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Grußwort des 1. Vorsitzenden 

Liebe ehemalige Mitschülerinnen und Mitschüler! 
  
Ich freue mich sehr, dass wir – also euer Vorstand 
in unserem Verein -  euch wieder einmal einen Brief 
zukommen lassen können. Wer schreibt heutzutage 
noch einen Brief?   Im Zeitalter der modernen Medi-
en mit Computer, Notebook, Tablet und Smartpho-
ne verläuft die Kommunikation doch weitgehend 
über  E–mail, SMS, Twitter, WhatsApp oder ähnli-
chen technischen Übermittlungsdiensten. Dennoch höre ich auch im-
mer wieder im Bekanntenkreis: „Ach, ich möchte doch auch gerne ein-
mal wieder einen richtigen (handgeschriebenen) Brief bekommen. Das 
ist doch viel persönlicher!“  
Freilich, einen solchen Brief können auch wir mit diesem Mitteilungs-
heft nicht liefern.  Aber ein Blättchen, das man in die Hand nehmen,  
und mit dem man sich in eine ruhige Ecke zurück ziehen kann, um es 
zu lesen, ist es dann doch -  und es enthält eine Menge an Nachrichten 
über Menschen und Schule, die einen Teil des eigenen Lebens mitge-
formt haben.  Insofern hoffe ich, dass auch dieses Heft  einmal mehr 
die Funktion eines „Briefes“ erfüllt  und  bestehende Kontakte pflegt,  
eventuell neue begründet.  
Ich danke daher allen, die dazu beigetragen haben, dass unser ge-
meinsames Kommunikationsmittel auch in diesem Jahr wieder reali-
siert werden konnte. Ganz leicht war es nicht, da nach dem großen 
Jubiläum vor 1½  Jahren natürlicherweise eine kleine Flaute in den 
Aktivitäten aufgekommen ist. Umso mehr bin ich dankbar für die Bei-
träge, die für dieses Heft eingegangen sind oder eigens  geschrieben  
wurden. 
Einen besonderen Dank spreche ich unserem Geschäftsführer Frank 
Willenberg aus. Er sucht, sammelt und sichtet übers Jahr Nachrichten, 
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Geleitwort des Schriftführers 

Meldungen und Artikel,  setzt sie im Computer in die Form dieses Hef-
tes und besorgt letztlich auch Druck und Herstellung. Bei ihm liegen 
also die Hauptverantwortung und der Löwenanteil der Arbeit. Vielen 
Dank! 
Euch allen sage ich Dank für eure Treue, euer Interesse und Unter-
stützung und wünsche euch  alles Gute für das neue Jahr 2016, Euer 

Norbert Moormann, Abi 1966 

Editorial 
 
Liebe Leser unseres Mitteilungsblattes! 
Etwas später als sonst, aber doch noch etwas 
umfangreicher als zunächst infolge des befürch-
teten „Jubiläumsloches“ anzunehmen war, er-
reicht euch das neue Mitteilungsblatt. 
Auf der alljährlichen Vorstandssitzung im No-
vember kam, initiiert durch Günter Kannen (Abi 
1969), die Idee auf, sowohl noch einmal einen 
kleinen Rückblick auf die Vorbereitung der Feierlichkeiten zu werfen 
als auch noch einmal pointiert den Fokus auf aktuelle Trends und Ent-
wicklungen unserer alten Schule zu richten. Dankenswerterweise wa-
ren sowohl er selbst als auch unsere Schulleiterin sofort bereit, sich 
umgehend an die entsprechende Arbeit zu machen. So kann dieser 
Brief doch noch vor Jahresfrist auf den Weg gehen - danke! Außerdem 
wird Günter Kannen nach seiner Pensionierung 2016 in die Redakti-
onsarbeit einsteigen. Für das nächste Heft haben wir da einiges vor... 
Ein herzliches Dankeschön auch allen, die mir wieder Berichte über 
Abitreffen zugeschickt haben - und auch an diejenigen, die meinem 
immer wiederkehrenden Appell folgen, mich bei Bank- oder Adressän-
derungen umgehend darüber zu informieren! 
Viel Freude beim Lesen und herzliche Grüße, Euer 

Frank Willenberg, Abi 1978 
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Aus dem Clemens-August-Gymnasium 

 
Im Sommer 2014 feierte das Clemens
-August-Gymnasium sein hundertjäh-
riges Bestehen. Während des Jubilä-
umsjahres wurde ich im März zur neu-
en Schulleiterin ernannt – Gründe ge-
nug, um einmal innezuhalten und dar-
über nachzudenken, wo diese Schule 
eigentlich heute steht und wohin ihr 
Weg führen soll. 
 
Zunächst liegt der Fokus sicherlich auf dem „Kerngeschäft“ Unterricht. 
Man wird feststellen, dass sich viel verändert hat. Im Fach Englisch 
gibt es z. B. in den Klassenarbeiten und Klausuren nun vier Teile, die 
in unterschiedlicher Zusammensetzung geprüft werden: Reading, wri-
ting, listening und mediation. Als Ersatz für eine Arbeit werden zudem 
die Sprechprüfungen eingeführt, ein kleines mündliches Abitur sozusa-
gen. Auch in Mathematik kann der heutige Unterricht nicht mit dem 
vor einem Jahrzehnt verglichen werden, allein der Einsatz der grafikfä-
higen Taschenrechner hat den Unterricht deutlich verändert. Den neu-
en Anforderungen trägt auch die räumliche Ausstattung Rechnung. Vor 
allem die Oberstufenräume sind mit Smartboards ausgestattet, die 
einen schnellen Zugang ins Internet ermöglichen, eine Dokumenten-
kamera haben und vielfältige Präsentationsmöglichkeiten anbieten. 
 
Das CAG trägt in diesem Zusammenhang auch den sich verändernden 
gesellschaftlichen Bedingungen Rechnung. Viele Eltern sind berufstätig 

Wo steht das CAG heute, wohin führt sein Weg? 
Von Schulleiterin OStD´Annette Ovelgönne-Jansen 
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Aus dem Clemens-August-Gymnasium 

und haben keine Zeit, ihre Kinder intensiv zu begleiten und zu unter-
stützen. Daher wurde das Lernförderprogramm „Schüler helfen Schü-
lern“ ins Leben gerufen. Es bietet zum einen eine Hausaufgabenbe-
treuung durch ältere Schüler an, zum anderen aber auch eine Fach-
nachhilfe. Die „Schülerlehrer“ werden durch eine Lehrkraft betreut und 
geschult. Wie wichtig der Schule dieses Unterstützungsangebot ist, 
sieht man an der Tatsache, dass eigens eine A14 - Stelle zur Organi-
sation und Betreuung der Schülerlernhilfe eingerichtet wurde. 
 
