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Grußwort der Redaktion 

Höhepunkt im 
Jahr 2017 war 
unsere Mitglie-
derversammlung 
mit umfangrei-
chem Buffet und 
geselligem Bei-
sammensein. 
Nach einer 
Kaffeetafel in 

der Mensa des CAG, bei der uns die 
Schulleiterin Annette Ovelgönne-
Jansen über die neuesten Entwicklun-
gen der Schule informiert, Führungen 
durch die Schule, bei denen es auch 
möglich war, der Schule „aufs Dach“ 
zu steigen, trafen wir uns zur Mitglie-
derversammlung im Dorfkrug des Mu-
seumsdorfs.  
Da unser Vorsitzender Norbert Moor-
mann aus Altersgründen nicht wieder 
kandidierte, auch Katrin Buse, die 2. 
Vorsitzende, aus persönlichen Grün-
den auf eine Wiederwahl verzichtete, 
musste der Vorstand neu gewählt 
werden. Ich habe mich zur Wahl be-
reit erklärt und bedanke mich bei allen 
Anwesenden für ihr Vertrauen. Stell-
vertretender Vorsitzender wurde 
Frank Ammerich (Abi 1992). Erfreuli-
cherweise standen unser Kassierer 
Günter Kramer (Abi 1966) und unser 
Schriftwart Frank Willenberg (Abi 
1978) für eine Wiederwahl zur Verfü-
gung. Als Beisitzer wurden wiederge-

wählt Dirk Remmers (Abi 1981), Kath-
rin Thobe und André Saborowski 
(beide Abi 1999), außerdem Christiane 
Johannes (Abi 1988), Claudia Lamping 
und Judith Wübbelmann. Diese beiden 
haben erst 2005 ihr Abitur bestanden 
und vertreten das 21. Jahrhundert im 
Vorstand.  
Ich bedankte mich beim bisherigen 
Vorsitzenden Norbert Moormann un-
ter großem Applaus der Anwesenden 
mit einem Präsent für seine langjähri-
ge Tätigkeit. 
Dieses Mitteilungsblatt erinnert in 
Wort und Bild an unser Treffen. Au-
ßerdem finden sich wie jedes Jahr ver-
schiedene Artikel aus der MT, die über 
das Leben am CAG berichtete, Berich-
te von Klassentreffen sowie Nachrufe 
auf ehemalige Lehrer/innen und Schü-
ler/innen. Zentral ist eine Erzählung 
unseres Mitschülers Carl Wilhelm Ma-
cke (Abi 1969), die uns in die 60er Jahr 
entführt, sowie ein Interview, das Ju-
dith Wübbelmann mit ihm führte. 
Mein Dank geht besonders an Frank 
Willenberg, der wie seit Jahren das 
Heft gesetzt hat. Bei der Konzeption 
und inhaltlichen Gestaltung haben 
außerdem Christiane Johannes und 
Dr. Hubert Gelhaus mitgewirkt. 
Ich wünsche allen viel Freude bei der 
Lektüre. Für eine Rückmeldung sind 
wir sehr dankbar. 
Euer Günter Kannen, Abi 1969 

Liebe ehemalige Schülerinnen und Schüler des CAG und des G II, 
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Kurzportrait: Carl-Wilhelm Macke 

Carl Wilhelm Macke erblickte im Jahr 
1950 – so wurde es ihm von seiner 
Mutter erzählt – in den Mauern seiner 
späteren Schule, dem Clemens-August
-Gymnasium, das Licht der Welt, denn 
im Zweiten Weltkrieg und noch einige 
Zeit danach wurde das Gebäude auch 
als Lazarett und Krankenhaus genutzt. 
Jahre später kehrte Carl Wilhelm Ma-
cke als Schüler an seine Geburtsstätte 
zurück. Ab der fünften Klassenstufe 
besuchte er den mathematisch-
naturwissenschaftlichen Zug des Cle-
mens-August-Gymnasiums. Seinerzeit 
war das Clemens-August-Gymnasium 
ein Gymnasium ausschließlich für Jun-
gen. Im Jahr 1969 legte Carl Wilhelm 
Macke dort das Abitur ab. 
Inzwischen erinnert sich Carl Wilhelm 
Macke gern an seine Schulzeit zurück. 
Das war nicht immer so, denn autori-
täre Lehrkräfte und körperliche Züch-
tigungen der Schüler waren damals 
auch am Clemens-August-Gymnasium 
noch immer an der Tagesordnung. 
Erst mit der Zeit entsann sich Carl Wil-
helm Macke mehr und mehr der schö-
nen Momente seiner Schulzeit. 
Aufführungen der Theatergruppe des 
Clemens-August-Gymnasiums blieben 
ihm ebenso unvergessen wie der Un-
terricht im Fach Katholische Religion 
bei Kaplan Siegfried Roelofs. Kaplan 
Roelofs war der Lehrer, der Carl Wil-
helm Macke besonders prägte, denn 
er gestaltete seinen Unterricht mo-
dern, bemühte sich um den Austausch 
mit den Schülern und tolerierte deren 

individuelle Überzeugungen und An-
schauungen. Auch als im Jahre 1963 
das Filmdrama „Das Schweigen“ von 
Ingmar Bergmann wegen der offenen 
Darstellung sexueller Handlungen ei-
nen Skandal auslöste, suchte Kaplan 
Roelofs – anders als die meisten Lehr-
kräfte des Clemens-August-
Gymnasiums – den Dialog und Diskurs 
mit seinen Schülern. 
Nach dem Abitur begann Carl Wilhelm 
Macke zunächst ein Studium der 
Rechtswissenschaften in Hamburg. 
Hamburg erwies sich für den jungen 
Mann aus der Kleinstadt Cloppenburg 
jedoch rasch als zu groß. Carl Wilhelm 
Macke zog daraufhin ins beschauli-
chere Hannover. Dort absolvierte er 
den Diplomstudiengang Pädagogik 
mit dem Schwerpunkt Erwachsenen-
bildung. Nach einer längeren Phase 
der Unentschlossenheit entschied Carl 
Wilhelm Macke im Jahr 1986 schließ-
lich, das Schreiben zu seinem Beruf zu 
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Kurzportrait: Carl-Wilhelm Macke 

machen und fortan als freier Journa-
list und Autor in München zu arbei-
ten.  
Im Nachhinein bedauert er es, das 
Schreiben nicht konsequenter als Ziel 
seines beruflichen Werdegangs ver-
folgt zu haben, zumal das Schreiben 
schon früh seine große Leidenschaft 
war. Bereits in seiner Schulzeit am 
Clemens-August-Gymnasium wirkte 
Carl Wilhelm Macke an sechs Ausga-
ben der von Otto Höffmann gegründe-
ten Schülerzeitung „MOMENTE“ mit 
und sagt: 

