Kondolenzliste aus E-Mails, Messengers und Briefen
E-Mails
Datum:Tue, 20 Jul 2021 17:39:13 +0200
Von:Dr. Martin Bultmann, Oftersheim
Lieber Wolfgang und auch Wolfgang junior,
Mama hat uns vorhin von Ritas Tod benachrichtigt. Sie hat uns in den letzten Wochen immer über
Ritas Zustand informiert und wir haben sehr bedauert, dass Rita (und Euch) dieses Schicksal mit
dem Schlaganfall so spontan ereilt hat.
Es tut uns unendlich leid, dass Eure gemeinsamen fast genau 60 Jahre heute so abrupt zu einem
Ende gekommen sind.
Wir werden sie vermissen, aber in meinen schönen Einnerungen an sie aus Duisburg, vom Segeln
und aus Spanien wird sie weiterleben.
Ganz liebe Güße und fühlt Euch aus der Ferne gedrückt
Martin, Christine, Isabelle und Hans
Datum:Wed, 21 Jul 2021 15:08:59 +0200
Von:Edgar Bender und Rita Reiter, Benissa/Stade
→ siehe Download
Datum:Tue, 20 Jul 2021 11:40:31 +0200
Von:Else und Hans-Peter, Benissa
Lieber Wolfgang.
Unser herzliches Beileid.
Liebe Grüsse
Else und Hans Peter
Datum:Tue, 20 Jul 2021 11:52:51 +0200
Von:Elke und Manfred Lell, Benissa
Wir kommen gerade vom Strand und haben an der Stelle, wo Rita gewöhnlich ihre nassen
Klamotten gewechselt hat, an sie gedacht.
Es wird aussehen als wäre ich tot.
Und das wird nicht wahr sein .

Der kleine Prinz, Antoine de Saint-Exupery

Wir trauern mit Dir und sehen uns später.
Extraknuddel !
Manfred und Elke

Datum:Tue, 20 Jul 2021 13:46:02 +0200
Von:Michael und Andrea Quell, Bayern
Lieber Wolfgang
Wir danken Dir, dass Du uns vom Weggang Rita's informiert hast.
Andrea und ich drücken Dir unser tief empfundenes Mitgefühl aus und trauern mit Dir um die liebe
Rita.
Rita hat uns mit ihrer Lebensfreude und Energie immer wieder beeindruckt. Es war sehr schön sie
gekannt zu haben.
Es ist sehr schade, dass Sie nicht mehr mit Dir die Bucht sehen kann.
Wir hoffen sehr und wünschen es ihr, dass Ihre jetzige Aussicht noch schöner ist.
Wir wünschen Dir viel Kraft in der kommenden Zeit.
Und wir hoffen, dass wir Dich gesund, und im Vollbesitz Deiner Kräfte, wiedersehen dürfen.
Ob wir in diesem Jahr noch mal nach Spanien kommen kann ich derzeit nicht sagen. Werde mich
aber auf jeden Fall melden sobald Klarheit besteht.
Alles Gute und noch einmal herzliches Beileid.
Michael und Andrea
Datum:Tue, 20 Jul 2021 13:54:23 +0000
Von:Pieter van den berg, Leuwarden/Friesland
Vaya con dios Rita, es war schön dich kennengelernt zu haben.
Pieter und Petra

Datum:Tue, 20 Jul 2021 15:24:14 +0100
Von:Alan und Rosi Mayes, Großbritannien
Lieber Wolfgang,
Wir sind trotz Vorbereitung geschockt. Die lebenslustige Rita, weg.
Wie Must Du Dich fühlen, unvorstellbar.
Wir. Hoffen, dass Du den Stress gut ueberlebst.
Pass auf Dich auf!
Wir trauern mit Dir, Moralität ist nicht mehr dasselbe.
Innigster Gruß,
Alan und Rosyx
Datum:Tue, 20 Jul 2021 19:48:04 +0200
Von:Bärbel und Jürgen Arndt, Remscheid
Lieber Wolfgang,
deine Nachricht hat uns sehr erschüttert, und wir sprechen dir und deinem Sohn unser herzliches Beileid aus.
Deine Frau mit ihrer positiven und zupackenden Art wird uns sehr fehlen!
Bärbel und Jürgen

