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LIEBELIEBE
EHEMALIGE,EHEMALIGE,

etwas später als im ersten Ehemaligenbrief angekündigt, erscheint jetzt die zweite Ausgabe, mit 
der wir Sie auf hoffentlich interessante Weise über die Entwicklungen an unserer, Ihrer ehemali-
gen Schule, informieren möchten. In den vergangenen Jahren, aber auch seit dem ersten Ehe-
maligenbrief, hat sich die Liebfrauenschule in vielen Bereichen weiterentwickelt und verändert, 
wie Sie auf den folgenden Seiten lesen können.

Zunächst einmal möchte ich mich aber ganz herzlich für Ihre zahlreichen Rückmeldungen 
zum ersten Ehemaligenbrief bedanken. Ich habe den Eindruck, dass viele von Ihnen auf 
solche Informationen gewartet haben; Ihre Mails kamen nicht nur aus der Region bzw. aus 
Deutschland, sondern aus der ganzen Welt! Vielen Dank für Ihre große Verbundenheit 
mit unserer Schule!
Ferner möchte ich Sie gerne darüber informieren, dass Herr Klostermann, den die meis-

ten von Ihnen sicher noch kennen, und der weiterhin an  unserer Schule unterrichtet, nach 
jahrzehntelanger Zuständigkeit für die Öffenlichkeitsarbeit, für die Herausgabe des Jahrbuchs 
und seinem Mitwirken noch am ersten Ehemaligenbrief, seine Aufgaben in diesem Schuljahr 
an seinen Nachfolger, Herrn Johannes Rolfes, übergibt, der diese zweite Ausgabe des Ehe-

maligenbriefes schon konzipiert hat

Schulleiter Hans Funken

ERZÄHLEN SIE DOCH MAL! ERZÄHLEN SIE DOCH MAL! 

Unsere Schule hat nicht nur Geschichte, sie ist auch voller Geschichten. Haben Sie auch 

eine besondere Erinnerung, die Sie mit Ihrer Zeit am ULF verbinden? Dann teilen Sie die-

se doch gerne mit uns! Egal, ob lustig, ernst oder nachdenklich... Die besten Geschichten 

sollen im nächsten Ehemaligenbrief veröffentlicht werden. Wir freuen uns auf Ihre Mail an 

presse@lfs-vechta.de und bedanken uns schon jetzt für Ihre  Einsendungen!



Der Artikel wurde am 23. August 2022 in der Oldenburgischen Volkszeitung veröffentlicht. (Foto: Scholz)

Ein Bericht von Klaus Esslinger

Schwester Hilliganda feierte am 24. August diesen Jahres ihren 90. Ge-
burtstag.1932 wurde sie als Hildegard Rensing in Gescher-Estern im Kreis 
Borken (früher Coesfeld) geboren. Auf ihrem Lebensweg wurde sie zu 
einer herausragenden Botschafterin der Stadt Vechta und ist weit 
über ihren ehemaligen Wirkungskreis hinaus anerkannt und be-
liebt.

Schwester Hilliganda verließ vor Kurzem Vechta und wird ihren 
weiteren Lebensweg in der Seniorenabteilung der Schwestern 
Unserer Lieben Frau in Coesfeld verbringen. Die langjährige 
Leiterin der Liebfrauenschule stammt aus einer Familie mit fünf 
Kindern und besuchte in ihrer Heimat in Gescher die Volks- 
und Mittelschule bis zur 9. Klasse. Um ihr Abitur machen 
zu können, kam sie mit 16 Jahren ins Internat der Liebfrau-
enschule nach Vechta. Dort machte sie 1952 ihr Abitur. Sie 
studierte dann an der Westfälischen Wilhelms-Universität in 
Münster Deutsch und Latein und ging 1960 nach Rom, wo sie 
ihr Ordensgelübde (Ewige Profess) ablegte. 

