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. . JiiStotisch:. 1. SpatellStich i11 Waltei:sdOtf 
, 'VGr_cißp�oj�1:<t der „Anter�dorfer Mühle;, drrekt neben>det B 12.- 20 Arbeitsplätze entstehen _ _ :, . 
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' ' '":"" .. Simbach·. ·was lange' -�ährt,· wird endlich. gut: So · könnte man den Spatenstich der·,,Antersdorfer Mühle '' am vergan. genen · Donnerstag·. betiteln. • 
Zum ein·en : dauerte es fast 20 1 ---Jahre bis endlich die erste Firma . im Gewe:rbegebiet'Waltersdorf'_ baut, zum anderen wartete Familie Priem.e1er seit vier j ahren, 'um endlich lliren Neubau der·' Mühle hier starten zu können.Es war.deri.'Juni 2016, also �� · .. --· ·-� . ·_fast genau auf den Tag·yier Jah-

�� �.-- -- -�����. � .. re,· als die Hochwasserkatastro- ��g���::i:s,�lS:.- -� _.,.,. - .... ��- · ·--= � . phe·die· Produktionsstätte· der •�?.!..•..._,.C.C: _ -�_:-�_:-: ���;..:., -��- :- z�. _-· „Antersdorfer Mühle" direkf am 
1 .'Wildbach zerstörte. öl,. . Beim Spatenstich in.Waltersdorf stand die Familie P'riemeier, die bereits in fünfter Generation die „Antersdorfer Mühl�" leitet', im Mittelpurikt:. . Schlarom und. Wasser haben die .. (von links) Mar[na Priemeier, Christina Priemeier, Pia:Prierry_eier, Johannes Priem eier,-�ohann und Anita Priemeier, Kathrin Prienieier, Johann•. alte Mühle - seit 1884: geführt Pri'emeier sen. Die Glückwürische zum Bau überbrachten•Politiker und Vertreter·der _mirdem Bau beauftragten Firmen: (dahinter von links) ·,. 
. 

1 von :Familie-Priemeier-mJ.t fast Landrat Michael. Fahmüller, Elevterios Vella; Sparkassen-Direktor Josef Borchi, Nikolaus Arndt,· Bürgermeister Klaus Schmid,· Manfred Th eil .4000 Quaärahnetern und sechs . :(verdeckt dahinter), Hans Lindner, Alfred· Hinterschwepfinger, Josef Pichl er, Hans Pinzl und' Michael. Orthuber. -.. Foto:· Btodschelm.., Stockwerken ko'mplett zerstört. . · · . . · ·· ' , .· . . · ·, ,
1 : ._ ·, _ -_. ,, 

· 
, 

· _ · • · · _ . . •. _ -:_ _ _ · . 
•· : · ,,Nur noch einzelne Maschi- einer Fläche von .rund - 1.4 000 tet und_ es .geht auch weiter." ler: ,,Das ist eine besondere·S;:t- darüber, dass auch' Seniorchef .n:en in.der obersten Ebene zum Quadratmetern. direkt neben ''Sein Sohn Johannes Priemeier ehe in einer besonderen Zeit"'. Hans. Priemeier mir 93 Jahren·" Reinigen :von Getreide. konnten · det B.12. Das In_;estitionsvolu- · hat Müller· gelernt, ist bereits 2016 sei allen noch gµt in Erin- dabei _war. Schmid lobte· ,,den'wir ,:rnitzen", erzählte Chef-'Jo�· 'men bewegt sich dabei laut Meister uria macht derzeit ei.h nerung und .nach den jetzigen ., Mut undElan als SimbacherFirhantr, Priemeiet. Das Bio-Ge0 • Prierrieier im zweistelli'gen Mil- ·BWL-Studitim, Tochter Christi-· ökologischen Gesichtspunkten ma hierdieses riesige Projekt in trei��_vorirund2,5_0Bio-Baue� lio'nenbereich:,,Was<;11les genau i:J.a .kümmert sich bereits seit seies richtigjetztiuinvestieren, 1• Angriff.zu n�:µmen. Das bringt· aus emem Urnk:t,e�s vop. 100 _Ki- · kostet, kann man: erst.hinterher · Jahren ums Marketirig. Kathrin . so 'der Landrat. · · . Simbach weit voran."lometern konnt� _zwar,-weiter sagen.", .' : . . 

