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Grußwort der Redaktion 

Liebe ehemalige Schülerinnen und 
Schüler des CAG und des G II, liebe 
ehemalige Lehrerinnen und Lehrer, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
ich wünsche euch allen ein gutes Jahr 
2019. Schon die Anrede macht deut-
lich, dass unser Verein inzwischen im 
21. Jahrhundert angekommen ist. Mit-
glied des Vereins kann jeder werden, 
der als ‚Schüler/in, Lehrer/in oder Mit-
arbeiter/in am CAG gewesen ist. Der 
Vorstand hat sich daher entschlossen, 
dies auch in der Satzung deutlich zu 
machen. Gleichzeitig fielen uns einige 
Ungereimtheiten auf, die wir durch 
eine Satzungsänderung beseitigen 
wollen. Die größte Veränderung ist 
wohl unser Vorschlag, statt alle drei 
Jahre nun alle zwei Jahre eine Mitglie-
derversammlung mit einem Ehemali-
gentreffen durchzuführen. Wir laden 
euch alle zur nächsten Mitgliederver-
sammlung am 21. September 2019 
ein. Hier soll auch die Satzungsände-

rung diskutiert und verabschiedet 
werden. Genaueres wird noch mitge-
teilt. Ein großer Dank geht jetzt schon 
an Judith Wübbelmann, die mit juristi-
schem Sachverstand die Satzungsän-
derung vorbereitet hat. 
Im Mittelpunkt dieses Heftes stehen 
zwei Artikel: Karl Sieverding hat sich 
ausführlich mit der Geschichte des 
Ehemaligenvereins beschäftigt. Zwei 
Lehrer des CAG, Eckhard Stephan und 
Martin Liebske, stellen unter dem The-
ma „Vielfalt am Clemens-August-
Gymnasium: Tradition und Verpflich-
tung“ dar,  wie „bunt“ das CAG ist. Ich 
glaube, dass dieses Thema heute be-
sonders aktuell ist. Auch ihnen ebenso 
wie Karl Sieverding sind wir zu großem 
Dank verpflichtet.  
Natürlich finden sich im Heft Berichte 
über „Klassen- und Jahrgangstreffen“, 
soweit sie uns erreicht haben, außer-
dem Nachrufe und weitere Informati-
onen. Mein Dank geht besonders an 
Frank Willenberg, der wie seit Jahren 
das Heft gesetzt hat, außerdem an 
Christiane Johannes und Dr. Hubert 
Gelhaus, die bei der Konzeption und 
inhaltlichen Gestaltung mitgewirkt 
haben. 
Ich wünsche allen viel Freude bei der 
Lektüre. Für eine Rückmeldung sind 
wir sehr dankbar. 
Euer  
Günter Kannen, Abi 1969 
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Im Mitteilungsblatt Heft 16 (Februar 
1990) des „Verein[s] der ehemaligen 
Schüler des Clemens-August-
Gymnasiums Cloppenburg“ schreibt 
der am 15. Juli 1989 aus Anlass des 
75jährigen CAG-Schuljubiläums neu 
gewählte Vorsitzende Hans Regehly 
(Abi 1939): „Die eigentliche Gründung 
des Vereins ehemaliger Schüler geht 
auf die Jubiläumsfeier zum 25jährigen 
Bestehen der Cloppenburger Schule 
als abiturberechtigter Vollanstalt (seit 
1923) zurück. Aus diesem Anlass fand 
am 4. September 1948 eine Wiederse-
hensfeier aller ehemaligen Schüler 
statt. In diesem Zusammenhang wur-
de der Verein ehemaliger Schüler ins 
Leben gerufen …“ 
 
Dieser Befund bedarf einer Korrektur; 
denn der Münsterländischen Tageszei-
tung vom 26.8.1926 ist folgende 
Mitteilung zu entnehmen (Wegen ih-
res überraschenden Inhalts sei die 
Mitteilung ausführlich zitiert!): „Der 
Verein ehemaliger Schüler des Real-
gymnasiums feierte am 24. August 
seine alljährlich stattfindende   Zusam-
menkunft. Nachmittags war General-
versammlung im Werneke‘schen Saa-
le. In derselben wurden in Gegenwart 
und unter der Teilnahme des Herrn 
Oberstudiendirektors Dr. Thomé an 
den Besprechungen die Statuten des 
Vereins beraten und endgültig festge-
setzt. Zum Vorsitzenden wurde Herr 
stud. rer. merc.  Hans Werneke, zum 
Schriftführer Herr H. Wienken und 

zum Kassierer Herr H. von Hammel 
gewählt. Abends wurde ein Festkom-
mers im Saale des Zentralhotels abge-
halten, zu dem viele „Ehemalige“ von 
nah und fern herbeigeeilt waren und 
an welchem auch das Lehrerkollegium 
des Staatlichen Realgymnasiums teil-
nahm. Das Präsidium führte Herr stud. 
phil. Josef Tepe. Er begrüßte die Er-
schienenen herzlich und erteilte Herrn 
stud. phil. Theodor Janßen das Wort 
zur Festrede. In dieser wies Herr 
Janßen auf das große Interesse hin, 
welches die ehemaligen Schüler und 
das Lehrerkollegium daran haben, die 
Verbindung miteinander aufrecht zu 
erhalten, die sie viele Jahre hindurch 
vereinte. Liebe, Freundschaft, Vereh-
rung und Erinnerung gaben der Zu-
sammenkunft ihr schönes Gepräge 
und alle seien einig in dem Wunsche 
und Bestreben, die Ideale des Lebens 
hochzuhalten. Mit freudigem Stolze 
blickten die „Ehemaligen“ auf die Zeit 
zurück, in der sie das Realgymnasium 
besuchten und das Mühen und Gedei-
hen desselben seien ihnen Herzenssa-
che. Alle würden stets bemüht sein, 
das Ansehen der Schule zu mehren 
und die in Cloppenburg geschlossene 
Freundschaft zu wahren und immer im 
Leben zu betätigen. Herr Oberstudien-
direktor Thomé erläuterte die Ausfüh-
rungen des Festredners und gab sei-
ner Freude über die guten Absichten, 
Zwecke und Ziele des Vereins der 
„Ehemaligen“ beredeten Ausdruck. 
Herr stud. phil. Tepe dankte den bei-

Zur Geschichte des CAG-Ehemaligenvereins 
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den Rednern im Namen der Versam-
melten und schloß dann den offiziel-
len Teil der Feier. … Späterhin führte 
Herr Studienrat Bitter den Vorsitz und 
ihm folgten im Verlaufe des Kommer-
ses, der sich sehr schön gestaltete, die 
Herren stud. phil. Janßen und Diplom-
ingenieur Schockemöhle, bis in später 
Stunde das gemütliche Beisammen-
sein seinen Abschluß fand und man 
sich trennte mit dem Wunsche: Auf 
fröhliches Wiedersehen!“ 
Ob die Treffen in den folgenden Jah-
ren eine Fortsetzung erfahren haben, 
ist weder aus der MT noch aus den 
Jahresberichten der Schule zu erfah-
ren. Allerdings gibt es einen Hinweis, 
dass anlässlich der geplanten Feier des 
25jährigen Bestehens der 
„Cloppenburger Oberschule“ (1914-
1939) erste Überlegungen zur Grün-
dung eines Ehemaligenvereins ange-
stellt wurden. Der Kriegsausbruch 
1939 verhinderte beide Vorhaben.  
Das Projekt Ehemaligenverein wurde 
zumindest von einem Schüler weiter-
verfolgt. Der Abiturient Johannes 
Brengelmann aus Essen i.O. (Abi 1937) 
verschickte ab dem Jahre 1941 Rund-
briefe der Oldenburgia an die Klassen-
kameraden seines Jahrgangs 1937 und 
darüber hinaus. Er wollte damit „das 
Wissen umeinander und voneinander 
und die Hinführung auf eine einheitli-
che Organisation in Friedenszeit“ si-
cherstellen. Diese Briefe dürfen durch-
aus als Vorläufer für die späteren 
Mitteilungsblätter angesehen werden. 

