
Neue Gesichter, bewährtes Konzept
Max-Aicher-Stiftung übernimmt Lehner-Gruppe – Kein Umbruch im Kaufhaus Wahrenwert

Deggendorf. (cris) Das Kaufhaus
Wahrenwert an der Ruselstraße hat
einen neuen Gesellschafter. Grund
dafür ist die Entscheidung des
Kaufhaus-Gründers und bisherigen
Gesellschafters, Johann Lehner, die
gesamte Lehner-Gruppe, zu der ne-
ben der Kaufhaus Wahrenwert ge-
meinnützigen GmbH auch die Quin
GmbH und die Peters-Gruppe in
Waldkraiburg gehören, zu verkau-
fen. Übernommen wurde sie von der
Max-Aicher-Stiftung, die ihren Sitz
in Freilassing hat.

Durch den Verkauf an die Max-
Aicher-Stiftung hat diese nun mit
Maximilian Schirmer und Harald
Senft auch zwei eigene Geschäfts-
führer eingesetzt, die sich künftig
um die Belange der Lehner Beteili-
gungs GmbH kümmern. Kaufhaus-
Geschäftsführer aller fünf Standor-
te bleibt auch in Zukunft Thomas
Lobinger, der diesen Posten bereits
seit elf Jahren innehat.

Wie Lehner erläuterte, lag seine
Entscheidung für den Verkauf in ge-
sundheitlichen Problemen in der
Vergangenheit begründet, aber
auch im Wunsch, mehr Zeit für sei-
ne drei Enkel zu haben.

„In guten Händen“
Es sei ihm wichtig gewesen, das

Kaufhaus Wahrenwert auch in Zu-
kunft in guten Händen zu wissen, so
Lehner, und er zeigte sich über-
zeugt, dass das Konzept auch zum
Stiftungsgedanken Max Aichers
passe. Johann Lehner richtete ab-
schließend seinen Dank an die Stadt
und den Landkreis. „Es gab Höhen
und Tiefen in der Arbeit, doch von
diesen beiden Seiten haben wir zu
jeder Zeit tatkräftige Unterstüt-
zung erfahren“, so sein Fazit. Er
habe sich als Unternehmer hier in

der Region stets wohlgefühlt, so
Lehner. Der Kontakt zwischen der
Max-Aicher-Stiftung und Johann
Lehner sei durch das Interesse Ai-
chers an der Peters-Gruppe, einer
Bildungseinrichtung in Waldkrai-
burg, zustande gekommen, erläu-
terte Maximilian Schirmer an-
schließend. Auch das 2015 zur Stif-
tung firmierte Unternehmen Max
Aichers setze neben den Sektoren
Bau, Immobilien, Stahl, Umwelt
und Freizeit stark auf die Fort- und
Weiterbildung.

Max Aicher habe über die Jahr-
zehnte ein Imperium aufgebaut und
sei auch mit fast 85 Jahren nach wie
vor ein Visionär mit ambitionierten
Zielen, stellte Geschäftsführer
Schirmer fest. Nun wolle man den
Worten Taten folgen lassen. Wie
Schirmer betonte, stehe indes ein
Umbruch des Kaufhaus-Konzeptes

in keinem Fall zur Debatte. „Der so-
ziale Gedanke wird voll verstan-
den“, so der Geschäftsführer, und es
werde darüber hinaus durchaus die
Möglichkeit in Betracht gezogen,
die gute Idee quasi mitzunehmen
und das Ganze auch überregional
weiterzuentwickeln.

Dank an Johann Lehner
Oberbürgermeister Dr. Christian

Moser dankte auch im Namen von
Landrat Christian Bernreiter Jo-
hann Lehner für das vertrauensvol-
le Miteinander der vergangenen
Jahre. Lehner sei einer der ersten
Mieter im ITC1 gewesen, der heuer
sein 20-jähriges Bestehen feiert,
stellte Moser fest, und auch wäh-
rend der Flutkatastrophe 2013 und
der Flüchtlingskrise 2015 habe Jo-
hann Lehner stets dank seiner be-

wundernswerten Strukturiertheit
mitgeholfen, Ziele zu fokussieren
und Lösungen zu finden.

Moser zeigte sich in seinem Dank
an die Vertreter der Max-Aicher-
Stiftung außerdem überzeugt, dass
diese die Visionen Lehners fortfüh-
ren und ein gutes Konzept bringen
werden. Sowohl die Stadt Deggen-
dorf als auch der Landkreis stünden
für ein gutes Miteinander bereit.

Aktuell sind am Kaufhaus-
Standort Deggendorf vier feste Mit-
arbeiter beschäftigt, an allen fünf
Standorten, zur GmbH gehören
auch Niederlassungen in Dingol-
fing, Landau, Straubing und Schro-
benhausen, sind es insgesamt 25,
zwölf davon gefördert. Der Gesell-
schaftsname Lehner Beteiligungs
GmbH bleibt noch bis Jahresende
bestehen und wird dann durch die
Max-Aicher-Stiftung umfirmiert.

Die beiden neuen Geschäftsführer der Lehner Beteiligungs GmbH, Maximilian Schirmer (v.l.) und Harald Senft, von der
Max-Aicher-Unternehmensgruppe bei ihrem Antrittsbesuch in Deggendorf mit Landrat Christian Bernreiter, Oberbür-
germeister Dr. Christian Moser, Kaufhaus-Gründer und bisherigem Gesellschafter Johann Lehner und Kaufhaus-Ge-
schäftsführer Thomas Lobinger. Foto: Ch. Winter


