 1966

Personalia
Uns erreichte außerdem die Nachricht, dass die folgenden Mitglieder
des Ehemaligenvereins verstorben sind:
Ingeborg Wiehagen, geb. Lindemann, Münster
* 28.12.1939, + 13.11.2012
Pfarrer em. Hubert Moormann, Friesoythe
+ 5.4.2013
Dr. Walter Terhalle, Mönchengladbach
* 1930, + 7.5.2013

Editorial
Liebe Leserinnen, liebe
Leser!
Es war mir diesmal ein
ganz besonderes Vergnügen, das neue Mitteilungsblatt zu erstellen. Das
bevorstehende große Jubiläum unserer Schule im
nächsten Jahr und das
damit einhergehende Ehemaligentreffen zum Thema machen zu können das ist schon etwas Einmaliges!
So hoffe ich darauf, dass die Informationen und Hinweise zum 100. Geburtstag unserer Schule auf großes Interesse
stoßen und, noch besser, dazu führen
werden, dass wir möglichst viele Mitglieder unseres Vereines am 26. Juli
2014 in Cloppenburg begrüßen können.
Bitte beachtet hierzu unbedingt die
Hinweise zum Erhalt der JubiläumsFestschrift!
Ein herzliches Dankeschön gilt all den-

jenigen, die mir ihre Artikel
zu einem Klassentreffen
zugeschickt haben, vor
allem aber auch Herrn
Heinrich Wessling, der mir
den sehr lesenswerten Bericht über Oberstudienrat
Dr. Josef Nastainczyk, verfasst von seinem Sohn
Wolfgang, hat zukommen
lassen.
Herzlich sei weiterhin allen
Vereinsmitgliedern gedankt, die mir einen Umzug oder eine Änderung der
Bankverbindung mitgeteilt haben. Damit haben sie sichergestellt, dieses Heft
nun auch in den Händen halten zu können!
Und nun wünsche ich viel Freude beim
Lesen - und im Nachgang eine Vielzahl
von Rückmeldungen (s. Seite 9) bis spätestens zum Jahresende!
Herzliche Grüße aus der alten Penne,
Frank Willenberg, Abi 1978
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Wir wollen nicht trauern, dass wir sie verloren haben,
sondern dankbar sein dafür, dass wir sie gehabt haben,
ja, auch jetzt noch besitzen.
Denn wer heimkommt zum Herrn,
bleibt in der Gemeinschaft der Gottesfamilie
und ist nur vorausgegangen.
Sophronius Eusebius Hiernonymus
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Personalia

100 Jahre Clemens-August-Gymnasium

Nachruf auf Günther Voet

Bunte Jubiläumswoche im Juli 2014

1970 zum Studiendirektor. Neben seiner fachlichen Kompetenz überzeugte
er seine Kollegen vor allem durch seine
ungewöhnliche Konzentrationsfähigkeit
und Effektivität. Mehrarbeit zu übernehmen war für ihn selbstverständlich.
So wirkte er an unzähligen Latinumund Graecumprüfungen in Zusammenarbeit mit dem Kardinal-von-GalenHaus in Stapelfeld mit. In der Öffentlichkeit engagierte Günther Voet sich
als einer der führenden Kommunalpolitiker im Landkreis Cloppenburg.
Ein schwerer Unfall im Jahr 1991 führte
zu einer lang andauernden Dienstunfähigkeit. Schon mit 59 Jahren wurde er
im Januar 1993 vorzeitig pensioniert.
Das Clemens-August-Gymnasium wird
ihm ein ehrendes Andenken erhalten.

Günter Kannen,
Abi 1969

Am 7. September 2012 starb nach langer 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 Molbergen.
Das Abitur legte er 1952 am ClemenAugust-Gymnasium ab und studierte
anschließend bis 1957 die Fächer Latein
und Griechisch an der Universität
Münster. Nach dem 1. Staatsexamen
wechselte er an das Seminar in Oldenburg, wo der am 14. September 1959
das 2. Staatsexamen ablegte. Im Anschluss daran begann er seine Lehrtätigkeit am 1. Oktober am CAG.
1968 wurde er zum Oberstudienrat als
Fachberater für Alte Sprachen ernannt,

Die CAG‐Leitungsgruppe berichtet
Im kommenden Jahr feiert das Clemens-August-Gymnasium seinen 100.
Geburtstag. Am 24. April 1914, wenige
Monate vor dem Ausbruch des Ersten
Weltkrieges, öffnete die erste staatliche
höhere Schule im Landkreis Cloppenburg ihre Tore. Der Unterricht wurde
zunächst im katholischen Gesellenhaus
abgehalten; die feierliche Einweihung
des neuen Gebäudes an der Bahnhofstraße fand erst am 24. Mai 1918 statt.
Seinen Namen „Staatliches ClemensAugust-Gymnasium“ erhielt die Cloppenburger Schule nach dem Zweiten
Weltkrieg am 28. September 1949.
Das Schuljahr 2013/14 steht ganz im
Zeichen dieses Jubiläums. Eröffnet
wurde es mit zwei Konzerten der Schülerband „RocKids“ Ende August 2013;
weitere Theater- und Musikaufführungen folgen. In einem schulinternen
Wettbewerb wurde inzwischen auch das
Motto des Jubiläumsjahres gefunden.
Die Schülerin Laura Willenborg aus der
Klasse 6b konnte mit ihrem Vorschlag

des Schuljahres. Gegen Ende des zweiten Schulhalbjahres, vom 21. bis zum
26. Juli 2014, wird es eine Jubiläumswoche geben. Sie wird begleitet von zahlreichen künstlerischen Projekten, in
denen sich Schülerinnen und Schüler
unter anderem mit der Geschichte der
Schule und dem Gebäude auseinandersetzen. Ein Leitungsgremium, das aus
Vertretern verschiedener Fachrichtungen und Elternvertretern besteht, hat
ein abwechslungsreiches Programm für
die Schülerinnen und Schüler, aber auch
die hiesige Öffentlichkeit erstellt.
Am Montag ist eine Schulwanderung in
Form einer Benefiz-Wanderung geplant,
die mit einem gemeinsamen Essen auf
dem Gelände der Schule endet. Die
Vormittage des Dienstags und Mittwochs dienen der Vorbereitung des
„Tags der offenen Tür“, der am Samstag vorgesehen ist. Höhepunkt des
Dienstags ist am Abend eine Theateraufführung mit Lehrerinnen und Lehrern als Schauspieler. Der Mittwochnachmittag und -abend steht im Zeichen der Kunst: Zwischen zwei Filmaufführungen sollen in einer Matinee
die verschiedenen künstlerischen Projekte vorgestellt und gewürdigt werden.
Den Donnerstag gestaltet die Fachschaft Sport. Die ganze Schulgemeinschaft begibt sich in das Stadion und
wird sich sportlich betätigen. Dabei soll
die ganze Bandbreite des Sports gezeigt
werden. Auch historische Sportarten
werden vertreten sein.