Schule muss sich heute aber weit über den Unterricht hinaus aufstel-
len. Als Ganztagsschule wird den Schülerinnen und Schülern ein brei-
tes Angebot gemacht, das von Musik-AGs über Theater und Schach bis 
hin zur Radio-AG reicht. Dies führt dazu, dass z. B. im Bereich der 
Wettbewerbe die Teilnahme deutlich zugenommen hat und erfreuli-
cherweise hervorragende Ergebnisse erzielt werden. Ein Schüler hat 
mit seinen Ausführungen zur Orchideenzucht einen vorderen Platz bei 
„Jugend forscht“ belegt, während die Radio-AG mit ihren Berichten aus 
dem Landtag in Hannover zur besten Redaktion Niedersachsens gekürt 
wurde und eine große Anzahl an Schülerinnen und Schülern die DELF-
Prüfung in Französisch bestanden hat. Auch die Video-AG ist sehr er-
folgreich und dreht Kurzfilme, die u.a. als Werbespot für eine Kampag-
ne der Suchtberatung gezeigt und von der „Filmklappe Oldenburger 
Münsterland“ mit Preisen ausgezeichnet wurden. 
 
Aber das CAG ist nicht nur Ganztags-, sondern auch Europaschule. 
Diese Ausrichtung auf internationale Kontakte ist in einer globalisier-
ten Welt, in der Fremdsprachenkenntnisse quasi vorausgesetzt wer-
den, ausgesprochen wichtig. Entsprechend groß ist das Angebot an 
Austauschen, das den Schülerinnen und Schülern eröffnet wird. Für 
die Jahrgänge 7 und 9 werden Austausche mit Schulen in Caen und 
Bernay in Frankreich angeboten,  Schülerinnen und Schüler des Jahr-
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Aus dem Clemens-August-Gymnasium 

gangs 10 fahren nach Beuthen in Polen und die Oberstufenschüler ha-
ben die Chance, an einem Austausch mit Schulen in Kalmar 
(Schweden) und Bergamo (Italien) teilzunehmen. Sie blicken über den 
Tellerrand und können ihre Sprachkenntnisse in Französisch und Eng-
lisch vor Ort schulen. Aber nicht nur die Austausche haben sich dem 
Grundsatz der Horizonterweiterung verpflichtet. Auch die Fahrten und 
Exkursionen fördern die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler, sei 
es im sozialen Bereich durch die Stärkung der Klassengemeinschaft, 
sei es im Bereich der Bildung durch den Besuch von Museen, Ausstel-
lungen, berühmten Städten usw.. So fahren die Klassen 6 für eine Wo-
che nach Borkum oder Norderney, in Klasse 8 findet die traditionelle 
Skifreizeit in Tulfes statt und in der Oberstufe geht es auf Studienfahrt 
nach London oder Berlin. Zudem werden auf den Exkursionen Museen 
wie das Auswandererhaus in Bremerhaven oder im Fach Erdkunde das 
Ruhrgebiet als Beispiel für Stadtentwicklung besucht. 
 
Eine weitere Säule des Schullebens ist in den letzten Jahren auch der 
Bereich der Kultur geworden. Die Künstler organisieren hochkarätige 
Ausstellungen. Es gibt für die Jahrgangsstufen 5/6, die Mittel- und die 
Oberstufe Theatergruppen, die ein Musical oder Stücke wie Shake-
speares „Ein Sommernachtstraum“ mit großem Engagement einstudie-
ren und aufführen. Gleiches gilt auch für die Musik, die mit der Big-
band Cajazzo und den RocKids sowie den Bläserklassen aufwartet. Je-
de Aufführung bzw. Ausstellung begeistert die Zuhörer bzw. Zuschau-
er und zeigt, auf welch hohem Niveau in der Schule gearbeitet wird. 
 
Der Bereich des sozialen Engagements ist in den letzten Jahren ein 
Aushängeschild der Schule geworden. Es gibt immer wieder Fälle von 
Mobbing - auch Cybermobbing -, die die Eltern häufig hilflos zurück-
lassen. Auch die Probleme im Elternhaus bzw. der Kinder mit ihren 
Eltern nehmen zu. Feste familiäre Strukturen brechen auf, Eltern tren-
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nen sich, die Leistungen der Kinder in der Schule lassen nach und der 
Frust sucht sich häufig seinen Weg in Form von auffälligem Verhalten 
im Unterricht oder Ärger mit Klassenkameraden. Hier muss Schule 
heute sehr viel stärker reagieren und helfend eingreifen. Eine Säule in 
diesem Bereich sind die Streitschlichter, die hervorragend ausgebildet 
wurden und unschätzbare Arbeit leisten. Gleiches gilt für die Präfek-
ten, die vielfältig tätig sind und z. B. als Paten die neuen Fünftklässler 
begleiten. Das von der Schule selbst erarbeitete Präventionskonzept, 
das in Zusammenarbeit von Lehrkräften, Eltern, Schülerinnen und 
Schülern sowie externen Beratern wie der Polizei oder der Suchtbera-
tung erstellt wurde, hält für jeden Jahrgang Bausteine bereit, die im 
Unterricht behandelt werden. Zudem gibt es Elterninformationsabende 
zu Themen wie den neuen Medien oder Alkohol und Drogen. Schließ-
lich lernen die Schülerinnen und Schüler, wie wichtig es ist, sich sozial 
zu engagieren und andere Menschen zu unterstützen. Die Übersee-AG 
organisiert Spenden für eine Schule in Wakkerstrom in Südafrika, um 
Schülern dort den Besuch der Schule zu ermöglichen oder die Schule 
mit Stühlen und Tischen auszustatten. 
 
All dies zeigt, dass der ganze Schüler in den Blick genommen wird. 
Das CAG sieht neben den Leistungen im Unterricht auch das, was die 
Schülerinnen und Schüler in den Pausen, in der Freizeit und in ihrem 
privaten Umfeld bewegt, was ihnen Probleme bereitet und wo sie Hilfe 
und Unterstützung brauchen, aber auch, wo ihre Fähigkeiten und Stär-
ken gefördert werden können. Hinzu kommt, dass Schule in immer 
größerem Maße auch Erziehungsaufgaben übernehmen muss. Durch 
das geschilderte Engagement in den unterschiedlichsten Bereichen hat 
sich das CAG in meinen Augen sehr gut aufgestellt. Wir werden weiter 
daran arbeiten müssen, auf die Entwicklungen der Gesellschaft adä-
quat zu reagieren. Hier liegt auch die größte Baustelle der nächsten 
Zeit. Die Inklusion ist zwar erst verhalten am Gymnasium angekom-

Aus dem Clemens-August-Gymnasium 
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Aus dem Clemens-August-Gymnasium 
men, schon jetzt fällt es aber mehr und mehr Schülerinnen und Schü-
lern schwer, sich zu konzentrieren oder sich sozial angemessen zu 
verhalten. Für diese Probleme Lösungen zu finden, auch diesen Schü-
lerinnen und Schülern gerecht zu werden und gleichzeitig die Klasse 
nicht zu kurz kommen zu lassen, dies wird eine der großen Herausfor-
derungen der nächsten Jahre werden. Ich bin aber sehr zuversichtlich, 
dass das CAG auch hier engagiert ans Werk gehen und Wege finden 
wird, diese Herausforderung zu meistern. 

