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Grußwort des ersten Vorsitzenden 

Liebe ehemalige Mitschülerinnen und 
Mitschüler, liebe Mitglieder unseres 
Vereins, 
mit einem rauschenden Fest konnten 
wir am 2. Oktober unsere Mitglieder-
versammlung beschließen. Selten zu-
vor waren so viele Mitglieder aus die-
sem Anlass gekommen. Klaus Fleming 
hatte sich alle Mühe gegeben und ein 
Menü zusammengestellt, von dem 
noch länger geschwärmt wurde. Und 
der Wein schmeckte offensichtlich so 
gut, dass die letzten Besucher spät in 
der Nacht von Frau Fleming höflich 
gebeten werden mussten, das Lokal zu 
wechseln. 
Einen ausführlichen Bericht und einige 
Fotos findet ihr in diesem Heft, viele 
weitere Bilder sind auf unserer Home-
page zu finden (https://cag-
ehemaligenverein.de). Auch an dieser 
Stelle möchte ich mich ganz herzlich 
bei Ludger Heuer bedanken, der den 
Abend in Fotos festgehalten hat und 
uns zur Verfügung gestellt hat. 
Bei den Wahlen gab es eine wichtige 
Veränderung. Günter Kramer, der mit 
Umsicht und Klarheit fast 30 Jahre die 
Kasse geführt hat, gab sein Amt auf. 
Seine Kassenberichte, von Kürze und 
Humor gezeichnet, haben uns bei den 
Mitgliederversammlungen immer wie-
der schmunzeln lassen. Freuen dürfen 
wir uns auf seinen Nachfolger, Mutlu 
Gözlükaya, der gerne diese Aufgabe 
übernommen hat. 
Hubert Gelhaus hat uns einen zuerst 
in „Volkstum und Landschaft“ erschie-

nenen Artikel zukommen lassen, der 
ein vergessenes Kapitel des CAG be-
leuchtet – die Geschichte einer pro-
testantischen Lehrerin in den 40er 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
am CAG. Vielen Dank dafür. 
Dass es uns gelungen ist, trotz der Ein-
schränkungen durch die Pandemie ein 
neues Heft zu gestalten und euch zu-
kommen zu lassen, ist zu allererst ein 
Verdienst unseres Schriftführers Frank 
Willenberg. Trotz seiner schweren 
Krankheit hat er es geschafft das Heft 
zu setzen und die nötigen Vorberei-
tungen für den Druck und Versand zu 
treffen. Dafür herzlichen Dank. 
Danken möchte ich auch dem Vor-
stand für seine solidarische und 
selbstverständliche Hilfe bei der Vor-
bereitung und Durchführung unserer 
Mitgliederversammlung und der übri-
gen Aufgaben. Ich hoffe, dass wir im 
Jahr 2023 uns wiedersehen werden, 
dann ohne Einschränkungen durch die 
Pandemie. Bis dahin, liebe Mitglieder, 
bleibt behütet und kommt gut durch 
dieses Jahr.  

Günter Kannen, Abi 1969 
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Über 90 ehemalige Schülerinnen und Schüler des 
CAG konnte der 1. Vorsitzende des Ehemaligenver-
eins zur Mitgliederversammlung und dem anschlie-
ßenden gemütlichen Beisammensein begrüßen. Diese 
große Zahl beweise, so Kannen in seiner Begrüßung, 
dass das Bedürfnis, sich mit anderen zu treffen, groß 
und die Verbindung mit der „alten Penne“ bei vielen 
ehemaligen Schülerinnen und Schülern sehr eng sei. 
Auch einige ehemalige Lehrerinnen und Lehrer wa-
ren der Einladung gefolgt. 
Besonders freute sich Kannen, zwei Damen zu tref-
fen, die schon 1948 am CAG das Abitur abgelegt 
hatten, Anneliese Grieshop und Liesel Klinker. Beide 
erwiesen sich als rüstig und konnten viele Geschich-

ten über die Schulzeit 
kurz nach dem Krieg 
erzählen. Außerdem 
begrüßte er fünf junge 
Männer, die, kaum das 
Abitur bestanden, so-
fort in den Ehemali-
genverein eingetreten 
waren und an diesem 
Treffen teilnahmen: 
Konstantin Bathke, 
Justus Hellmann, Li-
nus Karg, Leon Sieve 
und Matthias Tabeling. 
In seinem Rechen-

schaftsbericht wies Kannen auf die durch die Pandemie entstandenen Schwierigkei-
ten hin, die der Vorstand mit neuen Ideen gefüllt habe. So sei erstmalig das Mittei-
lungsblatt digital veröffentlicht worden und eine Homepage entstanden, die allen 
Mitgliedern zur Verfügung stehe (https://cag-ehemaligenverein.de/). Sein Dank 
galt dem gesamten Vorstand, besonders aber dem derzeit erkrankten Schriftführer 
Frank Willenberg, der mit großem Einsatz für den Verein tätig gewesen sei.  
Verabschieden musste sich der Vorsitzende von dem Kassenführer Günter Kramer, 
der fast 30 Jahre für die Kasse verantwortlich war und nun aus dem Vorstand aus-
schied. Er habe es in dieser Zeit immer geschafft, die Kasse solide und sauber zu 
führen und für einen ordentlichen Kassenstand zu sorgen. 
Die Schulleiterin des CAG Annette Ovelgönne-Jansen schilderte ihre Erfahrungen 