„CAG: Die Schule ist alt – wir halten
sie jung!“ die Jury überzeugen und

erhielt einen iPad, gesponsert vom Elternratsvorsitzenden Uwe Hausfeld.
Der 2. Platz wurde geteilt und ging an
Friederike Delwisch aus der 7 L sowie
an Matthias Klat aus der 11. Beide erhielten als Preis je 2 Kinoscheine, gesponsert von der Familie Ellmann (Cine
Center).
Unter diesem schönen Motto stehen
nun die vielfältigen Aktivitäten im Laufe
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100 Jahre Clemens-August-Gymnasium

Klassentreffen

Klassentreﬀen M13b/1963 am 23. Februar 2013 ‐
Abitur vor 50 Jahren

Auf dem Foto die Leitungsgruppe von links nach rechts: Annette Ovelgönne-Jansen,
Frank Willenberg, Thomas Stanko, Heinrich Gardewin, Günter Kannen,
Christiane Johannes, Jens Scholz, Johannes Schmitz, Uwe Hausfeld
Am Freitag findet nach einem ökumenischen Gottesdienst der Festakt statt.
Am Abend folgt den musikalischen Höhepunkt des Jubiläums: Die RocKids
und die Big-Band Cajazzo treten gemeinsam auf und liefern ein Kaleidoskop unterschiedlichster musikalischer
Stile; dabei geht es ihnen darum, die 100
Jahre auch musikalisch nachzuvollziehen.
Der „Tag der offenen Tür“ und ein
großes Ehemaligentreffen am Samstag
runden die Jubiläumswoche ab. Das
CAG hofft, an diesem Tag die Bevölkerung aus Cloppenburg und Umgebung
sowie möglichst viele Ehemalige begrü-

ßen zu können. Dass dabei der leibliche
Genuss nicht zu kurz kommt, versteht
sich von selbst.
Zum Jubiläum wird eine Festschrift
erstellt, die nicht nur die Geschichte der
Schule beleuchtet, sondern vor allem
auch die vielfältigen Veränderungen in
den letzten Jahrzehnten. Sie zeigen, dass
das Clemens-August-Gymnasium sich
seiner Tradition bewusst ist und sich
gleichzeitig gegenüber den Anforderungen der modernen Zeit aufgeschlossen
zeigt.
Günter Kannen, Abi 1969
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Die Teilnehmer auf dem Foto (von links):
Albert Lampe, Burkhard Schäfer, Heinz-Bernd Ruhr, Hermann Muhle, Willi Flerlage,
Heinz Harendza, Alois Winkler, Karl Meiners, Matthias Möring, Wolfgang Hoffmann
Am 23. Februar 2013 trafen sich zehn
der ehemals 14 Schüler der Klasse
M13b des CAG, die vor 50 Jahren das
Abitur ablegten.
Am Nachmittag nahmen die Klassenkameraden an einer Führung durch das
CAG unter der Leitung von Studiendirektorin Gisela Kläne teil. Einiges hat
sich seit damals zwar geändert, doch das
ehemalige Klassenzimmer wurde
schließlich im Westflügel wiedergefunden — in neuem Glanz.
Nach der Führung, wofür man sich sehr
herzlich bei Frau Kläne bedankte, traf
man sich beim Restaurant Fleming zum
Essen und gemütlichen Beisammensein.

Beim Durchblättern alter Fotoalben
erinnerte man sich gern und lebhaft an
die gemeinsame Schulzeit.
Auch einige der Ehefrauen waren mitgekommen und gemeinsam hatte man
bis in den späten Abend viel Spaß.
Die Gruppe kam überein, dass man sich
in Zukunft in kürzeren Abständen treffen sollte; die nächste Gelegenheit dafür
wäre schon im kommenden Jahr anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Clemens-August-Gymnasiums.
H.-B. Ruhr, Abi 1963
Foto: W. Flerlage
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100 Jahre Clemens-August-Gymnasium

Klassentreffen
In der Mitte thront Klassenlehrer, Dr.
Nieten, über den in der Bierzeitung der
Klasse - das gab es damals noch - u. a.
dieses kleine Gedicht stand:

Er sprach zu uns von vielen Regeln,
Hyperbeln, Parabeln, X und Y,
samt den Kugeln und den Kegeln.
Sprach von Gasgesetzen,
Ionen und Na,
am gründlichsten besprochen
wurde C2H5OH.
Schalt er uns manchmal
auch „Saupantiten!“,
war er doch keiner: unser Dr. Nieten!

Pupils and pupils`brain lay hid in night.
We said: “Let Nieten be!”
and all was light.
Weißer Kittel, keine Brille,
wo er war, da herrschte Stille!

Im Park-Hotel (v.l.n.r.:)
unten: Günter Raczek, Dieter Seegers, Hermann Hettwer; Mitte: Ingo Borne,
Dr. Arnold Hatscher, Alfons Geising, Dr. Claus Dörschlag; oben: Dr. Elmar Schrammeck,
Hansjoseph Matschke, Franz Bögershausen, Siegfried Knelangen
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Vorstand bereitet Ehemaligentreﬀen vor
Unmittelbar nach der Sitzung der schulischen Leitungsgruppe hat sich auch
der Vorstand des Ehemaligenvereins
getroffen (19. September 2013), um in
Absprache mit der Schulleitung die weiteren Details zum Ehemaligentreffen
am 26. Juli 2014 zu planen. Folgendes
wurde hier beraten und beschlossen:

- ob sie am Ehemaligentreffen
teilnehmen wollen; sie erhalten
die Festschrift dann dort.
- oder ob sie nicht teilnehmen
wollen/können, aber eine Festschrift wünschen. Sie erhalten sie
dann per Post zugeschickt.


I. Allgemeines zum Jubiläum:

Da der Landkreis für die Veranstaltungen der Jubiläumswoche
ein großes Festzelt finanziert
(Kosten ca. 20.000 Euro), ist der
Ehemaligenverein an dieser Stelle
entlastet. Das Zelt wird eine
Größe von ca. 40x60 Meter haben und bietet damit auch genug
Platz für das Treffen am 26. Juli
2014.

Dem Antrag das CAG um einen
Kostenzuschuss in Höhe von
6.000 Euro für die vielfältigen
Schulprojekte zum Jubiläum (z.B.
Präsentationen zur Schulgeschichte: „virtueller Rundgang“ )
wird stattgegeben.

Die für das Jubiläum geplante
Festschrift soll für die Mitglieder
des Ehemaligenvereins kostenlos sein (sonst: 10 € in der Subskription, ca. 15 € im Verkauf.

Im Mitteilungsblatt 39/2013 sollen die Mitglieder, die eine Festschrift haben wollen, ankreuzen:



Dieses Verfahren erlaubt im
Blick auf die Auflage/ Druckkosten der Festschrift eine frühzeitige Übersicht darüber, wie viele
Exemplare der Ehemaligenverein
dem CAG abnehmen wird.
Die Mitglieder des Ehemaligenvereins sollen bis zum 31.12.2013
antworten.

II. Zur Ablaufplanung des Ehemaligentreffens am 26. Juli 2014:
(Von 10 bis 14 Uhr wird am CAG
ein „Tag der offenen Tür“ stattfinden)



17.00 Uhr Mitgliederversammlung in der Aula
19.00 Uhr Buffet in der Mensa
für die Mitglieder. Diese erhalten
dazu einen kostenlosen Gutschein; anschl. Feier im Festzelt

Für die Nichtmitglieder des Vereins
sollen evtl. im Innenhof Essensstände
aufgebaut werden, damit auch diese sich
auf eigene Kosten verköstigen können.
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100 Jahre Clemens-August-Gymnasium

Der Vorstand des Ehemaligenvereins im September 2013 (v.l.n.r.:)
Frank Willenberg, Günter Kannen, André Saborowski, Kathrin Thobe, Dirk Remmers,
Norbert Moormann, Karl Sieverding. Es fehlen Frank Ammerich, Kathrin Buse und Günter
Kramer
Die Getränke an diesem Abend müssen
aber generell selbst bezahlt werden.
Der Mitgliederverein übernimmt alle
weiteren notwendigen Kosten, die im
Zusammenhang mit dem Buffet stehen.
Für die musikalische Untermalung des
Treffens ist ein Diskjockey angefragt
(Kollege des CAG), dessen Gage der
Verein ebenfalls übernehmen wird

