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Kräuterführung
am Donnerstag
GROSSWALLSTADT. Der Termin
der Kräuterführung mit Erna
Scherer findet am Donnerstag,
7. Juli statt. red

Volker Schultze
feiert Heimatprimiz
KLEINWALLSTADT-HOFSTETTEN.
Seine Heimatprimiz feiert
Volker Schultze von der Pries-
terbruderschaft St. Pius am
Samstag, 9. Juli, um 8.30 Uhr in
der Bergsporthalle mit Rosen-
kranz und Primizsegen. Um
9.30 Uhr beginnt das feierliche
Primizamt. Ein Sektempfang
schließt sich an. red

Keine Details
zum Kreisel
Kleinheubach
Verkehr: SPD-Infoabend
mit Heike Weißenbach

KLEINHEUBACH. Das Thema »Krei-
sel Kleinheubach« brennt laut
Pressemitteilung den Klein- und
Großheubachern unter den Nä-
geln. Trotz Fußball-EM-Spiel wa-
ren alle Plätze im Nebenzimmer
der Eintracht-Gaststätte besetzt.
Auf Einladung der beiden SPD-

Ortsvereine des Doppelzentrums
Heubach war Heike Weißenbach,
Abteilungsleiterin beim Staatli-
chen Bauamt Aschaffenburg, ge-
kommen, um den Planungsstand
des Megakreisels vorzustellen.
Fehlende Ein- und Ausfädelspu-
ren, hohes Verkehrsaufkommen
mit zahlreichen Unfällen und eine
schlechte Sicht machen dieses
Straßenbauprojekt notwendig.

Doppelspuriger Kreisverkehr
10,5 Millionen Euro werden vo-
raussichtlich in die Hand genom-
men, um einen höher liegenden,
doppelspurigen Kreisverkehr mit
einer Unterführung für die Ver-
bindung Großheubach nach Amor-
bach zu verwirklichen. Mit diesem
Bau wird gleichzeitig ein lang ge-
hegter Wunsch umgesetzt: Klein-
heubach bekommt eine Bahnun-
terführung. Als mangelhaft be-
zeichnete Gemeinderat Werner J.
Zöller (Großheubach) die Planung
zur Radwegführung. Dieser sei von
Anfang an das »Stiefkind der Pla-
nungen« gewesen. Mit einem Ge-
fälle von sechs Prozent prophe-
zeite er einen »Berg- und Tal-
Hindernisparcour«.

Detailplanungen laufen
Auf Nachfrage von Angelika Glo-
big (Kleinheubach) und SPD-Ge-
meinderat Paul Berberich (Groß-
heubach) bestätigte Weißenbach,
dass die Mainbrücke zwischen
Groß- und Kleinheubach das er-
wartete zusätzliche Verkehrsauf-
kommen durchaus aufnehmen
kann. Dafür sei sie vor einigen
Jahren im Zuge des Baus der
Ortsumgehung Miltenberg er-
tüchtigt worden.
Zur zeitlichen Vorgehensweise

wollte SPD-Gemeinderat Thomas
Bissert (Kleinheubach) wissen,
wie der Verkehr während dieser
Zeit umgeleitet wird. Heike Weiß-
enbach führte aus, dass derzeit die
Detailplanungen für die einzelnen
Bauphasen liefen und noch keine
genaueren Angaben zu den mög-
lichen Umleitungsstrecken ge-
macht werden können.

