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VOM EIN-MANN-BETRIEB
ZUM BRÜCKENBAUER
Eberhardt Bewehrungsbau hat seinen Sitz im oberschwäbischen Hohentengen. Für Handwerk, Gewerbe,
Industrie und Kommunen bietet das mittelständische Unternehmen international maßgeschneiderte
Lösungen im Bewehrungsbau. Mit diesem Begriff wird die Verstärkung von Betonbauteilen zur Erhöhung
ihrer Tragfähigkeit umschrieben. Bekanntester Einsatzort der Hohentengener hierzulande: der Testturm
von Thyssen-Krupp in Rottweil. Außerdem gehören der Silobau, der Stahlhandel und der Handel mit
Spezialmaschinen zum Portfolio von Eberhardt Bewehrungsbau.

IHKMAGAZIN Nordschwarzwald 7-8/18

-5-

www.nordschwarzwald.ihk24.de

Steffen Siegrist

BLUE TABLE

tals mit der historischen Altstadt auf der
anderen Seite zu verbinden, war eine Gemeinschaftsidee.
Und warum kam Bad Wildbad zuerst zum
Zuge?
Nun ist es so, dass die Bad Wildbader von
unserer Idee ebenfalls angesteckt wurden,
dabei aber ein bisschen entschlussfreudiger waren. Also konnten wir das Projekt
hier schneller realisieren. Das bedeutet
aber nicht, dass wir die Pläne für Rottweil
ad acta gelegt haben. Auch dort werden
wir loslegen, sobald wir die Genehmigung
vorliegen haben.
Was sprach eigentlich für den Standort
Bad Wildbad?