Im Frühjahr 2014 wird dann gesondert
postalisch zur Mitgliederversammlung
und zum Treffen eingeladen (mit der
erneuten Bitte um Rückmeldung)
Der Vorstand freut sich schon jetzt riesig auf das Treffen und erwartet eine
überwältigende Teilnahme seiner Mitglieder!
Frank Willenberg, Abi 1978
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Klassentreffen

raden einfiel – Stärken, Hobbies, Berufswünsche, Vorfälle außerhalb der
Schulvormittage usw. Bei den Engeln in
der obersten Reihe ist unschwer zu erkennen, dass sie Theologie studieren
wollten. Tatsächlich wurden alle drei
Priester, einer sogar später Weihbischof.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Zur Klasse gehörten beim Abitur:
1
2
3
4
5
6
7
8

Borne, Ingo, Löningen
Kettmann, Theo, Beesten
Bögershausen, Franz, Ellerbrock
Hatscher, Arnold, Köln
Kramer, Hans, Hollen
Hettwer, Hermann, Cloppenburg
Geising, Alfons, Löningen
Diekgerdes, Georg, Holthausen

21
22
23

29

Brunken, Oskar, Cloppenburg
Dr. Nieten
Nehus, Heinrich, Barßel
Seegers, Dieter, Cloppenburg
Trittin, Dietrich, Garrel
Knelangen, Siegfried, Friesoythe
Schrammeck, Elmar, Bösel
Hoffmann, Peter, Cloppenburg
Dohn, Peter, Cloppenburg
Breiholz, Udo, Cloppenburg
Raffelt, Wolfgang, Cloppenburg
Schönenberg, Clemens,
Löningen
Dörschlag, Claus, Cloppenburg
Raczek, Günter, Cloppenburg
Matschke, Hansjoseph,
Ennigerloh

100 Jahre Clemens-August-Gymnasium

Klassentreffen

Treﬀen der Klasse M 13/1958
Am letzten Maiwochenende sahen sich
11 Abiturienten der ehemaligen Klasse
M 13/1958 des Clemens-AugustGymnasiums bei einem Klassentreffen
wieder. Nach dem ersten „Hallo“ wurden beim Kaffee im Parkhotel Erinnerungen ausgetauscht und gemeinsame
Erlebnisse wieder ins Gedächtnis gerufen – und im Gegensatz zu früher
konnte man über manche Geschichte
jetzt herzlich lachen. Ein Gang durch
Cloppenburg mit einer Stadtführerin fiel
dem Regen zum Opfer, was aber Zeit
für mehr Einzelgespräche bedeutete.
Auch der Gang an der Talsperre am
anderen Morgen musste deswegen ausfallen.
Nach einem Abendessen im Hotel
Schlömer entschloss sich die Gruppe,
sich dort das Champions-League-Finale
in Wembley (Dortmund – München)
anzusehen, um danach – Frust oder
Freude hielten sich in Grenzen – noch
weiter in froher Runde zu feiern.
Die Klasse hat sich seit dem Abitur relativ häufig getroffen, seit dem 50jährigen Jubiläumstreffen 2008 sogar
alle zwei Jahre. Der Termin wurde –
auch für die folgenden Treffen - auf das
letzte Maiwochenende festgelegt, in der
Hoffnung, dann auch besseres Wetter
zu haben (siehe oben!).
Die M 13 hat als Klasse des mathematisch-naturwissenschaftlichen Zuges
Ostern 1958 zusammen mit der G 13 –
der altsprachlichen Parallelklasse - ihr
Abitur absolviert. Klassenlehrer war Dr.
Nieten, der froh war, dass alle seine 22

Schützlinge die Prüfung bestanden hatten. Ein Jahr vorher hatte sich die Zahl
der Schüler schon merklich gelichtet,
denn 9 Klassenkameraden waren nicht
versetzt worden.
Die Klasse war ein ziemlich zusammengewürfelter Verband. In Unter- und
Mittelstufe war die Fluktuation unter
den Schülern relativ groß gewesen, nach
der Klasse 9 waren Schüler der Mittelschule Friesoythe dazu gekommen,
nach der Klasse 10 weitere von der St.Ludgeri-Mittelschule in Löningen, d. h.
dass die Schüler aus dem ganzen Kreisgebiet kamen. Viele waren Fahrschüler,
bei den Verkehrsbedingungen damals
kein Vergnügen. Den weitesten Schulweg hatte Hans Kramer, der jeden Morgen mit dem Zug aus dem Saterland
kam. .
Etwa die Hälfte der Absolventen kam
aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, Söhne aus Flüchtlings- und Vertriebenenfamilien, gebürtige Cloppenburger gab es nur einen.
Von den ehemals 22 Abiturienten sind
sechs gestorben, die anderen leben mit
altersbedingten Handicaps recht munter
weiter und freuen sich auf das nächste
Treffen 2015. Einer von ihnen – nämlich Günter Raczek – kehrte später an
seine alte Penne zurück, jetzt als Studienrat und als Kollege einiger seiner
früheren Lehrer.
Als Erinnerung an die erfolgreiche Reifeprüfung zeichnete damals Dietrich
Trittin diese Karikatur, in der er festhielt, was ihm zu seinen Klassenkame-
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Liebe Mitglieder des Ehemaligenvereins!
Das Clemens-August-Gymnasium feiert 2014 sein 100jähriges Bestehen.
Aus diesem Anlass findet am Samstag, d. 26. Juli 2014 nachmittags und
abends ein großes Ehemaligentreffen statt, an dessen Ausrichtung der Ehemaligenverein maßgeblich beteiligt sein wird. Aus den im vorhergehenden
Bericht angesprochenen Gründen bitten wir jeden von euch deswegen dringend um eure Mithilfe. Bitte meldet euch mit einer Antwort (postalisch oder
per E-Mail) bis zum 31. Dezember 2013 mit den folgenden Angaben zurück:
------------------------------------------------------------------------------------Vorname, Name:

Adresse:

Abi-Jahrgang:
Ich nehme voraussichtlich am Ehemaligentreffen teil und lasse mir
dort mein kostenloses Exemplar der Festschrift geben!
Ich kann leider nicht teilnehmen, möchte aber hiermit kostenlos ein
Exemplar der Festschrift zum Jubiläum bestellen!
Postalisch zurück an:
Clemens-August-Gymnasium
c/o Ehemaligenverein
Bahnhofstraße 53
49661 Cloppenburg
Oder per E-Mail mit Hinweis auf die Teilnahme/Zusendung der Festschrift an:
ehemaligenverein@c-a-g.de
9
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Liebe Vereinsmitglieder!
Weil es den Ehemaligenverein gibt, ist es leicht, euch im Blick auf unser großes
Ehemaligentreffen am 26. Juli 2014 zu informieren und euch dazu einzuladen.
Viel schwieriger ist es aber, auch die vielen, vielen ehemaligen Schülerinnen und
Schüler des CAG und des GII zu erreichen, die leider (noch) kein Vereinsmitglied
sind. Auch sie alle sind aber selbstverständlich herzlich eingeladen!
Auch hier könnt ihr uns helfen.
Uns ist bekannt, dass es in vielen Abiturjahrgängen Adressenlisten gibt,
um Wiedersehenstreffen zu organisieren.
Leider haben wir keinen unmittelbaren Zugriff darauf.
Aber vielleicht sind euch Namen von ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschülern
bekannt, die eine derartige Klassen-/Jahrgangsliste verwalten.
Bitte macht sie darauf aufmerksam und bittet sie, uns diese Listen
unbedingt zukommen zu lassen!
Wir wenden uns dann direkt an sie.
Auch die Verwendung sozialen Netzwerke wie z.B. „Facebook“ können uns sicherlich dabei helfen (die Gruppe „Ehemaligentreffen Clemens-AugustGymnasium und Gymnasium II Cloppenburg“ gibt es dort bereits).
Adresse:
Clemens-August-Gymnasium
c/o Ehemaligenverein
Bahnhofstraße 53
49661 Cloppenburg.
Oder per E-Mail an: andre.saborowski@c-a-g.eu
Unser Vorstandsmitglied André Saborowski (Abi 1999) hat sich bereiterklärt,
die Organisation und Verwaltung der Adressenlisten zu übernehmen.
Herzlichen Dank!
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Auf dem Foto von links:
1. Reihe: Liesel Klinker, geb. Eckhoff, Luzia Rode, Helmut Schmitz
2. Reihe: Ursula Lübbe geb. Schawe, Anneliese Grieshop geb. Hürkamp, Dieter Willen
3. Reihe: Hanna Ummen, Hans Kolhoff, Joseph Voet, Hans-Otto Mahnke, Robert Laing,
Leni Seeger geb. Hanekamp.
Es fehlen: Hubert Diekstall, Maria Hinrichs geb. Thole Carola Thole geb. Menslage
plätzen Quakenbrück, Ahlhorn und
Varrelbusch als Sechzehnjähriger geleistet werden musste. Nach Quakenbrück
kamen einmal wöchentlich ein paar Studienräte per Bahn aus Cloppenburg und
erteilten Unterricht, der allerdings immer öfter wegen Fliegeralarms abgebrochen werden musste und schließlich
aufgegeben wurde.
Nach dem Besuch des Gymnasiums
war eine Stadtrundfahrt per Bus eingeplant. Dankenswerterweise hatte sich
der Bürgermeister Dr. Wiese gern bereiterklärt und zeigte an mehreren Orten und vielen Beispielen die enorme
Entwicklung der Stadt auf. Das wurde
mit großem Interesse zur Kenntnis ge-

nommen und gab vielfältig Anlass zu
Vergleichen mit früheren Zuständen
und Verhältnissen.
Am Abend wurde im Hotel Schlömer
ein leckeres Mahl serviert, dem in munterer Unterhaltung gern zugesprochen
wurde.
Den Organisatoren Liesel Klinker,12M,
Hans Kolhoff, 12A, und Joseph Voet,
12B, wurde herzlich Dank gesagt für die
lehrreiche, interessante Wiedersehensfeier. Für 2014 wurde ein weiteres Treffen vereinbart.
Joseph Voet, Abi 1948
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sollte, und der dann zum Zeitpunkt der
für den Rest der Klassen erfolgten Prüfung schriftlich zugestellt wurde. Nach
dem Krieg galt dieser „Reifevermerk“ entgegen der Zusage - nicht mehr als
bestandenes Abitur.. Es wurden aber
Lehrgänge eingerichtet, um den aus
dem Krieg Heimgekehrten ein wirkliches Abitur nachträglich zu ermöglichen. Wir wissen, dass der
„Reifevermerk“ („Notabitur“) ein ideologisch verbrämtes Mittel zur Beschaffung von Kanonenfutter und der Wert
dieser Maßnahme ein sehr fraglicher
war. Tatsächlich sind von den Betroffenen bald darauf 13 gefallen oder in sowjetischer Gefangenschaft verstorben.
Nachhollehrgänge: so weit, - so gut!
Was sollte aber ein Ende 1949 aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft Heimgekehrter empfinden, der gern auch das
vollwertige Abitur gehabt hätte, nun
aber das Folgende erleben musste: Vom

Direktor freundlich empfangen, bei der
Frage nach der Möglichkeit, das „echte"
Abitur nachzuholen, jedoch Schulterzucken. „Das geht jetzt nicht mehr, diese
Lehrgänge haben wir nicht mehr. Versuchen Sie trotzdem, ohne gültiges Abitur zu studieren!“ Auch diese Möglichkeit also abgeschnitten nach 7 Jahren
Kriegseinsatz und sowjetischer Gefangenschaft, krank und traumatisiert (so
etwas gab es auch schon vor dem Afghanistan-Krieg, nur redete man damals
nicht darüber und an psychotherapeutische Hilfe dachte schon gar niemand.)
Was soll das heute noch? Ändern kann
man daran natürlich nichts mehr, aber
daran kurz zu erinnern, das sei doch
erlaubt! Bekannt ist uns übrigens durchaus, dass wir nicht die einzigen sind, die
die schrecklichen Folgen des Krieges zu
ertragen hatten und haben.
Georg Haupt, Abi 1943

Festlicher Treﬀ der Abiturien a von 1948
am 21. Mai 2013 in Cloppenburg
Im Jahr der Währungsreform 1948 erhielten 3 Klassen des Staatlichen Gymnasiums Cloppenburg das Zeugnis der
Reife. Aus Anlass des 65. Jahrestages
trafen sich die Ehemaligen der damaligen Klassen 12M, 12A und 12B am 21.
Mai zur Jubiläumsfeier in Cloppenburg.
Am frühen Nachmittag fanden sich 14
Jubilare der ehemals 63 Schülerinnen
und Schüler zur Kaffeetafel in der neuen Mensa beim CAG ein. Studiendirektor Guenter Kannen war auf Einladung

gern gekommen, gab interessante Ausführungen zur Mensa und konnte beim
anschließenden Rundgang viel Interessantes zur heutigen Schule mitteilen.
In lebhafter Weise wurden von den
Ehemaligen Vergleiche mit der damaligen „Penne“ und den heutigen Schulverhältnissen angestellt, z.T. in sehr
amüsanter Weise. In Erinnerung war
bei den Betroffenen der Luftwaffen
helfer-Dienst, der in den Jahren
1944/45 in Aschendorf, auf den Flug-
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Erinnerung(en)

an einen überzeugenden Lehrer und Christen:
Oberstudienrat Dr. Josef Nastainczyk (1891‐1959)
Von Professor em. Dr. Wolfgang Nastainczyk
Brückenschlag
Wann, wie und weshalb kam der
Oberschlesier, der nachstehend porträtiert wird, ins oldenburgische
Münsterland? Stationen und Triebkräfte dieses Milieuwechsels lassen
sich unschwer benennen.
1940 wurde der älteste Neffe vom
J.N., der spätere Theologieprofessor
Dr. Johannes Tenzler (1920-1982),
als Priesteramtskandidat schikaneweise aus seiner oberschlesischen Heimat zur Ableistung seiner Pflichtzeit
beim RAD (= Reichsarbeitsdienst)
nach Südoldenburg einberufen. Er
lernte Land und Leute kennen und
schätzen und gewann Freunde unter
Gleichgesinnten. Zu ihnen gehörte
Hans Schlömer, Sohn bekannter Geschäftsleute aus Vechta und später
geschätzter kirchlicher Bediensteter.
Nur wenig später wurde der Vater
des „Arbeitsmannes" J.T., Studienrat
in Hindenburg 0/S, wegen vorgeblich
„wehrkraftzersetzender Äußerungen"
im Unterricht zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr verurteilt, aus dieser aber ebenso termingerecht entlassen wie sein Sohn aus dem RAD.
Letzterem blieb sogar die Einberufung zum Militärdienst aus gesundheitlichen Gründen erspart. Er konnte studieren, wurde 1941 zum Priester geweiht und Kaplan in einem be-