Auf der zu Anfang genannten ver-
meintlichen Erstgründung des Vereins 
im Jahre 1948 wurde der folgende 
Vorstand gewählt: 
 
Vorsitzender:  
Dechant Heinrich Grafenhorst,  
Oldenburg (Abi 1925) 
2. Vorsitzender:  
Dr. Bernhard Gertzen, Cloppenburg 
(Abi 1932) 
Kassenwart:  
Josef Voet, Cloppenburg 
(Abi 1927) 
Schriftführer:  
Heinz Terwelp, Cloppenburg  
(Abi 1923),  
ab 1955 Hans Wichmann,  
Cloppenburg, (Abi 1938) 
 
Nachdem am 28. September 1949 auf 
Initiative des Kommissarischen Schul-
leiters Hermann Bitter und des 1. Vor-
sitzenden des Ehemaligenvereins, des 
neuen Vechtaer Offizials Heinrich Gra-
fenhorst, die Schule den Namen Cle-
mens-August-Gymnasium erhalten 
hatte, bekam auch der Ehemaligenver-
ein seine offizielle Bezeichnung: 
„Verein der ehemaligen Schüler des 
Clemens-August-Gymnasiums Clop-
penburg“.   
Der neue Vereinsvorstand legte sich 
anfangs mächtig ins Zeug. So erschie-
nen von 1950 bis 1966 insgesamt 15 
Mitteilungsblätter, die viel Wissens-
wertes zu schul- und bildungspoliti-
schen Themen sowie Nachrichten 

Zur Geschichte des CAG-Ehemaligenvereins 
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über die Schule und ehemalige Schü-
ler enthielten. Als im Jahre 1966 der 
Schriftleiter Hans Wichmann wegen 
einer beruflichen Veränderung seinen 
Posten nicht mehr wahrnehmen konn-
te, kein Nachfolger zu finden war und 
darüber hinaus die Finanzlage des Ver-
eins die Herausgabe des Nachrichten-
blatts nicht mehr zuließ, hörte der 
Ehemaligenverein auf zu existieren. 
 
Exkurs: Am Schluss der Festwoche aus 
Anlass des 75jährigen Schuljubiläums 
im Jahre 1989 erzählte Günther Voet 
[Abi 1952; CAG-Lehrer 1959 - 1993] 
folgende Begebenheit: Als Mitglied 
des Organisationsteams für das 50jäh-
rige CAG-Jubiläum im Jahre 1964 habe 
er die Aufgabe gehabt, alle CAG-
Abiturienten der Jahrgänge 1923-1964 
zu einem Ehemaligentreffen einzula-
den. Der Zuspruch sei überwältigend 
gewesen – mit einer Ausnahme: Erich 
Heyersberg [Abi 1923], Cloppenburg, 
Lange Straße, schrieb zurück, dass er 
nicht kommen könne und nicht kom-
men wolle. Seine Begründung: Bis zum 
Jahr 1933 gehörten die Heyersbergs 
zu den angesehenen Familien der 
Stadt. Vater Hermann, Vorsteher der 
jüdischen Gemeinde Cloppenburg, 
war Mitglied in mehreren Honoratio-
renclubs. Das änderte sich mit dem 
30. Januar 1933. Eine weitere Zäsur 
bildete das Jahr 1935 mit den Nürn-
berger Gesetzen; die Juden wurden 
Bürger zweiter Klasse. Höhepunkt der 

Entrechtung war dann der 9. Novem-
ber 1938: Das Heyersbergsche Ge-
schäft wurde geplündert, er selbst 
sodann barfuß und nur notdürftig be-
kleidet durch die Lange Straße zum 
Cloppenburger Stadtgefängnis, der 
sog. Schließerei, getrieben. Einen Tag 
später wurde er mit weiteren Clop-
penburger und Juden des Oldenburger 
Landes vom Oldenburger Stadtgefäng-
nis aus in das Konzentrationslager 
Oranienburg deportiert. 
Anmerkung des Chronisten: Die Rück-
meldung Erich Heyersbergs, der seit 
1933 in Johannesburg lebte, muss in 
den Annalen der mehr als hundertjäh-
rigen Geschichte des Cloppenburger 
Gymnasiums wohl unter dem Rubrum: 
Verlust verbucht werden! 
 
Mit Blick auf das 75jährige Schuljubilä-
um 1989 konstituierte sich schon früh 
eine Arbeitsgruppe ehemaliger CAG-
Schüler, die es sich zum Ziel gesetzt 
hatte, den Ehemaligenverein wieder-
zubeleben. Sie machte im Rahmen der 
geplanten Jubiläumsveranstaltungen 
3700 ehemalige Schüler des CAG und 
des GII auf die beabsichtigte Neubele-
bung des Vereins aufmerksam; dieser 
Aufruf stieß auf große Resonanz: Fast 
600 Ehemalige erklärten ihren Beitritt 
zum „Verein ehemaliger Schüler des 
Clemens-August-Gymnasiums Clop-
penburg“.  
Das Ehemaligentreffen im Rahmen der 
CAG-Jubiläumswoche am 15. Juli 1989 

Zur Geschichte des CAG-Ehemaligenvereins 
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wurde zu einem Höhepunkt der Feier-
lichkeiten. Auf der Vollversammlung 
des zu restituierenden Vereins, die 
dem gemütlichen Teil der Wiederse-
hensfeier voranging, wurde die Sat-
zung verabschiedet und folgender 
Vorstand einstimmig installiert: 
 
1. Vorsitzender: 
Hans Regehly (Abi 1939) 
2. Vorsitzende: 
Lucia Schröer (Abi 1946)   
Schriftführer:  
Heinrich Gardewin (Abi 1968) 
Kassenführer: 
Peter Varelmann (Abi 1965) 
Beisitzer: 

Gustav Becker (Abi 1926),  
Hans Wichmann (Abi 1938), 
Georg Bohmann (Abi 1957) 
 
Im 4. Quartal der mehr als 100jährigen 
Schulgeschichte (1989 – 2014) gab es 
einige personelle Veränderungen: Der 
1. Vorsitzende Hans Regehly gab sei-
nen Posten im Jahre 1993 an Dr. Heinz 
Preut (Abi 1952) ab; dieser wurde 
2007 von Norbert Moormann (Abi 
1966) abgelöst. Der heutige Vorsitzen-
de ist seit 2017 Günter Kannen (Abi 
1969). Das Amt des Schriftleiters über-
gab der langjährige verdienstvolle In-
haber Heinrich Gardewin auf der Ge-
neralversammlung am 15.9.2007 an 

Zur Geschichte des CAG-Ehemaligenvereins 

Der aktuelle Vorstand des Ehemaligenvereins: 
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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Frank Willenberg (Abi 1978). 
Die im Mitteilungsblatt 1990 gestellte 
Frage, ob der Ehemaligenverein auch 
zu „historischer Größe“ wie sein Vor-
gänger im Jahr 1949 aufsteigen werde, 
kann mit einem bescheidenen Voka-
bular beantwortet werden: Die Ver-
einssatzung aus dem Jahre 1989 und 
die personelle „Ausstattung“ des Ver-
eins in den letzten knapp 30 Jahren 
haben ihren Anteil an der Erfolgsge-
schichte dieser das gymnasiale Schul-
leben mitprägenden Institution. Die 
Vorstände führten regelmäßige Sit-
zungen durch, organisierten im Wech-
sel von jeweils drei Jahren Vorstands-
wahlen und Mitgliederversammlun-
gen und sorgten für die rechtzeitige 
Herausgabe des jährlich erscheinen-
den Mitteilungsblattes. Für diese 
Hefte hat sich die folgende Gliederung 
bewährt: Basisartikel mit schul- bzw. 
bildungspolitischer Thematik, Aus dem 
Leben der Schule, Berichte über Abi-
Jahrgangstreffen und Personalia (z.B. 
Nachrufe).  
Drei Basis-Artikel-Bespiele aus den 
letzten drei Dezennien seien genannt: 
 
