
WALDKIRCHENFreitag, 6. Mai 2022 Nummer 104 / Seite 30

Von Christoph Seidl

Waldkirchen. Das hat sich Jo-
hann Garhammer wohl in sei-
nen kühnsten Träumen nicht
erhofft – dass seine Nachfahren
126 Jahre nach der Eröffnung
seines Kolonialwarenladens am
Marktplatz ein großes Fest ge-
ben würden mit 900 Gästen aus
ganz Deutschland, mit Promi-
nenz aus Politik, Wirtschaft, Ge-
sellschaft und Kirche. Und mit
Hunderten von Mitarbeitern.

125 Jahre Garhammer – die-
ses Jubiläum feierte die Familie
Huber am Donnerstagabend im
Modehaus Garhammer corona-
bedingt nach – dem mit 9000
Quadratmetern größten Einzel-
handelsgeschäft im Landkreis
und bedeutenden Arbeitgeber
in der Stadt. Dass gerade das
Personal „der Erfolgsgarant“ für
das Unternehmen ist, betonten
die beiden Geschäftsführer Jo-
hannes und Christoph Huber,
die Urenkel von Johann Gar-
hammer, in ihren Reden mehr-
fach. „Sie machen Garhammer
zu dem, was es ist. Wir sind froh
und glücklich, dass Sie unsere
Mitarbeiter sind. Danke für al-
les.“

Und dank dieses Engage-
ments der großen Garhammer-
Familie blicken die Inhaber
auch „voller Zuversicht in die
Zukunft“, nachdem das Unter-
nehmen die gerade für den
Handel so schwierige Corona-
Zeit gemeistert hat − das nächs-
te Kapitel der Erfolgsgeschichte
soll geschrieben werden. Zu-
letzt wurde in die Modernisie-
rung der Jugendabteilung „Ka-
os“ investiert.

„Für Stadt und Landkreis
ein großes Glück“

Ein prosperierendes Unter-
nehmen zahlt sich auch für die
Region aus: „Für die Stadt und
den Landkreis ist es ein großes
Glück, so einen inhabergeführ-
ten mittelständischen Betrieb
zu haben“, sagte stellv. Landrä-
tin Helga Weinberger in ihrem
Grußwort. Diese Firma mit
deutschlandweiter Strahlkraft
sei ein Werbeträger, wie man
ihn sich besser nicht wünschen
könne.

„Danke, dass Sie sich Ihrer
Verantwortung für die Region
und ihrer Mitarbeiter bewusst
sind“, sagte Weinberger auch.
Und hob zudem das soziale
Wirken der Familie Huber her-
vor, das ohne viel Aufhebens ge-
schehe. Das jüngste Beispiel:
Angesichts der Tragödie in der
Ukraine bat die Geschäftsfüh-
rung ihre Festgäste um Spen-
den für die Kriegsopfer an die
Bürgerstiftung Waldkirchen.
„50 000 Euro sind bislang rein-
gekommen“, berichtete Johan-
nes Huber – ein Raunen ging
durch die Reihen.

Bürgermeister Heinz Pollak
rühmte in seiner Rede den
„Unternehmergeist“ der Fami-
lie Huber, die ein hochwertiges
Mode-Angebot in ansprechen-
dem Ambiente geschaffen ha-
be. Und das werde weit über die
Stadtgrenzen hinaus geschätzt.
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 Gar-
hammer, in das es zum Einkau-
fen fahre. Die „Welt der Mode“
verorteten die beiden Oberbay-
ern allerdings in Passau. „Am
Marketing für Waldkirchen
muss ich also noch arbeiten“,
schloss Pollak die Anekdote.