kannten oberschlesischen Klosterdorf.
Eltern und Sohn Tenzler blieben in
der Heimat, als diese 1945 von sowjetischen Truppen erobert und schon
vor Kriegsende polnischer Verwaltung unterstellt wurde. Wie die meisten deutschen Schlesier wurden auch
die Eltern T. 1946 „ins Reich" ausgesiedelt. Als ihr Transportzug mit
Viehwagen nach längerer Fahrt ins
Ungewisse „entladen" wurde, fanden
sich die Ankömmlinge ausgerechnet
auf dem Bahnhof von Vechta. Das
Ehepaar T. konnte unschwer errei-
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Abiturjahrgang 1943:
Klassentreﬀen 70 Jahre nach dem Abitur

chen, bei Familie Schlömer einquartiert zu werden. Es erhielt dort bescheidene Unterkunft und verblieb
darin bis zu seinem Tod nach längeren Jahren. Studienrat T. war dem
bekannten Liebfrauengymnasium in
Vechta als Lateinlehrer willkommen
und erwarb sich als solcher und als
gepflegter älterer Herr in Kleinstadt
und Kirche Ansehen. Kaplan Johannes T. musste seinen Eltern bald folgen. Er wirkte jahrelang als Seelsorger
an verschiedenen Orten Ost-, Nordund Süddeutschlands. Zuletzt war er
Theologieprofessor in Fulda. Dort ist

er auch verstorben und beerdigt worden.
1949 wurde es der jungen Studienassessorin Mechthild N. (1922-1981),
der jüngeren Tochter des hier
Porträtierten, unmöglich, an den bekannten Franckeschen Stiftungen in
Halle tätig zu bleiben, wo sie ihre
erste Stellung gefunden hatte. Mit
ihren Fächern Deutsch, Englisch
und Geschichte machte sich eine so
engagierte, aber unübersehbar
„bürgerliche" und christliche junge
Lehrerin wie sie in der SBZ missliebig. Noch bevor die „Sowjetzone"

12

Foto (v.l.n.r.:)
Frau Haupt, Frau Renschen, Hermann Fangmann, Eva Robbenmenke geb. Brinkmann, Anneliese Mensching geb. Würdemann, Theo Renschen, Frau Fangmann (verdeckt), Georg Haupt
„Wir wollen es noch einmal versuchen,
immerhin haben wir z.Zt. die 70. Wiederkehr unseres Abiturjahres". So lautete der Beschluss. Der Versuch gelang.
Von den 11 noch Lebenden der damaligen 2 Abschluss-Klassen hatten sich 5
in der Lage gesehen, am Treffen teilzunehmen, und konnten, zusammen mit 3
Begleiterinnen, am 18.5.2013 einen
schönen Nachmittag in Cloppenburg
im Café verbringen. An Gesprächsstoff

über die alten Zeiten und aktuelle Fragen bestand kein Mangel.
Zu Beginn des Schuljahres 1942/43, im
Sommer 1942, hatten 31 männliche
Schüler, bis zum Geburtsjahrgang 1924
einschließlich, schon die Schule zum
Kriegseinsatz bei der Deutschen Wehrmacht verlassen müssen. Diese
Zwangsabgänger erhielten zunächst die
Zusage, den „Reifevermerk" zu erhalten, der als vollwertiges Abitur gelten
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Hachmöllers Mut, sich neuen Herausforderungen immer wieder ohne langes
Zögern zu stellen, wurde auch vom
Vertreter der Elternschaft, Uwe Hausfeld, betont. Viele Menschen würden
gerade dies, nämlich beruflich erforderliche Veränderungen, gerne vermeiden
– dieser Schulleiter habe aber immer
ganz anders reagiert.
Mit einem Augenzwinkern wies Landrat
Hans Eveslage anschließend darauf hin,
dass der Landkreis während der Dienstzeit Hachmöllers – nicht zuletzt durch
dessen Beharrlichkeit - etwa 15 Millionen Euro in das Clemens-AugustGymnasium habe investieren müssen,
um Platz für die stark ansteigenden
Schülerzahlen und weitere Erfordernisse zu schaffen. So könne das CAG heute auf eine Vielzahl von modernen
Räumlichkeiten und entsprechender
Innenausstattung zurückgreifen. Nicht
zuletzt der Umbau des alten Finanzamtes mit der Erweiterung durch eine
Mensa sei ein Beleg dafür.
Als besonderes Highlight der Veranstaltung erwies sich die Idee der Schülervertretung, den scheidenden Direktor
mit einem kleinen Quiz daraufhin zu
überprüfen, inwieweit er auf seine neue
Tätigkeit an der deutschen Schule in
Mailand vorbereitet ist. Dass der Schulleitet hier, geschlagen von der Schülerschaft, leider nur den zweiten Platz be-

legte, nahm er mit schlagfertigem Humor gerne hin…
Zum Abschluss bedankte sich Hachmöller bei allen Anwesenden ganz herzlich und betonte die außerordentlich
gute Zusammenarbeit mit allen, denen
diese Schule wie ihm am Herzen liege.
Besonders hob er in diesem Zusammenhang das Sekretariat, die Hausmeister und die Schulassistenz hervor, ohne
die ein so großes Gebilde wie das CAG
gar nicht funktionieren könne.
Mit stehenden Ovationen drückte die
Zuhörerschaft am Ende noch einmal
die große Anerkennung für die Leistung
Hachmöllers in all den Jahren aus – und
dann „flog“ er mit Hilfe einiger junger
Kolleginnen, die sich humorvoll als Stewardessen von „Alitalia“ präsentierten,
aus der Feierstunde hinaus…
Am letzten Schultag konnte sich Heinrich Hachmöller dann auch noch von
allen Schülern verabschieden, die auf
dem Vorhof zusammengekommen waren und ihn mit La-Ola-Wellen sowie
Plakaten mit der Aufschrift „Ciao“ verabschiedeten.
Arrivederci, Heinrich Hachmöller, vielen Dank für alles, und Gottes Segen
für die neue Arbeit im zweifellos etwas
wärmeren und sonnigeren Italien!

Frank Willenberg, Abi 1978
Günter Kannen, Abi 1969
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zur DDR wurde, flüchtete Mechthild
N. in den „freien Westen", begreiflicherweise stracks zu ihren Verwandten nach Vechta. Bald fand auch sie
dort Unterkommen, ein Tätigkeitsfeld und Anerkennung, da ihr Onkel
sie an die Liebfrauenschule vermitteln konnte. Sie blieb dort dankbar
und wohlgelitten tätig, bis sie nach
Eheschließung mit ihrem Mann verzog.
Zuvor aber war sie die wichtigste
Fluchthelferin und Zuflucht für ihre
Vater J.N. Dieser war mit seiner Familie
1945 aus Oberschlesien vor der herannahenden Roten Armee zu Verwandten
ins Erzgebirge geflüchtet und dort verblieben. Seit 1946 an der Oberschule in
Annaberg-Buchholz als Lehrer tätig,
war er mittlerweile verwitwet und 60
Jahre alt, als die Verhältnisse für ihn
unaushaltbar, ja bedrohlich wurden.
Anfangs war er als Arbeiterkind,
nachweislicher Nicht-PG und
„Antifaschist" und wegen seiner Karriere und Qualifikationen ein willkommenes Aushängeschild seiner
Oberschule, der nur wenige
„Altlehrer" geblieben waren. Fortschreitend wurden die Schulen der
SBZ aber zu Kaderschmieden des
„neuen Menschen" im Sinn des SEDSystems. Dabei tat sich auch ein neuer Direktor an N.s Schule mit FDJHemd und „ideologischer Klarheit"
hervor. Ihm und gleich gesinnten
„Neulehrern" war J.N. bereits als
„Umsiedler" und Katholik verdächtig.
Als ruchbar wurde, dass J.N. im Unterricht über das von Plautus und