Ehemalige treffen sich wieder (2.10.2021) 
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am CAG mit den Auswirkungen der Pandemie. Dankbar zeigte sie sich für die her-
vorragende Ausstattung, die es ermöglicht habe, trotz Homeschooling den Schulbe-
trieb einigermaßen am Laufen zu halten, und lobte die hervorragende Arbeit ihrer 
Kolleginnen und Kollegen in dieser Zeit. Schwierigkeiten habe es zeitweise mit El-
tern gegeben, die das Tragen der Maske verweigerten, inzwischen habe sich dies 
aber gelegt. 
Bei den Neuwahlen wurde der Vorstand bestätigt. Erster Vorsitzender bleibt Gün-
ter Kannen, sein Stellvertreter ist Frank Ammerich, Schriftführer Frank Willenberg. 
Für den ausscheidenden Kassenführer Günter Kramer rückte Mutlu Gözlükaya 
neu in den Vorstand. Als Beisitzer fungieren Angella Eilers, Claudia Grave, Dirk 
Remmers, André Saborowski, Katrin Thobe und Judith Wübbelmann. 
Mit einem hervorragenden Essen, interessanten Gesprächen nicht nur über die 

Schulzeit wurde die Veranstaltung bis in den späten Abend fortgesetzt. Viele Mit-

glieder äußerten dabei die feste Hoffnung, beim nächsten Treffen in zwei Jahren 

wiederzukommen. 

Viele weitere Fotos des Treffens finden sich auf unserer Homepage! 

 

 

 

Ehemalige treffen sich wieder (2.10.2021) 
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Gertrud Meyer unterrichtete sechs Jahre  
am staatlichen Gymnasium in Cloppenburg 

von Hubert Gelhaus, Cloppenburg 
Wer war Gertrud Meyer? Weshalb weiß man in Cloppenburg so 
wenig von ihr? In den Chroniken des Clemens-August-
Gymnasiums findet sich ihr Name unter der Rubrik "Ehemalige 
Mitglieder des Lehrerkollegiums": Meyer, Gertrud, Studienasses-
sorin, Geschichte, Deutsch, Englisch, 1939 - 1945. Aber, wer 
war Gertrud Meyer - und vor allem - wie müssen wir uns heute 
den Alltag einer evangelischen Lehrerin in einer katholischen 
Kleinstadt im "Dritten Reich" vorstellen?. Der Lebenslauf von 
Gertrud Meyer, die 1905 in Oldenburg geboren wurde, gibt Aus-
kunft darüber. Bei der Lektüre des Textes gilt es zu bedenken, 
dass sich evangelische Milieus für die nationalsozialistische Ideolo-
gie spontaner öffneten als viele katholische Milieus, die aus konfes-
sionellen Motiven eine größere Distanz wahrten.  

Gertrud Meyer trat am 1. Mai 1933 in Oldenburg in die NSDAP ein und wechselte am 1. 
Mai 1939 in die Ortsgruppe Cloppenburg. Gertruds jüngerer Bruder Wilhelm war schon am 1. 
März 1931 in Oldenburg in die NSDAP eingetreten und gehörte dort zur Ortsgruppe der Gau-
leitung, bevor er 1944, kurz vor seinem Tod, nach Delmenhorst wechselte, wo seine Familie lebte. 
Der Freistaat Oldenburg erhielt am 16. Juni 1932 die erste nationalsozialistische Landesregie-
rung im Deutschen Reich. 
Die nationalsozialistische Schulpolitik in Oldenburg versuchte dadurch, dass sie katholische Leh-
rerkollegien evangelisch "durchmischte", Einfluss auf katholische Schulen zu nehmen - sie ideolo-
gisch "umzuerziehen". Ob das auch auf die Biografie von Gertrud Meyer zutrifft, bleibt offen - es 
könnte aber der Fall gewesen sein. Der Lebenslauf endet im Jahre 1980, Gertrud Meyer starb 
am 20.10.2003. 
 
Mein Leben 
Ich, Gertrud Anna Auguste Mathilde Döpke, geb. Meyer. Geboren bin ich am 20. 
März 1905 in Oldenburg in der Georgstraße im Hause der Glaserei Koch, jetzt St. 
Peter Hospiz. Ich war das älteste Kind des Seminarlehrers Wilhelm Meyer (43) und 
seiner Frau Frieda, geb. Lange (30). Nach einem Jahr Umzug ins eigene Haus am 
Steinweg 47, dort wurden noch drei Kinder geboren: Gerhard 19.09, 1906, Wilhelm 
22.03.1908, Wiltrud 17.09, 1909. 
Im Jahre 1909 wurde ich im Evangelischen Krankenhaus am Schiefhals operiert, 
damit ich nicht wie die Schwester meiner Mutter eine Missbildung behielt. Bei ihr 
hatte man noch keine Narkose durchführen können. 1911 besuchte ich drei Jahre 
lang die Vorschule, die von den Eltern mitfinanziert werden musste. 1914 kam ich 
dann ins Lyzeum, die heutige Cäcilienschule. Ich interessierte mich schon früh für 

