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Am 10. März ist unsere langjährige Nachbarin, liebe Freundin, Weggefährtin
und Kameradin,Ruth Pauline Elisabeth Burkhart, geb. Meyer von uns gegangen.
Sie war eine stille, bescheidene aber äußerst lebendige Frau. In den vielen Jahren
unserer Nachbarschaft ist sie zu einem festen Bestandteil unseres Lebens und
unseres Freundeskreises geworden. Ruth kannte und mochte jeder und umgekehrt
war es auch von ihrer Seite. Es gab kaum eine Aktivität, Reise oder Veranstaltung
an welcher sie nicht teilnahm. Und wenn es mal nicht ging, bedauerten wir es alle.
Unermüdlich war sie dabei wenn es sonntags per Rad, Sommers wie im Winter
nach Plön in die Badeanstalt ging. Hier am See fing sie sogar noch an das Surfen
zu erlernen. Überhaupt war sie sehr mit dem Wasser verbunden. Morgens gleich
heraus aus den Federn und in den See zum Baden. Mit ihrem Mann, Werner, ist sie
auch viel gesegelt und nach seinem frühen Tod, mit uns. Bei Paddeltouren aller
Art war sie immer mit dabei und ihre liebsten Touren waren die Paddelungen
von Preetz hierher mit einem großen Freundeskreis aus dem später dann der
Wassersportverein Diekseebucht entstand, dessen Begründerin sie mit war. Aber
auch an vielen großen und kleinen Fahrradtouren war sie mit dabei, nicht nur bei
der jährlichen Bungsbergtour sondern auch bei Reisen auf den Darß oder Usedom
um nur 2 zu nennen. Eine Selbstverständlichkeit und ein Vergnügen war es für sie,
wenn wir dabei durch dick und dünn, über Bahngleise oder kriechend unter
Elektrozäunen hindurch mussten. Mit wahrer Begeisterung und Kraftanstrengung
ist sie mit uns auf Bergtouren gekommen und machte mit als wenn sie es schon ein
Leben lang gemacht hätte. Zu Späßen aller Art war sie immer bereit. Ich denke da
nur an die “Beisetzung” unserer Ente Quack wo sie mit Begeisterung das Lied
mitsang: “Die Ente Quack die haben alle liebgehabt”.
.
Mit Ruth verbindet uns eine ganz intime Freundschaft die selbst nach ihrem
späteren Umzug nicht abgebrochen ist. Wenn man einen Menschen nicht
vergessen kann und nicht vergessen wird, dann ist es Ruth.
.
Jürgen Skop