Mitteilungsblatt 27-Juli 2001 
Werner Nilles: Ernst Henn – eine Kurz-
biographie 
Ernst Henn (Abi 1927) gehörte zu den 
beiden Geistlichen im Offizialatsbezirk 
Oldenburg bzw. in der Evangelischen 
Landeskirche Oldenburg, die nach der 
Reichspogromnacht vom 9. November 
1938 mit mutigen Worten von der 

Kanzel herab das unsägliche Tun des 
NS-Regimes angeprangert haben. 
Mitteilungsblatt 32-Oktober 2006 
Helmut Backhaus (Abi 1954): Rolf Diet-
er Brinkmann – Der Dichter als Schüler 
– der Dichter als Lehrer? 
Der Vechtaer Poet Rolf Dieter Brink-
mann (RDB) musste nach zweimaliger 
Nichtversetzung im Jahre 1958 das 
Vechtaer Antonianum verlassen. Sein 
Versuch, am CAG einen Abschluss zu 
erhalten, scheiterte schon in der Pro-
bezeit (Ostern 1958 – Herbst 1958).  
Mitteilungsblatt 34-November 2008 
Thomas Regehly: Ludger Lütkehaus – 
Vestigia non terrent 
Thomas Regehly ist der Sohn des 
früheren Vorsitzenden des Ehemali-
genvereins Hans Regehly (1989 – 
1995). Der in Freiburg lebende Clop-
penburger Literaturwissenschaftler 
Ludger Lütkehaus (Abi 1963) wurde im 
Jahre 2013 anlässlich seines 70. Ge-
burtstages von der Stadt Cloppenburg 
mit dem „Silbernen Löffel“ ausge-
zeichnet.  
Schlussbemerkung: Möge es dem CAG
-Ehemaligenverein gelingen, zunächst 
bis zum großen Jubiläum im Jahre 
2039 im Sinne der Satzung „die Bezie-
hungen 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.“  
Vivat, floreat, crescat Clemens-August
-Gymnasium Cloppenburg! 
Karl Sieverding 

Zur Geschichte des CAG-Ehemaligenvereins 



9 

Vielfalt: Das Thema ist hochaktuell – 
sowohl in Deutschland und Europa als 
auch am Clemens-August-Gymnasium.  
Gesamtgesellschaftlich ist Vielfalt ein 
zunehmend bedrohter Wert. Nationa-
ler Egoismus, Rechtsextremismus, An-
tisemitismus, Ausländerfeindlichkeit, 
aber auch religiöse Fundamentalismen 
sind in vielen Teilen der Welt (und 
leider auch in Deutschland und in Eu-
ropa) derzeit auf dem Vormarsch. So 
unterschiedlich diese Bewegungen in 
ihren Ausprägungen, ihrem Vorgehen 
und ihren Zielsetzungen auch sein mö-
gen – eine Grundkonstante ist ihnen 

gemeinsam: Sie sind Feinde der Viel-
falt. Sie streben in letzter Konsequenz 
eine „einfältige“ Gesellschaft an, in 
der es am besten nur Menschen einer 
Herkunft, Hautfarbe, Religion oder 
Weltanschauung geben sollte.  
Angesichts dieser Herausforderung 
haben Schulen und damit selbstver-
ständlich auch das Clemens-August-
Gymnasium die Aufgabe, nicht wegzu-
sehen oder den Populisten das Feld zu 
überlassen, sondern sich stark zu ma-
chen für Humanität, Individualität, 
Toleranz und gegenseitige Akzeptanz. 
Kurz: Für Vielfalt.  

Vielfalt am CAG: Tradition und Verpflichtung 

Digital bearbeitete Fotografie von Karoline Neumann.  
Das Bild entstand im Rahmen des „Faithbook“-Projektes der Foto-AG am  

Clemens-August-Gymnasium. Eine Ausstellung von diesem  
und zahlreichen weiteren Werken ist noch für 2019 geplant.  
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Vor diesem Hintergrund haben die 
Foto-AG des CAG und ihr Leiter Dr. 
Helmut Jäger das Titelbild des aktuel-
len Jahrbuchs entworfen. Es zeigt un-
terschiedliche Schülerinnen und Schü-
ler des CAG mit Weltkugeln vor dem 
Portal unserer Schule. Selbstverständ-
lich sind auf dem Bild Schülerinnen 
und Schüler zu sehen, deren Wurzeln 
außerhalb Deutschlands liegen. Dies 
ist aber nur ein Aspekt, der in der Fo-
tografie angesprochen wird. Zu sehen 
sind junge Menschen mit unterschied-
lichen Kleidungsstilen oder Frisuren, 
mit unterschiedlichen Denkweisen, 
Weltanschauungen und Interessen. 
Eigenständige Individuen, die am CAG 
so sein dürfen und sein sollen, wie sie 
sind. In dieser Hinsicht ist das Titelbild 
des Jahrbuchs als ein Plädoyer zu ver-
stehen: Es ist ein klares Bekenntnis zu 

einer offenen Gesellschaft.  
Vielfalt ist jedoch nicht nur ein Wert, 
den es in der Gegenwart zu verteidi-
gen gilt. Vielfalt hat am CAG eine lan-
ge Tradition. Gelebte Vielfalt war und 
ist eine Grundkonstante dieser Schule. 
In Artikel 3 unseres Schulprogrammes 
heißt es: „Ziel unserer gemeinsamen 
Arbeit am Clemens-August-
Gymnasium ist die Ausbildung einer 
selbstständigen, selbstbewussten und 
mündigen Schülerpersönlichkeit, die 
bereit ist, nachhaltig Verantwortung 
für eine friedliche und weltoffene Ge-
sellschaft zu übernehmen.“ Vielfalt, so 
könnte man es formulieren, ist also 
am CAG Programm. Dies wird in den 
Artikeln 11 und 12 noch weiter ver-
deutlicht: „Unsere Schule bietet ein 
umfangreiches inner- und außerschuli-
sches Angebot mit musischen und kul-

