
Sonnabend, 7. November 2020 Walsroder Zeitung 7LOKALES

HODENHAGEN. Mit Handi-
caps kennt sich Dieter Ru-
palla aus. Sein eigenes be-
trägt 18,5 – es weist seine
Spielstärke auf dem Golf-
platz aus. Zweimal die Wo-
che ist der 69-Jährige auf
der Anlage in Tietlingen un-
terwegs, Zeit, seine „Golf-
karriere“ auszubauen hat er
seit den Herbstferien noch
mehr: Da nämlich endete
seine „Karriere“ als Schul-
leiter im Gutshof Hudemüh-
len.
Handicaps

spielen auch
in der heilpäd-
agogischen
Einrichtung
am Ortsaus-
gang des Allerortes eine
große Rolle. Dort in der In-
ternatsschule werden gut 40
junge Menschen mit geisti-
gen Beeinträchtigungen un-
terrichtet, die pädagogische
Arbeit mit den Kindern und
Jugendlichen ist alles ande-
re als einfach: „Viele sind
belastet durch Gewalt, Trau-
mata, Alkohol und Drogen“,
sagt Dieter Rupalla.
Vor 29 Jahren holte ihn

die Familie Kiene, die Ei-
gentümerin der Einrichtung
ist, an diese Schule, ein Jahr
später schon übernahm der
Bomlitzer die Leitung. „Ich
habe ihn in den Weih-
nachtsferien angerufen, ob
er sich das vorstellen kann“,
erinnert sich Edgar Kiene an
eine unruhige Zeit, und Ru-
palla sagte schließlich zu,
„auch wenn ich eigentlich
gar keine Ambitionen in
diese Richtung hatte“, wie
er sagt.
Es war, da sind sich alle

Beteiligten einig, der richti-
ge Schritt. „Im Nachhinein
war es für mich eine tolle
Geschichte, das anzuneh-
men“, sagt Rupalla, „ich
hatte meine Vorstellungen,
und die konnte ich mit Un-
terstützung von oben ver-
wirklichen.“ Es habe
manchmal schon Überzeu-

gungsarbeit bedurft, auch
gegenüber Schulbehörden,
„aber ich bin ja nicht auf
den Mund gefallen“.
„Von oben“ – damit ist

auch Edgar Kiene gemeint,
der Rupalla gewähren ließ.
Sein Schulleiter hat dabei
früh auf ein neues Konzept
gesetzt, das Projektarbeit in
den Vordergrund stellte. Mu-
sik, Theater und natürlich
Sport – und das mit beachtli-
chen Erfolgen nach außen.
Einige Schüler aus Hoden-
hagen gewannen beim

Schulwettbe-
werb „Jugend
trainiert für
Olympia“ den
Bundesent-
scheid in Ber-
lin, über Jahre

war der Gutshof die Förder-
schule in Niedersachsen, die
mit den meisten Sportabzei-
chen aufwarten konnte.
Auch Wanderungen hinauf
auf die Zugspitze standen im
Programm. Projekte mit dem
Musikprodu-
zenten Mousse
T fanden bun-
desweit Beach-
tung, und auch
bei Tanzwork-
shops und
Theatervorfüh-
rungen vor Pu-
blikum stärkten
die jungen
Menschen ihr
Selbstbewusst-
sein.
Die Erfolge

wirkten aber
vor allem nach
innen: Denn es
ging Rupalla
dabei immer
darum, dass die
jungen Men-
schen ihre Stär-
ken erfahren,
auch, um aus
Verweige-
rungshaltungen
herauszukom-
men. „Vertrau-
en, Vertrauen,
Vertrauen“,
nennt er sein

