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(Erwin Pramhofer)Ewald Pöschko (Mitte) und Josef Horner (re.) präsentierten gemeinsam mit Bgm. Elisabeth Paruta-Teufer den neuen Logistik-Standort.

Braucommune schenktsichzum
Geburtstag ein neues Logistikzentrum
Freistädter Brauerei nimmt von Lager-Ausbau am alten Standort Abschied und errichtet
ein neues Logistikzentrum am Stadtrand. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2020 geplant
Von Michael Polzer

FREISTADT.  Wir haben im Tresor
dieUrkunde,diedieGründungder
Braucommune im Jahr 1770 be-
legt, bei Abschluss der Bauarbei-
ten wurde sieben Jahre später in
die Türrahmen die Zahl 1777 ein-
gemeißelt, die sodann auch den
Weg auf die Flaschenetiketten
fand , beugt Braucommune-Ge-
schäftsführer Ewald Pöschko
möglichen neuen Diskussionen
um ein Jubiläum in Freistadt
gleich vor. Wenn die Stadtgemein-
de nächstes Jahr sein 800-Jahr-Ju-
biläum feiert, steht auch der 250.
Geburtstagder Braucommune an.

Das Geburtstagsgeschenk, das
sich Geschäftsführung und Mit-
glieder machen, fällt passend zu
diesem Jubiläum richtig groß aus.

EigentlichwolltemanheuerdieLa-

gerräumlichkeiten im Brauhaus
erweitern, die Pläne dafür waren
bereits fertig.  Aber irgendwie wa-

ren wir nicht glücklich damit, wir
hätten hier unsere letzten Kapazi-
täten verbaut und in einiger Zeit

dann doch wieder mehr Platz ge-

braucht , erklärt Pöschko, warum
man mit dem Vorstand der Com-
mune übereinkam, ein völlig neu-

es Logistikzentrum im Süden der
Stadt zu bauen.

Standort an West-Umfahrung

Vertriebsleiter JosefHornerunter-
streichtdieNotwendigkeit,dieKa-
pazitäten platzmäßig zu erwei-
tern, mit eindrucksvollen Zahlen:
 Wir haben nicht nur einenWaren-
umschlag von 133.000 Hektoliter
Bier und Limonade, mit 1300 Bier-

tischgarnituren, Durchlaufküh-
lern, Bierdeckeln, Servietten und
dergleichen haben wir rund 300
verschiedeneArtikelim Lager, von
dem aus wir 2018 etwa 30.000
Kundenbelieferungen abgewi-
ckelt haben. Einfach sei das mo-

mentan nicht, da für die 14 auslie-
fernden Lkw nur sieben Laderam-
pen zur Verfügung stünden.
Das neue Logistikzentrum soll

auf einem etwa 20.000-Quadrat-
meter-GrundstückinderNähedes
neu errichteten ÖAMTC-Gebäu-