Livius überlieferte Dictum „vae victis
(Wehe den Besiegten") philosophiert
habe, kam ihnen das gerade recht, um
ihn als revanchistisch anzuschwärzen.
Eine Visitation der Schule durch einen ranghohen Vertreter des Berliner
Bildungsministeriums (!) brachte diesen Anklagepunkt mit ähnlichen banausischen Mängelrügen gegen diese
Schule zusammen. Die Folge war ein
Scherbengericht auf einer geheimen
Konferenz. Von dieser wusste ein
„Westsender" aber schon wenig später präzise zu berichten, natürlich
ohne Namensnennungen. J.N. wurde
daraufhin vom Ortspfarrer verwarnt
und zur Flucht angeregt, der diesen
Radiobericht gehört hatte. Hals über
Kopf, nur mit den nötigsten Habseligkeiten und ohne Nachweis über die
genannten gefährlichen Widerfahrnisse gelangte er unbehelligt nach Westberlin. Mangels anderer Anlaufstellen
nahm er Zuflucht bei Tochter und
Schwager in Vechta. Angesichts seiner Fluchtumstände gelang es ihm
relativ leicht, als politischer Flüchtling
anerkannt zu werden und Bleiberecht
zu erhalten. Dagegen war es ein langer, mühsamer und nicht selten demütigender Prozess, die früheren Beamten- und Besoldungsrechte wieder
zu erkämpfen. Einer seiner ersten
Gesprächspartner hielt dem Antragsteller beispielsweise „verständnisvoll“ entgegen: „Wir haben Sie ja
nicht gerufen.“
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Lebenslauf
Geboren wurde Josef Viktor
Nastainczyk am 20.04.1891 im damaligen und heutigen Zabrze im preußischen Oberschlesien als Sohn des
Hüttenmeisters Eduard N. und seiner
Ehefrau Antonie, geb. Fischer. Sein
Geburtsort, von 1916 bis 1945 Hindenburg genannt, wuchs wie manche
anderen Gemeinden im Umland in der
„Gründerzeit" der Jahrhundertwende
rasant zu einer modernen Industriegroßstadt heran. Seine Bevölkerungsmehrheit, seine Mittel- und
Oberschicht waren katholisch,
deutschsprachig und „national gesinnt". Die Familie N. hatte fünf Kinder, drei Töchter und zwei Söhne. Als
einzigem von ihnen war Josef der Besuch einer höheren Schule vergönnt.
Dazu halfen ihm Begabung und Fleiß,
bildungsinteressierte Eltern und die
geistige und finanzielle Unterstützung
eines priesterlichen Verwandten mütterlicherseits. Dieser, der lebenslang
verehrte „Onkel Prälat", war der Seminardirektor und Professor Dr. Josef
Fischer (18741932) im böhmischen
Weidenau. Nach seinem Abitur studierte N. Deutsch und alte Sprachen
für ein Lehramt an Gymnasien. An
seinen drei Studienorten Berlin,
Greifswald und Marburg zählten auch
zwei der damals namhaften Vertreter
dieser Fächer zu seinen akademischen
Lehrern, Ulrich v. WilamowitzMoellendorff (1848-1931) und Eduard
Norden (1868-1941). Lebhaft und
dankbar erinnerte J.N. sich lebenslang
aber auch an Carl Sonnenschein (1876

- 1929), dem er als Studentenseelsorger begegnet war, wohl im Rahmen
seines geliebten KV (= Kartellverbandes), der ihn beheimatet und geprägt
hat.
Kurz nach seinem Staatsexamen promovierte N. zum Dr. phil. Bald nach
Ausbruch des Ersten Weltkrieges einberufen, wurde er bereits 1915 in Belgien schwer verwundet und geriet in
englische Kriegsgefangenschaft. Sein
unfreiwilliger Aufenthalt in England
verschaffte ihm die Möglichkeit, gute
Englischkenntnisse zu erwerben.
Diese befähigten ihn wiederum, nach
Kriegsende auch die Fakultas für
Englisch zu erhalten. Seiner Verwundung wegen in die Schweiz
„ausgetauscht", wurde er dort fair
behandelt und gut rehabilitiert. Bereits vor Kriegsende in seine Heimat
entlassen, konnte er 1918 seine Jugendliebe ehelichen, die Hindenburger Hotelierstochter Gertrud Tenzler
(1892-1949). Nach Kriegsende begann er seine Schullaufbahn. Wie
damals üblich, führte ihn diese zunächst für jeweils kürzere Zeit an
verschiedene Schulorte seiner Heimat, nach Königshütte, Beuthen,
Oppeln und Leobschütz. Trotz seiner guten Prüfungsergebnisse, seiner
Promotion und seiner vier Unterrichtsfächer war er in den Krisenjahren der jungen Weimarer Republik
einige Zeit arbeitslos und unsicher
über seine berufliche Zukunft.
Jedoch wurde er bereits im Alter von
40 Jahren zum Oberstudienrat mit der
Funktion des stellvertretenden Schul-
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nur an die Aktionen „Offene Pause“
oder die Mithilfe der Präfekten bei der
Pausenaufsicht. Es sei klar, dass solche
Aktivitäten nur möglich seien, wenn
sich viele Kollegen dabei engagieren.
„Aber“, so Kannen, „ dir fällt das Verdienst zu, die Kollegen immer wieder
ermuntert zu haben und sie zu kreativem Engagement motiviert zu haben.“
Ein weiterer Schwerpunkt von Hachmöllers Arbeit war der Einsatz für Europa. Die Beziehungen nach Frankreich
wurden ausgebaut, nach Bytom in Polen weitergeführt, außerdem habe das
CAG endlich auch einen Austausch mit
dem Nachbarland Holland (Zwolle)
und neuerdings mit dem italienischen
Bergamo geplant sowie mit Kalmar in
Schweden. Da das CAG sich außerdem
sehr intensiv am Comenius-Programm

beteilige, habe es im August 2010 den
Titel „Europaschule“ verliehen bekommen.
Abschließend wies Günter Kannen darauf hin, dass die Schule durch Heinrich
Hachmöller nachhaltig geprägt worden
sei „ja, sie hat sich in den letzten Jahren
stärker verändert als in vielen Jahrzehnten davor.“ Übrigens zeige sich das unter anderem auch daran, dass sie heute
in kulturellen Belangen hervorragend
aufgestellt sei, im musischen, künstlerischen wie auch darstellerischen Bereich.
Ganz ähnlich äußerte sich der Vertreter
des Personalrates, OStR Johannes
Schmitz, und dankte dem Schulleiter
ebenfalls für die langjährige Zusammenarbeit, nicht ohne darauf zu verweisen,
dass er eine Schule hinterlasse, die sich
in jeder Hinsicht sehen lassen könne.
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Maßnahmen. Spannend wurde es 2004,
als jeder überdachte Platz an unserer
Schule für den Unterricht genutzt werden musste: Die Voraula, die Aula, ja
sogar den Umkleideraum der Jungen
und die Turnhalle. Schnell stellte dann
der Landkreis mobile Container auf und
sorgte für weitere nötige Räumlichkeiten. Das Atrium wurde gebaut und
schon am 2. September 2005 in Anwesenheit des damaligen Ministerpräsidenten Wulf eingeweiht. Die Prophezeiung
von Landrat Eveslage anlässlich der
Einweihung, man müsse bald an eine
Erweiterung des Atriums denken, ging
schneller als erwartet in Erfüllung.
Schon im folgenden Jahr wurden weitere 6 Klassen angebaut, außerdem wurde
der Schulhof umgestaltet und auf die
Bedürfnisse der jungen Schüler ausgerichtet. Ein letzter Wunsch wurde vor
zwei Jahren erfüllt, als das alte Finanz-