Datum:Tue, 20 Jul 2021 20:08:19 +0000 (UTC)
Von:Irma und Jim, Kalifornien
→ siehe Download
Datum:Wed, 21 Jul 2021 09:35:08 +0200
Von:Marianne und Sohn Mark sowie Frau, Bayern
Hallo Wolfgang,
das sind bittere Nachrichten. Wir trauern mit Dir. Habe meiner Mutter gestern davon berichtet.
Bei uns ist der ähnliche Schicksalsschlag mit meinem Vater inzwischen fast 19 Jahre her. Er starb
mit 62 Jahren. Bis kurz vorher dachten wir es handle sich um eine Routineoperation, dann kamen
die Probleme, die er nur noch im künstlichen Koma mitmachen musste. 2 Wochen später war
Schluss, ohne jede Möglichkeit sich zu verabschieden. War eine furchtbare Zeit. Wir wissen was in
Dir vorgeht. Es ist schwer, aber beiß Dich durch, es braucht Zeit, aber es wird wieder, wenn auch
nicht wie früher.
Viele Grüße
Marianne, Mark, Inge
Datum:Wed, 21 Jul 2021 08:55:21 +0000
Von:Trude und Klaus Kalbertodt, Lindlar/Moraira
Lieber Wolfgang,
deine Mitteilung zum Tode von Rita hat uns sehr getroffen.
Wir sprechen dir und deinem Sohn unser herzliches Beileid und tiefstes Mitgefühl aus und
wünschen viel Kraft für den großen Verlust.
Trude und Klaus
Datum:Wed, 21 Jul 2021 11:55:50 +0200
Von:Stephanie und Wilhelm Bing, Hessen
Lieber Wolfgang,
mit großer Betroffenheit lesen wir, dass Rita nach einem so langen gemeinsamen Lebensweg so
plötzlich und tragisch von Ihnen gegangen ist.
Wir mögen uns kaum vorstellen, welch großes Leid Sie nun zu tragen haben. Wir sind in Gedanken
mit Ihnen und senden Ihnen stille Grüße aus dem Waldecker Land!
Ihre
Wilhelm und Stephanie Bing
Datum:Wed, 21 Jul 2021 19:02:15 +0200
Von:Katja und Walter Behrens, DU-Großenbaum
Lieber Wolfgang,
tief berührt möchten wir Dir unser herzliches Beileid aussprechen.
Wir sind oft mit guten Gedanken bei Euch gewesen und empfinden tiefes Mitgefühl für den
Verlust den Du erfahren hast.

Gerne erinnern wir uns an die Zeit, als wir auf einer Etage wohnten.
Rita wird uns immer in guter Erinnerung bleiben.
Wir wünschen Dir von Herzen, dass Du in der Stunde des endgültigen Abschieds Kraft und
Trost erfahren hast.
Mit stillen Gruß
Katja und Walter

Datum:Thu, 22 Jul 2021 11:38:05 +0200
Von:Charlotte und Josef Schaefer-Heinzel, Trier/Teulada
Hallo Wolfgang,
Jetzt ist es für Rita geschafft, ganz nach Ihrem Willen. Es tut uns sehr leid, wir haben in den letzten
Tagen sehr oft an Rita und dich gedacht. Wir wünschen dir in den nächsten Wochen viel Kraft, das
Erlebte und den Verlust deiner Frau zu verarbeiten.
Wir werden Rita so in Gedanken behalten, wie sie eigentlich immer war...... lebendig und lebhaft.
" Ich bin nicht tot, ich tausche nur die Räume,
ich bin in Euch und geh' durch eure Träume "

(Michelangelo)

