
Am 1. März 1988 hatte Arno Müller-Weßling den Posten
des Schulleiters der Rudolf-Tonner-Schule übernommen.
Nun, 29 Jahre später, wurde der 65-Jährige im Kreise von
Kollegen, Familie und Freunden mit einer Feier auf dem
Hof Voigt in Tasdorf in den Ruhestand verabschiedet.
27 Jahre lang hat er die Tungendorfer Grundschule ge-
führt, Anfang 2016 hatte er sich aus gesundheitlichen
Gründen zurückziehen müssen und Konrektor Carsten
Walter als kommissarischem Schulleiter seine Aufgaben
übertragen. Ehefrau Angela Müller-Weßling dankte im
Namen ihres Mannes allen Anwesenden für die erfahre-
ne Unterstützung in den vergangenen schwierigen Mo-
naten. „Arno hat fast 30 Jahre als Schulleiter gewirkt und
diese Schule geliebt. Er wird immer ein Stück Geschich-
te der Rudolf-Tonner-Schule bleiben.“ 
Nach seinem Abitur in Offenbach im Jahre 1972 absol-
vierte Arno Müller-Weßling ein Studium der Germanistik
und Wirtschaftspolitik. Es folgten verschiedene Lehrtä-
tigkeiten, unter anderem in Kiel und Norderstedt, bis er
1987 an die Tonner-Schule kam und ein Jahr später die
Nachfolge von Gisela Schusdziarra antrat, damals als
jüngster Schulleiter Schleswig-Holsteins. Mit fast 29 Jah-
ren Schulleitertätigkeit hat er den Posten damit länger
als alle vorherigen Rektoren ausgeführt, auch Namens-
geber Rudolf Tonner hat er übertroffen. 
Seinen Beruf hat er stets mit großer Leidenschaft ausge-
übt. Anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums an der Ton-
ner-Schule hatten Kinder und Kollegen ihren Schulleiter
2013 mit einer Feier überrascht. Damals erzählte der
dem „Tungendorfer“ was ihm seine Tätigkeit bedeutet:

„Ich freue mich, an
einer Schule mit der-
art engagierten Kolle-
gen und Eltern arbei-
ten zu dürfen. Was
die Kinder angeht, bin
ich immer wieder be-
geistert, wenn ich den
Bildungshunger und
die freudige Lernbe-
reitschaft in den Au-
gen dieser jungen
Menschen sehe.“ 
Carsten Walter dankte Arno Müller-Weßling für das Ge-
leistete mir herzlichen Worten: „Arno, Du hast nach dem
Motto „Leben und leben lassen“ gewirkt. Du hast uns
Kollegen vertraut und uns größtmögliche pädagogische
Freiheiten gelassen. Deine Unaufgeregtheit machte Dich
aus, in den heutigen aufgeregten Zeiten eine gute Ei-
genschaft! Bei allem Spaß und der Freude, die von Dir
ausging, hast Du zusammen mit uns Kollegen und den
Eltern eine Menge bewegt, zum Beispiel die große Hun-
dert-Jahr-Feier unserer schönen Schule. Als die Schlie-
ßung drohte, ließt Du die Eltern und uns dagegen kämp-
fen und hast an vorderster Front mitgewirkt. Wir sind al-
le überzeugt, dass es die RTS ohne Dein und unser En-
gagement heute nicht mehr geben würde. Und heute
steht diese Schule sicherer da als je zuvor.“ 
Zuletzt hatte Arno Müller-Weßling die Offene Ganztags
Schule mit auf den Weg gebracht, ein Konzept, das in-
zwischen in diesem Schuljahr sehr erfolgreich umgesetzt
wurde. 2013 hatte er aufgrund Lehrermangels an der
Schule noch selbst eine erste Klasse als Klassenlehrer
übernommen. „Nach kurzer Zeit warst Du so begeistert
von der Klassenlehrertätigkeit, dass Du dich entschlos-
sen hast, Deine lange Dienstzeit noch zu verlängern, um
die Klasse bis zum Ende des 4. Schuljahres zu belgei-
ten“, so Carsten Walter. 
Dies war leider nicht mehr möglich, aber Carsten Walter
überreichte dem gerührten Arno Müller-Weßling ein gro-
ßes, buntes Bild der Klasse mit den Worten: „An dieser
Stelle richten Dir die Kinder schöne Grüße aus. Sie ver-
missen Dich und wünschen Dir alles Gute. Auch wir als
Kollegium wünschen Dir für Deinen Ruhestand viel Kraft
und auch viel Freude. Du hast die Rudolf-Tonner-Schule
geprägt, und wir werden immer sehr gerne an die Zeit
mit Dir zurückdenken.“

„Du hast die Rudolf-Tonner-Schule geprägt!“

Arno Müller-Weßling in den Ruhestand verabschiedet

Der kommissarische Schulleiter 
Carsten Walter (li.) dankte 

Arno-Müller-Weßling für sein Wirken.

Foto aus dem Jahr 2013: Arno Müller-Weßling nahm von den 
Kindern Glückwünsche zu seinem 25-jährigen Jubiläum entgegen.
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