 
„Die Mitarbeit an einer Schülerzeitung 

war das schönste Erlebnis meiner 
Schulzeit.“ 

 
Auch nach seiner Schulzeit schrieb 
Carl Wilhelm Macke weiter. Er ver-
fasste u. a. diverse Kurzgeschichten 
über seine Kindheit und Jugend in 
Cloppenburg sowie seine Schulzeit am 
Clemens-August-Gymnasium. Einige 
dieser Kurzgeschichten ließ er Dr. Hu-
bert Gelhaus, einem ehemaligen Leh-
rer des Clemens-August-Gymnasiums, 
zukommen, der Carl Wilhelm Macke 
animierte, einige seiner Kurzgeschich-
ten auszuwählen und zu veröffentli-
chen. Sein erstes Buch „Der König der 
Sonntagnachmittage – Strandgut aus 
Kindheitsjahren in Cloppenburg“ ist 
inzwischen im Verlag Terwelp erschie-
nen und liefert seinen Beitrag zur 
Cloppenburger Heimatliteratur. Ein 
weiteres Buch mit Kurzgeschichten 

soll voraussichtlich noch folgen. 
Nicht unerwähnt bleiben soll das sozi-
ale Engagement von Carl Wilhelm Ma-
cke. Aufgrund der christlichen Werte, 
die Carl Wilhelm Macke bereits in sei-
ner Kindheit und Jugend in Cloppen-
burg u. a. als Messdiener der ehemali-
gen katholischen Kirchengemeinde St. 
Josef erwarb, empfand es Carl Wil-
helm Macke stets als selbstverständ-
lich anderen zu helfen. In seiner Wahl-
heimat München engagiert sich Carl 
Wilhelm Macke daher bereits seit vie-
len Jahren im Verein „Journalisten 
helfen Journalisten e. V.“. Der Verein 
versucht weltweit in Kriegs- und Kri-
sengebieten in Not geratenen Journa-
listen und deren Familien zu helfen. 

Judith Wübbelmann, Abi 2005 
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„Das Wasser gibt dem Ochsen Kraft,  
dem Menschen Bier und Rebensaft,  
drum danke Gott als guter Christ,  
dass du kein Ochs geworden bist.“  
(Alter Trinkspruch) 
 
Wir waren damals sehr fromm. Wir 
waren sogar so fromm, dass wir auch 
dann an Gottesdiensten teilnahmen, 
wenn wir gar nicht in der Kirche anwe-
send waren. Für das Clemens-August-
Gymnasium waren in den sechziger 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
die Schulgottesdienste immer auf die 
erste Stunde am Freitagmorgen ange-
setzt. Sie fanden in der architekto-
nisch nicht gerade aufregenden St. 
Augustinus-Kirche statt.  
Von Architektur hatten wir in unserer 
Schulzeit noch keine Ahnung. Uns in-
teressierten da eher Kneipen von in-
nen und die Kirchen von außen. In 
Blickweite von der Augustinuskirche 
befindet sich der Cloppenburger Bahn-
hof. Betrat man ihn vom Hauptein-
gang mit dem einladenden Blick zur 
Innenstadt, musste man sich nach 
links wenden, um an einem der Schal-
ter eine Fahrkarte zu erwerben. 
Rechts aber, unmittelbar neben der 
Eingangstür, befand sich das Portal 
zum Eingang in die Kirche. Na ja, eine 
Kirche im eigentlichen Sinne war es ja 
nicht, noch nicht einmal eine Kapelle. 
Und es gab auch keinen Priester, der 
dort die Messe zelebrierte. Ein Altar-
raum existierte auch nicht, jedenfalls 
nicht in einem sakralen Sinn. Auch 

Kniebänke waren weit und breit nicht 
zu sehen. Stattdessen Tische, Stühle, 
Barhocker, Aschenbecher, Salzstan-
gen, Erdnüsse, Maggiflaschen. Einen 
Hauch von Weihrauch konnte man 
aber schon wahrnehmen. Nur dufte-
ten die Rauchschwaden in der Luft 
dieses Raumes nicht nach Myrrhe und 
Harz, sondern mehr nach abgestande-
nem Zigarettenqualm, Ernte 23, 
Overstolz, Juno.   
Am Freitagmorgen so kurz vor acht 
Uhr war dieser Raum schon ganz 
schön eingenebelt von Qualm. Um 
diese Zeit war die Kneipe, in der jahre-
lang Anni hinter der Theke stand, ge-
steckt voll von Schülern. Die Mehrzahl 
der Anwesenden waren Fahrschüler, 
die Tag für Tag mit der Bahn oder mit 
Bussen nach Cloppenburg fuhren. Von 
Sögel und Werlte, von Lastrup und 
Lindern, von Essen und Hemmelte. Am 
Freitagmorgen kamen dann auch 
Schüler aus Cloppenburg hinzu. Sie 
kamen mit dem Fahrrad, manche auch 
zu Fuß.  
Man spielte in der Bahnhofskneipe 
schon am frühen Morgen erste Skat-
runden. Oder man ließ sich gegen ein 
Bier von anderen Mitschülern die 
Hausaufgaben erledigen. Oder man 
starrte in irgendwelchen zerlesenen 
Illustrierten auf vollbusige Schauspie-
lerinnen. Irgendwas musste man ja 
beichten. Oder man dämmerte nur 
stumm vor sich hin, weil man am Mor-
gen zu früh aufgestanden war. Verka-
tert und schlecht geschlafen.  

