wir vermissen Dich...

Alles hat seine Zeit
Leben hat seine Zeit
Sterben hat seine Zeit
Sich freuen hat seine Zeit
Trauern hat seine Zeit
(Kohelet 3, 1-11)

Wir trauern um unser Gründungsmitglied, Vorstands- und Vereinsmitglied

ERICH RITZMANN
Er ist nach kurzer, schwerer Krankheit am 16. September 2018 verstorben.
Nachdem der Kanton Basellandschaft das Schloss Wildenstein erworben
hatte, war Erich mit Herzblut bis zu seinem Tod mit diesem Kleinod verbunden.
Als Gründungsmitglied und Schlossführer der ersten Stunde verbrachte er
während seiner beruflichen Tätigkeit (Amt für Liegenschaften BL) und in seiner
Pensionierungszeit unzählige Stunden im Dienste des Vereins. Er war ein
versierter und begehrter Vermittler der Geschichte des Schlosses für unzählige,
begeisterte Schlossbesucher und Schlossbesucherinnen.
Eindrücklich war das professionelle Organisationstalent von Erich. Alle grossen
Anlässe trugen seine Handschrift. Er war präsent, hilfreich und unterstützend.
Das Gelingen von Events wie Muttertag, Open Air und Weihnachtsmarkt war
größtenteils sein Verdienst. Seine Kenntnisse hat er uns in einem Handbuch für
alle möglichen Abläufe hinterlassen. Mit seiner bescheidenen Art war er für
uns ein Freund zu dem wir Vertrauen hatten und welcher sich stets Zeit für die
vielen anstehenden Probleme genommen hat. Daneben hatte er als unser
Kassier die Finanzen fest im Griff. Unvergesslich sind sein Humor, seine
Zuverlässigkeit und seine Kameradschaft. Wir konnten von ihm viel lernen und
von seinen Tipps profitieren. Und das alles soll nur noch Geschichte sein? Ein
Blitz aus heiterem Himmel hat das Lebenslicht von Erich brutal ausgelöscht:

Keiner wird gefragt
wann es ihm recht ist
Abschied zu nehmen
von Menschen
Gewohnheiten
sich selbst
Irgendwann
plötzlich
heisst es
damit umgehen
ihn aushalten
diesen Abschied
diesen Schmerz des Sterbens
dieses Zusammenbrechen
um neu aufzubrechen (Margot Bickel)
Nun ist uns Erich den Weg, den wir alle einmal gehen müssen,
vorangegangen. Das macht unendlich traurig.
Erich wird seiner Familie, insbesondere seiner Partnerin Betty Monney und uns
sehr fehlen. Wir sind mit unseren guten Gedanken und Gefühlen, mit unserer
Trauer bei den Angehörigen. Die gemeinsame Zeit mit ihm erfüllt uns mit
Dankbarkeit.
Wir werden Erich in unseren Herzen und in eindrücklicher Erinnerung
bewahren. Adie Erich.
Verein Freunde von Schloss Wildenstein - Donatus Strub