Vielfalt am CAG: Tradition und Verpflichtung 

Vielfalt am CAG: Gruppenbild vor dem Portal. Foto: Dr. Helmut Jäger 
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turellen Erfahrungsräumen, die Offen-
heit schaffen und individuelle Entwick-
lung ermöglichen.“ Und: „Als Europa-
schule ermöglichen wir den Schülerin-
nen und Schülern die Entwicklung zu 
selbstständigen Mitgliedern einer plu-
ralistischen, europäischen Gemein-
schaft.“  
Gerade hier – bei den internationalen 
Kontakten – zeigt sich Vielfalt an unse-
rer Schule besonders deutlich. Seit 
2010 verpflichtet sich das Clemens-
August-Gymnasium als „Europaschule 
in Niedersachsen“ unter anderem, 
den Gedanken der Völkerverständi-
gung sowie Respekt und Toleranz ge-
genüber anderen Kulturen zu entwi-
ckeln, das Interesse an der Europäi-
schen Union sowie Wissen über sie zu 
vertiefen, und konkrete Handlungsan-
sätze und Möglichkeiten aktiver Betei-
ligung zu fördern. Was im 
„Amtsdeutsch“ abstrakt klingt, erle-
ben viele Schülerinnen und Schüler 
des CAG und ihre Lehrer ganz konkret, 
wenn sie sich auf internationalem Par-
kett auf die Andersartigkeit und Un-
terschiedlichkeit, auf die Vielfalt von 
Sprachen, Kulturen, Arbeitsweisen 
und Lebenseinstellungen einlassen.  
In gleich zwei von der europäischen 
Union geförderten multilateralen 
Erasmus+-Schulprojekten lernten in 
den vergangenen zwei Jahren sowohl 
Mittel- als auch Oberstufenschüler, 
was es heißt international, projektbe-
zogen zu arbeiten. Wie stehen Jugend-
liche aus Kalmar, unserer schwedi-

schen Partnerschule, zum Thema 
„Nachhaltigkeit“? Welche Akzente 
setzen ungarische, italienische und 
türkische Schüler, wenn es darum 
geht, auf einem internationalen 
Treffen ihre Recherche-Ergebnisse zu 
ökonomischen und ökologischen Per-
spektiven ihrer Heimatregionen vorzu-
stellen? Wo sehen polnische und 
deutsche Schüler sich nach dem Abi-
tur? 
Das Clemens-August-Gymnasium kann 
zu Recht stolz darauf sein, als welt-
offenes Gymnasium über Jahre hin-
weg vielfältige Kontakte geknüpft zu 
haben. Es arbeitet aktuell mit Schulen 
in Schweden, Polen, Ungarn, Italien, 
Frankreich, den Niederlanden aber 
auch in der Türkei und in Mexiko zu-
sammen. Im Rahmen von Schulprojek-
ten der letzten 10 Jahre waren Schüler 
zudem in Litauen, Slowenien und Spa-
nien. Den Kern bilden die regelmäßig 
stattfindenden Schüleraustausche mit 
Frankreich, Italien, Schweden und den 
Niederlanden.  
Weltoffenheit und Neugier, Bejahung 
der europäischen Idee, Aufgeschlos-
senheit gegenüber anderen Kulturen, 
Akzeptanz von Vielfalt – es wäre ver-
messen zu behaupten, jeder Schüler 
des CAG hätte diese Werte verinner-
licht. Das Clemens-August-Gymnasium 
stellt sich aber den Herausforderun-
gen einer Welt, in der der Rechtspo-
pulismus mit einem möglichst einfa-
chen Weltbild, das auf Abgrenzung 
und Angst vor dem  Anderen setzt, auf 

Vielfalt am CAG: Tradition und Verpflichtung 
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dem Vormarsch zu sein scheint und 
bietet Schülerinnen und Schülern die 
Möglichkeit, vielfältige, zugegebener-
maßen manchmal auch widersprüchli-
che Erfahrungen zu machen: Die Teil-
nahme am Europäischen Wettbewerb, 
Praktikum einer französischen Studen-
tin, Aufnahme ausländischer Schüle-
rinnen und Schüler, rekordverdächtige 
Beteiligung an Prüfungen zu französi-
schen Sprachzertifikaten (DELF), die 
Ausweitung auf englische Sprachzerti-
fikate (TOEFL itp), Kooperation mit der 
Liebfrauenschule, um unseren Schü-
lern der Oberstufe die Möglichkeit zu 
eröffnen, Spanisch zu lernen, regelmä-
ßig stattfindende Diskussionen mit 
Politikern anlässlich des Europatages, 
die Implementierung der Projektgrup-
pe Das CAG in Europa, die aus Schüler-
, Eltern- und Lehrervertretern besteht 

– das CAG als Europaschule vermittelt 
und lebt auch hier jeden Tag Vielfalt. 
Diese kommt jedoch nicht nur in inter-
nationalen Kontakten oder im Einsatz 
für Europa zum Ausdruck. Vielfalt ist 
auch jeden Tag im Unterricht zu erle-
ben: Ganz unterschiedliche Schülerin-
nen und Schüler (und natürlich auch 
Lehrerinnen und Lehrer) lernen und 
arbeiten hier gemeinsam – in jener 
Atmosphäre der Offenheit, des gegen-
seitigen Respekts und des produktiven 
Austauschs, für die das CAG stand und 
nach wie vor steht.  
Vielfalt prägt zudem das über den Un-
terricht hinausgehende Angebot. Ei-
nen ersten Überblick bietet das Jahr-
buch. Es umfasst in der aktuellen Ver-
sion 238 Seiten – und ist dennoch bei 
weitem nicht vollständig. Von der all-
jährlich stattfindenden Ski-Exkursion 

Vielfalt am CAG: Tradition und Verpflichtung 

Trainingswochenende des Schulsanitätsdienstes. Foto: Petra Bartels  
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der 8. Klassen nach Tulfes ist in den 
Texten die Rede, vom Einsatz der Prä-
fekten für ihre jüngeren Mitschüler, 
von Hilfe durch hervorragend ausge-
bildete Schulsanitäter, von sportlichen 
Erfolgen, von Preisen für herausragen-
de Leistungen in Natur- und Geistes-
wissenschaften, von einem ebenso 
schweißtreibenden wie erfolgreichen 
Spendenlauf für Indien, von der Um-
welt-AG, vom kreativen Umgang mit 
digitalen Medien, von beeindrucken-
den Konzerten unserer unterschiedli-
chen Ensembles, von Einblicken in 
Universitäten und Unternehmen, von 
Besuchen im Klimahaus in Bremen, 
von Theater- und Musical-Auffüh-

rungen, von Vorträgen und Diskussio-
nen, von Ausstellungen und Lesenäch-
ten, von beeindruckenden Kunst-
Projekten und und und… Vielfalt pur. 
Schön und gut, könnte man an dieser 
Stelle einwenden. Aber läuft eine 
Schule mit einem so breit gefächerten 
Angebot nicht Gefahr, im bunten Ka-
leidoskop der Möglichkeiten den Blick 
auf das Wesentliche, das unverwech-
selbare Profil oder – modern ausge-
drückt – den „Marken-Kern“ zu verlie-
ren?  
Der Einwurf wäre berechtigt, wenn 
„Vielfalt“ nur bedeuten würde, dass 
mal dies, mal jenes gemacht würde. 
Genau dies ist aber nicht der Fall: Die 

Vielfalt am CAG: Tradition und Verpflichtung 

Spendenlauf für Indien 2018. Foto: Martin Liebske  
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Art von Vielfalt, die tatsächlich ein 
zentrales  Anliegen unserer Schule ist, 
hat einen anderen Hintergrund. Sie 
entsteht nicht durch „von jedem ein 
bisschen“, sondern dadurch, dass un-
terschiedliche Menschen unterschied-
liche Wege gehen, sich gegenseitig 
unterstützen und ihre jeweils individu-
ellen Erfahrungen und Erfolge mit an-
deren teilen. Dabei geht es selbstver-
ständlich auch darum, einmal gesetzte 
Ziele konsequent weiter zu verfolgen. 
Es geht um dauerhaftes, verlässliches 
Engagement, um permanenten Einsatz 
– und häufig auch um Mühen.  
Exemplarisch zeigt sich dieses Streben 
nach Nachhaltigkeit und Verbindlich-
keit bei unseren internationalen Kon-

takten: Für das Clemens-August-
Gymnasium gilt es, neben dem An-
spruch, Weltoffenheit und Vielfalt zu 
leben, ganz besonders die Tradition 
der Pflege bestehender Kontakte über 
einen langen Zeitraum hinweg hervor-
zuheben. Sich kennenzulernen, Ar-
beitsbeziehungen zu knüpfen, Freund-
schaften zu entwickeln, auch mal mit 
kleineren Problemen zu kämpfen, oh-
ne die internationale Partnerschaft 
insgesamt in Frage zu stellen, einen 
Austausch oder ein Projekt sehr sorg-
fältig und langfristig zu planen, immer 
wieder gemeinsam zu hinterfragen 
und Verbesserungsmöglichkeiten aus-
zuloten, diese Haltung prägt die Arbeit 
am Clemens-August-Gymnasium und 