C. W. Macke: Schulmesse bei Annie an der Theke 
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Einer der zu dieser frühen Stunde 
schon anwesenden Schüler musste am 
97 Freitagmorgen aber schon hell-
wach sein. Sein Platz war an der äu-
ßersten rechten Ecke am rechten 
Fenster. Nur von diesem Platz aus 
hatte man einen direkten Blick auf die 
Augustinuskirche. Wer hier saß, hatte 
eine große Verantwortung für die ge-
samte Kundschaft am Freitagmorgen 
in der Bahnhofskneipe. Sah er nämlich 
den ersten Gottesdienstteilnehmer 
aus der Kirche heraustreten, rief er 
laut in die Runde: „Sie kommen!“  
Für alle um den Thekenaltar von Wir-
tin Anni versammelten Schüler wirkte 
dieser Ruf wie eine Gefahrensirene. 
Sofort mussten alle Hefte, Bücher, 
Illustrierten, Skatkarten, und was sich 
sonst noch an diesem Morgen in den 
Händen der Schüler befand, zur Seite 
gelegt werden. Schnell, manchmal 
überhastet musste man die Kneipe 
verlassen und sich in Richtung Kirche 
begeben. Dort fädelte man sich dann 
in die Gruppe der frommen Mitschüler 
ein, die an dem Schulgottesdienst tat-
sächlich teilgenommen hatten.  
Gemeinsam erreichten dann die kir-
chen- und die kneipenfrommen Schü-
ler so den Schulhof des nahgelegenen 
Gymnasiums. Von dort ging man dis-
zipliniert in die Klassenzimmer. Den 
Lehrern fiel es schwer zu unterschei-
den, wer in der Kirche gewesen war 
und wer in dieser Zeit in der Bahn-
hofskneipe in dichtem Zigaretten-
qualm noch seine Hausaufgaben erle-

digt hatte. Und wenn einmal ein Leh-
rer nachfragte, konnte man mit einer 
Gegenfrage antworten. Wo steht denn 
bitte geschrieben, dass man Gott nur 
in einer Kirchenbank vor dem Altar-
raum preisen kann?  
Carl Wilhelm Macke 
 

Aus seinem Buch  

„Der König der Sonntagnachmittage“. 

Strandgut aus Kindheitsjahren  

in Cloppenburg 

Verlag: Buchhandlung Terwelp 2017 

C. W. Macke: Schulmesse bei Annie an der Theke 
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Drei Jahre nach der 100jährigen Ge-
burtstagfeier des Clemens-August-
Gymnasiums im Jahre 2014 kamen die 
Mitglieder des Ehemaligenvereins am 
vergangenen Samstag erneut zu ihrem 
turnusmäßigen Treffen zusammen. 
Mehr als 50 frühere Schülerinnen und 
Schüler bzw. Lehrkräfte waren diesmal 
der Einladung gefolgt.  
 
Nach der Begrüßung durch den Ver-
einsvorsitzenden Norbert Moormann 
sowie die Schulleiterin Anette-
Ovelgönne-Jansen, verbunden mit 
einem gemeinsamen Kaffeetrinken in 
der Mensa, besichtigten die Anwesen-
den die Schule und konnten sich um-
fassend über die jüngsten baulichen 
und pädagogischen Entwicklungen 
informieren. Ein besonderes Highlight 
war der Blick über Cloppenburg vom 
Turm der Schule. 

Die Mitgliederversammlung fand im 
Dorfkrug des Museumsdorfes statt. So 
erfuhren die Anwesenden, dass sich 
der Verein in den letzten Jahren in 
finanzieller Hinsicht stabil gehalten 
hat, trotz der hohen geleisteten Auf-
wendungen für das Schuljubiläum vor 
drei Jahren. Gleiches gilt für die Mit-
gliederzahl (ca. 600). 
 
Bei den Wahlen kam es zu einigen 
Veränderungen, da der bisherige Vor-
sitzende Norbert Moormann aus Al-
tersgründen nicht erneut für das Amt 
kandidierte und die bisherige zweite 
Vorsitzende Kathrin Buse schon zuvor 
aus privaten Gründen zurückgetreten 
war. Zum Nachfolger wurde Günter 
Kannen gewählt, zweiter Vorsitzender 
ist nun Frank Ammerich. In ihren Äm-
tern bestätigt wurden Günter Kramer 
als Kassenwart und Frank Willenberg 

Ehemaligentreffen im September 2017 
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als Schriftführer. Ergänzt wurde der 
Vorstand durch die neuen Beisitzerin-
nen Judith Wübbelmann, Claudia Lam-
ping und Christiane Johannes. 
Der neue Vorsitzende Günter Kannen 
bedankte sich beim bisherigen Vorsit-
zenden Norbert Moormann unter gro-
ßem Applaus der Anwesenden mit 
einem Präsent für die langjährige Tä-
tigkeit. 
Ein geselliges abendliches Beisammen-
sein mit viel Gelegenheit zum Aus-
tausch – nicht nur im Blick auf die ver-

gangene Schulzeit an der „alten Pen-
ne“ - rundete das Treffen, verbunden 
mit dem freudigen Ausblick auf ein 
Wiedersehen in drei Jahren, ab. 

Frank Willenberg, Abi 1978 
 
 
 

P.S.: 
Auf den nächsten Seiten sind einige 

fotografische Impressionen vom  
Ehemaligentreffen festgehalten!  

