Zum Abschied von Franz Ranzinger

Lieber Franz,
viel, viel lieber würde ich, würden wir, jetzt mit dir bei einem spritzigen
Weißbier im Jagdschloss sitzen, um über Gott und die Welt zu philosophieren.
Oder einen zünftigen Schafkopf klopfen um zusammen die Freuden des
bayrischen Lebens zu genießen.
Oder vielleicht Skifahren in Seefeld, wie vor einigen Jahren, als wir die Pisten
unsicher gemacht haben und wo du deine Spuren in den Winterschnee
gezeichnet hast.
Aber das Leben spielt eben oftmals anders, als man es sich wünscht oder erträumt - das Schicksal ist
manchmal nicht zu verstehen.
Der Bayerische Wald und das Leben hier in München haben ihn 53 Jahre lang begleitet, er hat seinen
eigenen Bereich über viele Jahre einfühlsam mitgeprägt.
Dabei hat er viele Spuren hinterlassen, viele schöne Spuren und im Rahmen des Pasinger
Christkindlmarktes durften wir ihn auf diesen Spuren ein wenig begleiten.
So hat Franz vor 9 Jahren die Leitung des Pasinger Christkindlmarktes übernommen und mit ihm ist eine
sehr angenehme und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der gesamten Betreibergemeinschaft entstanden.
Es war ein Zusammenwirken, das ganz einfach Spaß gemacht, ein Zusammenwirken, um den
Christkindlmarkt zukunftsorientiert, aber auch liebevoll zu gestalten.
Die Besucher sollten sich freuen können und ein wenig entspannen, das waren seine Vorstellungen. Aber
auch für Franz waren es meist entspannende Stunden, das konnte man immer wieder erkennen.
Liebe Anwesende, liebe Angehörige,
leider ist es nun so, dass Franz Abschied genommen hat von seiner Welt, die er, so habe ich es empfunden,
sehr geliebt hat.
Wir können jedoch dankbar sein, dass wir ihn erleben durften.
Seine Spuren werden bleiben, sichtbar durch seine Frau und sichtbar durch seine Kinder, aber auch in einer
letztendlich freudigen Erinnerung in jedem von uns vom Pasinger Christkindlmarkt.
Ich wünsche euch, liebe Andi, liebe Kinder, viel Energie, um das Unfassbare möglichst gut zu verkraften.
Doch glaube ich auch, dass es im Sinn von Franz und seinem vorgelebten Optimismus wäre, wenn ihr euch
nach dieser harten Prüfung letztendlich gestärkt wieder der Zukunft zuwenden könnt.

Franz wird weiterhin mit euch sein.

Mit viel Mitgefühl
Helmut Lipah
von der Betreibergemeinschaft des Pasinger Christkindlmarkts
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