
Nummer 192 Samstag, 20. August 2022Rottweil

und der Schutz unserer Kun-
den gegen Cyberangriffe ha-
ben für uns einen besonders 
hohen Stellenwert«, betonte 
Geschäftsführer Maier. 

Die IT-Firma betreut Kun-
den aus verschiedenen Bran-

chen, vom kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen bis 
zu Global Playern. Dabei hat 
sich mawa-solutions GmbH 
auf SAP-Software für Zeit-
erfassung und Zutrittskontrol-
le spezialisiert.

 OB-Kandidat   Christian Ruf (links) und Heiko Maier, Geschäfts-
führer des IT-Unternehmens mawa-solutions GmbH. Foto: Maier

Rottweil.   Zimmer mit Aus-
sicht: Die   Mitarbeiter der Soft-
warefirma mawa-solutions 
GmbH haben aus ihren Büros 
im Wasserturm auf der Char-
lottenhöhe einen einmaligen 
Blick über Rottweil und das 
Neubaugebiet Spitalhöhe bis 
zur Schwäbischen Alb. Da-
von konnte sich OB-Kandidat   
Christian Ruf bei seinem 
Wirtschaftsbesuch  überzeu-
gen. Ebenso beeindruckt war  
Ruf von den Leistungen des 
IT-Unternehmens im Bereich 
Software für Zeiterfassung 
und Zutrittskontrolle sowie 
Betrieb von Rechenzentren. 

Einleitend war 
auch der Ferien-
zauber Gegen-
stand des Ge-
sprächs. Und so 
waren sich   Ruf 
und Geschäfts-
führer Heiko 
Maier einig, dass 
man mit dem 
städtischen Kul-
turamt  prüfen 
müsse, wie der 
beliebte Eier-
flugwettbewerb beim Ferien-
zauber künftig wieder statt-
finden könne. 

Rund 30 Softwarespezialis-

ten von mawa-solutions  
haben ihren Arbeitsplatz 
seit 2020 in rund 44 Me-
tern Höhe. Die oberste 
Ebene des ehemaligen 
Wasserturms wurde 
komplett umgebaut und 
rundum verglast. In der 
darunterliegenden Etage 
im Trichter befinden sich 
weitere Büro- und Be-
sprechungsräume. Das 
2011 in Schömberg ge-
gründete IT-Unterneh-

men bietet ganzheitliche Lö-
sungen mit Prozessoptimie-
rung, Security und IT-Out-
sourcing. »Datensicherheit 

Mit Blick auf die Stadt
OB-Wahl | OB-Kandidat  Christian Ruf   bei  mawa-solutions  

Rottweil. OB-Kandidat  Simon 
Busch  machte Halt im Rotten-
münster, wo ihn Schwester 
Oberin Karin Maria Stehle 
und Geschäftsführer Thomas 
Brobeil begrüßten. Die Vin-
zenz-von-Paul-Hospital 
gGmbH ist der größte Arbeit-
geber Rottweils mit rund 1500 
Beschäftigten im Rottenmüns-
ter und im Pflegeheim Spital. 
Busch ist das Rottenmünster 
gut bekannt.  2005 und 2006 
war er hier als  Zivi. 

 Sowohl  Brobeil als auch 
Schwester Oberin Karin 
Maria sehen mit Sorge, dass 
durch die  Altersstruktur der 
Mitarbeiter  zukünftig eher 
mit einem  Rückgang des 
Fachpersonals gerechnet wer-
den muss.   Ausschlaggebend 
seien neben Bezahlung und 
ungünstigen Arbeitszeiten 
eine mangelnde gesellschaft-

liche Wertschätzung und der 
gesetzlich verordnete  Büro-
kratismus, so Busch in seiner 
Pressemitteilung.   Da das Rot-
tenmünster über keine Inten-
sivstation verfügt, kam hier 
der Pflegebonus  nicht beim  
Pflegepersonal an, obwohl 
die Mitarbeiter  in den ge-
schlossenen Bereichen unter 
ähnlichen Bedingungen 

arbeiten mussten. Auch die 
Impflicht   habe dazu geführt, 
dass sich das Personal un-
gleich behandelt fühlt. Außer-
dem sähen offensichtlich vie-
le jüngere Fachkräfte ihre 
langfristige Perspektive nicht 
im ländlichen Raum. Hier 
sieht  Busch Möglichkeiten 
zur Unterstützung durch die 
Stadt Rottweil,  etwa bei der 

Schaffung neuer Aufenthalts-
räume für jugendliche Auszu-
bildende im Zuge der Landes-
gartenschau. Außerdem 
könnte die Stadt bei 
der Vermittlung von 
Wohnraum behilflich 
sein. Auch die Idee 
eines Integrationspro-
grammes für  Fach-
kräfte  wurde im Ge-
spräch  vertieft. 