Zwischen Konfession und Politik:  
"... nachmittags aber kennen wir Sie nicht!" 
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Politik und las in den "Oldenburger Nachrichten" Schilderungen des Balkankrieges. 
Im Jahr 1913 wurde in der Adlerstraße ein Haus in der Nähe des Seminargartens 
gebaut, da mein Vater die Pflege des Gartens übernommen hatte, statt eines höhe-
ren Gehaltes durfte er dort unter anderem sein Gemüse anpflanzen und Obst ern-
ten.  
Zusätzlich zu den Seminaristen wurde die ganze Familie bei den Arbeiten einge-
spannt. Wegen der Schwäche meiner Mutter wurde ich schon früh zu Hausarbeiten 
sowie der Betreuung meiner Geschwister herangezogen, Trotzdem blieb Zeit, mit 
meinen Freundinnen und den Freunden meiner Brüder zu spielen. Am liebsten 
waren wir draußen und spielten mit dem Ball oder Eckenschleichen. Kartenspiele 
wurden bei uns nicht gepflegt, weil mein Vater sie für überflüssig hielt. 
1914 kam ich ins Lyzeum. Im Sommer luden mich Großvater Lange und Tante 
Erna Lange ein, mit ihnen in Schwarzburg/Thüringen die Ferien zu verbringen. In 
unserer Pension trafen wir eine russische Familie, die wegen drohender Kriegsge-
fahr Ende Juli nach Russland zurückfuhr. Auf unserer Heimfahrt beeindruckten 
mich Soldaten, die die Brücken überwachten. 
Am 2. August 1914, es war Großvater Langes und Tante Ernas Geburtstag, begann 
der 1. Weltkrieg. Wir Schülerinnen der Cäcilienschule mussten Goldstücke bei Ver-
wandten und Bekannten sammeln. Vater war für den Kriegsdienst zu alt, opferte 
aber zusammen mit seinem Schwiegervater seine Ersparnisse sowie seine goldene 
Uhrkette. Er bekam dafür eine Metalluhrkette mit dem Spruch „Gold gab ich für 
Eisen." 
In den folgenden Jahren litten wir Mangel an wertvollen Lebensmitteln wie Fleisch, 
Fette, Getreide und Heizmaterial. Auch die Kleidung wurde knapp. Mutter nähte 
aus Unterröcken mein Konfirmationskleid, und meine Brüder bekamen Mäntel aus 
Wolldecken. Bei einem Bombenangriff auf die in der Nähe gelegene Fleischfabrik 
zerbrachen fast alle Fensterscheiben in unserem Hause. Mit Pappe wurden sie pro-
visorisch geschlossen. 
Ein wichtiger Einschnitt in meinem Leben war der frühe Tod meiner Mutter am 
01.05.1919. Sie verstarb zu Hause an schwerer Herzentzündung, Die Schwester 
meiner Mutter übernahm sofort die Führung des Haushaltes und die Erziehung der 
Kinder. Vater heiratete sie am 23.03.1928. Mein älterer Bruder und ich waren so 
geschwächt, dass man uns zur Erholung nach Wangerooge schickte. 
1921 wurde ich von Pastor Heuer in der Lambertikirche konfirmiert. Nach Ostern 
kam ich mit fünf anderen Mädchen in die neu gegründete Oberstufe der Cäcilien-
schule. Eine größere Klassenfahrt machten wir nach Hamburg, Lübeck, Rostock, 
Stralsund und Rügen, um in diesen Städten die Backsteingotik kennen zu lernen. 
Zum Abitur wurde ich wegen guter Leistungen von der mündlichen Prüfung be-
freit. Danach blieb ich noch ein Jahr auf der Schule und absolvierte mit einem Teil 
(auch auswärtige Abiturientinnen) die sogenannte Seminarklasse, Danach war ich 

Zwischen Konfession und Politik:  
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berechtigt, in der höheren Schule einschließlich Untersekunda, Mittel- und Volks-
schule zu unterrichten. Ich habe das Ausbildungsjahr nie bereut, weil wir unter der 
Leitung von Emma Lüschen hervorragend zu Lehrerinnen ausgebildet wurden und 
nur noch ein Referendarjahr statt der üblichen zwei benötigten, 
Ostern 1925 schrieb ich mich für zwei Semester in der Uni Göttingen ein für die 
Fächer Deutsch, Englisch, Geschichte und Philosophie (10 Semester habe ich ins-
gesamt studiert). 
Dann kamen ein Semester Tübingen, zwei Semester München, dann wieder Göttin-
gen. Zwischendurch bewarb ich mich für einen Studienplatz an der Uni in 
Sheffield. Hier gab es für Frauen nur die Möglichkeit, Lehrerin oder Ärztin zu stu-
dieren. 
Dort blieb ich die Monate Januar, Februar, März und April 1929. Es war gerade die 
Zeit der Europäischen Kältewelle. Ich konnte mir dieses Studium nur leisten, weil 
ich im Sommer 1928 den Unterricht einer erkrankten Lehrerin (Rüdebusch) an der 
Mittelschule Margarethenstraße übernommen hatte. Nach dem Englandaufenthalt 
nahm ich gleich an einer Shakespeare-Tagung in Weimar teil. Dann begann der letz-
te Teil meines Studiums in Göttingen, das Anfang Mai 1930 mit der Prüfung zur 
Studienassessorin abgeschlossen wurde.  
Es schloss sich ein Jahr Referendarstudium an der Cäcilienschule Oldenburg an. 
Dann folgte ein Assessorenjahr am Lyzeum in Quedlinburg. Ich wählte diesen Ort, 
weil er neben der Schule auch viel Gesellschaftliches bot. Im Herbst 1931 wurde 
ich, wie alle nicht preußischen Lehrer, von einem Tag zum anderen entlassen. 
In Oldenburg bot mir das Ministerium an, mit zwei anderen Assessoren eine Stelle 
an der Cäcilienschule zu übernehmen, ohne irgendeine Bezahlung. Sollten wir die-
ses Angebot nicht annehmen, würden wir von der Lehrerliste gestrichen. 
Ostern 1932 bekam ich endlich, nach vielen Bewerbungen in ganz Deutschland, 
eine Stelle an einer neu eingerichteten privaten Mädchenschule in Plau. Ich gab 32 
doppelte Unterrichtsstunden in den Fächern Deutsch, Englisch, Geschichte, Erd-
kunde, Religion und Musik. Dafür bekam ich 120 Mark im Monat. In Quedlinburg 
hatte ich das dreifache bekommen.  
Da das Geld nicht reichte, gab ich Privatstunden. Ein Bahnbeamter brauchte zur 
Weiterbildung Nachhilfe in Deutsch und Englisch. Diese Nachmittagsstunden gin-
gen uns beide über unsere Kräfte, immer wieder fiel uns der Kopf auf die Schreib-
unterlage, und wir schliefen ein. 
Mecklenburg war eines der ersten Länder, die von Hitlers Partei regiert wurden. 
Juni 1934 musste ich die Lehrerstelle aufgeben, weil ich an einer Rippenfellentzün-
dung erkrankte. Zu Hause stellte ein Spezialist schwere rechtsseitige Tbc fest, die 
einen Aufenthalt im Harzer Sanatorium erforderte. Der leitende Arzt verordnete 
eine sehr schmerzhafte Stilllegung des Lungenflügels. Ein junger Arzt führte zu 

