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Als Geschäffsreisender hat er
.gejobf und als Hilfsarbeiter, er
s'ar Gemeindeschreiber und

. Forstarbeiten Zu einer Karriere
nach amerikanischem Vorbild
brachte es BEBNHARD \trIN-
XELMANN trotzdem nichL
Dennoch bliclc er aufein langes,
erffllltes kben zurllck Morgen
wird der ehemalige Schierhorner
.Schulmeistef 80 Jahr€ alt

lm Jahr€ 1905 erblickte Bern-
hard Winkelmann am 16. Fe-

bruar in Holtorßloh das Licht
der Welt Schon in jungen Jahren
hatt€ der Jubilar den Wunscb"
wie sein Vater den Berufdes kh-
rleß zu ergrcifen. Und so wech-
selte er im zarten Alter von 14
Jahren von der Schule direlt an
das Lehrerseminar in Lüneburg;
das er nach sechsjährigem Stu-
dium und der bestandenen ersten
Lchrerprilfung im Februar 1925
wieder verließ.

Winkelnanns 116ff11nn& mit

dem Examen jn derTasche" so-
fort voll ins Berufsleben einstei-
gen zu können, bliebjedoch vor-
läufig unerfillll Zumindest in
seiner Branche fand der Jubilar
während der ersten vier Jahre
keine Anstellung. So schlug er
sich als Hilfsarbeiter bei der
Kreissparkasse, Geschäftsreisen-
der und Hospitant an der Winse-
ner landwirtschaffsschule durch.

1929 gre Bernhard Winkel-
mann schließlich in den Kreis

Mecklenburg, wo er ab Oktober
an eilrer einklassigen Schule un-
temchtete, nebenbei als Orgarist
arbeitete und später auch noch
die Aufpben dös Standesbeam-
ten venah. 1930 legte er die
zweite khrerprilfung- ab, zwei
Jahre $päter heiratete er Marie
Schnupper.

Von den Wirren des zweiten
Weltkrieges blieb auch der Jubi-
lar nicht verschont 1940 wurde
er zum ArbiiMienst einsezosen.
Nach dem Krieg wurde'Winiel-
mann 1949 in Hoopte in den
Schuldienst ilbernommen. l95l
wechselte er schließlich an die
Schule in Schierhorn, worer bis
zu seiner Pensionierung im Jahre
1970 unterrichtete. ;Seitdem.,
sagl Bernhard Winkelmanri
schelmisch lächelnd, 

-bin 
ich

wieder arbeitslos.'
Zusammen mit seiner Frau

Marie hat der Jubitar vier Kinder
und acht Enkel. Aus Anlaß seines
80. Geburtstages gibt es am
Sonnabendvon ll bis l3Uhrei-
nen Empfang in der Schierhorner
Gast$tätte Rudolf Henk, (prä)