Der zukünftige 
Mangel an Fachärzten 
und Pflegepersonal 
drohe sich  auf die Be-
treuungsangebote in 
Rottweil auszuwir-
ken, so Simon Busch.     »Wird 
hier von der Politik nicht 
gegengesteuert, wird es zu 
einem Abbau von Versor-
gungsangeboten    kommen 
und das bei einer hohen 
Nachfrage nach Gesundheits-

leistungen«, bedauert  Brobeil.  
Er  hinterfragte die in den ver-
gangenen Jahren  politisch ge-
wollte Ökonomisierung der 

Gesundheitsberei-
che und fordert eine 
stärkere »Gemein-
wohlorientierung« – 
ein Gedanke, der 
laut Busch auch bei 
der Privatisierung 
des Kreiskranken-
hauses Rottweil 
eine stärkere Rolle 
hätte spielen sollen. 
Eine weitere Ten-
denz, die die Ge-
sundheitsversor-

gung in der  Region weiter ver-
schlechtern könnte, ist die 
stärkere Zentralisierung von 
Krankenhäusern.  

Weitere Informationen:
u www.simon-busch.info

Ein Wiedersehen im Vinzenz-von-Paul-Hospital
OB-Wahl | OB-Kandidat Busch befasst sich mit  Fachkräftemangel im Gesundheitssektor

Simon Busch mit Schwester Oberin Karin Maria Stehle und 
Geschäftsführer Thomas Brobeil (rechts) Foto: Busch

Karin Huonker bleibt   un-
vergessen. Über Jahrzehn-
te führte sie das Lederwa-
rengeschäft Hügel, enga-
gierte sich viele Jahre als 
Vorsitzende im Rottweiler 
Gewerbe- und Handels-
verein (GHV) und setzte 
sich für die örtlichen Wirt-
schaftsbetriebe ein.

n Von Stefanie Siegmeier

Rottweil.      Für ihr langjähriges 
Engagement wurde ihr von 
der Stadt Rottweil die Bürger-
medaille verliehen, die sie 
noch am Krankenbett, wenige 

Tage vor ihrem Tod, ent-
gegennehmen konnte. »Sie 
war sehr stolz und hat sich 
riesig gefreut«, erzählt ihre 
Tochter Anja Bantle. Sie durf-
te ihr die Medaille überrei-
chen. »Es war dann ihre Idee, 
die Medaille in den Grabstein 

einarbeiten zu lassen«, erzählt 
Anja Bantle. Sie bedauert, 
dass es nicht möglich gewe-
sen sei, dass Oberbürgermeis-
ter Ralf Broß die Medaille 
überreicht, da aufgrund der 
Pandemie nur Angehörige ins 
Krankenhaus kommen durf-
ten. 

Hart und emotional
 Karin Huonker hat Rottweil 
nicht nur geliebt, »sondern sie 
hat Rottweil gelebt«, so Bant-
le. Karin Huonker habe sehr 
viel Zeit in ihre Aufgabe als 
GHV-Chefin investiert und 
sich immer um das Wohl der 
Einzelhändler gekümmert. 
»Sie hatte immer sehr gute Ar-
gumente, wenn sie etwas 
wollte und hat vieles einfach 
aus dem Bauch heraus ent-
schieden und stets ihre Linie 
gefahren. Die Aufgabe hat ihr 
immer sehr viel Spaß ge-
macht«, würdigte Anja Bantle 
das Engagement ihrer Mutter. 

Unermüdlich habe sie ge-
plant. Und Aktionen, um im 
Gespräch zu bleiben, seien ihr 
stets wichtig gewesen. Der 
Rottweiler Spieletag sei »ihr 
Baby« gewesen, erinnert sich 
Anja Bantle. Sie habe noch so 
viele Ideen und Pläne gehabt, 
die dann durch ihre schwere 
Krankheit und ihren schnel-
len Tod jäh platzten. 

An der offiziellen Verlei-
hung der Medaillen im Juli 
nahmen Anja Bantle und 
Markus Skopek teil. »Das war 
für meinen Bruder und mich 
sehr hart und emotional«, gibt 
Bantle zu, doch es sei schön 
gewesen, dass man ihrer Mut-
ter bei der Veranstaltung 
nochmals gedacht habe. 
»Und der Eintrag ins Goldene 
Buch hätte ihr sicherlich auch 

gefallen«, so Anja Bantle.  
Broß betonte in seiner Lauda-
tio, dass Karin Huonker eine 
große Lücke in der Stadt hin-
terlassen habe, und dass es 
ihm deswegen ein großes An-
liegen sei, die Laudatio zu hal-
ten. 

Für die Innenstadt
Karin Huonker wurde 1956 in 
Lörrach geboren und wuchs 
in Weil am Rhein auf. Als 
ihre Eltern   1968 das Geschäft 

in der unteren Hauptstraße 
übernahmen, zog die Familie 
nach Rottweil um. Karin 
 Huonker wuchs dann mit 
dem Laden auf und absolvier-
te hier auch ihre Ausbildung. 
Gemeinsam mit ihrem Bruder 
Hanspeter Hügel führte sie 
das Geschäft viele Jahrzehnte. 