Zwischen Konfession und Politik:  
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diesem Zweck eine Hohlnadel ohne Narkose in den Lungenflügel ein. Die wirkli-
che Heilung erzielte ein Mittel, das meine Stiefmutter aus dem Reformhaus Loge-
mann besorgte. 
  
Nach sechs Monaten konnte ich entlassen werden. Die Lunge heilte ganz allmäh-
lich in zweieinhalb Jahren aus. Ein erster Unterrichtsversuch in der Cäcilienschule 
scheiterte an meiner körperlichen Schwäche, 1936 erhielt ich eine Stelle an einer 
Mittelschule in der Margarethenstraße. Mit Hilfe des Direktors Orth bekam ich 
meine frühere Sicherheit zurück. Noch heute pflegen Schülerinnen dieser Klassen 
den Kontakt mit mir. 
Leider wurde ich zu Ostern 1939 versetzt, Der Staat hatte mir am Cloppenburger 
Gymnasium eine Stelle zugewiesen. Zu diesem Zeitpunkt wurde die private Mäd-
chenschule in das Jungengymnasium integriert. Ich war dort die einzige evangeli-
sche Lehrerin für Englisch, Deutsch und Geschichte. Gleichzeitig kam eine katho-
lische Kollegin für Mathematik und eine für Sport. Mädchen und Jungen wurden 
getrennt unterrichtet. Die Schwierigkeit der ganzen Situation zeigt ein Erlebnis aus 
den ersten Schultagen. Einer meiner katholischen Kollegen erklärte mir: 
„Während der Unterrichtsstunden werden wir keine Schwierigkeiten machen, 
nachmittags aber kennen wir Sie nicht! Auch bitten wir, Hausbesuche zu unterlas-
sen, um den Kontakt mit der katholischen Bevölkerung zu vermeiden!" 
Ich begann mit reinen Mädchenklassen. Als im Laufe des Krieges fast alle Lehrer 
eingezogen wurden, musste ich auch Jungenklassen unterrichten, fast immer ohne 
Schwierigkeiten. Die geistlichen Lehrkräfte (Nonnen) kehrten nach und nach zu-
rück. Aus dieser Zeit blieb mir noch ein Ereignis in Erinnerung: Während einer 
Freistunde, in der ich mit der früheren Direktorin des Mädchengymnasiums Hefte 
korrigierte, erzählte sie mir, dass sie meinen Unterricht durch einige Schülerinnen 
beobachten und sich nachmittags berichten ließe. Weiter kündigte sie mir an, dass 
ich sofort nach dem Kriege gehen müsste. 
Bei dem ersten Klassentreffen, 30 Jahre nach dem Abitur, wurde ich als einzige 
noch lebende Lehrkraft eingeladen. Zu meiner Überraschung hatten sie ein Klas-
senzimmer mit der alten Sitzordnung hergerichtet. An der Tafel stand der Text 
einer Deutschstunde „Beginn des Nibelungenliedes". Sie baten mich, mich an das 
Lehrerpult zu setzen und wie früher eine Stunde lang zu unterrichten. Da ich mit 
solch einer Bitte gerechnet hatte, war ich gut vorbereitet. Bei einem Frage- und 
Antwortspiel wurde es eine vergnügliche Stunde  
Der Abschluss meiner Cloppenburger Unterrichtszeit kam sehr plötzlich. In den 
Sommerferien 1944 verlor ich meine beiden Brüder im Krieg und meine Stiefmut-
ter starb an Krebs. Ich ließ mich nach Oldenburg versetzen, um neben einer Hilfe 
meinen Vater (77) und meine kranke Schwester zu versorgen. Am Oldenburger 
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Lehrerinnenseminar gab ich Unterricht, bis gegen Ende des Krieges Mai 1945 alle 
Schulen geschlossen wurden — auch der Botanische Garten. 
Um besser im Hause helfen zu können, ließ ich mich ein Jahr vom Unterricht be-
urlauben. Ich bewarb mich bei der Stadtverwaltung als Übersetzerin. Der gesamte 
Schriftverkehr des Rathauses musste ins Englische übersetzt werden. 
Eines Abends, ich hatte mir den Schlüssel zum Botanischen Garten geben lassen, 
um mich dort zu entspannen, sah ich, wie ein englischer Offizier über das Gatter 
steigen wollte. Ich bot ihn auf Englisch an, ihn einzulassen. Es begann eine lebhaf-
te Unterhaltung, bei der sich herausstellte, dass er mit dem Oldenburger Schulwe-
sen vertraut war. Er ließ sich meinen Werdegang erzählen und beschimpfte mich 
dann, dass wir Nationalisten geworden waren. Ich verteidigte mich, dass wir keinen 
anderen Ausweg gehabt hätten.  
Mit dem Hinweis auf meine Studien sagte ich ihm, dass das englische Volk sich 
auch nicht gegen Oliver Cromwell wehren konnte. Daraufhin erwiderte er, dass er 
dieses Kapitel der englischen Geschichte nicht gehabt hätte. Mit diesen Worten 
verließ er den Garten. Ich ging sofort nach Hause und erzählte meinem Vater, dass 
ich mich um Kopf und Kragen geredet hätte. Schon am nächsten Morgen brachte 
die Post einen Brief, in dem ich aufgefordert wurde, mich sofort bei der nächsten 
Dienststelle zu melden. Dort legte man mir meine Personalakte vor und verhörte 
mich. Meine Antworten reichten anscheinend nicht zu einer sofortigen Verhaftung 
aus und diese Unterhaltung blieb zum Glück ohne Folgen. Ich konnte meine Ar-
beit bei der Stadt fortsetzen. Ostern 1946 forderte mich die Behörde auf, in den 
Schuldienst zurückzukehren. Ich bekam eine Assessorenstelle in Delmenhorst am 
Mädchengymnasium. Dieses wurde im Jungengymnasium neu eingerichtet. Erst im 
Jahre 1952 erhielt ich meine Ernennung zur Studienrätin. Später wurde ich krank-
heitshalber vom Schuldienst befreit und 1957 endgültig pensioniert. Aus dem ge-
planten Ruhestand wurde zunächst nichts, weil die Direktorin der Cäcilienschule 
mich bat, eine Schülerin der Oberstufe, die aus der DDR kam, zu unterrichten. Sie 
musste in einem Jahr sieben Jahre Englisch nachholen. Als Fremdsprache hatte sie 
nur Russisch gelernt, Sie kam jeden Morgen für eine Unterrichtsstunde in die Ad-
lerstraße. Dadurch schaffte sie die Abiturreife in Englisch. Leider habe ich nie wie-
der etwas von ihr gehört.  
Im Folgenden erzählt Frau Meyer von ihrem Leben nach der Schule, von Reisen in 
die USA und anderen Erlebnissen. 
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Selbstportraits der Vorstandsmitglieder 