Wir sind in Gedanken bei dir
Charlotte und Josef
Datum:Mon, 26 Jul 2021 19:23:22 +0200 (CEST)
Von:Anneliese Meinike, Berlin
Hallo, lieber Wolfgang,
Familie Koch hat mich vor einigen Tagen in Kenntnis gesetzt, dass nach einem plötzlichen Ereignis
und nach einem kurzen Leiden , Deine liebe Rita sich leider von dieser Welt verabschieden musste.
Ich möchte Dir hiermit mein tiefempfundenes Beileid aussprechen.
Hoffe, daß Du in deinem schönen Heim in Spanien die Dir verbleibenden Jahre mit Hilfe und Unterstützung
der vielen Freunde noch genießen kannst.
Sicher wird es nicht einfach sein nach so vielen Jahren der Gemeinsamkeit mit Deiner lieben Rita.
Ich kann das sehr gut mitempfinden. Bei mir sind es nun schon 10 Jahre des Alleinseins.
Trotz einer großen OP im Winter 2020 ging es aber auch bei mir immer weiterOb Sonne, Regen, Wind, Wehmut und Einsamkeit schau immer nach vorn.
Das Leben ist ein Geschenk und man sollte jeden Tag dankbar und zufrieden sein.
Alles spricht sich leicht aus, doch wenn Du weiter so vital und aktiv bist, schaffst Du das !
Ich grüße Dich und fühle mit Dir
Anneliese aus Deiner alten Heimat Berlin

Datum:Mon, 23 Aug 2021 16:50:48 +0200
Von:Joachim Simon <jundksimon@gmx.net>
Lieber Wolfgang,
mit Bestürzung haben wir in der letzten Woche vom Tod Deiner Rita erfahren. Es tut uns so sehr
leid . Wir wünschen Dir viel Kraft für die nächste Zeit und für Dein weiteres Leben.
Mit herzlich verbundenen Grüßen Kirsten und Jochen

Messenger – WhatsApp (R.T.)
20.7.2021, Helga aus Benissa
Lieber Wolfgang, momentan fehlen mir die Worte für diesen Verlust obwohl man sich
gefühlsmässig schon täglich darauf einstellen musste. Ich kann dir momentan nur meine Hilfe
anbieten wenn du sie in irgend einer Form benötigst. Für heute mein allerherzlichstes Beileid, sie
wird uns allen fehlen mit ihrer fröhlichen Art.
20.7.2021, Christina und Dietmar
Lieber Wolfgang
Wir möchten unser ganz herzliches Beileid aussprechen. Unfassbar für uns. Wir sind in tiefer
Trauer.
Alles erdenklich Gute und viel Kraft senden wir Dir.
Herzliche Grüße
Dietmar und Christina
20.7.2021, Jaanika aus Benissa
Hallo Wolfgang!!!!
😳😳😳😳😳
Ohhhh tut Mir sehr sehr leid😱😱😱😱
Was hat passiert?🖤🖤🖤🖤🖤
Meine liebe Himmel😔😔😔😔Kann das nicht glauben noch😔
20.7.2021, Claudia aus Moraira
Hi Wolfgang ohhh i m realy realy soooo sorryyy 😢😢😢
20.7.2021, Dr. Wabbels aus Benissa
Hallo Herr tatscke,das ist ja eine traurige Nachricht, was ist passiert
Mein Beileid, bin in Gedanken bei ihnen.
Herzliche Grüße Bernd Wabbels
20.7.2021, Ruth und Martin aus Benigembla
Wolfgang / ein liebes Herz hat aufgehört zuschlagen. Wir sind erschüttert und sprechen unser
Beileid 💐. Es ist jetzt sehr schwer für dich / wir hoffen du wirst die Kraft haben um überhaupt zu
verstehen was passiert ist .
Alles Liebe / unsere Gedanken sind mit dir / Martin und Ruth
20.7.2021, Günter und Hilde aus Remscheid
Lieber Wolfgang, unser herzliches Beileid, es tut uns so leid, dass ihr beiden ein so schlimmes
Schicksal erleiden müsst. Ich habe sehr viel an Rita und auch an dich gedacht, hatte aber nicht den
Mut, danach zu fragen.
An Rita werde ich auch weiterhin ständig denken, wenn ich rohen Blumenkohl schneide und esse.
Wir hatten damals festgestellt, daß wir in dieser Weise den gleichen Geschmack haben.
Du hast jetzt unsere guten Gedanken, das Geschehene zu verarbeiten und dich dann an die vielen
schönen Momente mit deiner lieben Rita zu erinnern.
Günter, jetzt 86, will nicht mehr nach Spanien. Daher würden wir uns sehr freuen, solltest du nach