OStD´Annette Ovelgönne-Jansen, Schulleiterin 

Einen detaillierten Überblick über das aktuelle 
Schulleben vermittelt seit vielen Jahren das  

Jahrbuch des CAG. 
 

Die Jahrbücher können unter 
 

https://www.c-a-g.de/index.php/startseite/jahrbuecher 
 

als PDF- Dateien heruntergeladen werden. 
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Die Veranstaltungen aus Anlass des 100-
jährigen Schuljubiläums des CAG liegen 
nun schon über 1 Jahr hinter uns. Von allen 
Seiten gab es viel Lob für die gelungene 
Feierwoche mit dem Tag der offenen Tür 
sowie dem großen Ehemaligentreffen zum 
Abschluss. Besonders hervorgehoben wur-
de die Vielfalt der Veranstaltungen: Aus-
stellungen und Sportveranstaltungen, ein 
Hungermarsch für unsere Partnerschule in 
Wakkerstroom/ Südafrika und das Jubilä-

umskonzert mit den schuleigenen Bands „Cajazzo“ sowie „RocKids“ 
wechselten sich ab. Dass Petrus mit gutem Wetter und strahlendem 
Sonnenschein für den passenden Rahmen sorgte, sei nur am Rande 
erwähnt. 
Inzwischen hat es ein Jahrbuch gegeben, das noch einmal die Veran-
staltungen dokumentiert. Doch  bevor es zu diesem Ergebnis kam, 
brauchte es eine lange Zeit der Vorbereitung. 
Im November 2012 fing alles an. Es wurde eine „Leitungsgruppe“ ge-
bildet, in der neben dem damaligen Schulleiter Heinrich Hachmöller, 
mir als Stellvertreter und Annette Ovelgönne-Jansen als Schulleitungs-
mitglied weitere Mitglieder des Kollegiums saßen, die entweder von 
Anfang an die Entscheidungen mitbestimmen (vor allem Vertreter der 
Fächer Kunst und Musik) oder die Interessen des Kollegiums vertreten 
wollten (Personalrat). Im Laufe der Zeit kamen Schüler- und Eltern-
vertreter hinzu. Aufgabe dieser Leitungsgruppe war es, das Gesamt-

Aus dem Clemens-August-Gymnasium 

100 Jahre CAG – Reminiszenzen an Vorbereitung 
und Durchführung des Schuljubiläums 

von StD Günter Kannen, stellvertretender Leiter des CAG 
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projekt „Schuljubiläum“ zu leiten, übergreifende Aufgaben zu erledi-
gen, den verschiedenen Arbeitsgruppen neue Impulse und Ideen zu 
geben und deren Überlegungen an die Leitungsgruppe zurückzubin-
den.  
Schnell konnten sich alle auf wesentliche Grundsätze für die Feierlich-
keiten einigen: Das Schuljubiläum sollte ein Fest für alle sein, Schüler 
und Eltern, Lehrer und Ehemalige, nicht zuletzt die Bevölkerung. Es 
sollte die Schule in all ihren Facetten spiegeln, Abwechslung bieten 
und vor allem nicht langweilig sein.  
Konkret wurde schon in der ersten Sitzung des Leitungsgremiums der 
Rahmen abgesteckt: Das Jubiläum sollte in einer Festwoche begangen 
werden, eine Festschrift erstellt sowie die Feierlichkeiten in einem 
Jahrbuch dokumentiert werden. Verantwortliche für die Zusammenar-
beit mit der Presse wurden bestellt,  Ansprechpartner für die Fach-
schaften aus der Leitungsgruppe benannt. In den  weiteren Sitzungen, 
die zunächst monatlich stattfanden,  wurden konkrete Überlegungen 
angestellt. Sehr früh wurde zum Beispiel ein Festzelt bestellt, da für 
den geplanten Festakt sowie das Ehemaligentreffen die Räumlichkei-
ten der Schule nicht ausreichten.  
Eine ehemalige Schülerin, Katharina Westbrock, die „Event-
Management“ studiert, bot sich an, bei der Planung und Organisation 
zu helfen, und erwies sich in der Folgezeit mit frischen Ideen als eine 
wertvolle Hilfe. So führte ihr Vorschlag einer Kooperation mit der örtli-
chen Presse dazu,  dass kurz vor der Festwoche der gesamten Ausga-
be der MT ein Sonderheft  beigelegt wurde. 
Klar war allen Mitgliedern der Leitungsgruppe, dass es wie 1964 und 
1989 eine Festschrift geben musste. Wie sollte die Festschrift gestaltet 
werden? Lange wurde darüber in einer Redaktion, die vor allem aus 
Mitgliedern der Fachschaft Deutsch bestand, diskutiert. Das klassische 
Modell, die Schule und die einzelnen Fächer in einzelnen Aufsätzen, 
vorzustellen, erschien allen überholt. Schließlich sollte die Festschrift 

Aus dem Clemens-August-Gymnasium 
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gelesen und nicht nur in das Bücherregal gestellt werden. Nach langen 
Überlegungen einigte man  sich darauf, auf Grußworte zu verzichten, 
in einem ersten Kapitel nach einem historischen Rückblick ehemalige 
und jetzige Schüler und Lehrer mit kurzen Erinnerungen an die Schul-
zeit zu Wort kommen zu lassen und dieses Kapitel mit einer Darstel-
lung der Architektur der Schule zu schließen. In einem zweiten Kapitel 
wurden die Jahre 1989 bis 2014 in kurzen Aufsätzen, in denen eine 
Seite der Schule skizziert wurde und die nicht mehr als eine Doppel-
seite betrugen, vorgestellt. Unterbrochen wurden diese Ausätze durch 
Fotografien, die unter dem Motto „110 Jahre – 100 Köpfe“ in einer Fo-
to-AG entstanden waren. Das Leitbild der Schule wurde im 3. Kapitel 
vorgestellt, Fotos der aktuellen Schüler, Lehrer und Gremien wurden 
im 4. Kapitel veröffentlicht. Eine Liste sämtlicher Abiturjahrgänge von 
1923 bis 2013 (CAG und G II) sowie der ehemaligen Lehrkräfte und 
weiterer Mitarbeiter an CAG und GII schlossen sich an. Besonders her-
vorzuheben sind die vielen Fotos, die immer wieder zum Verweilen 
einladen und die Festschrift über den Tag hinaus zu einer interessan-
ten Lektüre werden lassen. Ein besonderer Dank geht hier an den Ehe-
maligenverein, der mit der festen Zusage, 400 Exemplare der Fest-
schrift abzunehmen, für eine solide Finanzierung sorgte. 
 