Vielfalt am CAG: Tradition und Verpflichtung 

Lesenacht in der Bibliothek. Foto: Nina Lammers-Koers  
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ermöglicht dauerhaft aktive Partner-
schaften, von denen Schüler und Lehr-
kräfte profitieren. 
Beispielhaft seien hier der Austausch 
mit der polnischen Partnerschule in 
Bytom, den es mit kleineren Unterbre-
chungen bereits länger als 20 Jahre 
gibt, und die Schulpartnerschaft mit 
dem Lycée Fresnel in Bernay, die seit 
über 25 Jahren gelebt wird, zu nen-
nen.   
Kontinuierliches Engagement und ho-
her Einsatz sind aber auch charakteris-
tisch für Vielfalt in vielen anderen Be-
reichen: Mit Talea Prepens und Jonny 
Wynant besuchen derzeit zwei Sport-
ler unsere Schule, die Jugend- Welt-
meistertitel errungen haben – in der 
Leichtathletik im Sprint über 200 Me-
ter und auf der Speedway-Bahn. Ohne 
Fokussierung auf ihre Ziele, Disziplin, 
hartes Training und viel Zeitaufwand 
wäre dies nicht möglich gewesen. 
Gleiches gilt für die Musikerinnen und 
Musiker in der Musical-AG, im Orches-
ter, bei den „RocKids“ oder „Cajazzo“. 
Vor den zu Recht umjubelten 
Auftritten stehen zahllose Proben und 
akribische Arbeit – häufig in Form 
mehrtägiger Workshops, die von den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern als 
ebenso fordernd wie fördernd be-
schrieben werden. Denselben Einsatz 
zeigen junge Kunstschaffende am 
CAG, unsere Vertreterinnen bei sport-
lichen und anderen Wettbewerben, 
die Schulsanitäter oder die Präfekten: 
Sie investieren viel Zeit und nehmen 

viele Mühen in Kauf, um auf ihrem 
jeweils eigenen, selbst gewählten Weg 
voranzuschreiten. Die häufig herausra-
genden Ergebnisse sind dann für an-
dere sichtbar und erfahrbar. Gerade 
diese Präsenz von sehr unterschiedli-
chen Leistungen und Aktivitäten soll 
auch dazu motivieren, selbst aktiv zu 
werden.  
Vielfalt in diesem Sinne ist ein Gewinn 
für die gesamte Schule. Sie fördert 
Neugier, Offenheit und Respekt für 
andere. Genau dies ist in dem ein-
gangs zitierten Auszug aus dem Schul-
programm gemeint: Vielfalt am CAG 
steht für „ein umfangreiches inner- 
und außerschulisches Angebot mit 
musischen und kulturellen Erfahrungs-
räumen, die Offenheit schaffen und 
individuelle Entwicklung ermögli-
chen.“ In diesem Sinne gehört Vielfalt 
tatsächlich zum oben angesprochene 
„Marken-Kern“ unserer Schule. Sie 
war und ist ein Charakteristikum des 
CAG – und ein Wert, den es zu bewah-
ren gilt. 
Eckhard Stephan (Lehrkraft am CAG) 
und Martin Liebske (Mitglied der 
Schulleitung). 

Vielfalt am CAG: Tradition und Verpflichtung 
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Highlights im vergangenen Schuljahr 
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Highlights im vergangenen Schuljahr 

Berichte/Fotos: Münsterländische Tageszeitung 
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„Mit umfassender Umsicht“ leite sie 
die Schule und auch deshalb habe er 
„großen Respekt vor ihrer Leistung“. 
Das betonte Christoph Schüring, De-
zernent der niedersächsischen Landes-
schulbehörde in Osnabrück, am Mitt-
woch im Rahmen der Überreichung 
der Dankesurkunde zum 25-jährigen 
Dienstjubiläum von Oberstudiendirek-
torin Annette Ovelgönne-Jansen, 
Schulleiterin des Clemens-August-
Gymnasiums in Cloppenburg. 
Ovelgönne-Jansen, geboren im ems-
ländischen Aschendorf, studierte an 
den Universitäten Münster und Osn-
abrück die Fächer Englisch und 
Deutsch. Bereits während des Studi-
ums zog es die bis heute an fernen 
Ländern und Kulturen interessierte 
Pädagogin als Assistant Teacher nach 
England. Nach dem Referendariat am 
Studienseminar Leer und Anstellungen 
im mecklenburgischen Rastow sowie 
in Meppen kam sie 1998 an das Cle-
mens-August-Gymnasium. Früh arbei-
tete sie erfolgreich im Personalrat der 
Schule und engagierte sich mit der 
Einarbeitung in das Fach Werte und 
Normen. 
Bereits 2004 wurde Ovelgönne-Jansen 
zur Oberstudienrätin befördert und 
schon ein Jahr darauf reichte sie mit 
Erfolg ihre Bewerbung um die Stelle 
einer Koordinatorin am Clemens-
August-Gymnasium ein. Als Mitglied 
der erweiterten Schulleitungsrunde 

war sie seither u.a. zuständig für die 
Organisation und Entwicklung der Se-
kundarstufe I und für die Erarbeitung 
neuer Konzepte, wie bspw. das lan-
desweit beachtete Präventionskon-
zept des CAG. 
Ab dem 01. März 2014 übernahm 
Ovelgönne-Jansen als Oberstudiendi-
rektorin das Amt der Schulleiterin des 
Clemens-August-Gymnasiums. Als ers-
te Frau in dieser Funktion pflegt sie 
buchstäblich eine „Politik der offenen 
Tür“. Denn neben dem Spaß an ihrer 
Tätigkeit hat sie sich trotz der gewach-
senen Aufgaben bis heute ihr Motto 
bewahrt, sowohl den über 1350 Schü-
lern als auch deren Eltern und natür-
lich dem rund 100-köpfigen Kollegium 
stets für individuelle Gespräche zur 
Verfügung zu stehen. 
Katrin Collmann von Schatteburg 

Personalia aus dem Clemens-August-Gymnasium 

25-jähriges Dienstjubiläum von Schulleiterin Annette Ovelgönne-Jansen 
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Nachdem am Ende des vergangenen 
Schuljahres das letzte Mitglied der 
„alten“ Schulleitung in den Ruhestand 
verabschiedet wurde, ist die Leitungs-
runde des Clemens-August-
Gymnasiums nun wieder vollständig.  
Zu Beginn des Schuljahres wurde 
Björn Lehrfeld der Dienstposten eines 
Studiendirektors mit den Schwerpunk-
ten Erstellen des Stundenplans, Mitar-
beit bei der Erstellung des Vertre-
tungsplans und Erstellen des Haus-
haltsplans übertragen. Lehrfeld, der in 
Hameln geboren wurde, absolvierte 
zunächst eine Ausbildung zum Bank-
kaufmann, bevor er an der Universität 
Osnabrück das Lehramtsstudium der 
Fächer Deutsch und evangelische Reli-
gion aufnahm. Nach Beendigung des 
Referendariats am Gymnasium Melle 
erhielt er 2008 eine Stelle am Dietrich-
Bonhoeffer-Gymnasium in Ahlhorn, 
wo er nach kurzer Zeit für zwei Jahre  
die Fachleitung für evangelische  
Religion übernahm. Auch die Fach-
schaft Deutsch leitete er und organi-
sierte parallel die Lernmittelausleihe. 
Im Rahmen dieser Tätigkeit wurde er 
2016 zum Oberstudienrat befördert. 
Als Mitglied der Schulleitung am CAG 