Angella Eilers (Beisitzerin) 
Ich bin 35 Jahre alt, verheiratet und examinierte Gesundheits- 
und Krankenpflegerin. 2005 habe ich mein Abitur am CAG 
abgelegt; seitdem arbeite ich in Vollzeit - an verschiedenen 
Krankenhäusern und auch in einem spezialisierten Sanitäts-
haus. Trotz dieser schwierigen Corona- Zeit bin ich immer 
noch mit Herzblut dabei. In meiner Freizeit betätige ich mich 
ehrenamtlich beim DRK und mache Sport, wann immer es 
zeitlich klappt. 
Für die Mitgliedschaft im Ehemaligenverein (und die Vor-

standsarbeit) habe ich mich entschieden, weil ich mich mit dem CAG eng verbun-
den fühle. Es bietet sich hier die ideale Plattform, um frühere Lehrer und Schüler 
auf anderer Ebene kennenzulernen und Engagement für eine tolle Schule zu zeigen. 
 
Mutlu Gözlükaya (Kassenwart) 

Ich bin vor ca, 42 Jahren in Cloppenburg geboren worden 
und somit waschechter Cloppenburger. Abgesehen von einem 
kleinen Ausflug von 2 Jahren nach Osnabrück, habe ich quasi 
mein ganzes Leben hier verbracht. Ich bin glücklich verheira-
tet und habe einen 10-Monate alten Sohn. 
Ich gehöre übrigens zu den glücklichen, die ABI 2000 singen 
durften :-) Ist also schon eine Weile her. 
Beruflich bin ich im Vertrieb tätig und arbeite ebenfalls in 
Cloppenburg, bei „Lease a Bike“. Hobbys habe ich seit der 

Geburt meines Kindes nicht mehr wirklich, insofern kann ich da momentan nichts 
Spannendes erzählen. 
Mitglied im Verein bin ich schon über 15 Jahre. Da ich eingefleischter CAG’er bin, 
war es mir ein Bedürfnis, auch weiterhin ein Teil dieses tollen Gymnasiums zu sein. 
Seit der letzten Sitzung bin ich nun auch im Vorstand und habe Günter Kramer als 
Kassenwart abgelöst. Ich freue mich auf die nächsten Jahre im Vorstand. 
 
Claudia Grave (Beisitzerin) 

Mein Name ist Claudia Grave (geb. Lamping). Ich bin 36 Jahre 
alt und habe im Jahr 2005 mein Abitur am CAG gemacht – 
mit den Leistungskursen Mathe und Latein. Danach habe ich 
eine Ausbildung zur Industriekauffrau absolviert und im An-
schluss daran Wirtschaftswissen-schaften und Mathematik in 
Oldenburg studiert. Inzwischen bin ich Lehrerin an den Be-
rufsbildenden Schulen am Museumsdorf in Cloppenburg – mit 
den Fächern Mathe und Wirtschaft. Ich bin also – räumlich 
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gesehen – nicht so weit entfernt vom CAG; zum Teil unter-richte ich meine Schüler 
sogar in den Räumen des CAG.  
Mein Mann und ich haben eine gemeinsame Tochter. Unser zweites Kind kommt 
im April 2022 auf die Welt. Wenn ich mich nicht gerade um meine Familie kümme-
re oder am Schreibtisch sitze, um Unterricht vorzubereiten oder Klausuren zu kor-
rigieren, widme ich meine freie Zeit vor allem einer Leidenschaft, dem Gesang. So 
singe ich im Chor „amazing“ aus Emstek wie auch in der Big Band „Horntime“ aus 
Visbek, sofern es coronabedingt denn erlaubt ist. Bereits zu CAG-Zeiten habe ich 
mit der Musik-AG – unter der Leitung von Jens Scholz – Theaterstücke musika-
lisch begleitet oder Konzerte in der Aula gestaltet. Das sind Erinnerungen an die 
Schulzeit, an die ich sehr gerne zurückdenke.  
Im September 2021 bin ich in den Gemeinderat der Gemeinde Emstek gewählt 
worden. Ich bin gespannt, was mich als Ratsmitglied genau erwartet. 
Seit 2017 bin ich im Vorstand des Ehemaligenvereins als Beisitzerin tätig. Die Vor-
standsarbeit macht mir sehr viel Spaß; daher freut es mich, auch weiterhin dabei 
sein zu können. 
 
