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Stabwechsel bei Miltenberger Polizei
Übergabe: Dienststellenleiter Andreas Lux in Ruhestand verabschiedet – Nachfolgerin Lena Markic

Von unserem Redakteur
GEORG KÜMMEL

MILTENBERG/BÜRGSTADT.Nahtloser
Übergang an der Spitze der Poli-
zeiinspektion Miltenberg. Mit der
38-jährigen Kriminalhauptkom-
missarin Lena Markic übernimmt
im Landkreis die erste Frau die
Leitung einer Polizeidienststelle.
Ihre Einführung und die Verab-
schiedung des bisherigen Dienst-
stellenleiters Andreas Lux nahm
Innenstaatssekretär Sandro
Kirchner am Donnerstag vor. In
Unterfranken gibt es bislang erst
zwei Dienststellenleiterinnen.
Nachdem Corona zwei Jahre

lang solche Veranstaltungen ver-
hindert hatte, wurde der Füh-
rungswechsel im Bürgerzentrum
Mittelmühle in Bürgstadt zum Fa-
milientreffen der unterfränkischen
Polizei und der befreundeten
Blaulicht-Organisationen. Neben
Polizeipräsident Detlev Tolle und
seinem erst vor einer Woche ins
Amt eingeführten Stellvertreter
Robert Fuchs waren viele Leiter
benachbarter Polizeiinspektionen
sowie Vertreter von Justiz, Feuer-
wehr, Rotem Kreuz und zahlreiche
Bürgermeister gekommen.

»Krönung« der Karriere
Vor allem, um Andreas Lux zu
verabschieden, für den, wie er in
seinen Abschiedsworten sagte, die
Leitung der Polizeiinspektion
Miltenberg die »Krönung« seiner
fast 43-jährigen Laufbahn im
Polizeidienst war. Seine »beacht-
liche« Karriere, so Staatssekretär
Kirchner in seiner Würdigung,
hatte Lux in Franken mit der Aus-
bildung in Würzburg und Nürn-
berg begonnen und in seine
unterfränkische Heimat war er
nach einem kurzen Gastspiel bei
der Einsatzhundertschaft in Mün-
chen auch wieder zurückgekehrt.

Sicherer Landkreis
Nach verschiedenen Aufgaben in
Aschaffenburg und Obernburg
wurde Lux im Mai 2019 als
Dienststellenleiter in Miltenberg
Chef von 48 Mitarbeitern. Mit ih-
nen hat er laut Kirchner dafür ge-
sorgt, dass der Landkreis weiter
einer der sichersten Bayerns blieb.
Die Kriminalität ist im vergange-
nen Jahr noch einmal um zwölf
Prozent gegenüber dem Vorjahr
gesunken, die Aufklärungsrate der
Miltenberger Beamten nannte der

Innenstaatssekretär »überra-
gend«. Als besonderen Einsatz von
Lux erwähnte er noch dessen Be-
teiligung bei der Absicherung des
G7-Gipfels im Jahr 2015 in Elmau.
Lux übergebe seiner Nachfolge-

rin eine »funktionierende Dienst-
stelle«, betonte der stellvertretende
Leiter der Inspektion Miltenberg,
Karsten Heinz, der sich bei seinem
Kollegen und Chef für ein
»Höchstmaß an Vertrauen« be-

dankte und seinen kollegialen
Führungsstil hervorhob. Seine
»zweite Familie« und eine »sehr
gute Mannschaft« nannte dann
auch Lux in seinen persönlichen
Abschiedsworten sein Miltenber-
ger Team.

Im Einsatz bewährt
Lena Markic wird die Polizeiin-
spektion Miltenberg im Rahmen
ihres Aufstiegs in die höchste

Laufbahnebene der Polizei für die
nächsten sechs Monate leiten.
StaatssekretärKirchner äußerte die
Überzeugung, dass Markic für die-
se »Führungsbewährung« bestens
gerüstet ist. Die Aschaffenburgerin
habe vielfältige Einsatzerfahrun-
gen und sich in herausfordernden
Situationen beispielsweise beim
Münchner Oktoberfe@st und als
Gruppenführerin beim Unterstüt-
zungskommando bewährt.

Karriere und Familie
Dank der bereits erfahrenen »gro-
ßen Kollegialität« freut sich Lena
Markic auf ihre Aufgabe in Mil-
tenberg und sieht trotz der Her-
ausforderung dabei der Michae-
lismesse mit besonderer Freude
entgegen. Ein persönliches Anlie-
gen offenbarte die Mutter von zwei
Söhnen auch noch: Sie will ande-
ren Frauen ein Vorbild sein, ehr-
geizige berufliche Ziele zu verfol-
gen: »Karriere und Familie, das
geht beides – zumindest bei der
Polizei«, sagte sie.