»Karin Huonker war eine 
Frau, der unsere Innenstadt 
nicht nur am Herzen lag, son-
dern die in ihr auch gelebt 
hat. Ihr Fachgeschäft war zu-

gleich Anlaufstelle für Kun-
den und Mitglieder des GHV. 
Mit ihrem großen Engage-
ment in Rottweil bereicherte 
sie das Einzelhandelsangebot 
und trug maßgeblich dazu 
bei, die Attraktivität unserer 
Innenstadt zu steigern. 

Trotz der Belastung im Be-
ruf und Ehrenamt war Karin 
Huonker aber auch ein Fami-
lienmensch durch und durch. 
Der Mutter zweier Kinder ge-
lang es, beides zu schultern. 

Und auch den Enkeln war sie 
eine »ganz tolle Oma«, wür-
digte Ralf Broß. 

Karin Huonker habe viele 
Meilensteine der Stadtent-
wicklung beeinflusst.  Da-
runter die Neugestaltung von 
Rottweils Mitte, das Schweiz-
Jahr 2013, die Einweihung 
der Nordumgehung mit Rie-
senrad, das Turmfest, den all-
jährlichen Spieltag im Som-
mer und den Weihnachts-
markt – überall war sie vorne 
und als Impulsgeberin mit da-
bei.  Mit großem Einsatz habe 
sie auch die Bewerbung um 
die Landesgartenschau unter-
stützt und sich  persönlich 
weit über die Belange des 
GHV eingebracht. Sie habe 
die Landesgartenschau als 
eine große Chance für die 
Stadt gesehen und habe da-
mals beim Besuch der Bewer-
tungskommission ihre Rolle 
mit Bravour gemeistert, lobte 
der Oberbürgermeister. 

Herz schlägt für Rottweil
»Man hat einfach gemerkt, 
dass ihr Herz für Rottweil 
schlägt«. Ihr großer Wunsch, 
die Landesgartenschau noch 
zu erleben, war ihr leider 
nicht mehr vergönnt. Im  No-
vember 2020 hatte sie sich im 
Gespräch noch hoffnungsfroh 
gezeigt, da es gesundheitlich 
wieder aufwärts zu gehen 
schien. »Als der Gemeinderat 
beschloss, Karin Huonker die 
Bürgermedaille zu verleihen, 
waren wir alle zuversichtlich, 
dass wir dies gemeinsam fei-
ern können. Doch bereits En-
de 2020 kehrte die Krankheit 
mit aller Macht zurück«, be-
dauerte Broß. Am 11. Januar 
2021 ist Karin Huonker ge-
storben. 

Rottweil nicht nur geliebt,  sondern   gelebt
Würdigung | Karin Huonker konnte Bürgermedaille noch kurz vor ihrem Tod selbst in Empfang nehmen / Tochter   erzählt 

Karin Huonker lag das Wohl Rottweils immer am Herzen. Viele Jahre lang hat sie sich als Vorsit-
zende des Gewerbe- und Handelsvereins engagiert. Foto: Bantle 

  Die Bürgermedaille ist in den 
Grabstein von Karin Huonker 
eingearbeitet. Das war ihr 
Wunsch.  Foto: Siegmeier 

Rottweil.   Am  diesem Sonn-
tag, 21. August, lädt Oberbür-
germeister-Kandidat Kai Jeh-
le-Mungenast zum politi-
schen Frühschoppen in den 
Garten des Ristorante-Pizze-
ria Hochbrücke   ein. Beginn 
ist um 11 Uhr. Dabei   bestehe 
gute Gelegenheit, den 38-jäh-
rigen Kandidaten kennen zu 
lernen, sich am Tisch mit ihm 
auszutauschen und auch ein 
offenes Wort über die Proble-
me Rottweils zu sprechen, 
teilt er in 
seiner 
Presse-
mittei-
lung mit. 
Zu die-
sem Tref-
fen seien 
alle   Bür-
ger von 
Rottweil 
herzlich 
eingela-
den. Eine 
Anmel-
dung sei nicht notwendig. 
Darüber hinaus wird Kai Jeh-
le-Mungenast am Samstag, 
20. August, am Vormittag auf 
dem Wochenmarkt in der In-
nenstadt und am Nachmittag 
bei einem Spaziergang auf 
dem Römerpfad in der 
 Altstadt zu treffen sein. Start 
des öffentlichen Spazier-
gangs ist um 14 Uhr an der 
St.-Pelagius-Kirche in Rott-
weil. Interessierte   sind einge-
laden, mitzulaufen, um so 
den Kandidaten kennen zu 
lernen und sich mit ihm aus-
tauschen. Wer nicht die gan-
ze Zeit mitlaufen wolle, der 
könne auch nur punktuell da-
zu kommen.

Weitere Informationen:
u www.jehle-mungenast.de 

Politischer 
Frühschoppen