Ein wichtiger Punkt war natürlich die Finanzierung der Jubiläumsfeiern. 
Dazu wurden die Kolleginnen und Kollegen, die größere Aktionen plan-
ten (vor allem Konzerte/ Kunstprojekte/ Sportveranstaltungen), gebe-
ten, einen begründeten Antrag auf Finanzierung zu stellen. Zu diesen 
Kosten kamen die Ausgaben für das Festzelt und die geplante Fest-
schrift. Am Ende beliefen sich die Kosten auf über 115.000,00 €. Das 
bedeutete vor allem für die Mitglieder der Schulleitung „Klinken put-
zen“. Zur Finanzierung trugen neben dem Schulträger, dem Landkreis 
Cloppenburg, der das Festzelt und den Festakt finanzierte, verschiede-
ne Sponsoren, Stiftungen, der Förderverein, die Eltern sowie nicht zu-

Aus dem Clemens-August-Gymnasium 
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letzt auch der Ehemaligenverein bei. 
 
Mitten in die ersten Vorbereitungen zum Schuljubiläum platzte die 
Nachricht, dass Schulleiter Heinrich Hachmöller mit Ende des Schul-
jahres 2013/ 14 an die Schule in Mailand wechseln würde. Das bedeu-
tete für die Planung des Schuljubiläums erschwerte Bedingungen: Ich 
musste für eine begrenzte Zeit die Aufgabe des Schulleiters überneh-
men, bis die Stelle neu besetzt würde, gleichzeitig würde die Schullei-
tung mit verringerter Besetzung arbeiten müssen. 
Glücklicherweise arbeiteten alle Kolleginnen und Kollegen, vor allem 
auch die Mitglieder der Schulleitung, engagiert und intensiv mit, auch 
wenn es einen weiteren „Querschuss“ aus dem Kultusministerium gab, 
als die Kultusministerin verkündete, ab dem kommenden Schuljahr 
müssten alle Gymnasiallehrer eine Stunde mehr arbeiten. Es grenzt an 
ein Wunder, dass die Kollegen bei allem Ärger über diese (inzwischen 
als unrechtmäßig verurteilte) Arbeitszeiterhöhung mitzogen und die 
Planungen weiterhin bereitwillig unterstützten.  So wurden schon das 
ganze Jahr über vielfältige Aktionen (Jugendbuchwoche; Studierzim-
mer, das verschiedene Phasen der Schulgeschichte lebendig machte, 
oder ein interaktiver Touch-Table, der die Schulgeschichte dokumen-
tiert) geplant und durchgeführt.  
 
Als nächster Schritt wurden die einzelnen Tage der Festwoche thema-
tisch festgelegt und Arbeitsgruppen gebildet, die diese Tage zu planen 
hatten. Zudem mussten Werbemaßnahmen überlegt, Flyer und Plaka-
te gestaltet und ein Sicherheitsdienst bestellt werden, da im Festzelt 
wertvolles Equipment für das Jubiläumskonzert aufbewahrt wurde. 
Und ganz nebenbei musste ein Projekt, das grüne Klassenzimmer, be-
endet werden. Wären nicht Hausmeister, Sekretariat und Schulassis-
tent bereit gewesen, weit über ihr Pensum hinaus mitzuarbeiten und 
mitzudenken, hätte es viele Pannen gegeben. So konnten wir ein gro-

Aus dem Clemens-August-Gymnasium 
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ßes und gelungenes Fest feiern, das unserer Schule würdig war. 
Auch wenn der erste Tag – die Benefizwanderung verregnet war, war 
es eine gelungene Einstimmung auf das Fest, vor allem als alle bei der 
Schule ankamen und in der Mensa ausreichend verpflegt wurden. Hö-
hepunkt des 2. Tages war das Lehrertheater: Lehrerinnen und Lehrer, 
zum Teil blutige Amateure, trauten sich auf die Bühne und unterhiel-
ten die Zuschauer, darunter viele Schülerinnen und Schüler, mit witzi-
gen Sketchen. Die Kunst stand im Mittelpunkt des dritten Tages: In 
vielen Kunstklassen und –kursen sowie Arbeitsgemeinschaften waren 
verschiedenste Kunstwerke entstanden, die von einem hohen Niveau 
zeugten. Martin Feltes, Vorsitzender des Cloppenburger Kunstkreises, 
lobte die Leistung der Schülerinnen und Schüler und hielt ein dringli-
ches Plädoyer für den Kunstunterricht. Dem CAG, so Feltes, sei es ge-
lungen die Vielseitigkeit der Kunst gerade in der Moderne in einer ein-
drucksvollen Werkschau z8usammenzuführen. 
 
Sportlich ging es am Donnerstag weiter. Die Spotlehrerinnen und –
lehrer hatten  das gesamte Sportgelände in eine Sportstätte verwan-
delt. Neben klassischen Sportarten konnte Low-T-Ball, Indian Dutch 
oder Waveboardfahren bewundern. Wer wollte, konnte das Sportab-
zeichen machen. 
 
Höhepunkt der Festwoche war der Freitag. Am Vormittag gab es nach 
einem ökumenischen Gottesdienst einen Festakt im Festzelt. In Erin-
nerung bleiben sicher die Schüler, die in verschiedenen Sprachen die 
Gäste begrüßten und so die Vielfalt des CAG zeigten, und die Festan-
sprache von Herbert Grieshop, eines ehemaligen Schülers, der in einer 
gelungenen Mischung von Ernst und Witz seine eigenen Erfahrungen 
am CAG Revue passieren ließ und die Bedeutung von Auslandserfah-
rungen herausstellte, auch anhand der eigenen Biographie. 
Am Abend dann ein großes Konzert. Die schuleigenen Bands „Bigband 

Aus dem Clemens-August-Gymnasium 
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Cajazzo“ und die „RocKids“ hatten unter dem Motto „The Times They 
are a-Changing“ ein umfangreiches Programm zusammengestellt, das 
die Zuhörer in einer Zeitreise von 1914 bis zur Gegenwart führte. Die 
Video-AG ergänzte die Musik durch begleitende Bilder auf deiner gro-
ßen LED-Wand. 
 
Last but not least der Samstag. Am Vormittag der Tag der offenen Tür 
mit vielen Höhepunkten, die aufzuzählen den Rahmen sprengen wür-
de, am Nachmittag und Abend dann das Ehemaligentreffen mit ca. 
1000 ehemaligen Schülerinnen und Schülern, ihren Lehrerinnen und 
Lehrern. Das gute Wetter sorgte dafür, dass bis weit in die Nacht kräf-
tig gefeiert und „geklönt“ wurde. 
 