Credo, „es geht darum, dass
die Menschen ihre Möglich-
keiten ausreizen können.“
Das Vermitteln von Lesen,
Schreiben, Rechnen – was ja
eigentlich die Hauptaufgabe
einer Schule sind – waren
darin eingebunden. Und der
Aha-Effekt („Ich kann ja
was“) habe schließlich dazu
beigetragen, dass auch die-
se Arbeit in der Regel von
Erfolg gekrönt war.
Die didaktische Herange-

hensweise war im Beruf und
im Privaten dabei jeweils
ganz ähnlich, „nur sind es
im Sport andere Dinge, die
du fördern musst“, sagt er.
Rupalla selbst gehörte als
800-Meter-Läufer für das

damalige Leichtathletikzen-
trum (LAZ) Südheide Ende
der 1960er, Anfang der
1970er Jahre als zweifacher
Vizemeister zur nationalen
Spitze, er bildete mit 5000-
Meter-Europameister Tho-
mas Wessinghage und
Heinz-Paul Wellmann,
Olympia-Bronzemedaillen-
gewinner über 1500 Meter,
eine Trainingsgruppe in der
deutschen Mittelstreckeneli-
te.
Später als Trainer führte

er dann in Bomlitz unter an-
derem die spä-
tere Hürden-
Senioren-Welt-
meisterin An-
nette Funck
(geborene
Thimm) und
Andrea Rein-
bold (geborene
Annussek) mit eher unge-
wöhnlichen Trainingsmetho-
den in die nationale Spitze
der Junioren-Leichtathleten.
„Ich habe immer versucht,

die Stärken her-
auszuarbeiten“,
sagt er. Seine
Schützlinge
zahlten das Ver-
trauen beim
Sport, aber
eben auch in
der Schule mit
Höchstleistun-
gen zurück.
Kein Wunder
also, dass der
Chef seinen
Schulleiter
kaum gehen
lassen wollte.
Immer wieder
verschoben bei-
de den Ab-
schied Rupallas,
und nun, als es
soweit war,
spart Edgar Kie-
ne folgerichtig
nicht mit Lob.
„Dieter ist ein
Menschen-
freund, und er
ist in seinem
Bereich ein
wahrer Wissen-

schaftler, der auch immer
ein natürliches Talent hatte,
gute Leute anzulocken“,
sagt Edgar Kiene.
Tatsächlich verstand sich

Rupalla immer auch als
Teamplayer in seinem gut
15-köpfigen Kollegium. „Auf
unser Team bin ich unheim-
lich stolz“, sagt der gebürti-
ge Walsroder, „die Begeiste-
rung, das Engagement und
die Identifikation waren im-
mer groß.“ Er selbst habe
seinen Teil dazu beigetra-
gen: „Ich habe mich dabei

als Wegberei-
ter gesehen,
der die Steine
aus dem Weg
räumt.“ Er er-
zählt das alles
auch einige
Tage nach sei-
ner offiziellen

Verabschiedung mit einem
erstaunlichen Enthusiasmus,
„die Flamme ist nie erlo-
schen“, sagt er über seine
letzten Berufsjahre.
Und Rupalla ist es auch

wichtig, die Rahmenbedin-
gungen in der Schulland-
schaft zu loben, in denen er
wirken konnte. „Inklusion
ist brutal schwer“, sagt er,
„aber es wird unheimlich
viel getan.“ Wenn er höre,
dass Leute über das Bil-
dungssystem schimpfen,
könne er nur mit dem Kopf
schütteln: „Was meinen die
da?“, kontert er die Kritik
mit Unverständnis.
Eines hat Dieter Rupalla

am Ende seiner Schullauf-
bahn aber dann doch geär-
gert: Während er die Handi-
caps der Schüler über fast
drei Jahrzehnte weniger
spürbar machen konnte, hat
sich sein eigenes beim Golf
zuletzt verschlechtert. Viel-
leicht, weil sein Ehrgeiz im
Sport nicht mehr ganz so
ausgeprägt ist wie früher.
Zweimal die Woche Golf,
die anderen fünf Tage der
Woche radelt er lieber mit
Ehefrau Brigitte durch die
Landschaft. Und zwar ganz
entspannt im Zweierteam.