Ehemaligentreffen im September 2017 

Der Vorstand des Ehemaligenvereins im September 2017: 
V.l.n.r.: Günter Kannen, Frank Ammerich, André Saborowski,  

Judith Wübbelmann, Frank Willenberg, Claudia Lamping,  
Christiane Johannes, Dirk Remmers, Norbert Moormann, Günter Kramer 
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Ehemaligentreffen im September 2017 
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Ehemaligentreffen im September 2017 
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Ehemaligentreffen im September 2017 
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Aktuelles aus dem CAG 

Susanne und Hermann Bäker feiern ihr 25-jähriges Dienstjubiläum 

Studienrätin Susanne Bäker feierte am 
01.11.2016 ihr 25-jähriges Dienstjubi-
läum. Die aus Sande (Friesland) stam-
mende Bäker studierte nach dem Abi-
tur in Münster die Fächer Politik und 
Sport und nahm anschließend ihr Re-
ferendariat in Leer auf. Von 1994 bis 
2001 war sie in Duisburg an einer Ge-
samtschule tätig, wo sie die Fachkon-
ferenz Sport leitete und die Organisa-
tion von Schulsportfesten und Fuß-
ballturnieren übernahm. Zum 01. Feb-
ruar 2002 wurde sie nach der Bewilli-
gung ihres Versetzungsantrags in den 
niedersächsischen Landesdienst ein-

gestellt und unterrichtete zunächst an 
der Orientierungsstufe Galgenmoor. 
Zum 01.08.2004 wurde sie an das Cle-
mens-August-Gymnasium versetzt. 
Neben ihrem Unterricht erwarb 
Susanne Bäker u.a.die Qualifikation 
für die Durchführung von Skikursen  
und begleitet regelmäßig Schulklassen 
zum Skikurs nach Tulfes. 
Der in Papenburg geborene Studien-
rat Hermann Bäker legte sein Abitur 
am Clemens-August-Gymnasium ab 
und studierte anschließend die Fächer 
Mathematik und Sport in Münster. Er 
unterrichtete nach dem Referendariat 
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Aktuelles aus dem CAG 

Hiltrud Bohmann feiert 25-jähriges Dienstjubiläum 

Studienrätin Hiltrud Bohmann feierte 
am 01. Mai 2017 ihr 25-jähriges 
Dienstjubiläum am Clemens-August-
Gymnasium. Aus diesem Anlass über-
reichte ihr Schulleiterin Annette 
Ovelgönne-Jansen die Dankes- und 
Glückwunschurkunde des Landes Nie-
dersachsen. 
Hiltrud Bohmann stammt aus Emstek. 
Nach ihrem Referendariat unterrichte-
te sie zunächst an den Liebfrauen-
schulen in Cloppenburg und Vechta 
die Fächer Deutsch und Englisch, be-
vor sie ihren Dienst an der Haupt- und 
Realschule mit Orientierungsstufe 
Altenoythe aufnahm. Zum 01.08.2004 

wurde sie an das Clemens-August-
Gymnasium versetzt und engagiert 
sich dort neben dem Unterricht unter 
anderem für die Präfekten. 

in Leer und am Berufskolleg Hilden im 
Kreis Mettmann und engagierte sich 
neben der Betreuung von Schüler-
mannschaften für die Schülervertre-
tung. Sein Versetzungsantrag wurde 
2001 bewilligt und er nahm seinen 
Dienst am Clemens-August-
Gymnasium am 01.08.2001 auf. Auch 
hier setzte er sich für die SV ein und 
erwarb u.a. die Qualifikation für die 

Durchführung von Skikursen. Diese 
Kenntnisse kommen ihm bei der Be-
gleitung der Schulklassen zum Skikurs 
nach Tulfes zugute. Zudem leitet er 
die Schach-AG. 
Schulleiterin Annette Ovelgönne-
Jansen überreichte beiden die Dankes
- und Glückwunschurkunde des Lan-
des Niedersachsen und gratulierte 
ihnen zum Jubiläum. 
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Aktuelles aus dem CAG 

Ungewöhnlicher Abschluss des ersten Halbjahres im Schuljahr 2016/17: 
Verabschiedung und Beförderung 

Die Schulgemeinschaft gratuliert 
André Braun zur Beförderung und ver-
abschiedet sich von Charlotte Hof und 
Hausmeister Benno Meyer 
Eigentlich ist das Verteilen der Halb-
jahreszeugnisse ein Moment des 
Durchatmens, bevor es voller 
Schwung in das zweite Halbjahr geht. 
Dieser Tag gestaltete sich am Clemens
-August-Gymnasium in diesem Jahr 
allerdings etwas anders. 
Nach dem erfolgreichen Bestehen der 
Probezeit wurde André Braun zum 
ständigen Vertreter der Schulleiterin 
befördert. Er hat sich im letzten hal-
ben Jahr mit großem Engagement in 
die vielfältigen neuen Aufgaben einge-
arbeitet, die das Amt eines Stellvertre-
ters mit sich bringen, betreut aber 

nach wie vor auch den Vertretungs-
plan der Schule. Schulleiterin Annette 
Ovelgönne-Jansen überreichte ihm die 
Urkunde und dankte ihm für seinen 
Einsatz. Sie wünschte ihm weiterhin 
viel Freude an seiner Arbeit. 
Im Anschluss an die Beförderung 
musste die Schulgemeinschaft Ab-
schied nehmen von einer langjährigen 
Kollegin. Charlotte Hof, geboren am 
17. Oktober 1955, nahm ihre Tätigkeit 
am Clemens-August-Gymnasium im 
August 1982 auf und unterrichtete die 
Fächer Englisch und Französisch. Ihr 
Einsatz beschränkte sich aber nicht 
nur auf das CAG. Nach einer sechsjäh-
rigen Teilabordnung an die Orientie-
rungsstufe Cappelner Damm ging Hof 
1993 für ein Jahr nach Amerika. Nach 
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Aktuelles aus dem CAG 

ihrer Rückkehr übernahm sie die Lei-
tung der Fachschaft Englisch und wur-
de im Jahr 2000 zur Oberstudienrätin 
ernannt. Mit hohem Engagement und 
großer Kompetenz setzte sie sich für 
die Belange des Fachs ein. Zudem lei-
tete sie über viele Jahre gemeinsam 
mit einem Kollegen die Theater-AG 
und bot sowohl eine AG „Kalligraphie“ 
als auch „Erlernen von Entspannungs-
techniken“ an. Die Schulgemeinschaft 
verliert mit Charlotte Hof eine erfahre-
ne, kompetente und vielfältig interes-
sierte Lehrerin. 
Ebenfalls Abschied nehmen musste 
das CAG von Benno Meyer, der über 
viele Jahre auf Schule und Schulgelän-
de geachtet hat, auf Sauberkeit Wert 
legte und alles in Stand hielt. Da Mey-
ers Wirkungskreis die Schule war, ka-
men Vertreter des Landkreises zur 
Feier in das CAG und überreichten ihm 
dort die Urkunde mit der Versetzung 