Was bleibt: Ich möchte mit einigen Worten der jetzigen Schulleiterin 
Annette Ovelgönne-Jansen schließen: „Hundert Jahre CAG – einer 
Schule tut es gut, einmal innezuhalten und an das zurückzudenken, 
was war, eine Bestandsaufnahme vorzunehmen und zu prüfen, was 
ist, und den Blick in die Zukunft zu richten und sich zu rüsten für das, 
was kommt. Wenn all das verbunden wird mit einem großen Fest, mit 
Engagement und Begeisterung, dann ist eine Schule gut aufgestellt.“ 

Günter Kannen, Abi 1969 
 
 

Anmerkungen des Schriftleiters: 
1.) Die Festschrift ist immer noch zu haben! 
2.) Unter http://cag100.c-a-g.de wird bis zum Frühjahr 2016  
eine umfangreiche Online-Dokumentation der Jubiläumsfeierlichkeiten 
entstehen... 

Aus dem Clemens-August-Gymnasium 
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Ein Trend, der sich seit einigen Jahren beobachten lässt, hat inzwi-
schen auch die Leitung des CAG erreicht: Immer mehr Führungspositi-
onen werden mit Frauen besetzt. Schon seit den 70er Jahren ist zu 
beobachten, dass immer mehr Mädchen das Gymnasium besuchen, in 
den letzten Jahren haben ca. 60% Mädchen und 40% Jungen das Abi-
tur bestanden. Konkret bezogen auf das Schuljahr 2015/16: Zur Zeit 
besuchen 762 Schülerinnen unsere Schule und 596 Schüler. 
Auch das Kollegium ist weiblicher geworden. In diesem Schuljahr un-
terrichten 62 Lehrerinnen und 38 Lehrer am CAG. Setzt sich dieser 
Trend fort, wird es in einigen Jahren zumindest in einigen Fächern nur 
noch Frauen geben. Ein Beispiel: die Fachschaft Deutsch besteht aus 
33 Lehrerinnen und Lehrern, davon sind nur noch vier männlich. 
Ebenso die Schulleitung: Seit dem März 2014 leitet OStD‘ Annette 
Ovelgönne-Jansen das CAG, und im Jahr 2015 wurden weitere 
vakante Stellen besetzt, so dass die Schulleitung zurzeit komplett ist.  
 

Bereits im Dezember2014 wurde OStR André Braun 
der Dienstposten mit den Aufgabenbereichen Erstel-
lung des Vertretungsplans, Mitarbeit bei der Erstel-
lung des Stundenplans und der Schulstatistik sowie 
Koordinierung der Maßnahmen für Sicherheit, Ar-
beitsschutz und Gesundheit übertragen.  André 
Braun ist Nachfolger des langjährigen Koordinators 

Heinrich Gardewin. André Braun wurde in Merseburg (Sachsen-Anhalt 
geboren), studierte Mathematik und Physik in Leipzig, absolvierte hier 
den Vorbereitungsdienst in Magdeburg und trat im Schuljahr 1998/99 
seinen Dienst am CAG an. 
 

Aus dem Clemens-August-Gymnasium 

Das Clemens-August-Gymnasium wird weiblicher 
von StD Günter Kannen, stellvertretender Leiter des CAG 
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Zum 1. August 2015 wurde OStR‘ Anne Pohlmann 
neues Mitglied der Schulleitung des CAG. Anne Pohl-
mann, gebürtige Cloppenburgerin, studierte nach 
dem Abitur an der Liebfrauenschule an der Universi-
tät Osnabrück die Fächer Latein und Sport und trat 
nach dem Referendariat in Leer im November 2005 
ihre erste Stelle am CAG an. 2008 wurde sie zur 
Oberstudienrätin ernannt und engagierte sich in besonderer Weise für 
die Ausgestaltung und Weiterentwicklung des Schulprogramms. Im 
Jahr 2011 übernahm sie die Aufgabe einer Fachobfrau im Fach Latein. 
Anne Pohlmann tritt die Nachfolge von Werner Koop an, der mit Ablauf 
dieses Schuljahres in den Ruhestrand getreten ist. Sie ist im Wesentli-
chen zuständig für die Organisation der Oberstufe und des Abiturs. 
 

Zum 1. September 2015 ergänzte OStR‘ Katrin 
Richter die Schulleitung des CAG. Katrin Rich-
ter stammt aus dem brandenburgischen Eberswalde 
und studierte nach dem Abitur an der Universität 
Potsdam die Fächer Deutsch und Geschichte. Nach 
dem Referendariat in Neuruppin im Oktober 2006 
trat sie ihre erste Stelle am CAG an. 2009 wurde sie 

zur Oberstudienrätin ernannt und engagierte sich in besonderer Weise 
für die Ausgestaltung und Umsetzung des Präventionskonzepts am 
CAG sowie die Schulentwicklung. Als Mitglied der Schulleitung ist Kat-
rin Richter vor allem zuständig für die Koordinierung des Sekundarbe-
reichs I sowie mitverantwortlich für die Weiterentwicklung der Schule. 
Damit besteht die Schulleitung zurzeit aus der Schulleiterin Annette 
Ovelgönne-Jansen, ihrem Stellvertreter Günter Kannen und den Koor-
dinatorinnen und Koordinatoren Gisela Kläne, Anne Pohlmann, Katrin 
Richter, André Braun und Reinhold Haske. 

Günter Kannen, Abi 1969 

Aus dem Clemens-August-Gymnasium 
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Von fünf Kolleginnen und Kollegen musste sich das CAG am Ende die-
ses Schuljahres verabschieden. Zwei – Kristin Brunklaus und Dr. Ruth 
Dörner – wechseln die Schule, drei weitere – Rolf Tapken, Willibald 
Kohl und Werner Koop – wurden in den Ruhestand verabschiedet. Da-
mit, so der Personalratsvorsitzende Martin Hirschmann, gehe eine Ära 
am CAG zu Ende. 
 
Kristin Brunklaus wurde1980 in Vechta geboren und ging nach 
dem Abitur zum Lehramtsstudium nach Osnabrück. Nach dem Refe-
rendariat in Osnabrück kam sie im Jahr 2008 als ausgebildete Lehrerin 
mit den Fächern Sport und Englisch zum Clemens-August-Gymnasium. 
Kristin Brunklaus engagierte sich auf vielfältige Weise am CAG. Sie 
betreute Skiexkursionen, begleitete Schulteams zu Volleyballturnieren 
und bereitete Schüler für „Jugend trainiert für Olympia“ vor. Kristin 
Brunklaus wird im kommenden Schuljahr an einem Gymnasium in 
Düsseldorf arbeiten. 
 