amt umgebaut und eine Mensa angebaut
wurde. Ein besonderes Ereignis war
dann im vergangenen Jahr der Abriss
des Pavillons, eines Gebäudes, das als
Provisorium für drei Jahre vor über 40
Jahren errichtet worden war.
Außerdem wurde der Vorplatz schon
im Hinblick auf das Schuljubiläum 2014
umgestaltet. Damit steht das CAG jetzt
hervorragend dar.
Weiter wies Günter Kannen auf neue
pädagogische Entwicklungen hin. Das
CAG hat den Ausbau zu einer offenen
Ganztagsschule gut verkraftet; es gibt
Streitschlichter, die bei Streitereien zwischen Schülern vermittelten; es gibt die
Präfekten, eine singuläre Einrichtung,
die Hachmöller in Südafrika kennengelernt und auf unsere Verhältnisse zugeschnitten hat. Viele unserer Schüler engagieren sich in sozialen Bereichen und
bereichern das Schulleben, man denke
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leiters ernannt, und dies am Gymnasium Carolinum in Neisse, der renommierten ehemaligen Jesuitenschule im
„Schlesischen Rom". Damals war das
wohl die geachtetste Position dieser
Art in ganz Oberschlesien, und sie
schien weitere Karrierechancen zu
versprechen. Mit seiner Familie, zu

der inzwischen zwei Töchter und ein
Sohn gehörten, und in der geschichtsträchtigen Stadt Neisse mit
ihrem katholischen Milieu und an
dieser angesehenen „Anstalt" waren
J.N. auch große Freuden und schöne
Erfolge beschieden, vor allem hohe
Achtung als Mensch, Katholik und
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Lehrer bei Kollegen und Schülerschaft.
Dem NS-Staat waren aber das
„schwarze" Neisse und sein humanistisches Gymnasium mit katholischem
Geist naturgemäß missliebig und verdächtig. An der Schule waren NaziLehrer bis in den Krieg hinein Ausnahmen. In der barocken Gymnasialkirche mit vielen Nebenräumen konnte ein geistlicher Studienrat als
„Bubenkönig" mit begeistertem Zulauf
wirken und noch dazu eine Art Personalgemeinde um sich scharen, die zusammen hielt und nicht so leicht zu
bespitzeln war wie „gewöhnliche"
Pfarreien. Im Lehrerkollegium des
Carolinums mit einem kränklichen
Direktor entwickelte sich J.N. zum
spiritus rector, blieb Kirchgänger und
Nicht-Parteigenosse und war organisatorisch und rhetorisch geschickt.
Durch eine mutige Tat gab er seinen
Widersachern-aber willkommenen Anlass zu seiner Abschiebung. Er legte
mehr als einem Dutzend seiner Schüler als Firmpate die Hand auf. Dies
und ein strammer HJ-Führer unter
seinen Kollegen ließen die Schulbehörde handeln. N. wurde nach Oppeln
versetzt, wo er nicht mehr Direktorstellvertreter, sondern nurmehr
„ungefährlicher" Fachberater für alte
Sprachen sein sollte, was die Kriegsverhältnisse dann freilich bald korrigierten. In Neisse wurde sein Nachfolger ein Wohnungsnachbar, der
„zufällig" auch der Ortsgruppenleiter
der NSDAP war. Fast drei Jahre lang
fand N. in Oppeln keine geeignete

Wohnung für sich und seine Familie,
musste also zur Untermiete wohnen
und pendeln, auf einer Strecke, die
damals immer häufiger von alliierten
Bombern überflogen wurde. Auf den
Tag genau konnte er ab 1944 aber in
einer passenden Wohnung mit Ehefrau und Sohn in Oppeln leben, während beide Töchter bereits außer Haus
waren. Am Oppelner Gymnasium
fand er einen moderaten Direktor,
manchen befreundeten bzw.
„ungefährlichen" Kollegen und überhaupt „auskömmlichere" Verhältnisse
vor als in Neisse. Die letzteren waren
freilich nicht zuletzt Folge davon, dass
N. wie die meisten noch in der Heimat
befindlichen Männer im Sommer 1944
wochenlang zum „Schanzen" sinnloser
Gräben an der Ostgrenze Schlesiens
dienstverpflichtet wurde und dass die
Oppelner Oberschulen ihren Unterricht fortschreitend in umliegende
Dörfer auslagern und improvisieren
mussten, weil ihre Gebäude zu Lazaretten oder Unterkünften für Flüchtlinge aus Ost und West umfunktioniert
wurden.
Trotz dieser und anderer Vorzeichen
des nahenden Endes von Krieg und NS
-Herrschaft kam für die Stadt Oppeln
und ihre Bewohner doch unerwartet,
was das Jahr 1945 mit sich brachte: den
Einmarsch der Roten Armee in Schlesien und dessen Angliederung an Polen.
Partei und Verwaltung hatten in blindem Vertrauen auf den „Führer" und
Kriegsglück Evakuierungsmaßnahmen unterlassen und unterbunden.
Die Bewohner Oppelns, der ersten
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können. „Deine herzliche und zupackende Art wird das CAG noch vermissen!“
Seine schulische Laufbahn, die nach
dem Studium in Freiburg sowie dem
Referendariat in Karlsruhe 1982 am
Gymnasium Antonianum in Vechta
begann, setzte Heinrich Hachmöller
von 1986 bis 1992 in Johannesburg fort.
Manche Aktivitäten, die in den vergangenen Jahren am CAG veranstaltet wurden, sind auf diese Zeit zurückzuführen.
Im Sommer 1997 kam er als stellvertretender Schulleiter an das CAG und wurde schon ein halbes Jahr später nach
dem vorzeitigen Ausscheiden von
Herrn Nardmann aus dem Dienst
Schulleiter dieser Schule.
Hier erwarteten ihn vielfältige Aufgaben, die in den letzten Jahren noch

deutlich zugenommen haben. Ein entscheidendes Jahr war 2004: Die Orientierungsstufe wurde aufgelöst, das Gymnasium war wieder vollständig. Das
wirkte sich auf die Lehrer- wie auf die
Schülerzahlen aus. Hatte das CAG im
Jahr 1997/98 noch 565 Schüler, die von
44 Lehrern unterrichtet wurden, explodierte die Schule nach der Auflösung
der OS. Im Jahr 2004 kamen über 650
neue Schülerinnen und Schüler, insgesamt gingen 1447 Schüler zum CAG,
das Lehrerkollegium wuchs auf 83 Lehrer an. In den folgenden Jahren stiegen
die Zahlen weiter und erreichten den
Höchststand im Jahr 2009/ 10 mit 1602
Schülerinnen und Schülern, die von
über 100 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet wurden.
Das erforderte natürlich auch bauliche
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Abschied von Oberstudiendirektor Heinrich Hachmöller
Am vorletzten Schultag des Schuljahres
hat das Clemens-August-Gymnasium
Abschied von seinem bisherigen Schulleiter OStD Heinrich Hachmöller genommen. In einer großen Feierstunde
in der Aula würdigten die Vertreter der
Schulleitung, des Kollegiums, der Elternschaft, der Schüler sowie des Landkreises seine großen Verdienste, die er
sich in seiner 15jährigen Tätigkeit erworben hat.
Nach der musikalischen Eröffnung
durch die Bigband „Cajazzo“ begrüßte
der stellvertretende Leiter des CAG,
StD Günter Kannen, die vielen Gäste in