Andreas Lux übergibt die Führung der Polizeiinspektion Miltenberg an seine Nachfolgerin Lena Markic. Foto: Anja Keilbach

Hintergrund: Frauen in der Polizeiführung

32 Jahre nachdem die erste Frau in
Bayern ihren Dienst bei der Polizei
antrat, sind sie in Führungsrollen immer
noch deutlich unterrepräsentiert – ins-
besondere bei den Spezialeinheiten.
Dabei ist der Frauenanteil in den ver-
gangenen drei Jahrzehnten stetig ge-
wachsen, inzwischen ist rund ein Viertel
der bayerischen Polizisten weiblich.

Zum Jubiläum »30 Jahre Frauen im
Polizeidienst« nannte Innenminister
Joachim Herrmann die Zahl von 7500
Beamtinen; davon 6100 im uniformier-
ten Dienst. Bei den Neueinstellungen lag
der Frauenanteil da schon bei 30 Pro-
zent. In leitende Positionen sind aber
trotzdem nur vergleichsweise wenige
aufgestiegen; hier lag der Anteil bei nur

9,5 Prozent (Stand 2020).
Das wird sich aber fast zwangsläufig
ändern, wie eine Aussage des Ausbil-
dungsleiters des Ausbildungsleiters der
Bereitschaftspolizei Königsbrunn, Stefan
Buchner, zeigt: »Unter den 20 Besten
sind 12 Frauen, das sind 60 Prozent. Da-
mit sind sie insgesamt gesehen unter den
Besten deutlich überrepräsentiert.« (kü)

Themenweg Hügelgräber bei Mechenhard vollendet
Geschichte: Zusätzliche Informationstafel ordnet Funde zeitlich ein – Grabbeigabe gibt immer noch Rätsel auf
ERLENBACH-MECHENHARD. Mit
einer weiteren, der achten Infor-
mationstafel ist die Beschilderung
des Themenwegs Hügelgräber bei
Mechenhard jetzt abgeschlossen.
Der Themenweg war am 23. Ok-
tober vergangenen Jahres eröffnet
worden und wird von der interes-
sierten Bevölkerung sehr gut an-
genommen.
Häufige Anfragen haben den

Vorsitzenden des Naturschutz-
vereines Erlenbach, Hartmut
Schmitt, dazu veranlasst, eine
weitere Info-Tafel erstellen zu
lassen, auf der erläutert wird,

wann genau diese große Anzahl
von Hügelgräbern entstanden ist.
Sie wurde als Zeittafel gestaltet,
um deutlich zu machen, dass die
Hügelgräber in der sogenannten
Hallstattzeit ihren Ursprung ha-
ben. Diese Zeit wurde nach einem
bedeuteten Gräberfeld in der Nä-
he der Stadt Hallstatt, unweit von
Salzburg, benannt.
Der Zeittafel ist zu entnehmen,

dass die Hallstattzeit ungefähr am
Ende der Bronzezeit und am An-
fang der älteren Eisenzeit lag, und
auf die Zeit von etwa 800 bis 50 vor
Christus datiert wird. Auf der Info-

Tafel sind als Synonym für die
Bronzezeit die Himmelsscheibe
von Nebra dargestellt, darüber
hinaus noch ein Bronzeschwert,
das aus einem Hügelgrab bei Streit
stammt und im Besitz des Erba-
cher Museums ist.
Da viele Gräber beziehungs-

weise Grabfunde zeitlich nicht ge-
nau zuzuordnen sind, werden sie
häufig auch als vorgeschichtliche
Grabhügel bezeichnet.

Fund aus der Steinzeit?
Passend dazu wird auf der Tafel
noch auf einen ungewöhnlichen
Gegenstand aufmerksam gemacht.
Es handelt sich um einen Fund aus
einem Hügelgrab in der Gemar-
kung Erlenbach, der 1970 entdeckt
wurde. Der etwa 40 Zentimeter
lange Gegenstand aus einem har-
ten Sandstein, der einer Pflugschar
oder einem Schiffsrumpf ähnlich
sieht, konnte bisher nicht eindeutig
identifiziert werden. Der Form und
dem Material nach könnte es sich
dabei sogar um eine Grabbeigabe
aus der Steinzeit handeln.
Die Meinungen, sowohl die der

