Aus "Südkurier" vom 26. September 2003:
"Seit 100 Jahren Firma Rotkamm in Birkingen
Das Bauunternehmen Rotkamm in Albbruk-Birkingen kann auf eine 100-jährige
Firmentradition zurückblicken. Dipl. Ing. FH Ingo Rotkamm leitet den Betrieb in der
vierten Generation. Er absolvierte nach dem Abitur und dem Wehrdienst im
elterlichen Unternehmen seine Maurerlehre, der sich sein Studium an der FH in
Konstanz anschloss.
Hier werden langjährige Erfahrung mit Unternehmergeist gepaart. Über die vielen
Jahre hinweg entwickelte sich der aus kleinsten Anfängen heraus gegründete Betrieb
zu einem modernen Unternehmen, in dem gerade der heutige Senior Harald
Rotkamm in den letzten Jahrzehnten mit seiner Investitionsfreudigkeit und seinem
Weitblick die Strukturen vorgab.
Elf Mitarbeiter beschäftigt heute Ingo Rotkamm, der nach wie vor auf den Rat und die
Unterstützung seines Vaters zählen kann. Ein Grossteil der Belegschaft kommt aus
dem eigenen beruflichen Nachwuchs und blieb dem Betrieb bislang treu. Wert wurde
immer auf die Lehrlingsausbildung gelegt. Ständig holen sich beim Bauunternehmen
Rotkamm Jugendliche ihr Rüstzeug für den Maurerberuf. Über 25 Jahre lang stand
Harald Rotkamm auch dem Prüfungsausschuss der Maurergesellen als Vorsitzender
zur Verfügung.
Auch innerhalb der Familie wurde das Interesse am Baugewerbe weitergegeben.
Schon als 15-jähriger war Sohn Ingo auf den Baustellen mit dabei, und auch der
ältere Sohn Detlef, der sich vor einigen Jahren auf dem Betriebsgelände mit einem
eigenen Statikbüro selbständig machte, ist dem Handwerk sehr verbunden.
In der gesamten Region von der östlichen bis zur westlichen Kreisgrenze und hinauf
in den Schwarzwald ist man tätig und kann eine ganze Reihe bedeutender Bauten
aufzählen. Wie schon seinem Vater sind auch dem heutigen Betriebsinhaber alle
Baustellen gleich wichtig. Der kleinste Umbau wird ebenso sorgfältig und prompt
erledigt wie auch eine grosse bauliche Herausforderung.
Mit nur einer Ausnahme erstellte die Firma Rotkamm im Schnöt in Dogern alle dort in
den letzten Jahren neu entstandenen Gebäude. Immer mehr ist man auch im Bereich
der Abwasser- und Wasserbauwerke tätig. So erledigte man die notwendigen
Arbeiten an der Kläranlagenerweiterung in Niedermühle, war Generalunternehmer an
der Kläranlagenerweiterung in Häusern und beim Gehäuse des Tiefbrunnens I in
Immeneich und erstellte in Albbruck zur örtlichen Wasserversorgung den
Hochbehälter "Erlisberg". Eine Reihe von Industriebauten wurden erstellt, wobei
gerade die mit den Hallen verbundenen Betonarbeiten und der notwendige
Löschwasserbehälter für das Holzbindewerk in Bannholz eine echte Herausforderung
darstellten.
Immer mehr werden vom Bauunternehmen Rotkamm auch seniorengerechte
Umbauten erledigt. Im Bedarfsfall und in Kooperation wird auch der schlüsselfertige
Wohnhausbau ausgeführt.
Betriebsinhaber Ingo Rotkamm, der zusammen mit seinen Mitarbeitern erst vor
wenigen Wochen das Firmenjubiläum feiern konnte, sieht bei allen die Bauwirtschaft

momentan drückenden Bedenken doch sehr positiv in die Zukunft. Gute
handwerkliche Leistung wird auch künftig gefragt sein. So wird auch er weiter in sein
Unternehmen und vor allem auch in den beruflichen Nachwuchs investieren und
hofft, dass die Baufreudigkeit bei Industrie und privatem Häuslebauer wieder etwas
ansteigt.
Wer die Bauunternehmung Rotkamm in Birkingen aufsuchen will, erreicht sehr rasch
von der Ortsdurchfahrt den nach Süden führenden Ahlweg 4 und das dort gelegene
Büro und Bauhof, von wo aus jeden Morgen die verschiedenen Gruppen zu den
unterschiedlichsten Baustellen aufbrechen. Immer auf den Baustellen mit dabei ist
auch Ingo Rotkamm und sehr oft auch Senior Harald Rotkamm. Im besten Kontakt
mit den Mitabeitern werden zum Beginn des Arbeitstages die notwendigen
Baugespräche geführt, ehe vor Ort Baustellen eingerichtet, Wände hochgemauert,
Fundamente geschalt und Maurerarbeiten vollendet werden. Im Laufe der Jahre hat
sich der Kundenkreis stetig vergrössert. Viele von ihnen erinnern sich bei möglichen
Umgestaltungsmassnahmen an ihren Wohnhäusern an die guten Erfahrungen mit
dem Bauunternehmen Rotkamm und erteilen dem Birkinger Unternehmen auch dann
wieder den Auftrag. (de)

