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Für ein starkes und gesundes Bayern. Florian Streibl.
MdL Florian Streibl - Unternehmensdialog- Huber Wirt in Linden
Oberammergau / München. "Hier arbeiten und leben drei Generationen auf einem
Betrieb und führen ihn innovativ und modern in die Zukunft. Und das ohne Tradition
und Werte aus den Augen zu verlieren." erklärt Florian Streibl,
Landtagsabgeordneter aus dem Oberland beim Besuch des Huber Hofs in Linden,
bei Dietramszell. "So ein Familienunternehmen übernehmen und erfolgreich führen
ist eine große Verantwortung."
Für Rochus Mayer, seit 2016 Chef beim Huber in Linden, ist diese Verantwortung ein
Geschenk. Das was man von seiner Familie mitbekommen hat Wert zu schätzen,
weiter zu führen, innovativ zu sein, sich auch mal was trauen und auch in unruhigen
Zeiten optimistisch in die Zukunft zu schauen.
"Ich weiß dass es viele Menschen gibt, die diese Chance nicht haben. Ich bin sehr
dankbar dafür und möchte das Unternehmen mit meiner Frau Barbara und meiner
Familie erfolgreich weiterführen." Möglicherweise liegt es an dieser Haltung, dass
beim Huber in Linden auch fünf Flüchtlinge angestellt sind. Die Arbeitsverhältnisse
sind entstanden aus Eigeninitiative - von Rochus Mayer und den fünf Arbeitnehmern.
Unabhängig von staatlichen Integrationsmaßnahmen. Außerdem werden beim Huber
in Linden junge Menschen ausgebildet von Koch/Köchin, Hauswirtschafterin bis
Kauffrau/Mann für Büromanagement. Wer zu schätzen weiß was er hat, kann
nachvollziehen wie schlimm es sein kann alles zu verlieren.
Aus dem Huberhof den Johann und Regina Mayer im Jahr 1972 als Milchviehbetrieb
übernommen haben, wurde im Laufe der Zeit beim Huber in Linden, ein sogenannter
multifunktioneller zukunftsfähiger Voralpenland- Bauernhof wie er im Lehrbuch steht:
Einkommenskombination durch Diversifizierung: Der Stall wurde ausgesiedelt - ein
neuer Laufstall gebaut und auf biologische Bewirtschaftung umgestellt, den der ältere
Bruder übernommen hat. Der alte Kuhstall wurde zum Festsaal umgebaut. Aus dem
Bäuerinnen -Schmankerl Service wurde ein höchst professioneller Catering Service
der regelmäßig Veranstaltungen im Bayerischen Landtag beliefert.
Die Zimmer wurden ausgebaut zu einer Frühstückspension - Stube und Terrasse
werden immer donnerstags zum Wirtshaus.
Aus einem klassischen Milchviehbetrieb wurde im Laufe der Jahre ein Treffpunkt für
Liebhaber der feinen, bodenständigen Küche. Von Hochzeitsgesellschaften bis zum
Messebesucher, im Huber Wirt ist jeder willkommen.
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