Günter Kannen (Erster Vorsitzender) 

Geboren wurde ich 1951 in Emstekerfeld, einem kleinen 
Vorort von Cloppenburg. Nach dem Besuch der Volks-
schule ging ich 1961, als einziger Schüler meiner Klasse, 
auf das CAG und besuchte den altsprachlichen Teil (9 
Jahre Latein, 6 Jahre Griechisch, dazu 4 Jahre Englisch). 
Geprägt haben mich jedoch wenige die Lerninhalte als 
einzelne Lehrer, die durch ihre Freundlichkeit und fachli-
che Kompetenz tiefen Eindruck hinterlassen haben und 
mich dazu bewegten, nach dem Abitur selbst den Lehr-
beruf zu ergreifen. Und so kam ich 1969 aus dem be-
schaulichen, eher im Denken der 50er Jahre verhafteten 
Cloppenburg in das politisch und kulturell brodelnde 

Münster. Das betraf auch Vorlesungen und Seminarveranstaltungen. 1974 legte ich 
das 2. Staatsexamen in den Fächern Deutsch und katholische Religionslehre ab und 
besuchte anschließend das Studienseminar in Hamm/ Westfalen. Aufgrund der 
damals schwierigen Einstellungssituation bewarb ich mich nach dem 2. Staatsexa-
men 1976 auch in Cloppenburg und bekam zu meiner Überraschung eine Stelle am 
CAG. 
Hier unterrichtete ich genau 40 Jahre, in den letzten 19 Jahren als Mitglied der 
Schulleitung. Ich war gerne Lehrer, das CAG entwickelte sich in diesen Jahren zu 
einer modernen Schule, die es zumeist schaffte, den Spagat zwischen Leistungsan-
spruch und Schülerorientierung zu schaffen. Dass meine drei Kinder am CAG das 
Abitur ablegten, mein Enkel im kommenden Jahr ebenfalls plant das CAG zu besu-
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chen, sei nur am Rand bemerkt. Die Verbundenheit mit der alten Schule bewegte 
mich auf jeden Fall, den Vorsitz des Ehemaligenvereins als Nachfolger von Norbert 
Moormann zu übernehmen. Das letzte Ehemaligentreffen im Oktober 2021 hat 
diese Entscheidung noch einmal gestärkt. Der Verein lebt und hat Zukunft. 
 
André Saborowski (Beisitzer) 

Von 1992 bis 1999 als Schüler, seit Februar 2008 als Lehrer 
– mehr als 20 Jahre, also etwa mein halbes Leben lang, ist 
das CAG ein wesentlicher Bestandteil meines Alltags. 
Mehr als 20 Jahre lang konnte ich das CAG beidseits des 
Lehrerpults „erleben“.  
Sowohl im Studium, als auch im Referendariat sowie in 
meiner Weiterbildung zum Beratungslehrer durfte ich viele 
Schulen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ken-
nenlernen. Doch voller Überzeugung kann ich sagen, dass 
das CAG mit seinen Menschen und Räumlichkeiten eine 
ganz besondere, nämlich „meine“ Schule ist. 
Aus diesem Grunde macht es mir auch große Freude im 

Vorstand des Ehemaligenvereins mitzuarbeiten und auf diese Weise meinen Teil 
dazu beizutragen, dass auch die Ehemaligen weiterhin auf dem Laufenden bleiben, 
was das „besondere“ CAG betrifft. 
Seit meiner Rückkehr an das CAG im Jahr 2008 unterrichte ich am CAG die Fächer 
Mathematik und Englisch und unterstütze die Schulgemeinschaft darüber hinaus als 
Beratungslehrer. Ich wohne in Cloppenburg (typisch südoldenburgisch) zusammen 
mit meiner Frau Julia, meinem Sohn Jasper und meiner Tochter Fenja in einem 
Haus mit Garten... Während Jasper im Sommer eingeschult wird, wird Fenja dann 
auf eine weiterführende Schule wechseln. Auf welche? Das sollte jawohl klar sein… 
 
Katrin Thobe (Beisitzerin) 

Ich habe mein Abitur 1999 am CAG bestanden. Nach dem 
Studium an der Musikhochschule und der Universität 
Rostock, sowie der Hope University Liverpool, absolvierte ich 
das Referendariat an einem Rostocker Musikgymnasium. Seit 
2009 bin ich als Lehrerin für die Fächer Musik und Englisch 
wieder am CAG tätig.  
Neben der Schule ist mir meine Familie natürlich sehr wichtig, 
und mit zwei Kindern (6 Monate und 3 Jahre) wird das Leben 
eh nie langweilig… 
Aber neben dieser großen Herausforderung ist meine große 

Leidenschaft nach wie vor die Musik. Leider kommt das Klavier- und Bratschespie-
len viel zu kurz, dafür widme ich mich eher dem Gesang, bzw. Chorsingen (wenn es 
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denn coronabedingt wieder erlaubt ist ☹). Ich habe 2016 die Chorklassen am CAG 
ins Leben gerufen, die seither erfolgreich laufen und hoffentlich auch in den nächs-
ten Jahren in einem Schulchor münden.  
Neben der Musik bin ich auch sportlich interessiert, ich laufe gerne, habe Tennis 
gespielt und neuerdings Yoga für mich entdeckt.  
Und last but not least finde ich das ehrenamtliche Arbeiten sehr wichtig und bin – 
neben anderen Tätigkeiten- gerne im Ehemaligenvorstand tätig.   
 
