
Nach Großbrand: Ottenmühle arbeitet weiter
Aufräumarbeiten: Millionenschaden nach Mehlstaubexplosionen – Ermittler gehen von technischem Defekt aus – Wehren halten Brandwache

Von unserer Mitarbeiterin
ANJA KEILBACH

EICHENBÜHL. Die Familie Vollhardt
ist einen Tag nach dem Brand ih-
rer Ottenmühle immer noch im
Schockzustand. »Es ist einfach
furchtbar«, sagt Jochen Vollhardt.
Brandermittler der Kripo Aschaf-
fenburg haben den Ort des Ge-
schehens am Donnerstag inspi-
ziert. Sie gehen von einem tech-
nischen Defekt als Ursache aus.

Trotz des Schocks versucht Jo-
chen Vollhardt nach vorne zu
schauen: »Es muss trotzdem wei-
tergehen«. Oberstes Ziel sei es, das
Zerstörte der Getreidemühle
schnellstmöglich wieder aufzu-
bauen. »Die Mehlverladung ist in-
takt und die Großkunden und Bä-
ckereien können normal weiter-
beliefert werden. Das Mehl kaufen
wir derzeit von einem Kollegen
dazu«, erklärt Vollhardt.

Versteckte Glutnester
Beißender Brandgeruch liegt am
Donnerstag rund um den Hof der
Ottenmühle in der Luft. Immer
noch halten Feuerwehrleute dicke
Wasserstrahlen in das bereits bis
auf die Mauern abgebrannte Ge-
bäude. Noch immer sind Glutnes-
ter unter den Trümmerteilen ver-
steckt, die gelöscht werden müs-
sen. Die Feuerwehren aus Pfohl-
bach, Richelbach, Umpfenbach
und Eichenbühl teilen sich die
Brandwache.
Die Aufräumarbeiten dauern

sicher noch eine Weile an. Das
Hofpflaster ist voller schwarzer
Pfützen oder Ruß. Auf dem Ge-

lände stehen unzählige Container,
in denen verbrannte Maschinen-
teile für Gutachter und Ermittler
gesammelt wurden.
Über die genaue Schadenshöhe

kann und möchte sich der Eichen-
bühler Mühlenbetreiber nicht äu-
ßern. Nach Einschätzungen der
Polizei beläuft sie sich auf meh-
rere Millionen Euro. Der Zerstö-
rungsgrad der Anlage sei insge-
samt sehr hoch, heißt es im Poli-
zeibericht.

Jochen Vollhardt ist den Feu-
erwehren »unendlich dankbar für
ihre professionelle und schnelle
Hilfe«. Sie verhinderten ein Über-
greifen der Flammen auf benach-
barte Wohnhäuser und Siloanla-
gen.

Gute Zusammenarbeit gelobt
Kreisbrandrat Meinrad Lebold lobt
im Gespräch mit unserer Zeitung
die enorm gute Zusammenarbeit
der umliegenden Wehren, auch

aus Miltenberg, Bürgstadt, Klein-
heubach und Großheubach. Die
Löschwasserentnahme aus dem
Bach habe gut funktioniert. Die
freiwilligen Einsatzkräfte von
Feuerwehr und Rotem Kreuz wa-
ren den ganzen Tag und zum Teil
in der Nacht im Einsatz.
Wie schon berichtet, wurde bei

dem Feuer in der Getreidemühle
am Mittwochmorgen ein Be-
triebsangehöriger leicht verletzt.
Der Mühlentrakt brannte bis auf

die Außenwände komplett nieder.
Die Staatsstraße war komplett ge-
sperrt. Bis weit nach Mitternacht
haben Bagger Teile aus dem Ge-
bäude gehoben, immer wieder gab
es kleine Mehlexplosionen. Land-
rat Jens Marco Scherf war eben-
falls vor Ort. Er spendete trösten-
de Worte und sicherte unbürokra-
tische Hilfe zu.

e
Mehr Bilder und Video im Internet
unter www.main-echo.de

Die Getreidemühle in Eichenbühl. ist komplett niedergebrannt. Noch immer sind Glutnester unter den Trümmerteilen versteckt, die
gelöscht werden müssen. Fotos: Anja Keilbach (3)/Dominik Pagio (1)

Helle Flammen schlagen aus dem Dach
der Getreidemühle.

» Es ist einfach furchtbar,
aber es muss weitergehen. «

Jochen Vollhardt, Mühlenbesitzer

Die Walzenstühle zum Mahlen sind nach
dem Brand komplett unbrauchbar.

In den Containern werden Maschinen-
teile für die Brandermittler gesammelt.
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