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Die Nachricht vom Tode unseres Freundes Toni Kopfmiller traf uns nicht unvor
bereitet. Aber diese Nachricht hat uns betroffen gemacht, weil sie so endgültig 
ist. Denn uns verbindet so viel mit ihm, dass es schwer fällt, die Endgültigkeit 
dieses Abschieds zu akzeptieren. Und wenn wir heute gemeinsam um ihn trau
ern, trauern wir nicht eigentlich über uns, über den Verlust, den wir erlitten ha
ben? Ja, wir  haben einen unserer Besten verloren. Aber wir haben auch das 
Glück gehabt, ihn zu unseren Freunden zu zählen, mit ihm zusammenarbeiten 
zu dürfen. Und dabei haben wir durch ihn Bleibendes gewonnen. Es lohnt sich, 
seinen Lebensweg noch einmal nachzuzeichnen. 

Geboren am 23.11.1925, in Pasing aufgewachsen, die Ausbildung zum Textil
kaufmann  erfolgreich  abgeschlossen,  1941  als  16-Jähriger  zur  Wehrmacht 
eingezogen, Kriegsverletzung, Lazarett,  1945 Aufbau des elterlichen Betriebs: 
das Textilkaufhaus Kopfmiller, bei uns nur kurz und bündig Kopfmiller.

Er gehörte zu den besonderen Persönlichkeiten, zu den Prägenden, zu den Gestaltenden.
– BRK; Vereine; Einkaufstadt Pasing

Vor fast 40 Jahren hat er entschieden, sich im Verein Pasinger Mariensäule zu engagieren.
– Gründung;  Wildessen  (mit  Dr.  Alfons  Goppel,  Dr.  Kurt  Faltlhauser,  Heinz  Burghart,  Otto  von 

Habsburg) - diese Veranstaltungsform hat ihm besonders gefallen; Kunst- und Kulturpreise mit Prof. 
Seitz; Jedermann 1984; Pasinger Christkindlmarkt

In seiner aktiven Zeit als Vorsitzender des Vereins ab 1982 und anschließend als Ehrenvorsitzender hat er 
auch unsere weitere Arbeit beeinflusst und geprägt. Er stand ohne wenn und aber zu seinen Positionen. Auf 
sein Wort war Verlass und dies erfüllt mich mit großer Dankbarkeit.
So war seine Persönlichkeit geprägt von Stetigkeit. Darüber hinaus von einem hohen Maß an Glaubwürdig
keit. Und dies ist wohl der Grund, warum er auch bei vielen Menschen so hohes Ansehen hatte. Das sehen 
wir auch heute an der großen Zahl der Trauergäste. Er stand für Grundsätze, für den Menschen und nicht für  
die Macht. Er war unverwechselbar und unaustauschbar. Er trug Verantwortung; aus gutem Grund steckt 
das Wort Antwort in dem Begriff Verantwortung. Er gab Antwort und stellte nicht nur Fragen. Er gab Leistung, 
weil er den Menschen sah und deshalb nahm man ihm sein Handeln ab.

Wir werden sein Andenken ehren und er wird unvergessen sein bei uns und bei allen, die ihn kannten. Ein 
gutes Stück unseres Wohlergehens haben wir auch ihm zu verdanken. 
Für all seinen Einsatz wurde er zu Recht mit höchsten Ehrungen ausgezeichnet. Besonders hervorzuheben 
sind dabei:
- Orden für besondere Verdienste um das Deutsche Rote Kreuz, Bonn
- Steckkreuz des Freistaats Bayern für besondere Verdienste um das Rote Kreuz
-  Die Auszeichnung "München leuchtet" in Gold
-  Bundesverdienstkreuz am Bande
-  Bayerischer Verdienstorden

2011 traf ihn eine schwere Krankheit. Er hat all die Jahre diese Krankheit mit Würde ertragen.
All dies wäre meiner Meinung nach nicht möglich gewesen, wenn er nicht einen tiefen Halt in seiner Familie 
gehabt hätte, aber diesen Halt auch seiner Familie gegeben hat. Und den Zusammenhalt hat er auch immer  
wieder erfahren. Ganz besonders von Dir , liebe Maria! Du bist ihm in allen Höhen und Tiefen immer zur Sei 
te gestanden.

Wir nehmen heute Abschied von Toni Kopfmiller. Wir werden nicht nur sein Andenken ehren. Er wird nämlich 
weiterleben in seinem Werk, in unserem Handeln, das wir in seinem Sinne fortführen werden. So wird er un
vergessen sein, bei uns allen und bei allen, die ihn kannten. 
Ja, und das ist es, was ich zum Abschied sagen wollte, lieber Toni, Danke!
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