
 

 

 

 

 

GOWIRICH GESUCHT!  
 

Die Stadt Garching sucht einen oder mehrere Gowirichdarsteller für die 1100-Jahrfeier. 

Als Namensgeber Garchings, soll ein fesch ausgestatteter Gowirich -  

ganz wie ihn die Bürger vom Aktionszeichen der 1100-Jahrfeier her kennen -  

das Festjahr begleiten und 2015 bei den verschiedenen Veranstaltungen in Erscheinung treten. 

 

Gesucht wird ein männlicher Darsteller mit folgenden Eigenschaften: 

 Sie sind groß, selbstbewusst und von stattlicher Erscheinung  

 Sie sind spontan und neugierig, haben keine Scheu auf Menschen zuzugehen und stets ein liebes 

und scherzhaftes Wort für die kleinen und großen „Kinder“ der Stadt auf den Lippen. 

 Sie wohnen und leben in Garching 
 Im Idealfall sind Sie ein echter Garchinger, reden bayerisch und kennen die Stadt wie ihre Westen-

tasche 

 Sie sind auch zu Randzeiten verfügbar und freuen sich ihre Person in den ehrenvollen Dienst der 

Stadt zu stellen 

 

Sie erkennen sich wieder und wären gerne unser Gowirich? 

Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen mit  

 einer kurzen Vita  

 einer Begründung weshalb Sie als Gowirichdarsteller geeignet sind 

 einem Foto  

 

bis spätestens 7. November 2014 an 

die Stadt Garching b. München, 1100-Jahrfeier, Rathausplatz 3, 85748 Garching b. München  

oder per Mail an: karin.schroedel@garching.de. 

 

Aus den eingegangenen Bewerbungenen wird der Festausschuss einen oder mehrere Gowirichdarsteller 

auswählen.  Der Ur-Garchinger soll regelmäßig bei den verschiedenen Jubiläumsveranstaltungen in 2015 

erscheinen. So soll er beispielsweise den historischen Festzug am 5. Juli 2015 anführen oder beim offiziel-

len Festakt am 18. April 2015 auftreten. Alle Termine werden rechtzeitig abgestimmt. Sein Gewand erhält 

der Darsteller von der Stadt Garching gestellt. 

 

Der Gowirich ist der Namensgeber Garchings. Als Gouvirihhinga „Besitz des Gowirich“ wurde Garching 

erstmals in den Besitzurkunden des Klosters Tegernsee im Jahre 915 erwähnt. 

Die 1100-Jahrfeier der Stadt Garching ist ein Fest der Bürger für die Bürger. Deshalb soll unser Gowirich 

ein Gowirich des Volkes - aus dem Volk, für das Volk sein – ein Garchinger eben! 
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