in den Ruhestand. Nachdem er lange 
Jahre die Jugendherberge Petersfeld 
geleitet hatte, kam Meyer 1989 an das 
Clemens-August-Gymnasium. Ihm la-
gen aber nicht nur Gebäude, Technik 
und Grünanlagen am Herzen, sondern 
auch die Menschen. Er hatte immer 
ein offenes Ohr für die Wünsche oder 
Probleme der Kolleginnen und Kolle-
gen und schuf Abhilfe, wenn wieder 
einmal ein Fenster klemmte. Aber 
auch für die Schülerinnen und Schüler 
hatte er ein Herz. So geht mit Benno 
Meyer nicht nur ein Hausmeister, son-
dern ein vielfältig präsentes Mitglied 
der Schulgemeinschaft. 
Beiden Ruheständlern dankte 
Ovelgönne-Jansen im Namen des Cle-
mens-August-Gymnasiums für den 
engagierten Einsatz für die Schule und 
wünschte ihnen alles Gute für den 
neuen Lebensabschnitt, Zeit für Hob-
bys und vor allem Gesundheit. 
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Am Clemens-August-Gymnasium klang 
das Schuljahr mit einer großen Verab-
schiedung aus. Zwei Kollegen nehmen 
nach den Sommerferien ihren Dienst 
an einer anderen Schule auf, drei ver-
diente Lehrkräfte wurden in den Ru-
hestand verabschiedet. 
 
Tina Bahns unterrichtete seit August 
2003 die Fächer Deutsch und Franzö-
sisch am CAG. Sie hat sich vielfältig 
engagiert, sei es im Rahmen von Aus-
tauschen mit Schulen in Frankreich, 
bei der Organisation der Jugendbuch-
woche oder der Leseförderung der 
Schüler. Neben der Arbeit an der 
Schule studierte sie Niederländisch 
und ist seit einiger Zeit an das Neue 

Gymnasium in Oldenburg abgeordnet, 
da dort Niederländisch als Fach ange-
boten wird und Lehrer mit der Lehrbe-
fähigung gesucht wurden. Zum neuen 
Schuljahr wird sie nun endgültig an 
das Neue Gymnasium versetzt. 
 
 
Stefan Lücking kam im August 2008 
an das Clemens-August-Gymnasium. 
Mit großem Engagement hat er sich 
für die Schule eingesetzt. So leitete er 
gemeinsam mit seiner Kollegin Anne 
Nordlohne erfolgreich die Theater-AG 
der Mittelstufe, war als Leiter der Ra-
dio-AG verantwortlich für Live-
Sendungen und Podcasts, u.a. aus 
dem Landtag, war Referent des Schul-

Aktuelles aus dem CAG 
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Aktuelles aus dem CAG 

netzwerks für Medienbildung 
„netz21“ und hat Fortbildungen im 
Medienzentrum organisiert und 
durchgeführt. Im Laufe des vergange-
nen Schuljahres bewarb er sich erfolg-
reich auf eine Oberstudienratsstelle 
am Gymnasium Antonianum in Vechta 
und wird im August seinen Dienst an 
der neuen Schule aufnehmen.  
 
Hildegard Schmitz wurde am 
24.2.1953 in Dinslaken geboren. Nach 
dem Abitur im Mai 1971 studierte sie 
die Fächer Romanistik und Anglistik an 
der Westfälischen-Wilhelms-
Universität in Münster und in Frank-
reich in Lille. Nach dem Zweiten 
Staatsexamen im November 1977 be-
gann sie ihre schulische Laufbahn im 
März 1978 an der Liebfrauenschule in 
Cloppenburg. Sie nahm das Fernstudi-
um des Fachs Katholische Theologie 
an der Hochschule Hildesheim auf und 
legte im Juni 1986 die Erweiterungs-
prüfung in diesem Fach ab. Nach Stati-
onen am Gymnasium Antonianum 
und der Liebfrauenschule in Vechta 
arbeitete sie seit August 2005 am Cle-
mens-August-Gymnasium, wo sie viel-
fältig tätig war. Über mehrere Jahre 
betreute sie den Austausch mit Frank-
reich, setzte sich als Mitglied des Per-
sonalrats für die Belange der Kollegin-
nen und Kollegen ein und war enga-
giertes Mitglied der Steuergruppe. An 

der Gestaltung und Weiterentwick-
lung der Schule mitzuwirken war ihr 
ausgesprochen wichtig. 
 
Heinrich Ahrens wurde am 
16.12.1953 in Lastrup geboren und 
legte im Mai 1973 das Abitur am Cle-
mens-August-Gymnasium ab. Nach 
dem Wehrdienst studierte er die Fä-
cher Englisch und Erdkunde an der 
Westfälischen-Wilhelms-Universität in 
Münster, nahm im Februar 1981 das 
Referendariat am Studienseminar in 
Meppen auf und kehrte im August 
1982 als Studienassessor an das CAG 
zurück. Zeitweise war er an das Gym-
nasium Löningen und an die Orientie-
rungsstufe Lastrup abgeordnet und 
gewann so Erfahrungen an anderen 
Schulen bzw. Schulformen. Zudem 
beteiligte er sich an Austauschen mit 
den USA und Polen. Im November 
2001 wurde ihm der Dienstposten 
eines Fachobmannes für das Fach Erd-
kunde übertragen, seitdem leitete er 
die Fachschaft engagiert und umsich-
tig. Zudem war er Kontaktperson für 
Fort- und Weiterbildung. Gemeinsam 
mit anderen Kollegen setzte er sich für 
den bilingualen Unterricht in den Fä-
chern Erdkunde und Geschichte ein, 
der über Jahre erfolgreich lief.  
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Mit Reinhold Haske verlässt ein erfah-
rener und umsichtiger Koordinator 
das CAG. Geboren wurde er am 
22.02.1954 in Emstek. Bereits als 
Schüler besuchte er das Clemens-
August-Gymnasium und legte am 
15.5.1973 das Abitur mit Auszeich-
nung ab. Nach dem Wehrdienst stu-
dierte er die Fächer Mathematik und 
Physik an der Technischen Universität 
Braunschweig. Das Referendariat leis-
tete er im Studienseminar Oldenburg 
ab und nahm im November 1981 sei-
nen Dienst am Clemens-August-
Gymnasium auf. Von Beginn an enga-
gierte er sich auf vielfältige Art und 
Weise. Neben einer Abordnung mit 
einigen Stunden an die Orientierungs-
stufe Emstek betreute er die techni-
schen Medien am CAG, nahm an einer 
Weiterbildung im Fach Informatik teil 
und war von 1995 bis 1999 gewählter 
Obmann für Informations- und Kom-
munikationstechnologie. Bereits zu 
diesem Zeitpunkt arbeitete er in der 
Schulleitung in den Bereichen Lern-
mittelverwaltung und anschließend 
Schuletat mit sowie bei den Raumplä-
nen und der Gebäude- und Inventar-
verwaltung. Im Jahr 2000 arbeitete er 