wurde er im Januar 2018 zum Studien-
direktor befördert.  
Die gebürtige Garrelerin Petra Bartels 
ließ sich zunächst als Krankenschwes-
ter ausbilden und arbeitete im St.-
Josefs-Hospital Cloppenburg u.a. auf 
der Intensivstation. 2002 begann sie 
das Lehramtsstudium der Fächer Bio-
logie und Mathematik an der Universi-
tät Oldenburg und erhielt 2009 nach 
dem Referendariat am Gymnasium 
Ulricianum in Aurich eine Stelle am 
Clemens-August-Gymnasium. Hier 
übernahm sie die Organisation und 
Durchführung der Lernmittelausleihe 
und wurde im Rahmen dieser Tätigkeit 
2016 zur Oberstudienrätin befördert. 
Als Beauftragte für Erste Hilfe zeichnet 
sie ebenfalls verantwortlich für den 
Aufbau des Schulsanitätsdienstes der 
Schule im Rahmen einer AG. Am 13. 
November wurde Bartels der Dienst-
posten einer Studiendirektorin mit 
den Aufgabenschwerpunkten Koordi-
nierung von Arbeitsschutz und Ge-
sundheitsmanagement, Entwicklung 
und Betreuung schulischer Projekte 
sowie Koordinierung der Jahrgänge 9 
und 10 übertragen.  
Schulleiterin Annette Ovelgönne-
Jansen gratulierte im Namen der 
Schulgemeinschaft beiden zu ihrem 
neuen Dienstposten und wünschte 
ihnen alles Gute und viel Freude an 
den neuen Tätigkeiten. 
Annette Ovelgönne-Jansen 

Generationswechsel in der Schulleitung des CAG 

Personalia aus dem Clemens-August-Gymnasium 
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Am Ende des ersten 
Halbjahres hieß es für 
die Schulgemeinschaft 
des Clemens-August-
Gymnasiums Abschied 
zu nehmen von Bärbel 
Reinkemeier und Danke 
zu sagen für die geleis-
tete Arbeit. Die Studi-
enrätin wird eine große 
Lücke hinterlassen. Mit 
ihr verlässt eine Kolle-
gin das Clemens-August
-Gymnasium, die seit 
August 1982 an dieser 
Schule tätig war und 
somit fast 36 Jahre als 
Lehrerin gewirkt hat. 
Reinkemeier wurde 
1955 in Oesede gebo-
ren und legte 1974 das Abitur in Osn-
abrück ab. Anschließend studierte sie 
zunächst Bauingenieurswesen an der 
TU in Braunschweig, wechselte aber 
nach einem Semester an die Westfäli-
sche Wilhelms Universität Münster, 
um Theologie und Sozialwissen-
schaften auf Lehramt zu studieren. 
Nach Beendigung des Referendariats 
am Studienseminar Meppen im Jahr 
1982 trat sie eine Stelle am Clemens-
August-Gymnasium an. Dort initiierte 
sie die Schulgemeinschaftstage, die 
den Oberstufenschülern Orientierung 
bei der Selbst- und Berufsfindung bie-

ten, und betreute das Betriebsprakti-
kum im Rahmen des Politikunterrichts. 
Sie setzte sich aber auch über den rei-
nen Unterricht hinaus z. B. für die 
Weiterentwicklung der Schule ein und 
arbeitete am Schulprogramm mit.  
 
Schulleiterin Annette Ovelgönne-
Jansen, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schüler des CAG dankten ihr für die 
geleistete Arbeit und ihr Engagement 
und wünschten ihr für den neuen Le-
bensabschnitt alles Gute. 
Annette Ovelgönne-Jansen 

Personalia aus dem Clemens-August-Gymnasium 

Abschied nach 36 Jahren am CAG:  
Bärbel Reinkemeier geht in den Ruhestand 
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50 Jahre nach dem Abitur traf sich die 
M13a des Jahrgangs 1968. Vorbereitet 
hatten das Treffen Dr. Wilhelm Her-
meling, Werner Ruhr und Heinrich 
Gardewin. Von den ehemals 17 Schü-
lern waren acht erschienen. Die Füh-
rung durch das CAG durch Mitabitu-
rient Heinrich Gardewin weckte bei 
manchem  Erinnerungen an einzelne 
Lehrer und  die Schulzeit am CAG. Be-
eindruckt zeigten sich alle Teilnehmer 
vom gelungenen Umbau des ehemali-
gen Finanzamtes sowie vom neuen 
Lehrerzimmer. Der abschließenden 
Ausblick vom Turm des Hauptgebäu-
des über die Stadt Cloppenburg be-
geisterte alle.  
Anschließend besuchte die Gruppe 

das Museumsdorf. Nach einer Kaffee-
tafel im Dorfkrug spazierte man zur 
Münchhausenscheune. Dort wurden 
die Ehemaligen erwartet  und sehr 
informativ durch die Ausstellung 
"4Wände", die einen anschaulichen 
Überblick über die Kulturgeschichte 
des Wohnens in Südoldenburg bot, 
geführt.   
Zum Abschluss der Wiedersehensfeier 
traf man sich zu einem schmackhaften 
Abendessen  im Restaurant  Fleming. 
Nach regen Gesprächen waren sich 
alle abschließend einig, das nächste 
Treffen in 5 Jahren, also 2023 zu ver-
anstalten.  
Heinrich Gardewin, Abi 1968 

Klassen- und Jahrgangstreffen: die 68er...(1) 

Foto v. l.: Dr. Wilhelm Hermeling, Heinrich Gardewin, Werner Ruhr,  

Peter Hartogh, Heinz-Peter Koopmann, Helmut Kappen, Reinhard Ratzke,  

Ludwig Voet,  



22 

Als am Samstagabend (6. Oktober 
2018 ) „Die wilden 68er“ mit Thomas 
Gottschalk über die Bildschirme flim-
merten, ließen es andere 68er ge-
mächlicher angehen: Die Klasse G13b 
traf sich fünfzig Jahre nach dem Abitur 
zu einem „Klassentreffen“, zunächst 
bei Kaffee und Kuchen. Es war insge-
samt das dritte Treffen. Von den 16 
Ehemaligen fanden 13 den Weg nach 
Cloppenburg. Nach der Begrüßung 
und mancher Überraschung wegen 
des äußeren Erscheinungsbildes, gab 

es viel Zeit für gemeinsame Erinnerun-
gen. 
Der Kontakt zu einem Conabiturienten 
konnte nicht hergestellt werden, zwei 
waren verhindert, weil sie Opa-
Pflichten nachzugehen hatten. Viele 
aus der G13b des Jahresganges 1968 
leben in den Landkreisen Cloppen-
burg, Vechta und in Oldenburg. Einer 
reiste Berlin an, en anderer aus Frei-
burg und ein ehemaliger wohnt in 
Münster. Ein Besuch der alten Penne 
war nicht möglich, weil an dem Nach-

Klassen- und Jahrgangstreffen: die 68er…(2) 

Die 68er trafen sich: Zur G13b, die von dem Oberstudienrat Lothar Klamt geführt 
wurde, gehörten (1. Reihe v.l.) Bernd Marx, Hubert Looschen, Franz-Josef Bokla-
ge, Willi Ellmann und Franz-Josef Göttke sowie (hinten v.l.) Werner Sudendorf, 