Deutschland kommen, wenn du uns besuchst. Wir haben euch beide zwar spät kennen gelernt, aber
fühlen uns sehr mit euch verbunden. Wir sind sehr traurig.
In Stille Gedenken herzliche Grüße Günter und Hilde
20.7.2021, Elke Stern aus Moraira
Hallo Wolfgang, das tut mir sehr sehr leid! Mein aufrichtiges Beileid 💐 ich weiß, was es heißt,
einen geliebten Menschen zu verlieren… ganz egal, wieviel Jahre man zusammen verbracht hat!!!!
Vor 6 Wochen haben wir uns noch über meinen Einbruch unterhalten …. Es ist einfach unfassbar,
wie schnell sich Dinge ändern können!
Meine Gedanken sind bei Dir - wenn ich Dir irgendwie helfen kann, lass es mich wissen!
Elke 😞
20.7.2021, Simone eine Schwimmfreundin aus El Portet
Mein herzlichstes Beileid ich kannte Sie leider nur kurz zu kurz. Bleiben Sie stark
20.7.2021, Sylvia und Martin Schwimmfreund vom Cumbre del Sol
Lieber Wolfgang,
was für eine Nachricht,
wir trauern mit Dir und wünschen Dir viel Kraft,ein so schlimmer Verlust.
Ritas Fröhlichkeit fehlt,
wir vermissen sie jeden Morgen - sie schwamm immer schon ihre Bahnen, wenn wir ankamen, --->
mit dem weit sichtbaren Markenzeichen: Ihrer gelben Nudel...
Ein sehr schönes Foto hast Du ausgesucht: Möge sie nun schweben...
20.7.2021, Sybille und Rudi aus Deutschland
Unser allerherzlichstes Beileid, lieber Wolfgang . Wir sind in Gedanken bei dir und wünschen dir
viel Kraft für diese schwere Zeit. In Gedanken sind wir sehr viel bei Rita. Sie war immer so
lebensfroh. Ganz liebe Grüße von Sybille und Rudi
20.7.2021, Ulf ein Schwimmfreund aus Moraira
Danke Wolfgang für die Nachricht. Weiss nichts Kluges zu sagen. Sei tapfer wie Rita

Messenger – WhatsApp (W.T.)
20.7.2021, von Tanya aus Korbach
Lieber Wolfgang. Mein herzliches Beileid 😢😔. Wir wünschen Dir viel Kraft und für Rita eine
gute Reise 🌈Sie war ein unglaublich lieber und herzlicher Mensch und wird mir immer in schöner
Erinnerung bleiben ❤️.....Tanya Michael mit Jamie und Cheyenne.....
20.7.2021, von Rosi und Heinz Kollinger
Danke für die doch so traurige Nachricht. Zum Ableben von Rita sprechen wir Dir unsere
aufrichtige Anteilnahme aus. Für die kommende Zeit wünschen wir Dir viel Kraft und Stärke. Alles
Liebe von Rosi und Heinz 🌹
20.7.2021, Physiotherapeutin Tatiana aus Benissa
Hallo 😢
Mein tiefes Beileid
20.7.2021, Ute und Günter Sagel aus Benissa
Lieber Wolfgang wir haben eben in Konstanz Kerzen für Rita angezündet 😥wir können es nicht
fassen und drücken dich ganz doll in Gedanken sind wir bei dir😥❤️❤️

20.7.2021, Lothar Götz aus Erkrath
Sehr geehrter Herr Tatschke,
Hiermit möchte ich mein tiefempfundenes Beileid aussprechen. Ich wünsche Ihnen Mut und
Tapferkeit!
Lothar Götz
20.7.2021, Isolde und Wolfgang Eckardt aus Karlsruhe
Unser herzliches Beileid.❣⚘

