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Sehr geehrter Herr Popp, 

 

ich freue mich wirklich sehr, dass Sie Ihr Weg heute – obwohl Sie sich bereits im 

Ruhestand befinden – noch einmal in die Regierung von Oberbayern geführt hat. 

 

Sie haben sich in Ihrem Leben bereits vielen Ehrenämtern gewidmet. Sie enga-

gierten sich bei den Pfadfindern, im Hovawart Gebrauchshundeverein Schwei-

tenkirchen und bei diversen Fischereivereinen. 

 

Doch ein Engagement sticht bei Ihnen besonders heraus: Seit 2007 sind Sie Mit-

glied des Tierschutzvereins Freising e. V. Von Anfang an haben Sie sich aktiv für 

die Pflege der Tiere eingesetzt und an der Organisation von Veranstaltungen 

mitgewirkt.  

 

Bereits ein Jahr später wurden Sie zum 1. Vereinsvorsitzenden gewählt, der Sie 

bis heute geblieben sind.  

 

Ab 2009 befassten Sie sich dann intensiv mit der Planung des dringend notwen-

digen Baus eines Tierheims. Denn der Landkreis Freising hatte zu diesem Zeit-

punkt kein eigenes Tierheim. Die Schützlinge des Tierschutzvereins Freising 

wurden bis dahin von Ehrenamtlichen in privaten Pflegestellen versorgt. Ein Zu-

stand, der aufgrund der steigenden Zahlen an abgegebenen Tieren nicht mehr 

tragbar war.  

 

Daher begannen Sie mit der Planung, suchten ein Grundstück, holten die Ge-

nehmigungen ein und klärten die Finanzierung. Von den 24 Kommunen des 

Landkreises konnten Sie mit viel Überzeugungskraft 15 für die Sache gewinnen. 

 

2018 wurde schließlich das neue Tierheim des Landkreises Freising eröffnet. 

Dass dieses Projekt erfolgreich umgesetzt werden konnte, ist allein Ihrem außer-

ordentlichen Engagement und Ihrem unermüdlichen Einsatz zu verdanken.  
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Neben der Führung des Vereins und der stellvertretenden Leitung des Tierheims 

sind Sie bis heute zudem noch für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie für 

alle Rechtsangelegenheiten des Tierschutzvereins verantwortlich. 

 

Sie setzen sich seit vielen Jahren in vorbildlicher Weise und mit vollem Einsatz 

für Tiere, den Tierschutz und das Tierheim ein. 