Bernd Diekmann, Rudolf Thoman, Eduard Schumacher, Alois Diekmann, Alexan-
der Dopp, Gerd Becker und Norbert Overmeyer. - Bild: privat 
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mittag eine große Übung der 
Rettungskräfte in dem Schulgebäude 
ablief. Besucht wurde der Bahnhof, 
den viele nach der Veränderung noch 
nicht gesehen hatten. Lediglich zwei 
der Ehemaligen kamen früher auf dem 
Weg zur Schule im Bahnhof an. Ande-
re wohnten damals in der Jugendburg 
und besuchten von dort das Clemens-
August-Gymnasium. 
Bernd Diekmann (Cloppenburg) und 
Hubert Looschen (Garrel) hatten das 
Treffen vorbereitet. Auf dem Weg zur 
Schule machte die alte G13b einen 
Stopp auf dem Schulgelände. Schnell 
wurden die Klassenräume entdeckt, in 
denen man unterrichtet wurde. Einige 
erkannten auch ein Fenster wieder, 
durch das man unbemerkt das Schul-
gelände verlassen konnte. Zu den al-
ten Erinnerungen gehört auch der Be-

such des früheren Bundespräsidenten 
Heinrich Lübke, der zur Einweihung 
des Quatmannhofes in Cloppenburg 
weilte. Die Schüler wurden freige-
stellt, um ein Spalier für den Gast zu 
bilden. Gemeinsam erinnerte man sich 
an die früheren Lehrer und fand sich 
bestätigt, dass so manche Ungerech-
tigkeit ausgehalten wurde. Keine Ei-
nigkeit gab es beim Abschied, wann 
das nächste Treffen stattfinden soll. 
Angesichts des Alters um die 70 Jahre, 
fanden einige einen zehnjährigen In-
tervall zu lang. Den beiden Organisa-
toren wurde deshalb freie Hand gelas-
sen, wann zum nächsten Wiedersehen 
eingeladen wird. 
Hubert Looschen (Abi1968) 

Klassen- und Jahrgangstreffen: die 68er…(2) 

Auf Anregung von Heinz Fischer und 
Odo Naaber trafen sich am  2 . Sams-
tag im Mai 2018 im Hotel Heidegrund 
an der Thülsfelder Talsperre einige 
Ehemalige des Jahrgangs 1955 . Die 

bisherigen Konabiturienten Otto-Gerd 
Bischoff und Coepi Gertzen, ebenfalls 
treue Teilnehmer an diesen Treffen, 
sind leider inzwischen verstorben. 
Hans Werner Weihrauch 
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Klassen- und Jahrgangstreffen: die 68er…(3) 

Berichte/Fotos: Münsterländische Tageszeitung 
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Klassen- und Jahrgangstreffen: S13/1978 
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Am 15.09. war es soweit: Der Abijahr-
gang 1993 traf sich 25 Jahre nach dem 
Abitur. Eine Mitschülerin hat es tat-
sächlich geschafft und etwa zwei 
Drittel des Jahrgangs zusammenge-
trommelt. Damit hatte wohl kaum 
einer gerechnet und ebenso über-
rascht waren wohl so einige darüber, 
wie toll das Wiedersehen war. 
Insgesamt 42 Mitschüler (von damals 
62 Abiturienten) kamen zum Treffen. 
Zur Mittagszeit begann die Feier mit 
einem Sektempfang im Innenhof des 
CAG, bevor die obligatorische Schul-

führung auf dem Plan stand. Als große 
Überraschung warteten im Anschluss 
die Abiklausuren auf die Teilnehmer 
Es gab so viel zu bereden, dass man 
sich noch stundenlang in der Schule 
aufhielt, bevor es extern weiterging… 
und dies bis tief in die Nacht hinein… 
Die Teilnehmer waren sich einig: Es 
war richtig klasse und man ist be-
strebt, dass dieses Mal keine 10 Jahre 
bis zum nächsten Wiedersehen verge-
hen werden! 
Miriam Kannen (Abi 1993) 

Klassen- und Jahrgangstreffen: Jahrgang 1993 
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Klassen- und Jahrgangstreffen: Jahrgang 1998 
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Oberstudienrat i.R.  
Bernd Hinrichs verstorben 

Am 11. März 2018 starb nach langer 
und schwerer Krankheit Bernd Hin-
richs. Geboren am 18. Juli 1937 in 
Friesoythe, legte er nach dem Besuch 
der Volksschule 1956 Die Abiturprü-
fung am Clemens-August-Gymnasium 
ab. Anschließend studiere er von 1957 
bis 1964 in Münster Germanistik und 
Erdkunde; zusätzlich legte er die Er-
weiterungsprüfung in den Fächern 
Latein und Soziologie ab, so dass er 
Lehrbefähigungen in Deutsch, Erdkun-
de, Soziologie und Latein besaß. 
Für sein Referendariat kehrte er in 
seine Heimat zurück. Er besuchte das 
Staatliche Studienseminar in Olden-
burg, als Schule wurde er dem CAG 
zugewiesen. Nach der zweiten Staats-
prüfung wurde er Lehrer am Clemens-
August-Gymnasium und blieb hier, 
abgesehen von einigen Jahren am G II, 
bis zu seiner Pensionierung im Jahre 
2000. 
Besonders wichtig war ihm das Fach 
Erdkunde. Er war an der Neufassung 
von Rahmenrichtlinien beteiligt, 
machte sich als verantwortlicher Mit-
verfasser eines Lehrbuchs bundesweit 
einen Namen und wirkte einige Jahre 
an der Ausbildung von Studienreferen-
daren mit. 
Günter Kannen 
 

 
 
 

Oberstudienrat i.R.  
Paul Beckmann verstorben 

Kurz vor Weihnachten 
2018 starb Paul Beck-
mann. Geboren 1932 
in Essen i.O. besuchte 
er das CAG und legte 
1954 hier die Reifeprü-

fung ab. Nach dem Studium in Müns-
ter und Würzburg unterrichtete er die 
Fächer Deutsch und Erdkunde, zu-
nächst am Antonianum  in Vechta,  ab 
1968 dann am CAG. Von 1971 bis 
1984 half er beim Aufbau und der Aus-
gestaltung des Gymnasium II. Den Pro-
zess der Auflösung des G II und der 
Integration in das CAG begleitete er 
als Personalratsvorsitzender und war 
mitverantwortlich für den reibungslo-
sen Übergang. Bis zu seiner Pensionie-
rung im Jahre 1994 wirkte er zusam-
men mit Paul Willenborg als Vorsit-
zender der Fachschaft Deutsch. Schon 
als Lehrer, dann aber auch als Pensio-
när verfasste der eine Reihe von Ge-
schichten, in denen er sich kritisch mit 
dem Zeitgeschehen auseinandersetz-
te. Im Jahr 2004 erschien sein Roman 
„Kinderspiel und Kriegsgeschrei“, ein 
Buch gegen den Krieg, gegen das mili-
tärische Denken, das die Kinder zer-
stört.“ So fasste Paul Beckmann den 
Roman, der autobiographische Züge 
trägt, zusammen.  Paul Beckmann ver-
starb am 15. Dezember 2018. 
Günter Kannen 

Nachrufe 
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 Satzung des Vereins der ehemali-
gen Schüler des Clemens-August-
Gymnasiums e.V., Cloppenburg 

(bisherige Fassung)  
  

 Satzung des Vereins der Ehemali-
gen des Clemens-August-
Gymnasiums Cloppenburg 
 (Änderungsvorschlag ab 2019)  

 § 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  

 § 1 - Name und Sitz des Vereins 
 Der Verein führt den Namen 
„Verein der Ehemaligen des Cle-
mens-August-Gymnasiums Clop-
penburg“. Er hat seinen Sitz in 
Cloppenburg  

 § 2 - Zweck des Vereins 
 Die ehemaligen Schülerinnen und 
Schüler des Clemens-August-
Gymnasiums schließen sich zu ei-
nem 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. 