sich in die Stunden- und Vertretungs-
planung ein. Als schließlich der Posten 
eines Koordinators mit diesen Aufga-
benbereichen ausgeschrieben wurde, 
bewarb er sich folgerichtig darauf und 
wurde als Koordinator Mitglied der 
erweiterten Schulleitung. Haske be-
gleitete über viele Jahre begeistert die 
Skifahrten des Jahrgangs 8 nach Tul-
fes, engagierte sich aber auch in der 
Kommission zur Erstellung der Abitur-
prüfungsaufgaben im Rahmen des 
Zentralabiturs im Fach Mathematik. 
Unermüdlich und umsichtig hat er sich 
für seine Schule eingesetzt und sich 
durch seine unaufgeregte und zutiefst 
menschliche Art bei der gesamten 
Schulgemeinschaft den größten Res-
pekt erworben.  
Schulleiterin Annette Ovelgönne-
Jansen dankte den zu verabschieden-
den Kolleginnen und Kollegen für ih-
ren Einsatz und wünschte ihnen alles 
Gute an der neuen Schule bzw. für die 
Zeit nach dem CAG, äußerte aber 
gleichzeitig ihr Bedauern, das neue 
Schuljahr ohne diese geschätzten Mit-
glieder der Schulgemeinschaft begin-
nen zu müssen. 

Aktuelles aus dem CAG 
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Klassentreffen 

Anfang Monat März 2016 traf sich 
zur Feier des 60jährigen Abiturjubilä-
ums die G13 von 1956 im Hotel 
Schlömer in Cloppenburg. Von ehe-
malig 18 Klassenkameraden waren 
elf erschienen (zwei in Begleitung 
ihrer Ehefrauen), da bereits fünf 
schon verstorben sind und zwei aus 

gesundheitlichen Gründen nicht 
kommen konnten.  
Ein lebhafter mehrstündigen Aus-
tausch in der Kellerbar des Hotels 
von Erfahrungen über die früheren 
Erlebnisse machte dieses Treffen zu 
einem unvergessliche Erlebnis. 

1956-2016: 60 Jahre Abitur 

Hintere Reihe v.l.n.r.: Josef Pantke, Bernhard Geesken,  
Manfred Koziolek, Werner Fortmann 

Davor: Clemens Themann, Alfons Dieckmann, Josef Lake,  
Dr. Josef Meyer, Heinz Holtmann 

Vorne: Bernd Hinrichs,  Konrad Tebbe mit Frau Brigitte  
Foto: Christina Pantke 
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Klassentreffen 

Nach 52 Jahren trafen sich die Abitu-
rienten der Klassen M 13a und M13b 
gemeinsam mit ihren Frauen am 7. 
und 8. September 2017 in Cuxhaven. 
Klassenkamerad Christian Hofmann 
hatte das Treffen hervorragend vorbe-
reitet. Nach dem Einchecken beim 
Hotel Havenhostel führte ein gemein-
samer Spaziergang zum Steubenhöft. 
Von hier gingen früher die größten 
Schiffe der Welt von d er Reederei 
Hapag nach New York und Boston. 
Zigtausend Auswanderer verließen 
damals von diesem Hafen aus ihre 
Heimat.Heute beherbergt der Steu-
benhöft das Cafe Seestern. Mit wun-

derschönem Ausblick auf die Elbe 
tauschten wir hier bei Kaffee und 
Pflaumenkuchen in fröhlicher Stim-
mung Erinnerungen an die Schulzeit 
aus. Anekdoten aus Erlebnissen wäh-
rend unserer Zeit an der Penne fan-
den in der Rückschau besonders viel 
Anklang. 
Anschließend ging es in das Museum 
„Windstärke 10“, wo in den ehemali-
gen Fischereiverarbeitungshallen ein 
Überblick über 100 Jahre Fischereige-
schichte in eindrucksvoller Weise do-
kumentiert wurde. 
Am Abend fand dann das obligatori-
sche Fischbuffet im Hafenrestaurant „ 

Klassentreffen der Abiturientia 1965 in Cuxhaven 

Foto von links:  
Peter Stölting,  Helmut Thoben, Jens Finke, Peter Varelmann, Christian  

Hofmann, Rudolf Hesekamp, Antonius Meyer,  Gerd Hegger, Georg Nietfeld, 
Franz-Josef Käter, Ernst Abeln, Peter Lauer. 
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Abitur vor 55 Jahren: Klassentreffen der G 13 von 1962 

Klassentreffen 

Unikat“ statt. 
Bei köstlichen Fischspezialitäten  und 
diversen Getränken klang dann das 
gesellige Beisammensein aus, wobei 
nicht besonders hervorgehoben wer-
den muss, dass es in dieser Runde viel 
zu erzählen gab. 
Für den zweiten Tag hatte Christian 
Hofmann im nahegelegenen  Hafen-
restaurant „Bohlsens Hafen Pub“ ein 
reichhaltiges Frühstück, gespickt mit 
verschiedensten Fischarten, organi-
siert, dem in munterer Haltung gern 
zugesprochen wurde. 
Wegen des schlechten Wetters an 
diesem Morgen verzichteten wir auf 

den anschließenden Spaziergang zur 
Aussichtsplattform „Alte Liebe“, dem 
ehemaligen Anleger im Hafen von 
Cuxhaven. 
Alle Teilnehmer des Treffens waren 
sich nach diesen 2 Tagen einig: 
Es war ein sehr gut gelungenes und 
von Christian Hofmann gut vorberei-
tetes   Klassentreffen in Cuxhaven, für 
das wir uns ganz herzlich bei dem Or-
ganisator bedankten. 
Wir freuen uns schon auf das Wieder-
sehen in 2 Jahren beim Klassenkame-
rad Jens Finke in Hagen am Teutobur-
ger Wald. 

