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AST Beschichtungstechnik GmbH

Mit unserer Erfahrung unterstützen 

Wir beraten seit 140 Jahren 
authentisch und auf Augenhöhe. 

tief in der Region verwurzelt sein,
die Ziele und Wünsche unserer 

Mitglieder und Kunden zu kennen. 

Nähe heißt für uns

wir sie, ihre Vorhaben umzusetzen.

Unsere Kunden sind

unsere Nachbarn und

so beraten wir sie auch.

unsere-raiba.de
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BÜRGERMEISTER DR. SEBASTIAN KAMPE IM INTERVIEW
Blick nach Rot am See – liebens- und lebenswerte Gemeinde mit viel Charme und Tradition, die � r jeden etwas zu bieten hat

Fortsetzung von Seite 3

BL: Wie sieht das Vereinsleben in Rot 
am See aus?
SK: Großen Wert legen wir auch 
auf ein gutes soziales Klima. Rund 
45 Vereine, Institutionen und die 
Kirchen engagieren sich im sozialen 
Bereich und auch unser Jugendhaus 
im umgebauten Bahnhofsgebäude 
erfreut sich großer Beliebtheit und 
hat regen Zulauf. 
Bei den Vereinen sind die beiden 
Sportvereine Rot am See und Brett-
heim mit den größten Mitglieder-
zahlen zu nennen. Hervorragende 
Grundlagen für das Training und 
den Spielbetrieb bilden die Mehr-
zweckhallen sowie Rasen- Kuns-
trasenplätze und Tennisplätze in 
Rot am See und Brettheim. Das 
breit gefächerte Angebot unserer 
Vereine sowie die kulturelle Vielfalt 
hat für jeden etwas zu bieten, ob 
bei der Landjugend, dem Modell-
fl iegerclub, den Schützenvereinen 
oder beim Musikverein.  Ergänzt 

wird das kulturelle Angebot mit 
den kleinen aber feinen Kulturver-
anstaltungen im Bürgerhaus, den 
Kunstausstellungen im Rathaus, 
dem Reubacher Sommertheater, 
dem Heimatmuseum in Reubach 
und der Erinnerungsstätte in Brett-
heim. Außerdem fi nden das ganze 
Jahr über zahlreiche größere und 
kleinere Feste in der Gesamtgemein-
de statt.

BL: Inwieweit setzt sich Rot am See 
� r den Umwelt- und Klimaschutz ein?

SK: Umwelt und Klimaschutz 
spielen eine wichtige Rolle. So ha-
ben wir vor unser Hauptgewässer, 
die Brettach, in den nächsten Jahren 
auf über 7 km zu renaturieren. 

Außerdem soll die Gemeinde 
klimaneutraler werden. 

Als ersten Schritt werden hierzu 
auf allen gemeindlichen Liegen-
schaften PV-Anlagen installiert. 
Weitere Schritte wären die Schaf-
fung von klimafreundlicher Wär-

meerzeugung und Ladeinfrastruktur 
für E-Autos.

BL: Wie ist die aktuelle Bauplatzsitua-
tion - sind � eie Bauplätze vorhanden?

SK: Es wurde und wird auch zu-
künftig darauf geachtet, dass stets 
genügend Bauplätze im Hauptort 
sowie in allen Teilorten vorhan-
den sind. So wurden und werden 
kontinuierlich neue Wohn-Bauge-
biete erschlossen und bebaut. Zu 
erwähnen ist aber auch, dass sich 
die Bauplätze in Brettheim und Rot 
am See großer Beliebtheit erfreuen 
und nicht alle Interessenten zum 
Zuge kommen.
BL: Wie sieht es mit Arbeitsplätzen 
und Gewerbe� ächen aus?

SK: Mit dem direkt an der B290 
gelegenen Gewerbegebiet „Rot am 
See Süd“ und dem Gewerbegebiet in 
Brettheim ist die Weiterentwicklung 
der einheimischen Betriebe sowie 
die Ansiedlung neuer Betriebe auch 
in Zukunft möglich. Größte Arbeit-
geber in der Gesamtgemeinde sind 

die Firmen Würth Elektronik und 
Keitel-Haus.

BL: Welche Visionen möchten Sie im 
weiteren Verlauf Ihrer Amtszeit um-
setzen? Gibt es konkrete Projekte, die 
Sie in näherer Zukun�  verwirklichen 
möchten?

SK: Wir haben eine Vielzahl 
großer Infrastrukturmaßnahmen 
geplant. Neben der Fertigstellung 
unseres Rathauses soll die Abwas-
serbehandlung der Gemeinde zen-
tralisiert werden. 

Des Weiteren steht die Sanierung 
der Ortsdurchfahrt aus lärmschutz- 
und verkehrssicherheitstechnischen 
Gründen in den kommenden Jahren 
an. Für die Familien, die Naherho-
lung und die schulische und früh-
kindliche Bildung liegt mir der Bau 
eines Naturerlebnispfades am Ufer 
der Brettach am Herzen. 

Denn nur, wenn wir die Kleinsten 
dazu bringen die Natur zu schät-
zen, werden sie diese auch später 
schützen.

Keitel-Haus GmbH · Reubacher Str. 23 · 74585 Rot am See / Brettheim 
Tel. 0 79 58  98 05-0 · www.keitel-haus.de

Keitel-Haus ist ein solides, erfolgreiches und expandierendes Fertighausunternehmen 
mit 90 Jahren Erfahrung im Holzbau. 
„Wir bauen Ihr Haus, als wäre es unserer eigenes.“   
Dieser Satz umschreibt den Qualitätsanspruch, den Keitel-Haus an die hochwertigen 
und nachhaltigen Holzhäuser aus eigener Produktion stellt. Doch der Satz sagt noch 
viel mehr aus. Letztlich steht er für die hohe Wertschätzung und Wichtigkeit der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, ohne die die erfolgreiche Geschichte des Unternehmens 
nicht denkbar wäre. 

Wir bilden aus: ZIMMERER (m/w/d)
BAUZEICHNER (m/w/d)
KAUFMANN FÜR BÜROMANAGEMENT (m/w/d)

Wir stellen ein: ZIMMERER und SCHREINER (m/w/d)
BAUTECHNIKER FÜR WERKPLANUNG (m/w/d)

Wir freuen uns auch über Initiativbewerbungen!

Blick auf die Muswiese in Rot am See/Musdorf. Fotos: Gemeinde Rot am See / Sieg� ied Maeker

www.rotamsee.de

Idyllischer Unterlauf der Brettach. Kinderferienprogramm.