Testphase im August
Es sei jedoch nicht ausgeschlos-
sen, dass einzelne Verkehrsströ-
me zeitlich begrenzt durch Klein-
heubach geleitet werden müssten.
Weißenbach verwies auch auf die
Testphase im August. Dann näm-
lich wird mit dem Bau der Lärm-
schutzwand für die Odenwald-
straße die Verkehrsführung be-
reits so erfolgen.
Allerdings werde der Verkehr

Richtung Aschaffenburg nicht so
durch Kleinheubach geführt, wie
in einem Artikel des Boten vom
Untermain Mitte Juni zu lesen war.
Die Umleitung werde über die
alte Miltenberger Straße und die
Hauptstraße Kleinheubach einge-
richtet. Dazu werde vorüberge-
hend eine Einbahnregelung in der
Hauptstraße erlassen. Lediglich
auf Höhe Bahnhof-/Sudetenstraße
sei Gegenverkehr erlaubt. red

Neubeginn nach verheerendem Brand
Ottenmühle: Jochen Vollhardt überbrückt Zeit bis zum Neubau als Mehlhändler – Hoffnungsvoller Blick nach vorn

Von unserem Mitarbeiter
WINFRIED ZANG

EICHENBÜHL. Der Dreikönigstag
2016 war für Jochen Vollhardt ein
Tag, den er am liebsten vergessen
möchte, der aber gleichzeitig für
einen Neubeginn steht: Da brann-
te das Mühlengebäude der Otten-
mühle bis auf die Außenmauern
ab. Heute, ein halbes Jahr nach
dem Brand, klafft immer noch ei-
ne Baulücke auf dem Gelände. Der
Handel mit Mehl läuft aber dank
der Kundentreue – und 2017 soll
eine neue Mühle stehen.
Als Jochens Vater Ernst August

an jenem 6. Januar morgens gegen
6.45 Uhr Brandgeruch wahrnahm,
wurde er misstrauisch. »Mir ließ
das keine Ruhe«, erinnert er sich.
»Ich bin gleich rüber in die Mühle
gegangen.« Dort sah er, wie Qualm
aus dem Mühlengebäude drang.
Sohn Jochen, eilig alarmiert, sah

schnell, dass eigene Löschversu-
che vergeblich waren. Die Feuer-
wehr kam kurze Zeit später mit
einem Großaufgebot und schaffte
es, ein Übergreifen der Flammen
auf die Silos, das Büro und die
Nebengebäude zu verhindern. Die
Mühle selbst brannte allerdings bis
auf die Außenmauern nieder. »Ich
bin der Feuerwehr sehr dankbar
für ihren Einsatz«, blickt Jochen
Vollhardt zurück und hebt Kreis-
brandrat Meinrad Lebold hervor:
»Er hat mir noch in den Tagen da-
nach mit Rat und Tat zur Seite ge-
standen.«

Am Brandtag unter Strom
Das Ausmaß des Schadens hat der
41-jährige Mühlenbetreiber erst in
den Tagen nach dem Brand er-
fasst. »Am Brandtag stand ich
ständig unter Strom«, erinnert er
sich. »Der Brand war existenzbe-
drohend«, war ihm klar, aber
schnell sei in ihm der Wille he-
rangereift, sich davon nicht un-
terkriegen zu lassen und weiter zu
machen.
»Noch am Tag des Brandes ha-

be ich mit anderen Müllern ge-
sprochen, unsere Kunden ange-
rufen und ihnen gesagt, dass wir
weiter Mehl liefern«, sagt Voll-
hardt. »Ich wollte, dass Bäckereien

und Großkunden wissen, dass wir
ihnen zuverlässig und auch kurz-
fristig wie bisher Mehl bereitstel-
len können«, blickt er zurück.
Deshalb schickte der gelernte
Müllereitechniker schon im Laufe
des Dreikönigstags einen Lastwa-
gen los, um mit Mehl aus anderen
Mühlen Kunden zu beliefern.