Peter Varelmann 
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Zum siebten Mal trafen sich jetzt in 
Cloppenburg neun der ehemaligen 19 
Schüler der Klasse G 13 wieder, die 
1962 - also vor 55 Jahren - das Abitur 
abgelegt haben. 
Treffpunkt war zunächst die Katholi-
sche Akademie Stapelfeld. Bei Kaffee 
und Kuchen bestand die Möglichkeit, 
sich ausführlich miteinander auszu-
tauschen. Danach kam es zu einem 
Gespräch mit dem pädagogischen 
Leiter, Dr. Heinrich Dickerhoff, über 
die Konzeption des Hauses, die dieser 
sehr lebendig und informativ vorzu-
stellen wusste. Weiterhin bestand die 
Möglichkeit, die gerade eröffnete Aus-
stellung „Die Kinder von Ausschwitz“, 
die von dem Cloppenburger Journalis-
ten Alwin Meyer erarbeitet worden 
war, zu sehen. 
Gegen 17:00 Uhr fand man sich zum 
Besuch des Kulturbahnhofs in Clop-
penburg ein.  Dort berichtete Dr. 
Klaus Weber, einer der Gründerväter, 
in einem interessanten Vortrag über 
die Anfänge und die Erfolgsgeschichte 
dieses Projektes. Sehr erstaunt waren 
vor allen Dingen die ehemaligen 

„Fahrschüler“ über die baulichen Ver-
änderungen, die zwischenzeitlich im 
Bahnhofsgebäude vorgenommen 
worden sind. Ein Gang durch die Aus-
stellung in der KunstHalle - Thema: 
Fassaden - der Fotografin Tine Holter-
hoff schloss den Besuch des Kultur-
bahnhofs ab. 
Anschließend wurde zum gemeinsa-
men Abendessen und gemütlichen 
Beisammensein im Hotel Schlömer 
geladen. Zum Treffen war auch der 
ehemalige Lehrer der Klasse, Paul Wil-
lenborg mit seiner Frau Christa, einge-
laden worden. Beide wurden mit gro-
ßer Herzlichkeit empfangen. 
Die persönlichen Gespräche unterei-
nander kamen im Verlauf des Abends 
nicht zu kurz. Gerne erinnerte man 
sich an vergangene Erlebnisse wäh-
rend der Schulzeit.  Allgemein wurde 
aber bedauert, dass einzelne Mitschü-
ler bedingt durch Krankheit oder ei-
nen anderen Termin nicht zu diesem 
Treffen kommen konnten.  
Das nächste Treffen wird in zwei Jah-
ren stattfinden. 
Meinhard Hempen 

Klassentreffen 
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Nachrufe 

Von dem 
bedeuten-
den indi-
schen Dich-
ter und 
Pädagogen 
Rabindra-
nath Ta-
gore stam-
men die 
Sätze: „Ich 
schlief und 

träumte, das Leben war Freude. Ich 
erwachte und sah, das Leben war 
Pflicht. Ich handelte und siehe, die 
Pflicht war Freude."  
Wenn diese eindrucksvolle Selbstcha-
rakterisierung Tagores auch Bürger 
der Stadt Cloppenburg kennzeichnet, 
dann sicherlich auch den langjährigen 
ehemaligen Schulleiter des Clemens-
August-Gymnasiums Johannes Nard-
mann.  
Johannes Nardmann wurde am 19. 
Februar 1933 in Wallenhorst bei Osn-
abrück geboren. Er besuchte die 
Volksschule in seinem Heimatort, leg-
te 1951 am Carolinum zu Osnabrück 
sein Abitur ab und begann im selben 
Jahr mit dem Studium der Alten Spra-
chen in Münster. Nach Ablegen des 1. 
und 2. Staatsexamens in den Jahren 
1957 und 1959 waren Nordhorn und 
Meppen die ersten Stationen seines 
Wirkens, seit 1971 in der Funktion des 
Stellvertretenden Leiters am Studien-

seminar Meppen. Am 1. Februar 1978 
wurde er Nachfolger von Dr. Bernhard 
Gertzen am CAG.  
Anlässlich seiner Verabschiedung am 
29.1.1998 sind die Leistungen des 
langjährigen CAG-Direktors aus beru-
fenem Mund in vielfältiger Weise ge-
würdigt worden. Ein Punkt soll noch 
einmal aufgegriffen sein: seine Pflicht-
auffassung; sie war geprägt vom Be-
griff der Verantwortung, so wie er in 
der Präambel des Grundgesetzes defi-
niert ist: Johannes Nardmann war 
Schulleiter „im Bewusstsein seiner 
Verantwortung vor Gott und den 
Menschen." Die Wortmitte von Ver-
antwortung bildet der Begriff Ant-
wort; Verantwortung im Sinne des GG 
meint also Antwort geben auf sittliche 
und gesellschaftliche Fragen, die als 
Anruf gehört werden wollen. J. Nard-
mann hat sich solcher Art Anruf im-
mer überzeugt und deshalb überzeu-
gend gestellt. Tragender Rückhalt da-
bei war ihm seine Frau Ursula, die 
allzu früh aus diesem Leben abberu-
fen wurde.  
Johannes Nardmann ist am Sonntag, 
dem 27. August 2017, nach langer 
Krankheit verstorben. Er möge ruhen 
in Gottes Frieden. 