Von 1962 bis 1964 besuchte sie als Referendarin das Studienseminar in Oldenburg. Zwei Jahre war sie 
dann als Lehrerin an der Liebfrauenschule in Vechta, danach in Berlin und Köln tätig und kehrte 1975 
als Schulleiterin zurück nach Vechta, wo sie bis 1998 die Schule leitete. In dieser Zeit war sie ehrenamt-
lich in vielen Organisationen sowie beim Bischof in Hildesheim tätig. Es ging ihr vornehmlich immer 
um die Profilierung der katholischen Mädchenschulen. Sie war unter anderem auch Mitglied im Hoch-
schulrat der Universität Vechta. 

Von 1998 an war sie neun Jahre in Rom in der deutschsprachigen Redaktion von Radio Vatikan tätig. 
Sie schuf dort eine 6800 seitenlange Homepage für das Heilige Jahr, wurde als Dank von Papst Johan-
nes Paul II. empfangen und mit einer Sondermedaille ausgezeichnet.

Zurück in Vechta arbeitete sie im „Unruhestand“ ehrenamtlich im Archiv des Bischöflichen Offizialats
und schuf dann eine Chronik der seinerzeit 161 Jahre alten Vechtaer Liebfrauenschule.Die Förderung 
der katholischen Frauen, vor allem der Lehrerinnen, war für Schwester Hilliganda Rensing immer eine 
große Aufgabe. In einer für Mädchen und Frauen bildungspolitisch unterentwickelten Region gab es 
dank der Ordensschwestern neben einer höheren Töchterschule, eine katholische Mädchen-Volks-
schule, ein Internat und zeitweise auch ein Lehrerinnenseminar.

Ihren nun kommenden Lebensabschnitt möchte Schwester Hilliganda in ihrer Heimat verbringen. 

SCHWESTER HILLIGANDA SCHWESTER HILLIGANDA 
VERABSCHIEDETVERABSCHIEDET



Als ein absolutes Highlight präsentiert sich seit dem vergangenen Schuljahr unsere neue 
Schulküche, die von Grund auf saniert wurde. Nachdem die alte Küche mächtig in die 
Jahre gekommen war, hatte es vom Schulträger grünes Licht für die umfassende Re-
novierung gegeben - und das Ergebnis kann sich zweifelsohne sehen lassen: Moderne 
Gerätschaften und sechs Gruppenarbeitsplätze bieten Platz für ganze Klassen und Grup-
pen, um nach Herzenslust kulinarische Delikatessen zu zaubern. Und wo kann man schon 
besser mit anderen Menschen in Kontakt kommen als beim Kochen und Schlemmen? 
Diesen Gemeinschaftsgedanken hatte sich die Planungsgruppe mit auf die Fahne ge-
schrieben, sodass es auch einen großzügigen Essbereich direkt neben den Kochzeilen 
gibt. 
Ein großes Dankeschön für die geleistete Planungsarbeit gilt unserer Küchen-AG, be-
stehend aus Monika Bruns, Malin Bödecker, Mechthild Hellbernd, Johanna Skatulla, Els-
beth Westendorf-Bröring, Frau Westendorf und Lars Johnsen.

SCHNIBBELN, SCHLEMMEN, SCHNIBBELN, SCHLEMMEN, 
SCHNACKEN... SCHNACKEN... 