Menschenfreund und „Wissenschaftler“
Nach fast 30 Jahren verlässt Schulleiter Dieter Rupalla die heilpädagogische Schule Gutshof Hudemühlen

VON JENS REINBOLD

Staffelübergabe: Dieter Rupalla (Zweiter von links) hat seinen Nachfolger als Schulleiter im Gutshof Hudemühlen, Oliver Hoffmann (Zweiter von rechts), in den vergange-
nen Wochen eingearbeitet. Heimleiter Stefan Kozik (links) und Geschäftsführer Edgar Kiene verabschieden den 69-Jährigen mit vielen guten Wünschen. Foto: Reinbold

Herausragender Leichtathlet: Vor 50 Jahren reiste Dieter
Rupalla (links unten stehend auf der Gangway) nach Rho-
desien (das heutige Simbabwe), um mit dem Team des LAZ
Südheide ein Trainingslager zu absolvieren. Foto: Archiv

GESICHTER UND

GESCHICHTEN

Vertrauen,
Vertrauen, Vertrauen.
Dieter Rupallas Credo im Umgang
mit den Schülern

„ Ich habe immer
versucht, die Stärken
herauszuarbeiten.
Dieter Rupallas Herangehensweise
als Trainer und Pädagoge

„

BISPINGEN. In einem Su-
permarkt an der Soltauer
Straße in Bispingen wur-
de einem 80-jährigen
Mann am Donnerstag-
morgen gegen 8.50 Uhr
das Portmonee beim Ein-
kaufen aus der Jackenta-
sche gestohlen. Hinweise
zur Tat nimmt die Polizei
Bispingen unter
( (05194) 982460 ent-
gegen.

Portmonee aus
der Jacke
entwendet

SCHWARMSTEDT. Unbe-
kannte entwendeten am
Mittwochvormittag ge-
gen 10 Uhr das Portemo-
nee einer 85-jährigen
Frau in einem Super-
markt in Schwarmstedt.
Als das Opfer den Dieb-
stahl am Folgetag be-
merkte, wurde bereits
mehrfach mit der ent-
wendeten EC-Karte in
einem Discounter einge-
kauft und in mindestens
zwei Fällen Bargeld ab-
gehoben. Zeugenhinwei-
se an die Polizei
Schwarmstedt unter
( (05071) 800350.

Diebe heben
Geld mit

EC-Karte ab

ESSEL. Polizeibeamte
kontrollierten am Don-
nerstagnachmittag auf
der Tank- und Rastanla-
ge Allertal, Richtungs-
fahrbahn Hamburg, den
Fahrer einer Sattelzug-
maschine mit Auflieger.
Der Mann soll nach ei-
nem Zeugenhinweis tor-
kelnd seinen Lkw verlas-
sen haben. Die Polizisten
ließen den 44-jährigen
Fahrer einen Atemalko-
holtest durchführen. Das
Ergebnis lautete 1,15
Promille. Da der Mann
behauptete, erst getrun-
ken zu haben, als das
Fahrzeug schon stand,
ließen die Beamten zwei
Blutproben entnehmen.
Außerdem beschlag-
nahmten sie den Führer-
schein, leiteten ein Straf-
verfahren ein und stell-
ten den Fahrzeugschlüs-
sel sicher, um eine Wei-
terfahrt zu verhindern.

Lkw-Fahrer
mit 1,15
Promille

MUNSTER. Auf der Kreu-
zung „Schwarze Marie“,
an der Kohlenbissener
Straße in Munster kam
es am Donnerstagmittag
zu einem Verkehrsunfall
nach einer Vorfahrtsver-
letzung. Ein 68-jähriger
Autofahrer aus Munster
hatte sich in den Kreu-
zungsbereich hineinge-
tastet und dabei einen
von links kommenden
und vorfahrtsberechtig-
ten 48-jährigen Munste-
raner in seinem Auto
übersehen. Bei der Kolli-
sion der Fahrzeuge wur-
de der Unfallverursacher
leicht verletzt und kam
mit einem Rettungswa-
gen in ein Krankenhaus.
Beide Fahrzeuge waren
nicht mehr fahrbereit.

Fahrzeug bei
Kreuzung
übersehen

Susanne Woscheck
Sonnabend, 7. Nov. 2020