1 
„ und Pia studieren '.ebenfalls im Besonders be�indrucke .fun; 1. _•. ----------''-aqgeno�men werden, a�erdas ·. Besonders:, positiv: ,rn :•der, . Moment und· Tochter• Marina d_ass die Mühle bereits in 5, Ge- , Nur,20'000 �z_' oibt';·noch,Produzieren musste at1f Su�- Mühle,entstehen auch Arbeits-,· ist Lehrerin.' " . neration .als Familienunterneh:.: c-l_unterne�en a�s_gel�g�rt :wer" plätze. Insges·amt 20· Leute'-im · ,'. ,, 'men · geführt-.wird. Jetzt in der für Betriebe in Waltersdoffden-:-rmttle�eile seit vierJ�-- Schichtbetrieb werden hier .tä-. · · Krise zeige sich, dass vor: allem 

rerr. Am zweittm. Standort. am . ti:g -�erdeii;· .. eriähl.t Priemeier · Mehfwar · � Anfang der . vor Ort produziere'ride Betriebe, R_'.1Ilde von Ah��rsdoi:f werden 
. auf PNP-N achfrage .. Der· große Corona)<rise sehr -begehrt die mit Leidenschaft und Herz- Er sprach davon, dass dieseidie ·Produkte für. den Endver-. T il h 'd Fl .. t, b. . t t . .. ________ blut:.vo·n Farnili·_en ge_füh· · rt·wer- Tag in •. die jürige:r:e Simbacherb · h ckt '' . ' . · · ;I' ,, . e war, nac .• er U lS_ Je. z · ,· · . · . Geschichte eingehe� Denn mit . rau� verpa . . imP�ckbettieb angestellt; ,;aber , den, Zukunft hä.tten. .der . ,;Aritersdorfe'r Mühle" , als .: Milliorieninvestition· für die künftige Generation 

·•. . . 

es-. werden _auch neue Stellen ·', '\Trotzdem p.elferr. alle mit, · ,,Müller zählen zu den ersten Ankerkäufer im G.ewerbegeb'iet
entstehen;' ·ist er-sich siclier. wehn'.s brennt", schwärmt det · Handwerkern ·der Menschheit Waltersdorf hätte sichein regeJs· Auch �d die Mühle 'jetzt,. s_tolze Vater. Zum -Beispiel in . überhaupt.' Zwei. Mühlsteine ·. rechter Boom um die.Grundstügi:ößer. Ein Wiederaufbau im .Zeiten vön ,Corona: Denn im · waren damalsmehrwei:talsvie- cke :vor·den -Toren Winklhams'Tal.'· neben . dem Antersdorfer · Gegensatz iu anderen Firmen , le Edelsteirte", so Fahmüller. 'Er eritwi�kelt. Mit Stölz,betonte er;Die· ·-Entiicheidung für einen Bach war ;, platztechnisch be-. · hat.eile Pandemie zuei?em Um- . betonte, wie wichtig es sei; sich dass von den 80 ooo Quadrat�Neubau · der Produktionsstätte schränkt und nicht zukunftsfä� · satzplus: bei der „Antersdorfer heutzutage ·modern aufzustel- metern nur noch 20 ooo zur Ver-. im Gewerbegebiet Antersdorf, hig''.: so Priemeier. Und genau Mühle" geführt. Mehl war Jen. · ' . , . . fügung stehen.-ber·Rest sei'be� war·- damals_ schnell getroffen.· . die'se' Zukunft steht bereits in schließlich heiß begehrt. Auch Bürgermeister Klaus reits verkauft-oder geracie ,beim. · Doch der Plan,' bereits 2018 hier den Startlöchern: ,,Der Betrieb Beim Spatenstich. mit dabei· Schmid freute sich riesig über N otar. .. · .pi:oduzieren · ZU _können, -ließ wird in der 5. Generation gelei- war Landrat Michael--Fahmül- den-Sj:>atenstich und besonders · Zum Hintergrund, Das ·erste-sich nicht verwirklichen. ,,Die . Prpjekt 'war bereits 20031-2004 Planungsphase· hat iuns un- mit einem großen Einkaufs-, heimlich gefordert", erinnerte .-zentrumm:Waltersdorf geplant. sich. Johann Priemeier. beim· Dieser Plan scheiterte letztend-. Spatenstich. - Et· sprach ,-von _ lieh, da sic4 kein zugkräftiger schmerigen Rahmenbedingun-· · Mieter1 für ,·das· geplante Zent-.·gen. Zum Beispiel ges,taltete · runi,fand. Die Sonderbau.fläche sich 'alleiri die Suche nach . für Eiri.kaufszentren· und' groß-.

einerriBauunternehmenfür-das flächige Handelsbetriebe wur-Gro&projekt schwierig. Die Fir- de vom Stadtrat 201 1 dann i:um . _men waren alle_ ausgebucht. neuen ,:Gewerb�gebiet . ausge- · · Deswegen war, die Freude . .- wiesen für klefue ·und ·mittlere über den Start ·am.Donnersti!tg Betriebe. Doch auch damit ka� ' timso größer. Bis: 2021 s.oll die men anfangs keine Käufer; was neue . '.Produktionsstätte . der sich schlagartig ä.F):derte, als die' ,,Anterdorfer Mühle"fertig s�in'. So soll die neue Produktionsstätte d�r „Antersdorfer Mühle" aussehen, die auf dem 14 000 Quadrat- . ,,Antersdorfet Mühle" 2017, an-. Das neue Geb_ätide entsteht auf meter g�oßen Grundstück direkt neben _der B 1 _2 ent�teht. . - Plan: Antersdorfer Mühle kündigte,' hier bauen. zu follen.
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