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Liebe Rosalinde, liebe Familie, Freunde und Freundinnen von Josef
Göppel, werte Trauergemeinde.
Den Garten Eden, unsere Erde oder wie es Papst Franziskus sagt
unser gemeinsames Haus zu bewahren und zu pflegen, das war
Grundlage, Motivation und Lebenssinn für Josef Göppel.
Der BUND Naturschutz und ich persönlich verneigen uns in
Dankbarkeit vor unserem Ehrenmitglied und Naturschutzpreisträger,
vor seinem forstlichen, politischen und verbandlichen Lebenswerk
und seinem großartigen Einsatz für die Bewahrung von Mensch und
Natur.
Josef lebte einen modernen, das Gute bewahrenden, nicht einen
rückwärtsgewandten Konservatismus. Er war Vordenker und
Wegbereiter einer modernen Naturschutz-, Umwelt- und
Entwicklungspolitik und er hielt an seinen Überzeugungen und
seinen christlich geprägten Werten unbeirrt fest, auch wenn er von
den Mächtigen in seiner Partei dafür abgestraft wurde. Und gerade
deshalb war er für viele über alle Partei- und Verbandsgrenzen
hinweg ein großes Vorbild, ja in vielen Bereichen ein großer Visionär.
Ohne ihn wäre die Landschaft in Deutschland und Bayern ärmer.
Seine großartige Idee der Landschaftspflegeverbände, dem
konstruktiven Miteinander von Politik, Landwirtschaft und
Naturschutz, ist ein – ist sein – Meilenstein der deutschen
Naturschutzgeschichte und gehört sicher zu seinen herausragenden
Lebensleistungen. Er hat sich für die Versöhnung zwischen
Naturschutz und Landwirtschaft ebenso eingesetzt, wie er sich für
das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ engagiert hat und wie ihm der
Boden- und Flächenschutz bis zu seinem letzten Tag ein zentrales
Anliegen war.
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Wir danken Dir, lieber Josef.