Experten, aber auch die der Laien,
liegen weit auseinander. Eventuell
hat ein Leser des Main-Echo eine
Erklärung für die frühere Funktion
des Gegenstandes. Hinweise
nimmt der Naturschutzverein ger-
ne entgegen.
Der Themenweg wurde aber

auch noch an einer anderen Stelle
ergänzt.Hier handelt es sichumdie
Umgebung der Info-Tafel Num-
mer sieben, die sich mit dem The-
ma »Klingenberger Galgen in Me-

chenhard« befasst. Durch eine
geophysikalische Bodenuntersu-
chung eines Würzburger Institutes
konnten auf einem Waldweg die
Eckpunkte der früheren Hinrich-
tungsstätte gefunden werden. Da
diese Punkte aber in der denk-
malgeschützten Bodenfläche lie-
gen, durften sie nicht freigelegt und
damit sichtbar gemacht werden.
Daher wurden in der Nähe der

Eckpunkte die Stellen mit Erd-
nägeln, auf denen eine Beschrif-
tungsplatte befestigt ist, markiert.
Mit Beendigung dieser Maß-

nahme ist die Installation des
Themenweges abgeschlossen.
»Der Naturschutzverein hofft noch
auf viele Besucher, die sich hier
einen Überblick über die Bedeu-
tung und das Vorkommen der
Hügelgräber machen«, sagt Hart-
mut Schmitt zum Abschluss der
Arbeiten an diesem historischen
Lehrpfad. kü

Die Zeittafel
ordnet die
Hügelgräber-
funde bei
Mechenhard
ein und zeigt
einen noch
nicht identifi-
zierten Grab-
beigabe
(oben
rechts). Fotos:
Hartmut Schmitt

Die Eckpunkte des einstigen Galgens sind
jetzt geophysikalisch ermittelt und ge-
kennzeichnet.

Die Sieben-Tage-Inzidenzen (Zahl
der Neuinfektionen der vergangenen
sieben Tage pro 100.000 Einwohner)
der Region im Überblick:

Stadt Offenbach: 719
Frankfurt: 809
Main-Tauber-Kreis: 915
Kreis Offenbach: 937
Stadt Darmstadt: 972
Main-Kinzig-Kreis: 1088
Darmstadt-Dieburg: 1101
Neckar-Odenwald-Kreis: 1168
Stadt Würzburg: 1216
Kreis Main-Spessart: 1219
Stadt Aschaffenburg: 1238
Kreis Miltenberg: 1296
Kreis Aschaffenburg: 1424
Kreis Würzburg: 1425
Odenwaldkreis: 1581

Baden-Württemberg: 976
Deutschland: 1002
Hessen: 1046
Bayern: 1061

Quelle: RKI, Stand 15. April,
3.10 Uhr, Angaben gerundet. (jo)

Sperrung noch
eine Woche länger
ESCHAU. Wegen Verzögerungen
bei den Bauarbeiten an der Elsa-
vastraße im Bereich des Anwesens
Nummer 53 muss die Vollsper-
rung um eine Woche, bis ein-
schließlich Freitag, 22. April ver-
längert werden. Das hat die Ge-
meindeverwaltung mitgeteilt. Von
der Vollsperrung sind die Linien
64, 69 und 83 betroffen. Die Bus-
haltestellen »Ernteweg«, »Markt-
platz« und »Sparkasse« werden
weiter nicht angefahren. kü

NACHRICHTEN

Unbekannter schlägt
Fenster an Schule ein
GROSSHEUBACH. Eine Fenster-
scheibe der Guido-Kretsch-
mer-Turnhalle der Mittel-
schule in Großheubach hat ein
Unbekannter am Mittwoch
zwischen 13 und 17.30 Uhr
eingeschlagen. Das teilt die
Polizei mit. Nun suchen die
Ermittler Zeugen. ves

IHinweise an die Polizei:Tel. 09371 945-0

Mehrere Fenster an
Ferienhaus zerstört
MILTENBERG.Mehrere Fens-
terscheiben haben Unbekannte
an einem Ferienhaus in der
Straße Schönbornring in Mil-
tenberg zerstört. Die Polizei
sucht Zeugen. ves

Bei Neuplanung
Zwischenlösung
notwendig
Kindergarten: Stadt sieht
große Unsicherheiten

STADTPROZELTEN. Durch den Streit
um den Neubau des Kindergar-
tens im Altort und das bevorste-
hende Bürgerbegehren auf einen
Alternativstandort, sieht die
Stadtverwaltung große Unsicher-
heiten bei der Kindergartenbe-
darfsplanung. Darauf weist sie in
einer Pressemitteilung hin.
Sollte das Ergebnis des Bürger-

begehrens dahingehend ausfallen,
dass sämtliche Planungen noch
mal bei »Null« beginnen, müsse
von einer erneuten Planungs- und
Bauzeit von mindestens fünf bis
sechs Jahren ausgegangen wer-
den, heißt es in dem Schreiben.
Nach heutigen Stand werde die