+++ ACHTUNG: SATIRE +++ ACHTUNG: SATIRE +++ ACHTUNG: SATIRE +++ ACHTUNG: SATIRE +++ +++ 

Es spricht zu Ihnen: Prof. Dr. Bernhard GrzimeckEs spricht zu Ihnen: Prof. Dr. Bernhard Grzimeck
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich möchte Ihnen 
heute ein gar putziges Tierlein vorstellen, das in einem relativ begrenzten 
regionalen Raum beheimatet ist, nämlich im Landkreis Vechta in Südolden-
burg. Es handelt sich bei unserer possierlichen Freundin um die discipula 
vulgata vechtensis, zu Deutsch die gemeine Ulfe.
Trotz des relativ begrenzten Horizontes – die Ulfe wandert selten und sie-
delt sich, wenn überhaupt, nur für kurze Zeit in anderen Gebieten an – trotz des begrenzten 
Raumes hält sich die jährliche Population bei rund eintausend Exemplaren, deren verschiedene Generationen 
mehr oder weniger friedlich zusammenleben. Für uns Tierfreunde interessant sind die Eigenheiten der zier-
lichen Bewohner der geistigen Tiefebene: Die Gattung der gemeinen Ulfe gliedert sich in zwei Unterarten; 
weit verbreitet ist die discipula rustica fundamentalis, also etwa die Feld-, Wald- und Wiesenulfe. Sie siedelt im 
gesamten Verbreitungsgebiet und lebt in bodenständiger Symbiose mit anderen Gattungen. Daneben findet 
sich aber auch die discipula preciosa urbana, also die prunkvolle Stadtulfe. Vertreterinnen dieser Art halten 
sich in der Hauptsache am Abstammungsort auf, was sich daraus erklärt, dass sie mit ihrem schmuckvollen Putz 
in freier Wildbahn nur unzureichend getarnt sind und eventuellen Feinden sofort ins Auge fallen.
Überaus erstaunlich ist für den Naturliebhaber die Tatsache, dass die Gattung zu mehr als neunzig Prozent aus 
weiblichen Exemplaren besteht; es gibt eine geringe Anzahl männlicher Ulfen, aber wie in einem Bienenstock 
erfüllen diese die Funktion von Drohnen und dienen den Weibchen als Versorger und Zulieferer. Aber auch 
die weiblichen Vertreter sind fleißige Sammler. Ihr ganzes Ulfenleben lang horten sie, was die Drohnen ihnen 
bringen und versuchen es zu verdauen. Neun Jahre, so lang dauert ein durchschnittliches Ulfendasein, häufen 
sie ihre Schätze an, um dann am Ende, bevor sie den Hort verlassen, der Königin vorzuführen, was sie daraus 
produziert haben. Im Anschluss daran zeigt uns die Natur wieder einmal das Wunder der Vielfalt: Die Ulfen, 
die den langvertrauten Hort verlassen, machen ganz erstaunliche Metamorphosen durch und verwandeln sich 
in jede Art von Tierchen, die sich auf der Welt finden lässt, wobei Paradiesvogel und Amöbe nur die Endpunk-
te der Skala bilden.
Wir könnten also meinen, dass unsere kleine Freundin ein relativ beschauliches, wenn nicht gar langweiliges 
Leben führt. Dies ist aber in der Tat ein Fehlschluss, denn neben den schon beschriebenen Eigenheiten gibt 
es im Leben der geschlechtsreifen Ulfe ein Phänomen, das wir – wieder in Anlehnung an die Bienen – als 
„Schwärmen“ bezeichnen.
Dieses Schwärmen ist ein animalisches Bacchanal, das von den Ulfen gemeinsam wochenlang vorbereitet 
wird. Dazu tragen sie zusammen, was sie in der Natur außerhalb des Hortes finden und setzen es einem Gä-
rungsprozess aus, bis eine ausreichende, oft mehr als genügende Menge von Alkohol die Tierchen in einen 
rauschhaften Zustand versetzt. In diesem Rausch verlassen die Ulfen den Hort und schwärmen durch die nahe-
liegende Region, was nicht immer ohne Folgen bleibt für den öffentlichen Verkehr.
Ob dieses Verhalten grundlegend und vorbereitend ist für das Paarungsritual der Ulfen bleibt dahingestellt 
und kaum erforscht, und so brechen auch wir an dieser Stelle ab und überlassen die weiteren Nachforschun-
gen jüngeren und belastbareren Naturfreunden.
Ich hoffe, ich konnte Sie ein wenig neugierig machen auf ein kleines Wunder unserer bedrohten Welt, die mir 
doch nicht so verloren scheint, wenn es etwas so Besonderes wie die Ulfe in ihr geben darf.
Guten Abend.

Uwe Salewski

DIE ULFEDIE ULFE  

Multitalent mit spitzer Zunge: Uwe 
Multitalent mit spitzer Zunge: Uwe SalewskiSalewski



NIEMALS GEHT MAN SO GANZ...NIEMALS GEHT MAN SO GANZ...
Verabschiedungen langjähriger LehrkräfteVerabschiedungen langjähriger Lehrkräfte

Verabschiedeten sich in den Ruhestand (v.l.): Carsten Kemlein, Ralf Unland, Elsbeth 
Westendorf-Bröring, Agnes Westendorf-Niemeijer. Es fehlt: Kaspar Niemeijer.