Messenger – SIGNAL (W.T.)
20.7.2021, Hella Bultmann aus Düsseldorf
Es ist unendlich traurig von Rita Abschied nehmen zu müssen.Sie war mir einen so liebe
vertraute Freundin geworden.So viele Jahre und so viele wunderschöne gemeinsame Erlebnisse
werden in meiner Erinnerung bleiben.Es tut mir so sehr leid, wie sie aus dem prallen Leben
gerissen wurde. Ihre frohe Natur wird uns sehr fehlen.
Lieber Wolfgang, ich möchte Dir, Eurem lieben Sohn und auch Ritas Verwandten mein und
meiner Kinder und Enkelkinder herzliche Anteilnahme aussprechen. Wir sind alle sehr von dieser
Nachricht betroffen. Gern würden wir Dir in dieser schweren Zeit zur Seite stehen. Wir wünschen
Dir viel Kraft das Schicksal anzunehmen. Mögest Du bei Deinen Freunden dort Halt finden, die
ebenfalls ein ähnliches Schicksal haben.
Wir alle wussten, dass wir einmal von einander Abschied nehmen müssen, aber dennoch tut es
sehr weh! In Gedanken sind wir ganz bei Dir, lieber Wolfgang.
Hella und Familie
24.7.2021, Ellen und Klaus Flemming
Lieber Wolfgang, wir sprechen dir hiermit unser aufrichtiges und tiefempfundenes Beileid aus.
Wir konnten dich leider telefonisch nicht erreichen. Es war eine schreckliche und traurige
Nachricht für uns. Wie war das nur möglich? Wir wollten uns doch noch treffen. Sei ganz fest von
uns gedrückt! Wir wünschen dir sehr viel Kraft.
Alles Liebe Ellen & Klaus
20.7.2021, Hedy Klessinger aus Gata de Gorgos
Mein aufrichtiges Beileid.
20.7.2021, Peter Grömig aus Benitachell
Lieber Wolfgang, auch wenn der Tod absehbar war, ist die Endgültigkeit schwer ertragbar. Mein
aufrichtiges Beileid. Peter
20.7.2021, Ilse und Horst Engels aus Benissa
persönliches Telefonat
20.7.2021, Hanni aus La Nucia
Mein herzliches beileid Wolfgang, ich hab vor 1 Woche mein Mann verloren
20.7.2021, Heike Große aus Javea
Hallo Wolfgang, das tut mir unendlich leid. Das macht mich unendlich traurig.
20.7.2021, Barbara und Richard Bonner aus Limburg

Lieber Wolfgang, Eine vertraute Stimme schweigt für immer. Ein geliebter Mensch ist nicht mehr
da. Es bleiben nur die lebendigen Erinnerungen, die Dir niemand nehmen kann.
Unser herzliches Beileid
20.7.2021, Burgi und Gerhard aus Benissa
Lieber Wolfgang.
Im Gedanken sind wir bei Dir und möchten Dein schweres Herz trösten. Auch wir werden Rita
vemissen. Wir können es nicht in Worte fassen, wie wir mit Dir fühlen. Leider können wir nicht
bei Dir sein und mit Dir Abschied nehmen. Wir sind noch in D. und kommen erst Anfang August
nach Spanien.
Wir wünschen Dir Kraft, den Schmerz zu ertragen.
Liebe Grüsse
Burgi und Gerhard
20.7.2021, Jo Tatschke aus Herning/Dänemark
Lieber Wolfgang und Sohn.
Deine Nachricht stimmt mich und Kirsten sehr traurig und ich habe keine Worte dir das
mitzuteilen.
Unsere Gedanken sind bei Euch!
20.7.2021, Brigitte und Ernst Fischer aus Korbach
Lieber Wolfgang, es tut uns unendlich leid. Wir teilen Deinen Schmerz. Wir haben immer noch
auf ein Wunder gehofft!! Rita wird uns in unserem Leben fehlen. Brigitte spricht immer wieder
von dem letzten Kontakt mit ihr am Tage Eures Unfalls. Wir wünschen Dir viel Kraft und helfende
Freunde in Deiner Umgebung. Mit herzlicher Anteilnahme, auch von Brigitte, die gerade die 2te
Augen-Op im Uni-Klinikum Marburg hat und wo auch ich gerade bin,
Ernst

Messenger – TELEGRAM (W.T.)
20.7.2021, Jessie Helbling aus Quito/Ecuador
Lieber Wolfgang
Danke für die traurige Nachricht, jeden Tag habe ich an Euch gedacht.
Rita war ein Vorbild.
Die beste Erinnerungen von ihr werde ich für immer behalten
Dir wünsche ich viel Kraft
Eine große, solidarische Umarmung
Jessie

Persönliche Briefe
Hans ein Schwimmfreund vom Cumbre del Sol

→ siehe Download

Hedwig und Max aus München

→ siehe Download

Ida und Rolf aus Walsrode

→ siehe Download

und viele Telefonate