Treue Kunden
Nachdem die Versicherung für den
Brandschaden einsprang, konnte
der Ottenmüller bereits vier Wo-
chen nach dem Feuer umfang-
reich renovieren und sein 1000
Tonnen fassendes Mehlsilo mit
zugekauftem Mehl befüllen. »Un-
sere Kunden sind uns in vollem
Umfang treu geblieben«, kann Jo-
chen Vollhardt heute vermelden.
»Dafür sind wir sehr dankbar.«
Diese Treue habe ihm auch die
Gewissheit gegeben, dass die Ot-
tenmühle eine Zukunft hat.
»Der Brand war natürlich ein

wirtschaftlicher Einschnitt«, gibt
Vollhardt zu, der die Sachlage
nüchtern sieht: »Die Zeit, bis die
neue Mühle steht, müssen wir als
Mehlhändler überbrücken.« Da
zurzeit weder Mühlenbetrieb noch
Getreideannahme möglich sind,
können die Landwirte der Region
in diesem Jahr ihr Getreide aus-
nahmeweise nicht in der Otten-
mühle anliefern. Sie müssen es
lagern oder einen anderen Ver-
marktungsweg finden.

Ausschreibung für den Rohbau
Spätestens Ende des ersten Quar-
tals 2017 soll die Ottenmühle aber
wieder voll arbeiten, plant Jochen
Vollhardt. Der Bauantrag für ein
neues Mühlengebäude wurde von
Gemeinde und Landratsamt posi-
tiv beschieden. Zurzeit bereitet der
Miltenberger Architekt Klaus Wolf
die Ausschreibung für den Roh-
bau vor, der genau die gleichen
Maße haben wird wie das abge-
brannte Gebäude.
Im August will Vollhardt mit

dem Bau beginnen, der noch in
diesem Jahr vollendet werden soll.
Darin sollen wieder zwei Mühlen –
eine Weizen- sowie eine Roggen-
mühle – installiert werden. »Zur-
zeit laufen die Verhandlungen«,
verrät Vollhardt, der mit einer
Installationsdauer von zwei bis
drei Monaten rechnet. 15 Monate
nach dem Brand wird die Otten-
mühle wieder in Betrieb gehen,
und das traditionsreiche Unter-
nehmen wird wieder in gewohn-
tem Umfang arbeiten können.

Schon kurz nach dem Brand der Ottenmühle wurde aufgeräumt und der Schutt ent-
fernt, damit die Nachbargebäude saniert werden konnten. Foto: Feuerwehr

» Unsere Kunden sind
uns in vollem Umfang
treu geblieben. «

Jochen Vollhardt, Ottenmüller

Hintergrund: Die Ottenmühle

Die Ottenmühle, im Erftal zwischen Ei-
chenbühl und Pfohlbach gelegen, ist
seit 1852 im Eigentum der Familie
Vollhardt; die Mühle selbst gibt es
schon seit dem 16. Jahrhundert. In
Jochen Vollhardt und seiner Familie
ist bereits die sechste Familiengenera-
tion im Müllereigeschäft tätig. Er hat
das Geschäft von seinem Vater Ernst
August im Jahr 2004 übernommen.
In der Mühle werden pro Jahr zwischen
15000 und 20000 Tonnen Weizen,
Roggen, Dinkel und Grünkern zu
Mehl unterschiedlichster Qualität –
sowohl konventionell als auch nach
Bio-Standards – für Bäckereien und
Großkunden gemahlen.
Die Ottenmühle, in der fünf Mitarbei-
ter beschäftigt sind, unterhält auch
zwei Silolastzüge, die Kunden im Um-
kreis von rund 100 Kilometern be-
liefern; weiter entfernte Kunden lassen
sich von Speditionen beliefern. Zum
Unternehmen gehört auch ein Hofla-
den, der vom Brand nicht betroffen
war. Nach dem Feuer in dem aus dem
Jahr 1922 stammenden Mühlenge-
bäudes – das damals ebenfalls nach
einem Brand neu gebaut werden

musste – wurde der Schutt bereits am
Dreikönigstag und den Tagen danach
entfernt. Teile der Fassade des an-
grenzenden Gebäudes wurden bereits
saniert. Demnächst muss auch eine
Fassadenseite des Mehlsilos er-
neuert werden, ehe das neue Müh-
lengebäude errichtet wird. Im zweiten
Quartal 2017 soll das Geschäft wieder
wie gewohnt laufen. (wiz)