der vollbesetzten Aula. Er dankte Heinrich Hachmöller für die gemeinsamen
Jahre, in denen das CAG sich ja gewaltig verändert habe. Diese Herausforderungen habe der Schulleiter in großer
Kooperationsbereitschaft immer wieder
angenommen und gemeistert: „Dir
kommt das Verdienst zu, Initiativen
immer wieder aufgegriffen und Kollegen ermuntert zu haben: Mach mal!“
Schwierige Probleme habe Hachmöller
in seiner typischen Art immer souverän,
schnell und unkompliziert gelöst, um
sich dann unbeschwert sofort der
nächsten Angelegenheit widmen zu
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von den Sowjettruppen angezielten
und eroberten größeren Stadt Schlesiens, mussten deshalb überstürzt und
ungeordnet fliehen, wenn sie nicht
bleiben und Schlimmstes riskieren
wollten. Alle Angehörigen der Familie
N. konnten auf getrennten Wegen
fliehen. J.N. machte den Weg auf der
ersten Etappe mit einem Freund und
Handschlitten bei eisiger Kälte in
letzter Stunde zu Fuß. Die Familie
nahm Zuflucht bei Verwandten im
sächsischen Erzgebirge. Sie kam dort
auf einem Dörfchen notdürftig unter
und erlebte den Zusammenbruch Hitlerdeutschlands und den Einmarsch
der Roten Armee. Im Sommer 1945
von den Behörden zur Heimkehr gedrängt, versuchte sie diese ohne zu
ahnen, was in und mit Schlesien geschehen war bzw. sollte. Nach wochenlangen Fußmärschen und Betteltouren kehrten die Ns., wenigstens
vollzählig und unversehrt, ins Erzgebirge zurück und erhielten dort Bleiberecht, nicht zuletzt im Blick auf
den Lehrerberuf des Vaters. Dieser
kam denn auch nacheinander an zwei
entnazifizierten und daher lehrerarmen Oberschulen der Region unter,
ab Frühjahr 1946 in Annaberg
Buchholz. Trotz verwandtschaftlicher Beziehungen dorthin, einer sehr
lebendigen Pfarrgemeinde mit vielen
Aktivitäten und Kontaktmöglichkeiten wurde die Familie N. dort nie
recht heimisch. Das lag einmal an
ihren lange ungünstigen Wohnverhältnissen, die Eltern und pubertierenden Sohn mehr als zwei Jahre lang

zum Wohnen in einem Zimmer des
Pfarrhauses zwangen. Vorab belasteten sie jedoch Schulpolitik und System der SBZ mit ihren religions- und
freiheitsfeindlichen Triebkräften und
Entwicklungen. So liebäugelte J.N.
häufig mit Flucht „in den goldenen
Westen", besonders nach dem Krebstod seiner geliebten Ehefrau und dem
Übertritt von Sohn und jüngerer Tochter in die junge Bundesrepublik
Deutschland. 1951 aber zwangen ihn
die Verhältnisse zu diesem Schritt, die
eingangs skizziert wurden.
Trotz seiner unübersehbaren und ihm
bald bescheinigten „Gefährdung für
Leib und Leben" fiel J.N. seine abermalige Flucht nicht leicht, musste er
doch die würdige Grabstätte seiner
Frau, seine mühsam wieder erworbene
bescheidene Habe und die Familie seiner älteren Tochter zurücklassen und
in eine ihm völlig unbekannte Lebenswelt ziehen.
Dort wurde ihm anfangs kein besonders freundlicher Empfang bereitet
und länger ein ärmliches Untermieterdasein abverlangt. Innerhalb
von etwa einem Jahr aber konnte N.
in Südoldenburg Fuß fassen und in
Cloppenburg Wurzeln schlagen. Vorab war das Folge gelebten katholischen Glaubens auf beiden Seiten
und seiner Haltung und Leistung, die
ihm Ansehen eintrugen. Zumeist war
seine Integration aber hilfreichen
Mitmenschen zu danken. In erster
Linie waren das ein liebenswürdiger
Altersgenosse und Kartellbruder als
Schulleiter, einfühlsame Kollegen
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wurde unter großer Anteilnahme auf
dem Friedhof von Cloppenburg bestattet. Nach ihrem Tod ruhte er dort gemeinsam mit seiner zweiten Frau, bis
sein Sohn diese Grabstätte aus Altersgründen zur Auflassung freigab.

Fernstehende durften ihn an allen
seinen Wirkorten als bekennenden
und frommen, im Bedarfsfall auch
tapferen Christen erleben. Wer ihm
in Vechta oder Cloppenburg näher
begegnet ist, konnte wahrnehmen,
dass er dort wohl die unbeschwerteste Zeit seiner Mannesjahre verleben durfte.
Der Verfasser dieses Erinnerungsbildes
kann alle diese Sehweisen und Qualifikationen seines Vaters dankbar bestätigen. Er wüsste darüber hinaus noch
manches andere zu berichten, was ihn
seinem Vater dankbar sein und bleiben
lässt.

Nachwort
Viele haben Dr. Josef Nastainczyk
gekannt und in dankbarer Erinnerung
behalten, die einen als eindrucksvollen Lehrer aller seiner Fächer, andere
als geist- und humorvollen Gesprächspartner und Gesellschafter,
manche als treuen Freund, Verwandte und Bekannte als fürsorglichen
Ehepartner und Vater. Nahe- und

Dr. Josef Nastainczyk mit einer Abiturientia der 50er Jahre,
rechts neben H. Bitter stehend
und aufgeschlossene Schüler. Überraschend fand der alte Witwer hier unter den Landeskindern sogar eine
neue Lebensgefährtin in Hedwig Siemer, geb. Kohers (1906 - 1976)..Er
schloss mit ihr die Ehe, plante gemeinsam mit ihr Bau und Bezug eines eigenen Häuschens, die er freilich
nicht mehr erlebte, bewohnte aber
mit ihr gemeinsam bis zu seinem Tod
ein nettes Einfamilienhaus zur Miete.
Die Familien seiner beiden Töchter,
ihre Berufswege, Studienabschluss,
Promotion, Priesterweihe und Primiz
seines Sohnes und eigenes Eheglück
und Schulleben ließen ihn und seine
Frau nach häufigem Bekunden in

dieser letzten Lebensperiode „gut
zufrieden" sein, was man ihm auch
ansah. Kurz vor seiner Pensionierung
erlitt er, der seit seiner Verwundung
nie ernstlich krank gewesen war, einen leichten Herzinfarkt. Er genas
aber davon und tat auch als Ruheständler noch gerne Schuldienst am
Gymnasium und an der Liebfrauenschule in Cloppenburg. Dort ereilte
ihn am 14.07.1959 in der letzten
Schulstunde vor den großen Ferien
erneut ein Herzinfarkt. Sein priesterlicher Freund, Pfarrer Paul Saalfeld
von St. Josef, konnte ihm noch die
Krankensalbung spenden, ehe er
noch am gleichen Tag verstarb. Er
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