Dr. Ruth Dörner stammt aus Paderborn. Nach der Schulzeit stu-
dierte sie an der Sorbonne in Paris, in Paderborn und Trier die Fächer 
Geschichte und Französisch und bestand das Erste Staatsexamen „mit 
Auszeichnung“. Anschließend arbeite sie einige Zeit in Trier als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin im Fach Neuere Geschichte und absolvierte 
anschließend das Referendariat in Lübeck. Parallel dazu promovierte 
sie im März 2003 an der Universität Trier im Fach Geschichte. Nach 
dem Zweiten Staatsexamen im April 2004 nahm sie eine Stelle am 
CAG an. Besonders engagierte sie sich für das Fach Französisch, nicht 
zuletzt dadurch, dass sie drei Jahre als gewählte Fachobfrau tätig war. 
Außerdem organisierte sie zeitweise die DELF-Prüfungen und führte 
mehrere Austausche verantwortlich durch. Wichtig war ihr immer, den 

Aus dem Clemens-August-Gymnasium 

Verabschiedungen am CAG 
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gymnasialen Anspruch und das gymnasiale Niveau aufrecht zu erhal-
ten. Auch für die Belange der Schule setzte sie sich ein, zum Beispiel 
durch die Tätigkeit im Schulvorstand. Dr. Ruth Dörner wechselt zum 
kommenden Schuljahr an die Liebfrauenschule Cloppenburg und wird 
dort als Fachobfrau vor allem das Fach Französisch betreuen. 
 
Rolf Tapken wurde 1951 in Garrel geboren und besuchte von 
1962 bis 1970 das Clemens-August-Gymnasium, wo er am 
26.05.1970 das Abitur ablegte. Nach dem Wehrdienst studierte er die 
Fächer Mathematik und Physik in Marburg. Das Referendariat absol-
vierte er von 1977 bis 1979 am Studienseminar Leer. Am 01.02.1979 

Aus dem Clemens-August-Gymnasium 

Von links nach rechts: 
 

Günter Kannen, Willibald Kohl, Dr. Ruth Dörner, Kristin Brunklaus, 
Werner Koop, Annette Ovelgönne-Jansen, Rolf Tapken 



20 

kehrte er an seine ehemalige Schule zurück und nahm seinen Dienst 
als Assessor des Lehramts auf. In seine erste Zeit fielen Abordnungen 
an andere Schulen, so ein Jahr lang an das Copernicus-Gymnasium in 
Löningen sowie viele Jahre an die Orientierungsstufe in Garrel. 1985 
wurde Rolf Tapken Sammlungsleiter im Fach Physik und 1992 Fachob-
mann für das Fach Informatik. Zusätzlich unterstützte er die Arbeit in 
der Schulverwaltung und wirkte u.a. bei der Erstellung des Stunden-
plans und der Organisation der Sekundarstufe II mit. Schließlich wur-
de er zum Oberstudienrat ernannt mit den Aufgabenbereichen Samm-
lungsleitung Physik und Förderung des Einsatzes von Neuen Technolo-
gien im Aufgabenfeld C. Jahrelang begleitete er die Schülerinnen und 
Schüler nach Tulfes zur Skifreizeit und machte im Jahr 2001 den Ski-
lehrschein, um Gruppen kompetent betreuen zu können. 
 
Willibald Kohl stammt aus dem Saarland. Geboren in Blickwei-
ler im Jahr 1950, studierte er nach dem Abitur am Altsprachlichen 
Gymnasium in Speyer die Fächer Katholische Religion und Mathematik 
an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken und legte dort im 
Januar 1975 das Erste Staatsexamen ab. Nach dem Referendariat im 
Staatlichen Studienseminar Neunkirchen im März 1978 wurde er am 
30. März 1978 in den Niedersächsischen Schuldienst übernommen und 
erhielt eine Planstelle am CAG. Von Anfang an setzte er sich für das 
CAG ein. Klaglos übernahm er über den Unterricht hinausgehende Zu-
satzaufgaben, zum Beispiel als Obmann für Verkehrserziehung, durch 
den Erwerb des Skilehrscheins im Januar 1990 und durch die Abord-
nung an das AMG Friesoythe im Schuljahr 1989/90. Einige Jahre war 
er auch an der Orientierungsstufe Emstek tätig. Schon seit 1992 war 
Willi Kohl Fachobmann für Mathematik. Diese verantwortungsvolle Tä-
tigkeit wurde im Februar 2000 mit der Ernennung zum Oberstudienrat 
gewürdigt. In den kommenden Jahren leitete er mit großem Geschick 
die Fachschaft und entwickelte den Mathematikunterricht fundiert und 

Aus dem Clemens-August-Gymnasium 
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kritisch weiter. Neben seiner Tätigkeit in der Schule hat sich Willi Kohl 
seit 2008 als Schatzmeister im Förderverein des CAG engagiert und 
dafür gesorgt, dass manche Vorhaben, für die der Staat keine Gelder 
hat, umgesetzt werden konnten. 
 
Werner Koop wurde 1950 in Nordhorn geboren. Hier legte er 
im Mai 1970 das Abitur ab. Es schloss sich ein Studium der Fächer Bi-
ologie und Chemie an der Universität sowie das Referendariat in Müns-
ter an. Anschließend begann er seine schulische Tätigkeit am CAG – 
am 1.9.1978 wurde er zum Studienassessor ernannt. Stets setzte er 
sich für seine Fächer ein und war unter anderem als Fachobmann Bio-
logie sowie als Sammlungsleiter tätig, bevor er als Koordinator für die 
Koordination des Sekundarbereichs II Mitglied der Schulleitung wurde. 
Sichtbar bleibt für das Kollegium und die Schulleitung, wie gut er viele 
Jahre lang das Abitur organisiert hat. Als Oberstufenkoordinator infor-
mierte und beriet er die Schüler, berechnete Zulassungen und stellte 
die Prüfungsgremien zusammen. In die Diskussionen der Schulleitung 
brachte Werner Koop sich durch sachliche und stets fundierte Argu-
mentationen ein. Sein Engagement für die Schule behielt er bis zum 
Schluss bei, indem er die Kollegin bei ihrer Einarbeitung unterstützte, 
die seine Aufgaben übernehmen wird. 
Die Schulleiterin Annette Ovelgönne-Jansen dankte allen für die ge-
leistete Arbeit. Sie hätten die Schule geprägt und hinterließen eine Lü-
cke, die nur schwer zu füllen sei. 