Jochen Vollhardt. Foto: Winfried Zang

Noch klafft eine Baulücke auf dem Gelände der Ottenmühle, aber bereits in diesem Jahr soll hier ein neues Mühlengebäude entstehen. Geht es nach Jochen Vollhardt, soll die
Mühle im Frühjahr wieder ihren Betrieb aufnehmen. Foto: Winfried Zang

NACHRICHTEN

VHS-Reise
ins Baltikum
ERLENBACH. Eine Studienreise
der VHS Erlenbach führt vom
6. bis 13. Oktober durch die
drei Länder Litauen, Lettland
und Estland. Nicht nur die
Schönheit der Natur, sondern
auch die Pracht der baltischen
Städte werden die Teilnehmer
begeistern. Ein ausführliches
Programm ist in der Geschäfts-
stelle der VHS Erlenbach,
Bahnstraße 22 erhältlich und
wird auf Wunsch zugeschickt.
Da nur noch wenige Reise-
plätze zur Verfügung stehen,
empfiehlt sich eine umgehende
Anmeldung. red

b
Ansprechpartner
ist Angelika Reichold unter
Tel. 09372/94821 -82

Werkschau letztmalig
am Wochenende
NIEDERNBERG. Die Werkschau
mit Objekten von Edeltraud
Klement, Almut Kleine,
Christine Hartlaub und Eber-
hard Lehr kann letztmalig am
Samstag, 9., und Sonntag, 10.
Juli, von 12 bis 18 Uhr besucht
werden. Zu sehen sind die
Arbeiten im Sammelsurium
des Geschichtsvereins im
Dachgeschoss der Sandstein-
schule, Schulstraße 6 (Zugang
in der Hintermauer). red

Friedensgebet
in Wendelinuskapelle
WÖRTH. Ein Friedensgebet fin-
det am Dienstag, 12. Juli, um
19 Uhr in der Wendelinus-
kapelle statt. red

Montagsforum:
Termin verschoben
BÜRGSTADT. Das für 11. Juli
geplante Montagsforum mit
dem Thema »Martinus – das
musicalische Kirchenspiel« in
der Martinskapelle Bürgstadt
muss aufgrund des parallel
stattfindenden Straßen- und
Hoffestes verschoben werden.
Der neue Termin ist Sonntag,
23. Oktober, um 16 Uhr in der
Martinskapelle. red

Sommerfest mit
Tag der offenen Tür
ELSENFELD-HIMMELTHAL.
Die Berufsbildungsstätte im
Kloster Himmelthal feiert am
Mittwoch, 13. Juli, von 11 bis
18 Uhr ein Sommerfest. Dieses
ist besonders, da es mit dem
ersten Tag der offenen Tür
verbunden sein wird. An die-
sem Tag wird die Einrichtung
alle Werkstätten des Hauses
vorstellen. Aktionen runden
den Tag ab. red

VERANSTALTUNGEN

Wirtshaussingen
im Elsava-Sportheim
ELSENFELD. Der Heimat- und
Museumsverein Elsenfeld
veranstaltet am Montag,
11. Juli, sein Wirtshaussingen
mit dem Akkordeonisten
Bernd Straub. Die Veranstal-
tung findet im Sportheim
des Fußballvereins Elsava
Elsenfeld statt und beginnt
um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist
frei. ro

Entwässerung
der Altdeponien
MILTENBERG. Der Landschafts-
pflegeverband stellt sich dem
Ausschuss für Energie, Natur- und
Umweltschutz am Dienstag, 12.
Juli, ab 14 Uhr im großen Sit-
zungssaal des Landratsamts Mil-
tenberg vor. Bezüglich des Grün-
abfallplatzes Erlenbach wird über
den Sachstand berichtet und über
eine Ergänzung zum Entwässe-
rungskonzept beschlossen. Infor-
miert wird über die Sickerwasser-
entsorgung der Altdeponien und
die Aktionen im Kreis zu den Eu-
ropäischen Wochen der Abfall-
vermeidung 2015 und 2016. red
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