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Erster Spatenstich im Gewerbegebiet Waltersdorf 
Simbach (mm). Was lange 

währt, wird endlich gut. Dieses 
Sprichwort war am 28. Mai mehr
mals zu hören, als die Familie 
Priemeier zum offiziellen Spaten
stich für ihre neue Mühle ins Ge
werbegebiet Waltersdorf einlud. 
Dabei hat der Spruch zweifache 
Bedeutung, denn vier Jahre Pla
nung liegen hinter der Antersdor
fer Mühle, erläuterte Hans Prie
meier bei seiner Begrüßung. 

Grenzen hinweg mit entspre
chender Produktvielfalt einen Na
men erarbeitet. Ein neues Firmen
gebäude mit Verwaltung und Ab
füllung wurde 2006 in Antersdorf 
errichtet. Für die klassische Müh
le ist jetzt aber mehr Kapazität 
und Platz für die Weiterentwick
lung erforderlich und mit Junior
chef Johannes Priemeier sieht 
man auch dem Weiterbestand 
der Firma optimistisch entgegen. 

kernen, Leinsamen oder Sesam. 
Im August 2021 soll bereits das 

Getreide aus der Ernte angenom
men werden, bis Ende 2021 soll 
der Bau bezugsfertig sein. Mit der 
Firma Hinterschwepfinger hat 
man außerdem einen Bauspezia
listen für Industrie- und Gewerbe
bau gefunden, der entsprechende 
Kapazitäten frei hatte. ,,Wir sind 
froh über den Auftrag, denn coro
nabedingt sind viele Baustellen 

Worte an die Priemeiers, darunter 
auch an den 93-jährigen Senior
Chef, der er sich nicht nehmen 
ließ an diesem besonderen Tag 
mit dabei zu sein. ,,Die Familie 
Priemeier war für das Gewerbe
gebiet ein Ankerkäufer, denn seit
her boomt die Nachfrage und wir 
haben von den ursprünglichen 
80 000 m2 Gewerbegrund nur 
noch 10 000 m2 zur Verfügung", 
verriet Schmid, der deshalb 

Die Familie Priemeier (links) startet das erste Bauprojekt in Waltersdorf. Tatkräftige Unterstützung kam von Landrat Michael Fahmüller, Josef Borchi, 
Bürgermeister Klaus Schmid sowie Baufirma und Planer Foto: Madl 

Noch länger hat die Stadt Sim
bach auf den Moment gewartet, 
dass das Gewerbegebiet endlich 
belebt wird. 

Die alte Mühle in Antersdorf, 
die seit 1884 besteht, war vor fast 
genaJJ vier Jahren, am 1. Juni 2016, 
dem Jahrtausendhochwasser zum 
Opfer gefallen, erinnerte Prie
meier an diesen schwarzen Tag. 
Wie soll es weitergehen, stellte 
sich die Familie, die in fünfter Ge
neration die Mühle betreibt, die 
Frage. Ein Ersatzbau in Anters
dorf war auf Grund der heute gel
tenden Vorschriften nicht mög
lich. Die Firma expandiert seit 
dem Umstieg auf Bioproduktion 
und hat sich über Deutschlands 

Deshalb entschied man sich für 
einen Neubau und auch für den 
Heimat-Standort Simbach. 

Fertigstellung bis 2021 

Ein Firmen-Projekt dieser Di
mension braucht entsprechende 
Planungszeit. Auf dem rund 
14 000 m2 großen Grundstück ent
steht ein Gebäude mit zwei mar
kanten Silotürmen, jeweils 22 
bzw. 35 Meter hoch. Produziert 
werden hier vorwiegend Mehle 
und Flocken, die in Großgebinden 
abgefüllt, verpackt und ausgelie
fert werden. Außerdem erfolgt 
hier die Reinigung von verzehrfä
higen Saaten wie Sonnenblumen-

ausgefallen oder wurden zurück
gestellt", bedankte sich Firmen
chef Josef Hinterschwepfinger„0 
während die Bagger im Hinter
grund bereits rollten. 

Zum Spaten griffen außerdem 
Landrat Michael Fahmüller und 
Bürgermeister Klaus Schmid. Fah
müller richtete seinen Dank an 
die Familie, die sich mit Unterneh
mergeist gut für die Zukunft auf
stellt. Die Lage an der B12 und der 
Standort Simbach sei gut gewählt. 

70 000 m2 Gewerbegrund 
verkauft 

Sichtlich erfreut richtete Bür
germeister Klaus Schmid seine 

demnächst weitere Bauaktivi
täten erwartet. Mit der Anters
dorfer Mühle habe man einen 
Betrieb, der weit über die Gren
zen Simbachs hinaus Bedeutung 
hat. 

Sparkassen-Vorstand Josef Bor
chi meinte, dass die Entscheidung 
für die Finanzierung des Projekts 
nicht schwer fiel, weil man über 
Jahrzehnte die positive Entwick
lung mit verfolgen konnte und die 
nächste Generation bestens ein
gebunden sei. 

50 Mitarbeiter hat das Unter
nehmen beschäftigt, deren Zu
kunft ebenfalls mit dem Neubau 
gesichert ist. 