Frank Willenberg (Schriftwart) 

1959 noch im Rheinland geboren zog es meine Eltern mit 
meiner jüngeren Schwester und mir bereits einige Jahre spä-
ter ins südoldenburgische Schneiderkrug, wo ich meine 
Schulkarriere zunächst in Vechta begann (Martin-Luther-
Schule) und dann auf das Antionianum wechselte. 1972 zo-
gen wir nach Höltinghausen um, und damit begann meine 
„Infiltration“ des Clemens-August-Gymnasiums, die zu-
nächst mit dem Abitur 1978  endete… aber eben nur zu-
nächst. Nach dem Studium der ev. Theologie mit dem Be-
rufsziel „Pfarrer“ und den erfolgreich abgelegten beiden 
kirchlichen Examen in Oldenburg war ich für etwa 10 Jahre 

in der Wesermarsch als Vikar und Gemeindepfarrer tätig, inzwischen verheiratet. 
Dann aber wurde mir kirchlicherseits das Angebot unterbreitet, die Nachfolge mei-
nes ehemaligen Religionslehrers, Schulpfarrer Holger Schülke, am CAG anzutreten. 
Aufgrund meiner guten schulischen Erfahrungen an meiner Cloppenburger Penne 
habe ich nicht lange gezögert. 
So bin ich inzwischen seit mehr als 25 Jahren am CAG tätig. Der Schritt in den 
Ehemaligenverein war nur ein ganz kleiner, und als mein Amtsvorgänger Heinrich 
Gardewin mich vor etwa 15 Jahre fragte, ob ich bereit wäre, ihn als Schriftwart des 
Ehemaligenvereins abzulösen, habe ich ebenfalls nicht lange gezögert. 
Neben der Mitgliederverwaltung und dem dazugehörigen Schriftverkehr obliegt es 
mir seit 2008, auch das Ehemaligenheft zu setzen/layouten, so dass die Druckerei 
nur noch ein druckfertiges Produkt zu Papier bringen muss. 
Zwar winkt mir als inzwischen 62jähriger in nicht allzu weiter Ferne der Ruhestand, 
aber ich hoffe, doch noch einige weitere Jahre für den Ehemaligenverein tätig sein 
zu können, sofern mein gesundheitlicher Zustand dies zulässt. 
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Judith Wübbelmann (Beisitzerin) 
Hallo, ich bin Judith Wübbelmann. Was gibt es über mich 
zu sagen? Ein ganzes Bild über mich zu zeichnen, gelingt 
mir vielleicht nicht, aber versuchen will ich es mal: 
Ich bin Garrelerin, 35 Jahre jung, Ehefrau und Mutter von 
drei wundervollen Mädchen. Ich liebe es, die drei kleinen 
Menschen, die 2019 und 2021 in unser Leben kamen, auf 
ihrem Lebensweg zu begleiten. Ich bin #motherof 3, der-
zeit in Elternzeit. 
Ich war von 1997 bis 2005 Schülerin am Clemens-August-

Gymnasium. Nach dem Abitur habe ich ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Kultur 
in der Kulturetage in Oldenburg absolviert. Anschließend habe ich in Göttingen 
Rechtswissenschaften studiert und bin inzwischen Syndikusrechtsanwältin einer 
Unternehmensgruppe in Bremen und Fachanwältin für Informationstechnologie-
rercht. Meine Tätigkeitsschwerpunkte sind das IT-, Arbeits-, Urheber- und Medien-
recht. 
Ich bin Kuchen- und Plätzchenbäckerin, Köchin, Ideenhaberin, Vorleserin, Beglei-
terin, Zuhörerin, Organisatorin, Dran-Denkerin, Sachen-Wiederfinderin, Ins-Bett-
Bringerin und Überblick-Behalterin. 
Ich liebe Kaffee und Pasta, überhaupt liebe ich gutes Essen. Ich liebe das Meer und 
den Wald, den Sonnenschein und die Wärme. Ich liebe Gartenarbeit. Ich liebe Pfer-
de und das Reiten. Ich liebe das Schnurren von Katzen. Ich liebe Spaziergänge im 
Wald und am Meer. Ich liebe kleine und große Abenteuer. Ich liebe das Reisen. Ich 
liebe Wien. Ich liebe Stadt- und Schaufensterbummel. Ich liebe die Gemeinschaft 
mit Familie und Freunden, aber auch das Alleinsein. Ich liebe Musik, aber auch die 
Stille. Ich liebe es zu lachen, zu schaukeln, Neues zu entdecken und zu lernen, einen 
guten Krimi zu lesen/zu schauen, zu klönen. Das bin ich. Und noch so viel mehr… 
 
Dirk Remmers (Beisitzer) 

1962 in  Lindern geboren, 1972 aufs CAG, Versuchskaninchen 
für die ersten Fernsehunterrichte in Mathematik 
(wahrscheinlich der Grund für lebenslange Aversion). Englisch 
und Latein (bis zum großen Latinum). Den Vereinsvorsitzen-
den als Deutsch- und Religionslehrer, später als Tutor in der 
Reformierten Oberstufe.  
Abitur mit den Hauptfächern Englisch, Sozialkunde, Chemie 
und Sport. Durch meine Lehrer  "fürs Leben lernend" aus mei-
ner Sicht sehr positiv geprägt. Alles hinterfragen und sich vor 

Allem umfassend informieren blieb  wichtig bis heute. Selber Lehrer wollte ich nie 
werden, da die gesamte Familie aus Pädagogen bestand. Beruflich gelandet bin ich 

Selbstportraits der Vorstandsmitglieder 
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nach Verwaltungsstudium in der Bundeswehrverwaltung, wo ich im Bereich der 
Berufsberatung  für ausscheidende Soldaten eingesetzt bin.  
Seit dem Abitur bin ich Mitglied im Ehemaligenverein und dadurch blieb immer 
Verbundenheit zum CAG erhalten. 
 
