
Anne Rohwald ist zum Beispiel
für das Ausstellen und ändern von
Lohnsteuerkarten zuständig; bei ihr
können Anträge für Führerscheine
oder Führungszeugnisse gestellt
werden, sie bearbeitet das Wähler-
verzeichnis und nimmt Gewerbean-
meldungen und Abmeldungen ent-
gegen. Auch bei Anträgen auf Sozi-
alleistungen sind Bürgerinnen und
Bürger bei Anne Rohwald richtig.
Für die Gruppen des Bürgerschaftli-
chen Engagements wird Anne Roh-
wald künftig Ansprechpartnerin im
Rathaus sein.

Zusätzlich vertritt Anne Rohwald
auch (wiebisherManuelaTulik)Ka-
rinBruder imBürgerbüround imSe-
kretariat des Bürgermeisters. Dann
ist sie auch für Veröffentlichungen
im Gemeindeblatt zuständig.

Anne Rohwald ist in Bötzingen
zur Schule gegangen und hat im Böt-
zinger Rathaus eine Ausbildung zur
Verwaltungsfachangestellten ab-
solviert. Nach dreijähriger Ausbil-
dung war sie noch eineinhalb Jahre
in Bötzingen beschäftigt, bevor sie
nach Gottenheim wechselte. „Der

Bürgerbüro mit Anne Rohwald bestens besetzt

Umgang mit Menschen macht mir
Spaß“, so die junge Frau. Auch die
Aufgaben im Meldeamt sieht sie als
Herausforderung. „Deshalb habe
ich mich auf die ausgeschriebene
Stelle in Gottenheim beworben.
Und ich habe mich sehr gefreut,
dass es geklappt hat.“ Die Verwal-
tungsarbeit ist für Anne Rohwald
keine trockene Angelegenheit. „Der
Einsatz von Gesetzen und Vorschrif-
ten zum Nutzen der Bürger reizt
mich und macht mir Freude.“

Mit Engagement und Einsatzbe-
reitschaft will Anne Rohwald ihre
neuen Aufgaben in Gottenheim an-
gehen. „Zum ersten Mal trage ich al-
leine Verantwortung für einen so
umfangreichen Arbeitsbereich.
Darauf freue ich mich“, betont die
neue Mitarbeiterin im Gottenhei-
mer Rathaus. Marianne Ambs

Gottenheim. Seit Januar 2012 ist
Anne Rohwald bei der Gemeinde-
verwaltung in Gottenheim be-
schäftigt. Seit Anfang März hat
sie von Manuela Tulik, die im Mut-
terschutz und anschließend in El-
ternzeit ist, alle Aufgaben über-
nommen. Dazu gehören alle Be-
reiche einer Meldebehörde mit
den Reisepassangelegenheiten
sowie der Bereich Gewerbe.

Anne Rohwald hat im Bürgerbüro von
Gottenheim die Arbeiten von Manuela
Tulik übernommen. Foto: ma
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Neu im Rathaus