 § 2 - Zweck des Vereins 
 Die Ehemaligen des Clemens-
August-Gymnasiums schließen 
sich zu einem Verein zusammen, 
um die Beziehungen der Ehemali-
gen zu ihrer alten Schule und un-
tereinander zu pflegen, sie ideell 
zu stützen und in der Erreichung 
ihrer Ziele zu fördern. 
  
  

Satzung: Alte Fassung/ neuer Vorschlag 

Uns erreichten außerdem Nachrichten vom Ableben  
folgender Vereinsmitglieder: 

 
 

• Dieter Dörschlag, geb. am 26.12.1932, gest. Juni 2018, Emmerich 

• Paul Willenborg, Cloppenburg 
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§ 3 - Mitgliedschaft 
  
Die Mitgliedschaft zum Verein ehe-
maliger Schüler kann jeder erwer-
ben, der das Clemens-August-
Gymnasium oder das Gymnasium 
II besucht hat. Auch ehemalige 
Lehrer/Innen des CAG und G II kön-
nen Mitglied werden. (Beschluss 
vom 15.09.2007) 
  
Die Mitgliedschaft erfolgt durch 
die Beitrittserklärung. Ehemalige, 
die die Schule vor der Reifeprüfung 
verlassen, gehören zu dem Jahr-
gang, in dem ihre Klasse die Reife-
prüfung abgelegt hat. 

  
§ 3 - Mitgliedschaft 
  
Die Mitgliedschaft zum Verein 
kann Jeder/Jede erwerben, der/die 
das Clemens-August-Gymnasium 
oder das Gymnasium II besucht hat 
und/oder dort tätig war. 
  
Die Mitgliedschaft erfolgt durch 
die Beitrittserklärung. 
  
  

  
§ 4 - Pflichten 
  
Jedes Mitglied erkennt die Zwecke 
des Vereins und die Beschlüsse der 
Hauptversammlungen an und ver-
pflichtet sich, den jährlichen Min-
destbeitrag (6,00 €) zu leisten. 

  
§ 4 - Pflichten 
  
Jedes Mitglied erkennt die Zwecke 
des Vereins und die Beschlüsse der 
Mitgliederversammlungen an. Je-
des Mitglied verpflichtet sich, den 
jährlichen Mindestbeitrag (6,00 €) 
zu leisten, dem Vorstand eine pos-
talische Adresse, seine/ihre Bank-
daten sowie – soweit vorhanden – 
eine Emailadresse mitzuteilen und 
den Vorstand über jede Änderung 
der Adress- und/oder Bankdaten 
zu informieren. 

Satzung: Alte Fassung/ neuer Vorschlag 
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 § 5 - Beendigung der Mitglied-
schaft 
 Die Mitgliedschaft erlischt 
a) durch Tod 

b) durch freiwilligen Austritt 

c) durch Ausschluss 
 Über den Ausschluss entscheidet 
die Mitgliederversammlung mit 
einfacher Stimmenmehrheit. 
  
  

 § 5 - Beendigung der Mitglied-
schaft 
 Die Mitgliedschaft erlischt 
a) durch Tod 

b) durch freiwilligen Austritt zum 
Ende eines Kalenderjahres 

c) durch Ausschluss 
 Ein Mitglied kann durch den Vor-
stand mit sofortiger Wirkung aus 
wichtigem Grund aus dem Verein 
ausgeschlossen werden. Ein wich-
tiger Grund liegt insbesondere 
dann vor, wenn das Mitglied trotz 
Mahnung und/oder, falls eine 
Kontaktaufnahme mehrfach er-
folglos bleibt, mit seiner Beitrags-
zahlung in Rückstand ist.  

 § 6 - Der Vorstand 
 Der Vorstand setzt sich zusam-
men aus: 
 a) dem 1. Vorsitzenden 

b) dem 2. Vorsitzenden 

c) dem Schriftführer 

d) dem Kassenführer 

e) sowie Beisitzern, von denen ei-
ner Mitglied des Lehrerkollegiums 
sein muss. 
 Die Vorstandsmitglieder sollen 
nach Möglichkeit ihren Wohnsitz 
in Cloppenburg oder in der nähe-
ren Umgebung haben. Zu den Vor-
standssitzungen ist der Leiter des 
Clemens-August-Gymnasiums ein-
zuladen. 

 § 6 - Der Vorstand 
 Der Vorstand setzt sich zusam-
men aus: 
 a) dem/der 1. Vorsitzenden 

b) dem/der 2. Vorsitzenden 

c) dem/der Schriftführer(in) 

d) dem/der Kassenführer(in) 

e) sowie den Beisitzern, von de-
nen einer/eine Mitglied des Leh-
rerkollegiums sein muss. 
 Zu den Vorstandssitzungen ist der 
Leiter/die Leiterin des Clemens-
August-Gymnasiums einzuladen. 
  
  

Satzung: Alte Fassung/ neuer Vorschlag 



32 

§ 7 - Mitgliederversammlung 
  
Die ordentliche Mitgliederver-
sammlung 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 or-
dentlichen Mitgliederversamm-
lung den Bericht zu erstatten. Der 
Kassenführer erstattet den Kas-
senbericht. Nach Prüfung der Kas-
senführung durch zwei Kassenprü-
fer erteilt die Mitgliederversamm-
lung dem Vorstand Entlastung. 
Der gesamte Vorstand sowie zwei 
Kassenprüfer sind neu zu wählen. 

 § 7 - Mitgliederversammlung 
  
Die ordentliche Mitgliederver-
sammlung findet alle zwei Jahre 
statt. Sie ist durch schriftliche 
Mitteilung, die 30 Tage vorher un-
ter Bekanntgabe der Tagesord-
nung den Mitgliedern zugehen 
muss, einzuberufen. Der Vorstand 
setzt die Tagesordnung sowie Ort 
und Zeit fest. 
  
Der/Die Vorsitzende hat auf der 
ordentlichen Mitgliederversamm-
lung den Bericht zu erstatten. Der/
Die Kassenführer(in) erstattet den 
Kassenbericht. Nach Prüfung der 
Kassenführung durch zwei Kassen-
prüfer/innen erteilt die Mitglie-
derversammlung dem Vorstand 
Entlastung. Der gesamte Vorstand 
sowie zwei Kassenprüfer/innen 
sind neu zu wählen. 

  
§ 8 - Satzungsänderung 
  
Die Satzung kann nur mit 2/3 
Mehrheit der auf einer Mitglieder-
versammlung anwesenden Ver-
einsmitglieder geändert werden. 
Ein Antrag auf Satzungsänderung 
muss mit der Ladung zur Mitglie-
derversammlung mitgeteilt wer-
den. 

  
§ 8 - Satzungsänderung 
  
Die Satzung kann nur mit 2/3 
Mehrheit der auf einer Mitglieder-
versammlung anwesenden Ver-
einsmitglieder geändert werden. 
Ein Antrag auf Satzungsänderung 
muss mit der Ladung zur Mitglie-
derversammlung mitgeteilt wer-
den. 

Satzung: Alte Fassung/ neuer Vorschlag 
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§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 anwesen-
den Vereinsmitglieder erfolgen. 
  
Bei Auflösung des Vereins fällt das 
Vereinsvermögen dem Clemens-
August-Gymnasium (Schulträger) 
zu. 
  

  
§ 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 anwesen-
den Vereinsmitglieder erfolgen. 
  
Bei Auflösung des Vereins fällt das 
Vereinsvermögen dem Verein der 
Freunde und Förderer des Cle-
mens-August-Gymnasiums e.V., 
Cloppenburg zu. 
  
  

  
Cloppenburg, den 15. Juli 1989 

  
Cloppenburg, den 
  

Satzung: Alte Fassung/ neuer Vorschlag 
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