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-Es gilt das gesprochene Wort! -

Anrede
Naturschutz lebt von der Begeisterung und der Leidenschaft der Menschen, die sich
um ihn kümmern.
Wir können viele Vorschriften erlassen und gute Absichten formulieren – aber ohne
Frauen und Männer, die die Liebe zu unserer Landschaft und zu unserer Heimat im
Herzen tragen, wäre das alles ohne Wirkung.
Einer, der diese Wirkung seit Jahrzehnten erzielt, steht heute im Mittelpunkt.
Einer, der unseren Ruf als Natur-Landkreis mit Vorbildfunktion in ganz Bayern
begründet hat.
Einer, der sehr früh erkannt hat, dass unsere Landschaft auch unser Zukunftskapital
ist.
Und einer, der von Anfang an darauf gesetzt hat, gerade die Jugend dafür zu
begeistern und etwa mit dem Haus am Strom eine Umwelt-Bildungseinrichtung
maßgeblich auf den Weg gebracht hat, die in ganz Europa einen Namen hat!
Lieber Hanns Dorfner, jede Aufzählung Deines umweltpolitischen Engagements
wäre sicher lückenhaft, ich kann heute gar nicht alles nennen.
Was ich aber kann, ist festzustellen:
Dein Einsatz für den Erhalt unserer Heimat hat Dich auch nach Deiner aktiven Zeit
als Landrat begleitet und gerade an der Spitze des Landschaftspflegeverbandes
konntest Du Deine Erfahrung und Dein Wissen weiter einbringen.

Die erfolgreiche Arbeit des Verbandes ist zu einem wesentlichen Teil Dein Beitrag.
Dafür möchte ich heute, da wir Dich als Vorsitzenden des
Landschaftspflegeverbandes verabschieden, von ganzem Herzen danken.
Als Allianz zwischen Naturschutz und Landwirtschaft war 1994 der
Landschaftspflegeverband Passau entstanden.
Und von Anfang an war er untrennbar mit dem Namen Hanns Dorfner verbunden!
Über zwei Jahrzehnte!!
Das Vergelt´s Gott an Dich verbinde ich mit großem Respekt vor Deiner Bereitschaft,
in den letzten Jahren viel von Deiner wohlverdienten Freizeit für dieses Ehrenamt
geopfert zu haben.
Gemeinsam mit Geschäftsführer Franz Elender und allen Mitarbeitern ist so ein
gutes Team entstanden, das ebenso gute Arbeit leistet!
Dieses Engagement war und ist Dir eine Herzensangelegenheit.
Denn näher kommt man an Naturschutz nicht dran! So könnte in einer Kurzformel
das umschrieben werden, was der Landschaftspflegeverband macht. Angewandter
Naturschutz, direkt an der Fläche, direkt vor Ort.
Und ich sage noch einmal:
Unser Landkreis hätte nicht das Prädikat Naturlandkreis, wäre nicht diese
Gemeinschaftsleistung aus Verbandsführung, Mitarbeitern, Bauern, Planern und
auch den Fachleuten aus der Unteren Naturschutzbehörde unseres Landratsamtes.
Gemeinsam werden wichtige Aufgaben erfüllt, auch Pflichtaufgaben wie etwa die
Pflege der FFH-Gebiete, für die die EU ja strenge Auflagen erteilt.

Lieber Hanns,
herzlichen Dank für Deinen Einsatz für den Verband, der den Begriff gemeinnützig
mehr als verkörpert.
Denn was könnte der Allgemeinheit mehr nutzen, als eine intakte, lebenswerte
Natur!
Dafür hast Du Dich eingesetzt. Und dafür sagen wir heute Danke.