Günter Kannen, Abi 1969 

Aus dem Clemens-August-Gymnasium 
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Klassentreffen 

Abitur vor 53 Jahren:  
Klassentreffen der G13 von 1962        

Die Teilnehmer auf dem Foto von links: 
Benno Grafe, Heinz Ripke, Arno Richard, Helmut Meyer, Aloys Meyer, 

Wilfried Kottke, Christa Willenborg, Manfred Klostermann,  
Paul Willenborg, Werner Hanenkamp, 

Eberhard Dewitt, Bernd Wintermann, Meinhard Hempen. 
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Zum sechsten Mal trafen sich jetzt in Cloppenburg elf der ehemaligen 
19 Schüler der Klasse G13 des Clemens-August-Gymnasiums wieder, 
die 1962 - also vor 53 Jahren - das Abitur abgelegt haben. 
Das Treffen begann gegen 15.00 Uhr mit einem gemeinsamen Kaffee-
trinken im Restaurant Fleming. Auf eine entsprechend Einladung hin 
war auch der ehemalige Lehrer der Klasse Herr Paul Willenborg mit 
seiner Gattin Christa gekommen. Die Wiedersehensfreude war auf al-
len Seiten sehr groß. 
Anschließend - gegen 16.00 Uhr - erschien die stellvertretende Bür-
germeisterin der Stadt Cloppenburg Frau Ursula Bernhardt, die sich 
bereit erklärt hatte, die derzeitige Situation der Stadt in demografi-
scher, wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht zu erläutern. Die Zuhö-
rer folgten den Ausführungen mit großem Interesse. 
Um 17.00 Uhr machte sich die Gruppe auf den Weg zum Kulturbahn-
hof Cloppenburg. Eine Besichtigung der umgebauten bzw. renovierten 
Räumlichkeiten war zu diesem Zeitpunkt aber leider nicht möglich. 
Danach gegen 18.00 Uhr traf man sich zum Essen und gemütlichen 
Beisammensein im Restaurant Fleming (siehe Foto). 
Die persönlichen Gespräche untereinander kamen nicht zu kurz. Gerne 
erinnerte man sich an vergangene Erlebnisse während der Schulzeit. 
Allgemein wurde bedauert, dass einzelne Mitschüler bedingt durch 
Krankheit oder dadurch, dass der Termin schon anderweitig besetzt 
war, nicht zu diesem Treffen kommen konnten. - Das nächste Treffen 
soll in zwei Jahren stattfinden.                                                                     

Meinhard Hempen, Abi 1962 
 
 

Klassentreffen 
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Klassentreffen 

Untere Reihe von links: Rudolf Hesekamp,  
Franz-Josef Käter, Peter Lauer, Ernst Abeln 

Mittlere Reihe: Helmuth Thoben, Bernd Schleusner,  
Jens Finke, Gerhard Hegger 

Obere Reihe: Peter Varelmann, Georg Nietfeld,  
Antonius Meyer, Christian Hofmann 

M13a/b trifft sich nach 50 Jahren (März 2015)  
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Klassentreffen 
Ein  frohes Wiedersehen feierten nach 50 Jahren die Abiturienten der 
Klassen M13a und M13b des Jahrgangs 1965 am 21. März 2015 in 
Cloppenburg. Nach dem gemeinsamen Mittagessen stand eine Füh-
rung durch das Clemens-August-Gymnasium an.  
Studiendirektor Günter Kannen führte durch die Schule und erklärte 
die aktuelle personelle und räumliche Situation sowie das Profil der 
Schule. Der Überblick über die schulischen Veränderungen der letzten 
50 Jahre hinterließ sichtbar Eindruck bei den Ehemaligen der Abituri-
entia 1965.  
Anschließend folgte eine Besichtigung der mit neuzeitlicher Technik 
ausgestatteten Klassen- und Fachräume. Ein lebhafter Austausch, ge-
spickt mit zahlreichen Anekdoten über positive und negative Erinne-
rungen, erfolgte insbesondere, als man die ehemaligen Klassenräume 
besichtigte.  
Hernach fuhr man zu einem gemeinsamen Spaziergang an die Tal-
sperre. Beim gemeinsamen Abendessen wurde beschlossen, sich in 
Zukunft in kürzeren Abständen zu treffen. Das nächste Klassentreffen 
soll bereits im September 2017 in Cuxhaven stattfinden. Es wird orga-
nisiert vom dort wohnenden Mitschüler Christian Hofmann.  

Peter Lauer, Abi 1965 
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Klassentreffen 

Klassentreffen der Abiturientia M13b (1970)  
in Berlin 

Die Idee, ein Klassentreffen in Berlin zu veranstalten, wurde beim 
letzten Zusammensein geboren. 
Drei Tage mit Programm, ein Wagnis, aber gut gelungen.  
Wir trafen uns nach einigen organisatorischen Vorüberlegungen am 
42. 4. 2015 bei Familie Schröder zu einer Tasse Kaffee im Bayerischen 
Viertel. Eine Führung durch den Kiez, mit dem Schwerpunkt mit der 
Ausstellung „Orte des Erinnerns“ , geleitet von Frau Schröder schloss 
sich an. Der Abend wurde im Restaurant „Lenzig“ mit einem Essen, 
Schoppen und Bier beendet. 
Am Samstag begann der Tag mit einem informationsreichen Mau-
erspaziergang vom Friedhof Invalidenstraße  zum Potsdamer Platz. 
Neue Blickschneisen in einem unbekannten Terrain. 
Der geplante Bustransfer zum Landwehrkanal geriet wegen der in Ber-
lin üblichen Demonstrationen zu einer Hals- über Kopf-Aktion mit dem 
Taxi. Gerade noch auf den letzten Drücker schafften wir den Termin 
für eine geruhsame Bootsfahrt über die Gewässer von Berlin. Eine Per-
spektive , die sich lohnt. Viel Spaß bereitet hat das Berliner Büffet im 
Coffee Bike Shop. Eine Möglichkeit , sich nochmals intensiv auszutau-
schen. 
Der Sonntag stand zur freien Verfügung. Genutzt wurde dieser zu ei-
ner historischen Führung durch die Katakomben des Olympiastadions -
ein neuer Blickwinkel für die Sportbegeisterten unter uns.  
Insgesamt ein rundum gelungenes Wochenende. Zur Nachahmung 
empfohlen… 

Michael Terwelp, Abi 1970 
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Wir wurden über das Ableben  
folgender Mitglieder informiert: 

 
 
 Albert Lamping, Abi 1949, Bösel, + am 24. Januar 2015 

 Heinrich Rickwärtz-Naujokat, Kamen, + am 23. Juni 2015 

 Bernd Diekmann, Abi 1955, Friesoythe, + am 6. Juli 2015 

 

 
 Außerdem verstarb: 

Oberstudiendirektor i.R. Lothar Klamt am 2. Mai 2015 
 
 
 
 

 

 

 

Der Mensch lebt und bestehet 

Nur eine kleine Zeit; 

Und alle Welt vergehet 

Mit ihrer Herrlichkeit. 