 
 

Frank Ammerich (Zweiter Vorsitzender) 
Ich wurde 1972 in Emstek geboren. Aufgewachsen bin ich in 
Cloppenburg, wo ich zunächst die Paul-Gerhardt-Schule an-
schließend die Orientierungsschule Cappelner Damm und ab 
1985 das Clemens August Gymnasium besuchte. Nach mei-
nem Abitur im Jahr 1992 studierte ich Rechtswissenschaften 
in Gießen. Heute lebe ich mit meiner fünfköpfigen Familie in 
Oldenburg und bin als selbstständiger Rechtsanwalt tätig. 

 
 

Seit Herbst 2021 online: 

www.cag-ehemaligenverein.de 
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CAG verabschiedet Alfons Norrenbrock  

 
Am Ende eines ungewöhnlichen Schuljahres verabschiedete das Clemens-August-
Gymnasium Alfons Norrenbrock am 20.07.2021 in den Ruhestand.  
Norrenbrock wurde am 25. September 1959 in Friesoythe geboren. Er legte das 
Abitur am Fachgymnasium Technik in Cloppenburg ab und studierte anschließend 
die Fächer Mathematik und Physik an der Universität in Oldenburg. Am 01.09.1994 
nahm er nach einigen Jahren am Gymnasium Leoninum in Handrup, einer Schule 
in freier Trägerschaft, eine Stelle an der Orientierungsstufe Garrel an. Mit der Auf-
lösung der Orientierungsstufe wurde Norrenbrock zum 01.08.2004 an das Clemens
-August-Gymnasium versetzt.  
Als die personelle Not an anderen Schulformen wuchs, stimmte er einer Abord-
nung im Rahmen von 8 Stunden an die Oberschule Anne-Frank-Schule in Molber-
gen vom 15.8.2019 bis zum 31.07.2020 zu. Hier kamen ihm sicherlich die Erfahrun-
gen aus der Zeit an der Orientierungsstufe zugute. 
Von August 2015 bis Juli 2020 übernahm er die Aufgaben eines Sammlungsleiters 
Physik und ließ sich zudem zum Brandschutzhelfer ausbilden. 
Schulleiterin Annette Ovelgönne-Jansen dankte ihm für seinen Einsatz an der Schu-
le. Norrenbrock werde als freundlicher und den Schülerinnen und Schülern stets 
zugewandter Kollege in Erinnerung bleiben. Sie wünschte ihm alles Gute und vor 
allem Gesundheit für den neuen Lebensabschnitt.  

Annette Ovelgönne-Jansen 

Aktuelles aus dem CAG 
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Abitur vor 59 Jahren - Klassentreffen der G 13 von 1962 
Erneut haben sich jetzt in Cloppenburg acht der ehemaligen 19 Schüler der Klasse 
G 13 des Clemens-August-Gymnasiums getroffen, die am 29. Januar 1962 - also vor 
59 Jahren - das Abitur abgelegt haben. 
Treffpunkt am 03.10.2021 gegen 15:00 Uhr war das Restaurant Fleming. Bei Kaffee 
und Kuchen bestand die Möglichkeit, sich ausführlich miteinander auszutauschen.  
Eingeladen war auch Günter Kannen, ehemaliger stellvertretender Schulleiter, der 
über die aktuelle schulische Situation und die baulichen Veränderungen im CAG 
berichtete. Unter den ehemaligen Abiturienten war auch die Ehefrau  Christa des 
verstorbenen früheren Lehrers Paul Willenborg. 
Um 16:30 Uhr machte man sich auf den Weg zum Clemens-August-Gymnasium.  
Dort führte Günter Kannen die Gruppe mit Erklärungen und Erläuterungen durch 
verschiedene Räumlichkeiten und beantwortete Fragen, die von den Mitschülern zu 
den Entwicklungen gestellt wurden. 
Das Klassentreffen klang aus mit einem gemeinsamen Abendessen und gemütlichen 
Beisammensein im Restaurant Fleming.  
Die persönlichen Gespräche untereinander kamen im Verlauf des Abends nicht zu 
kurz. Gerne erinnerte man sich an Erlebnisse während der Schulzeit.   
Allgemein wurde aber bedauert, dass einige Mitschüler aus verschiedenen Gründen 
an diesem Treffen nicht hatten teilnehmen können.  
Das nächste Treffen soll in der Woche nach Ostern 2022 stattfinden, 60 Jahre nach 
dem Abitur im Januar 1962.                                                                                                

Meinhard Hempen 

Klassentreffen 
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Verstorben 

Uns wurde offiziell das Ableben folgender Vereinsmitglieder gemeldet: 
 
Bernhard Grieshop, Höltinghausen, *21.08.1929,  +09.04.2021 
 
Dr. Josef Wienken, Bonn-Bad Godesberg, *21.08.1928, +3.5.2021 
 
Joseph Mayhaus, Cloppenburg, +28.12.2021  