Stadt Stadtprozelten über diesen
Zeitraum nicht mit den jetzigen
Plätzen auskommen und es müss-
ten dann räumliche Übergangslö-
sungen sowohl für Krippe als auch
für den Kindergarten gesucht
werden, um den Bedarf an Be-
treuungsplätzen decken zu kön-
nen.
Bei der weiteren Nutzung der

aktuellen Räumlichkeiten für
weitere fünf bis sechs oder mehr
Jahre müssten sämtliche bau-
rechtlichen, brandschutz- und si-
cherheitsrechtlichen Vorausset-
zungen im Rahmen einer Nut-
zungsänderung neu geprüft und
genehmigt werden. »Die Auflagen
und Bedingungen dieser Nut-
zungsänderung seien offen«,
schreibt die Stadtverwaltung. kü

Auto gerät in Brand:
Wohl technischer Defekt
WALLDÜRN. Ein Auto ist am
Mittwochabend in Walldürn in
Brand geraten. Wie die Polizei
mitteilt, war der Fahrer mit
weiteren Mitfahrern gegen
20 Uhr auf der B47 auf Höhe
des Bahnübergangs zwischen
Walldürn und Rippberg
unterwegs. Als der Motor Feu-
er fing, hielt der Mann an und
die Insassen stiegen aus. Sie
versuchten, den Brand mit
einem Feuerlöscher zu löschen
bis die Feuerwehr eintraf. Ein
technischer Defekt war wohl
die Ursache für das Feuer. ves

IRRTUM & KORREKTUR

Weinwandern in den
Weinbergen
GROSSWALLSTADT. Die Wan-
derführung mit Picknick und
Verkostung durch die Groß-
wallstädter Weinberge mit
Gästeführer Hans Färber,
die in der Donnerstag-Ausgabe
angekündigt war, ist am
Ostermontag, 18. April. Treff-
punkt ist um 14 Uhr amWein-
berg Schneckenrain an der
Schranke (Flurbereinigungs-
weg). Anmeldung: Tel. 06022
22239. lml

GEMEINDERAT IN KÜRZE

EICHENBÜHL. In seiner öffentlichen
Sitzung am vergangenen Mittwoch
hat sich der Gemeinderat Eichen-
bühl mit folgenden Themen be-
fasst:

Gefahr im Wald: Bürgermeister
Günther Winkler (CSU) berichte-
te, dass in der Nacht vom 8. auf den
9. April durch den plötzlichen
Wintereinbruch unzählige Bäume
im Gemeindewald umgestürzt
seien. Auch einige Wirtschafts-
und Waldwege im Gemeindege-
biet sind betroffen. Der Bauhof
habe aber bereits die wichtigsten
Wege wieder freigeschnitten, und
im Laufe der kommenden Woche
werden noch weitere Wege folgen.
Es seien aber immer noch nicht
alle Waldwege im Gemeindewald
freigeräumt. Winkler wies deshalb
besonders darauf hin, dass die
Bürger am Osterwochenende be-
sondere Vorsicht im Wald walten
lassen sollten.

Brücke: Der Fertigstellungstermin
der neuen Brücke am Regenüber-
laufbecken verzögert sich. Die
Firma Stolz Hoch- und Ingenieur-
bau GmbH aus Hammelburg, wel-
che den Auftrag für den Neubau
der Brücke erhalten hatte, hat
vorsorglich eine Bauzeitverlänge-
rung. Als Grund für die Verzöge-
rung, die voraussichtlich mindes-
tens vier Wochen in Anspruch
nehmen wird, nannte das Bau-
unternehmen Materialengpässe
sowie Lieferschwierigkeiten bei
bestimmten Baustoffen in Zusam-
menhang mit dem Ukraine-Krieg.
Auch die damit verbundenen
Preissteigerungen seien momen-
tan ebenfalls schwer vorherseh-
bar. Eine nicht eingeplante
Kampfmittelsondierung führte
ebenfalls zu Terminverschiebun-
gen. Laut Baufirma wird sich die
Baufertigstellung demnach auf
Ende Juli verschieben.

Kindertageseinrichtungen: Dem
Landratsamt, das für die Planung
der Plätze in Kindertageseinrich-
tungen und in der Kindertages-
pflege im Landkreis verantwort-
lich ist, hat die Gemeinde ihre Be-
darfsplanung gemeldet. Nach den
Belegungsprognosen werden zu-
künftig 24 Plätze in der Kinder-
krippe und 75 Plätze im Kinder-
garten benötigt. wero
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