Es ist nur Einer ewig und an allen Enden, 

Und wir in Seinen Händen. 

 
Matthias Claudius 

Freud und Leid 
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Die Satzung des Ehemaligenvereins 

Satzung 
des Vereins der ehemaligen Schüler  

des Clemens-August-Gymnasiums e.V., Cloppenburg 
 
§ 1 - Name und Sitz des Vereins 
Der Verein führt den Namen „Verein der ehemaligen Schüler des Cle-
mens-August-Gymnasiums e.V., Cloppenburg“. Er hat seinen Sitz in 
Cloppenburg 
 
§ 2 - Zweck des Vereins 
Die ehemaligen Schülerinnen und Schüler des Clemens-August-
Gymnasiums schließen sich zu einem Verein zusammen, um die Bezie-
hungen der ehemaligen Schüler zu ihrer alten Schule und der Ehemali-
gen untereinander zu pflegen, ihre alte Schule ideell zu stützen und 
sie in der Erreichung ihrer Ziele zu fördern. 
 
§ 3 - Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft zum Verein ehemaliger Schüler kann jeder erwer-
ben, der das Clemens-August-Gymnasium oder das Gymnasium II be-
sucht hat. Auch ehemalige Lehrer/Innen des CAG und G II können 
Mitglied werden. (Beschluss vom 15.09.2007) 
Die Mitgliedschaft erfolgt durch die Beitrittserklärung. Ehemalige, die 
die Schule vor der Reifeprüfung verlassen, gehören zu dem Jahrgang, 
in dem ihre Klasse die Reifeprüfung abgelegt hat. 
 
§ 4 - Pflichten 
Jedes Mitglied erkennt die Zwecke des Vereins und die Beschlüsse der 
Hauptversammlungen an und verpflichtet sich, den jährlichen Mindest-
beitrag (6,00 €) zu leisten. 
 
§ 5 - Beendigung der Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft erlischt 
a) durch Tod 
b) durch freiwilligen Austritt 
c) durch Ausschluss 
Über den Ausschluss entscheidet die Mitgliederversammlung mit einfa-
cher Stimmenmehrheit. 
 
 
 
§ 6 - Der Vorstand 
Der Vorstand setzt sich zusammen aus: 
a) dem 1. Vorsitzenden 
b) dem 2. Vorsitzenden 
c) dem Schriftführer 
d) dem Kassenführer 
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Die Satzung des Ehemaligenvereins 

e) sowie Beisitzern, von denen einer Mitglied des  
Lehrerkollegiums sein muss. 

Die Vorstandsmitglieder sollen nach Möglichkeit ihren Wohnsitz in 
Cloppenburg oder in der näheren Umgebung haben. Zu den Vor-
standssitzungen ist der Leiter des Clemens-August-Gymnasiums ein-
zuladen. 
 
§ 7 - Mitgliederversammlung 
Die ordentliche Mitgliederversammlung findet alle drei Jahre, begin-
nend 1989, statt. Sie ist durch schriftliche Mitteilung, die 30 Tage vor-
her unter Bekanntgabe der Tagesordnung den Mitgliedern zugehen 
muss, einzuberufen. Der Vorstand setzt die Tagesordnung sowie Ort 
und Zeit fest. 
Der Vorsitzende hat auf der ordentlichen Mitgliederversammlung den 
Bericht zu erstatten. Der Kassenführer erstattet den Kassenbericht. 
Nach Prüfung der Kassenführung durch zwei Kassenprüfer erteilt die 
Mitgliederversammlung dem Vorstand Entlastung. Der gesamte Vor-
stand sowie zwei Kassenprüfer sind neu zu wählen. 
 
§ 8 - Satzungsänderung 
Die Satzung kann nur mit 2/3 Mehrheit der auf einer Mitgliederver-
sammlung anwesenden Vereinsmitglieder geändert werden. Ein Antrag 
auf Satzungsänderung muss mit der Ladung zur Mitgliederversamm-
lung mitgeteilt werden. 
 
§ 9 - Auflösung des Vereins 
Der Verein kann sich nur auf einer eigens dazu einberufenen Mitglie-
derversammlung selbst auflösen. Dies kann nur mit Zustimmung von 
wenigstens 4/5 der anwesenden Vereinsmitglieder erfolgen. 
Bei Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen dem Clemens-
August-Gymnasium (Schulträger) zu. 
 
Cloppenburg, den 15. Juli 1989 
 



30 

An alle Ehemaligen des CAG/ des GII 
Der Verein der ehemaligen Schüler des Clemens-August-
Gymnasiums in Cloppenburg ist im Jahre 1989 wiederge-
gründet worden. Inzwischen zählt er über 600 Mitglieder. 
Neben der ideellen Förderung aktueller Aufgaben des CAG 
(§2 der Satzung) sieht er sein hauptsächliches Anliegen 
darin, den Kontakt Ehemaliger zu ihren Mitschülern sowie 
zu ihrer alten Schule nicht völlig abreißen zu lassen. Dazu 
gibt der Ehemaligenverein z.B. jährlich ein Mitteilungsblatt 
heraus und lässt es seinen Mitgliedern zukommen.  
Mit dieser Information wenden wir uns vor allem an dieje-
nigen unter Ihnen, die bisher noch nicht Mitglied des Ehe-
maligenvereins sind. Wir würden uns sehr darüber freuen, 
wenn Sie als Ehemalige(r) des CAG oder des Gymnasiums 
II unsere Arbeit fortan mit Ihrem Eintritt in den Verein un-
terstützen würden! 

Liebe Ehemalige, lieber Ehemaliger! 
Solltest du noch Kontakt zu Klassenkameradinnen und Klassenkame-
raden haben, die bisher noch nicht Mitglied im Ehemaligenverein sind, 
so lasse ihr/ihm doch diese Informationen zukommen! 
Herzlichen Dank für deine Mithilfe! 
 

In eigener Sache: Mitgliedswerbung 
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Beitrittserklärung 
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum „Verein der Ehe-
maligen Schüler des Clemens-August-Gymnasiums Clop-
penburg“ und ermächtige Sie zum Einzug des Mitgliedsbei-
trages von ____€ (Mindestbeitrag 6,00 €) jährlich bei Fäl-
ligkeit zu Lasten meines Girokontos: 
 

IBAN  

BIC  

Name der Bank  

Name  

Vorname  

Straße / Nr.  

PLZ  

Ort  

Abi-Jahrgang  

Datum  

Unterschrift  

E-mail  

In eigener Sache: Mitgliedswerbung 

Bitte ausgefüllt zurücksenden an: 
Clemens-August-Gymnasium Cloppenburg 

- Ehemaligenverein - 
Bahnhofstraße 53 

49661 Cloppenburg 
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