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Hermann Koch Dora Koch 

Was würde wohl Her-
mann Koch sagen, 
wenn er heute einen 

Spaziergang durch Rotthal münster 
machen würde? Eineinhalb Jahr-
hunderte, nachdem er hier seinen 
kleinen Laden erö� net hatte. 

Hermann Koch würde staunen 
und wäre auch ein wenig stolz  auf 
das, was aus seinem Eisen- und 
Kurzwarenhandel geworden ist. 

So wie auch der jetzige Eigen-
tümer mit seinem Team stolz 
ist, wenn man zu ihnen sagt: 
„Rotthalmünster, das ist ohne 
Kaufhaus Koch nicht denkbar.”

Ein historischer Rückblick belegt 
die enge Verbindung des Mark-
tes mit der Firma Koch. Das 
sogenannte „Nadlerhaus“ mit 
der HausNr 102 ist bereits am 
31.07.1865 historisch beurkundet. 

Wenn man von der Geschichte 
des Unternehmens erzählt, dass 
nahezu 150 Jahre im Familienbe-
sitz war, darf man die Generationen 
treuer Mitarbeiter nicht vergessen, 
die einen wesentlichen Beitrag zur 
steten Entwicklung geleistet haben. 
Ihnen sei an dieser Stelle ebenso 
gedankt, wie allen, die dem Kauf-
haus Koch die Kundentreue im 
gleichen Maß bewahrt haben, wie 
Generationen ihrer Vorfahren. 

→ 1862 Am 1.10.1862  
wurde die Firma Hermann Koch 
in das Handelsregister des König-
lichen Handelsgerichtes in Passau 
eingetragen. Das Sortiment be-
schränkte sich damals auf Eisen 
und Kurzwaren

→ 1913  Hermann Koch
heiratet die Kaufmannstochter 
Christine Gansl, welche 1919 ein 
Textilgeschäft erö� net. 

→ 1944  Die Einzel� rma
Hermann Koch wird zur Familien 
GmbH von Vater und Sohn. Nach 
dem Tod von Hermann Koch sen. 
im Jahr 1944 leitet Hermann Koch 
jun. von nun an die Firma als allei-
niger Geschäftsführer.

→ 1955 In den Jahren 1955 
und 1956 wurde ein modernes La-
ger- und Bürohaus erbaut, dem 
1960 eine Eisen-Lagerhalle und 
1961 ein neues Kaufhaus folgten.

→ 1970 Das Kaufhaus
wurde umfassend renoviert und 
eine zweite Eisen-Lagerhalle ge-
baut.

→ 1987  Unter der Regie
von Dora Koch wurde das Mode- 
und Textilhaus von Grund auf neu 
gestaltet und  mit größerer Ver-
kaufs� äche und neu gestalteter Fas-
sade erö� net.

→ 2009 Der Herzens-
wunsch des mittlerweile 93 - jäh-
rigen Hermann Koch geht kurz vor 
seinem Tod in Erfüllung. Sein Ge-
schäft wird von Peter Geyer tradi-
tionsgemäß weiter geführt.

→ 2012 In diesem Jahr
wurden „150 Jahre Kaufhaus 
Koch” mit einem großen Jubilä-
umsverkauf gefeiert.

Der jetzige Inhaber Peter 
Geyer pfl egt Tradition und Ser-
vice, verbunden mit einem fai-
ren Miteinander bei Mitarbei-
tern und Kunden ebenso wie 
dies seine Vorgänger prakti-
ziert hatten. Die Betriebsüber-
nahme ist ihm Ehre und Ver-
pfl ichtung zugleich. 

 - Fritz Müller
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