Dass selbst eine so erfolgrei-
che Marke wie Garhammer
noch einen Schub bekommen
kann, das verkündeten die Ge-

brüder Huber beim Festakt.
„Wir wollen nach Corona den
nächsten großen Schritt nach
vorne machen“, sagte Chris-
toph Huber. Das Waldkirchner
Unternehmen hat die interna-
tional tätigte Agentur „Looping
Group“ mit einer Werbekam-
pagne beauftragt, die anlässlich
des Jubiläums überregional

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

starten wird. Mitbegründer Do-
minik Wichmann, unter ande-
rem ehemaliger „Stern“-Chef-
redakteur und mittlerweile
Freund der Familie, hielt bei der
Feier eine launige Laudatio auf
den Jubilar Garhammer. Und
der Münchner, der auch einmal
das SZ-Magazin geleitet hatte,
räumte freimütig ein, dass er bei

der Zusammenarbeit mit den
Unternehmern aus dem Bayer-
wald sämtliche Vorurteile des
Großstädters über die Provinz
abgebaut habe – es war für mich
ein „Damaskus-Erlebnis“,
meinte er bibelfest.

In seiner Rede versuchte
Wichmann das „Phänomen
Garhammer“, wie er es nannte,

zu ergründen – die „Vereinbar-
keit des Unvereinbaren“. Einer-
seits unternehmerische Be-
scheidenheit, andererseits Mut
und Anspruch, groß zu denken.
Heimatverbunden und doch
kosmopolitisch, traditionell
und dennoch innovationsfreu-
dig. Garhammer sei „ein Le-
bensgefühl“, das der Werbe-
fachmann, Autor und Journalist
so umschreibt: „sich wohlfüh-
len, willkommen geheißen zu
werden, willkommen zu sein im
Garhammer-Land“. Mit den
Worten „Eine Welt ohne Gar-
hammer-Land ist eine triste
Welt“ schloss Wichmann seine
Lobeshymne – und forderte
dann die Gäste zu „Happy Birth-
day“-Ständen für den 125. bzw.
126-jährigen Jubilar auf, das sie
gerne sangen.

X Ein Video über die Veran-
staltung finden Sie unter
www.pnp.de/video.
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FESTIMPRESSIONEN

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 Wich-
mann mit einer launigen Rede über seine
ersten Bayerwald-Erfahrungen.

Ein Nachhaltigkeits-Zertifikat
hatteGregoryEndresvonderFokus
Zukunft GmbH dabei: Das Jubilä-
umsfest ging komplett klimaneutral
über die Bühne.

Auch aus Politik und Gesellschaft waren natürlich bekannte Namen vertreten: die
MdBs Rita Hagl-Kehl (v.l.), Johannes Schätzl und Muhanad Al-Halak mit der Berufs-
schulleiterin Elvira Wudy-Engleder und dem 2. Bürgermeister Christian Zarda.

Ein Trikot gab‘s für Christoph Huber vom SSV Jahn
Regensburg: Präsident Hans Rothammer (l.) und Ge-
schäftsführer Philipp Hausner überreichten es.

Verschiedene Buffets waren überall in den Abtei-
lungen reich bestückt mit Köstlichkeiten – die Gäs-
te durften genießen.

Zwei Ehrenbürger gaben sich die Ehre: Alfred Eb-
ner (l.) und Heinrich Schmidhuber feierten auch ger-
ne mit der Familie Huber.

Sie waren zwei der Redner beim offiziellen Teil der
Feier: die stellvertretende Freyung-Grafenauer Landrä-
tin Helga Weinberger übernahm für den verhinderten
Landrat Sebastian Gruber, hier mit Waldkirchens Bür-
germeister Heinz Pollak.

Menschen zusammenbringen – auch da-
für steht Garhammer. Und beim Jubiläums-
fest hatten so offensichtlich auch Heinz Pol-
lak und Alfred Ebner Zeit für intensive Ge-
spräche.

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

Endlich wieder feiern ohne Einschränkun-
gen: Dass das Fest zum 125-jährigen Ge-
schäftsjubiläum nun in dieser Form stattfin-
den 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 Schwieger-
tochter unter die Gäste mischte.

Auch der Sohn Franz Michael (r.) von Bri-
gitte und Franz Huber hat sich, wie seine
beiden Brüder, der Modebranche verschrie-
ben, unabhängig von Garhammer.

Das Jubiläums-Fest war auch ein Spen-
den-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 Geschen-
ke-Tisch neben den Blumen. − Fotos: Löw

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


