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Eine große Familie namens Garhammer
900 Gäste feiern im Modehaus Jubiläum – „Das Personal ist unser Erfolgsgarant“
Von Christoph Seidl

Freudiges Familientreffen bei den Hubers:
Brigitte (v.r.) und Franz Huber mit Schwiegertochter Simone und Tochter Katharina.

Endlich wieder feiern ohne Einschränkungen: Dass das Fest zum 125-jährigen Geschäftsjubiläum nun in dieser Form stattfinden konnte, war zu Beginn der Planungen
alles andere als gewiss, wie Brigitte Huber
betonte, als sie sich hier zusammen mit
ihrem Ehemann Franz und der Schwiegertochter unter die Gäste mischte.

Waldkirchen. Das hat sich Johann Garhammer wohl in seinen kühnsten Träumen nicht
erhofft – dass seine Nachfahren
126 Jahre nach der Eröffnung
seines Kolonialwarenladens am
Marktplatz ein großes Fest geben würden mit 900 Gästen aus
ganz Deutschland, mit Prominenz aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kirche. Und mit
Hunderten von Mitarbeitern.
125 Jahre Garhammer – dieses Jubiläum feierte die Familie
Huber am Donnerstagabend im
Modehaus Garhammer coronabedingt nach – dem mit 9000
Quadratmetern größten Einzelhandelsgeschäft im Landkreis
und bedeutenden Arbeitgeber
in der Stadt. Dass gerade das
Personal „der Erfolgsgarant“ für
das Unternehmen ist, betonten
die beiden Geschäftsführer Johannes und Christoph Huber,
die Urenkel von Johann Garhammer, in ihren Reden mehrfach. „Sie machen Garhammer
zu dem, was es ist. Wir sind froh
und glücklich, dass Sie unsere
Mitarbeiter sind. Danke für alles.“
Und dank dieses Engagements der großen GarhammerFamilie blicken die Inhaber
auch „voller Zuversicht in die
Zukunft“, nachdem das Unternehmen die gerade für den
Handel so schwierige CoronaZeit gemeistert hat − das nächste Kapitel der Erfolgsgeschichte
soll geschrieben werden. Zuletzt wurde in die Modernisierung der Jugendabteilung „Kaos“ investiert.

Es war ein Riesen-Fest, das perfekt zu den 125 Jahren Garhammer passte: Nicht nur Ehrengäste, Kunden und Geschäftspartner wurden
hier gewürdigt, sondern vor allem auch die rund 450 Mitarbeiter.
− Fotos: Löw

Foto-Shooting mit Rainer Schüll vor der Jubiläums-Leinwand: Das nutzen nicht nur die
Gäste, sondern auch die Familien Huber: Die beiden Garhammer-Geschäftsführer Johannes
Huber (v.l.) mit Ehefrau Simone und Christoph Huber (v.r.) mit seiner Frau Katrin.

Als Festredner berichtete Dominik Wichmann mit einer launigen Rede über seine
ersten Bayerwald-Erfahrungen.

„Für Stadt und Landkreis
ein großes Glück“

Auch der Sohn Franz Michael (r.) von Brigitte und Franz Huber hat sich, wie seine
beiden Brüder, der Modebranche verschrieben, unabhängig von Garhammer.

Hier kommt die nächste Generation: Die
Tochter von Johannes Huber winkt ihrem
Papa vor seiner Ansprache noch zu.

Das Jubiläums-Fest war auch ein Spenden-Fest: Die Familie Huber richtete den
Aufruf an die Gäste, statt Geschenken an die
Ukraine-Hilfe zu spenden. Und die kamen
dem gerne nach – Spendenkuverts und
Schecks sammelten sich auf dem Geschenke-Tisch neben den Blumen.
− Fotos: Löw
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Ein prosperierendes Unternehmen zahlt sich auch für die
Region aus: „Für die Stadt und
den Landkreis ist es ein großes
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Schmunzelnd berichtete Pollak,
dass er jüngst beim Urlaub in
Bibione ein Paar aus Garching
kennengelernt habe, das zwar
Waldkirchen nicht kannte,
wohl aber das Modehaus Garhammer, in das es zum Einkaufen fahre. Die „Welt der Mode“
verorteten die beiden Oberbayern allerdings in Passau. „Am
Marketing für Waldkirchen
muss ich also noch arbeiten“,
schloss Pollak die Anekdote.
Dass selbst eine so erfolgreiche Marke wie Garhammer Ein Trikot gab‘s für Christoph Huber vom SSV Jahn Auch aus Politik und Gesellschaft waren natürlich bekannte Namen vertreten: die
noch einen Schub bekommen Regensburg: Präsident Hans Rothammer (l.) und Ge- MdBs Rita Hagl-Kehl (v.l.), Johannes Schätzl und Muhanad Al-Halak mit der Berufskann, das verkündeten die Ge- schäftsführer Philipp Hausner überreichten es.
schulleiterin Elvira Wudy-Engleder und dem 2. Bürgermeister Christian Zarda.