Auf mehr als 30 Dienstjah-
re können Ralf Unland, Els-
beth Westendorf-Bröring, 
Agnes Westendorf-Niemei-
jer, Carsten Kemlein und 
Kaspar Niemeijer zurück-
blicken, die am Ende des 
letzten Schuljahres in den 
Ruhestand verabschiedet 
wurden.

Ralf Unland leitete über 
Jahrzehnte die Fachgruppe 
Informatik und war feder-
führend an der Erstellung 
des schuleigenen Lehrplans 
für dieses Fach beteiligt. 
Auch bei der Einführung 
der iPads in den Klassen 
der Liebfrauenschule arbei-
tete er maßgeblich mit.

Elsbeth Westendorf-Brö-
ring leitete die Fachgruppe 
Biologie und machte sich 

darüber hinaus als Autorin und Herausgeberin zahlreicher Schulbücher einen Namen. Als Beratungs-
lehrerin stand sie den Schülerinnen bei Problemen mit Rat und Tat zur Seite.

Agnes Westendorf-Niemeijer arbeitete als Lehrerin in den Fächern Chemie und Biologie sowie für viele 
Jahre im Fach „Technologie der Hauswirtschaft“.

Carsten Kemlein unterrichtete die Schülerinnen in den Fächer Kunst und Sport. Im Fach Sport führte er 
den Kurs „Kämpfen“ für Schülerinnen der Oberstufe ein. Darüber hinaus begleitet er viele Jahre lang 
die Schülerinnen des Sportkurses „Kanu“ bei ihrer Kanutour im holländischen Sneek.

Kasper Niemeijer hat über Jahrzehnte die Fächer Kunst und Erdkunde unterrichtet. Wir wünschen ihm 
- wie allen anderen Pensionären auch - einen wohlverdienten Ruhestand!

DAS KOLLEGIUM IM SCHULJAHR 2022/23DAS KOLLEGIUM IM SCHULJAHR 2022/23



HELLO AGAIN!HELLO AGAIN!
EHEMALIGENTREFFEN 2022 
Regelmäßig werden Abiturjubiläen von ehemaligen Schülerinnen 
genutzt, ihrer „alten Schule“ einen Besuch abzustatten. In diesem 
Jahr trafen sich die Ehemaligen der Abiturjahrgänge 1997 und 2012.

Zum regelmäßigen Programm dieser Abiturtreffen gehört natürlich ein Rundgang 
durch die Schule. Dabei werden viele alte Erinnerungen wach und vielfach erleben 
wir auch das Erstaunen darüber, wie sich die Schule räumlich, personell und inhaltlich 
weiterentwickelt hat. Wir freuen uns immer wieder, die ehemaligen Schülerinnen in 
unserer Schule begrüßen zu dürfen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. 

Um solche Treffen – von denen wir hoffen, dass sie in Zukunft noch häufiger stattfinden – optimal vorbereiten zu können, bitten wir 
um eine rechtzeitige Anmeldung im Sekretariat unserer Schule.

KONTAKT

Telefon:
04441 - 966102

E-Mail:
sekretariat@liebfrauenschulevechta.de
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Kennen Sie mich noch?Kennen Sie mich noch?
Viele von Ihnen habe ich durch die wohl anstrengendste Zeit an der 
Liebfrauenschule begleitet und - wenn es drauf ankam - mit einem 
kleinen Zuckerschock versorgt. Richtig - ich bin 
ihr treuer Begleiter aus dem Abitur. 

Diese Tradition halten wir aufrecht, und 
so werde ich wohl noch viele Ulfen wäh-
rend der stressigen Prüfungszeit beglei-
ten.



AS TIME GOES BYAS TIME GOES BY
Eine ULF-Postkartenserie aus den 1930 Jahren

Quelle: 
Offizialatsarchiv Vechta, Liebfrau-
enschule Vechta, Mappe 137.