Karl Sieverding 

Oberstudiendirektor i.R. Johannes Nardmann gestorben 
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Nachrufe 

Zwei Monate nach seinem 94. Ge-
burtstag ist der Gründungsdirektor 
des Löninger Gymnasiums, Bernard 
Hachmöller, gestorben. 
Er wurde am 6. Juni 1923 in Dinklage 
als Sohn des Lehrers Josef Hachmöller 
und seiner Frau Elisabeth geboren. 
Sein Vater wurde von den Nationalso-
zialisten nach Beverbruch zwangsver-
setzt, wo er in einer Familie mit vie-
len Geschwistern aufwuchs. Da für 
seine Eltern eine gute schulische Bil-
dung sehr wichtig war, schickten sie 
ihn trotz großer Belastungen ans 
Gymnasium in Cloppenburg, wo er 
1940 das Abitur bestand. Zunächst 
konnte er noch kurz in Münster stu-
dieren, wurde aber 1942 zum Krieg 
eingezogen. Nach seiner Flucht aus 
der Gefangenschaft in Belgien nahm 
er sein Studium der Geschichte, Ger-
manistik und Anglistik in Münster 
wieder auf. 
Nach dem Referendariat am Studien-
seminar Oldenburg war er ab 1952 
am Clemens-August-Gymnasium tä-
tig, bis er 1965 zum Direktor an das 
neu gegründete Gymnasium in Lönin-
gen berufen wurde. In geduldiger und 
zielstrebiger Arbeit baute er diese 
Schule zusammen mit seinen damali-
gen Kollegen auf. Sie entwickelte sich 
in den Jahren sehr erfolgreich und 
aus dem Gymnasium i. E. (im Entste-
hen) wurde das „Copernicus-

Gymnasium“. In den sechziger und 
siebziger Jahren war es die beständi-
ge Sorge von Bernard Hachmöller, 
Lehrer für das Gymnasium zu gewin-
nen, damit die Lehrerversorgung zu-
mindest einigermaßen gesichert war. 
Dazu musste er sich um den Aufbau 
des Schulgebäudes kümmern. In den 
Zeiten des knappen Geldes waren 
zähe und mühselige Verhandlungen 
notwendig, damit zu dem Gebäude 
mit den Klassenräumen auch der na-
turwissenschaftliche Trakt mit den 
Fachräumen und eine Turnhalle ge-
baut wurde. Mit der Hilfe des damali-
gen Bürgermeister Dr. Schmücker 
konnte auch das Hasetal-Forum, das 
zugleich als Aula für das Gymnasium 

Oberstudiendirektor i.R. Bernard Hachmöller verstorben 
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dient, gebaut werden. 
Die Vermittlung und Verbreitung von 
Bildung und Kultur in der Öffentlich-
keit war ihm zeitlebens eine besonde-
re Herzensangelegenheit. Daher grün-
dete er bald nach seinem Umzug mit 
seiner Familie nach Löningen die 
„Kulturelle Vereinigung Löningen“ mit 
dem Schwerpunkten Theater und Mu-
sik und leitete sie über viele Jahre als 
Vorsitzender. Im gelang es, eine Reihe 
von namhaften Schauspielern und 
Künstlern für seine Programmreihen 
zu verpflichten Nach seiner Pensionie-
rung 1988 blieb er der schulischen 
Bildung verbunden und wirkte mit im 
Kuratorium der Liebfrauenschule 
Cloppenburg. 

Gemeinsame Ideale von Ehe und Fa-
milie verbanden ihn mit seiner Frau 
Wiltrud, geb. Ottenjann, durch fast 60 
Ehejahre. Seinen fünf Kindern und 
hernach seinen 14 Enkelkindern war 
er ein stets liebevoller Vater und 
Großvater. 
Orientiert am christlichen Glauben 
und geprägt von Toleranz und Offen-
heit, hatte er stets viel Verständnis für 
die Menschen, denen er mit denen er 
mit Freundlichkeit und Vertrauen be-
gegnete. Ein feiner Humor half ihm 
häufig, auch in schwierigen Situation 
einfühlsam und tolerant zu reagieren. 
Das wird allen, die mit ihm leben 
durften, in guter Erinnerung bleiben. 

Heinrich Hachmöller 

Nachrufe 
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Nachrufe 

Das Clemens-August-Gymnasium 
musste im Jahr 2017 von mehreren 
ehemaligen Lehrerinnen und Lehrern 
sowie Bediensteten Abschied neh-
men. 
Am 8. Februar 2017 starb im hohen 
Alter von fast 95 Jahren Marianne 
Barein. Sie war vom 20. 11. 1075 bis 
31. 7. 1984 am G II tätig, anschlie-
ßend bis zu ihrer Rente am 31. 3. 
1986 am CAG. Vor allem die ehemali-
gen Schülerinnen und Schüler des G 
II erinnern sich an sie als eine freund-
liche, immer hilfsbereite und kompe-
tente Sekretärin. 
 
Nur kurz war Josef (Coepi) Gertzen 
in den 60er Jahren am CAG, bevor er 
seinen Dienst in Friesoythe aufnahm. 
Coepi, wie ihn Schüler und Lehrer 

nannten, starb am 9. 2. 2017. 
 
Fast 30 Jahre war Gretel Remmers 
als technische Lehrerin tätig, zu-
nächst an der Mittelpunktschule Lin-
dern und von 1973 an am G II. Vielen 
jungen Menschen verschaffte sie die 
Möglichkeit, die in ihnen schlum-
mernden kreativen und gestalteri-
schen Fähigkeiten zu entfalten. Be-
sonderen Verdienst erwarb sie sich 
bei und nach der Zusammenlegung 
des G II mit dem CAG. Entscheidend 
trug sie dazu bei, dass die Kollegien 
beider Schulen in einem guten sozia-
len Klima zusammenwuchsen. Im 
März 1994 trat sie in den Ruhestand. 
Am 29. 7. 2017 verstarb sie im Alter 
von 85 Jahren. 

Außerdem wurde dem Ehemaligenverein das Ableben seines Mitgliedes  
Dr. med. Hermann Lübken (*28.12.1923  +17.01.2017) mitgeteilt. 
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