Der Standort ist für mich schon ein elementares Element, ob ich in ein solches
Im Gespräch:
Projekt investiere oder nicht. Als Investor
Barbara Sand, Roland Haag, Günter Eberhardt und Martin Keppler
möchte ich einen unternehmerischen Impuls im Enztal setzen, aus dem sich noch
Die Hängebrücke in Bad Wildbad ist als Wie sind Sie überhaupt auf die Idee ge- mehr entwickeln soll und muss. Mit der
„Weg der Mutigen“ ausgewiesen. Damit kommen, in Hängebrücken zu investieren? Finanzierung eines Tourismusprojekts wasind natürlich die Wanderer gemeint, die
gen wir uns als Familienunternehmen zwar
die Wild Line passieren. Aber wie mutig Ich würde mich selber als Visionär sehen, auf Neuland, doch ich sehe deutlich, dass
muss man als Investor sein, um ein solches mit Ecken und Kanten. Jammern ist nicht es notwendig ist, den Tourismus wieder
Großprojekt zu stemmen?
mein Ding. Da heißt es: überlegen, planen näher ins städtische Geschehen einzubinund Ärmel hochkrempeln. Ich brauche ne- den. Auf diese Weise lassen sich auch die
Im Prinzip gelte ich schon als risikofreu- ben meinem Tagesgeschäft noch die eine Gastronomie, die Hotellerie und der Eindiger Mensch. Auf der anderen Seite bin oder andere Herausforderung, der ich mich zelhandel beleben. Egal, ob in Rottweil
ich von meinem Naturell her aber auch widmen kann. Deshalb bin ich stets auf oder in Bad Wildbad.
auf Sicherheit bedacht. Wer ein solches der Suche nach dem Besonderen. Als ich
Projekt realisieren möchte, braucht unbe- auf der Baustelle des Testturms von Thys- Was reizt Sie an diesem Projekt? Warum
dingt die richtigen Partner, auf die er ver- sen-Krupp in Rottweil stand, habe ich vor ausgerechnet Hängebrücken und keine
trauen kann. Das geht nur im Team. Wer allem an den Wochenenden erlebt, dass so anderen, weniger risikobehafteten Baueine solche Hängebrücke betritt, braucht eine Großbaustelle eine gewisse Faszina- vorhaben?
schon Mut. Insofern ist diese Hängebrü- tion auf die Menschen ausübt. Da gab es
cke auch eine Art Botschaft an die Region. bis zu 3.000 Tagestouristen an einem Wo- Es ist die Faszination, die von diesen einSie soll Mut machen. Man kann nicht nur chenende! Solche Projekte mutieren zum zigartigen, filigran wirkenden Bauwerken
das, sondern gemeinsam noch viel mehr Event, das man weiter ausbauen kann. Den ausgeht. Der Reiz liegt in dem ungewöhnschaffen!
Testturm auf der einen Seite des Neckar- lichen Perspektivwechsel, den man beim
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Wildbader ja auf der Suche nach einem
Investor für ein touristisches Projekt waren, um dem Baumwipfelpfad ein weiteres Pendant zu geben. Dazu gab es einen
ersten Austausch über die Industrie- und
Handelskammern Nordschwarzwald und
Schwarzwald-Baar-Heuberg, die uns beide super unterstützt haben. Ich bin Ihnen
als IHK-Hauptgeschäftsführer, Herr Keppler, sehr dankbar, dass Sie sofort reagiert
Was erwarten Sie von der Hängebrücke?
und mit der Kontaktvermittlung zu den
Verantwortlichen in Bad Wildbad den entDie Hängebrücke wird ein Magnet sein, der scheidenden Impuls gegeben haben. Kurz
viele zusätzliche Besucher nach Bad Wild- danach konnten wir uns gemeinsam mit
bad locken wird. Davon bin ich felsenfest Bürgermeister Klaus Mack an einem wunüberzeugt. Dafür bietet sie hervorragende derschönen Tag im Mai letzten Jahres vor
Möglichkeiten. Deshalb muss sie in die Ort treffen, um uns sofort einig zu sein:
touristischen Konzepte und auch in die Dieses Vorhaben ist ein Zukunftsprojekt
Aktivitäten des Einzelhandels eingebunden für Bad Wildbad. Die Stadt hat sehr schnell
werden. Davon darf man zu Recht eine ge- gehandelt. Auch die Zusammenarbeit mit
genseitige Befruchtung erwarten. Übrigens den Ämtern im Landratsamt Calw, allen
haben wir auf der 380 Meter langen Wild voran in der Forstabteilung, war von geLine besten Handyempfang. Was glauben genseitigem Vertrauen geprägt. Es gab
Sie, wie schnell die Chinesen und Japaner einen regelrechten Schulterschluss, so
auf die Idee kommen, ihre Fotos in 60 Me- dass wirklich lösungsorientiert gearbeitet
wurde. Selbst Fragen nach der Naturverter Höhe um die Welt zu schicken?
träglichkeit einer solchen Brücke wurden
Wie haben die Bad Wildbader anfangs auf gemeinsam und unbürokratisch beantwortet. Auch die Standortsuche lief in
Ihre Idee reagiert?
Bad Wildbad völlig unkompliziert ab. Als
Ich muss vorausschicken, dass die Bad Investor kann man handeln, wenn man
Betreten der Hängebrücke erlebt. Wer
einmal diesen 360-Grad-Blick genossen
und einen freien Blick aus der Vogelperspektive durch die Gitter nach unten ins
Tal und auf die Stadt geworfen hat, den
lässt dieser Eindruck nicht mehr los. Das
ist sensationell. Der Betrachter sieht sich
exakt im Spannungsfeld zwischen Natur
und städtischem Leben.

Günter Eberhardt (r.),
Roland Haag (l.) und
Martin Keppler (Mitte)
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so klare Verhältnisse vorfindet. Das war
schon vorbildlich. Natürlich gehört dazu
auch, dass man sich als Investor den Kommunen gegenüber öffnet. Der entschlossene Wille aller Akteure und das vorbildliche
Verhalten der Behörden hat mich schließlich in meiner Entscheidung bestärkt, in
Bad Wildbad diese Hängebrücke zu bauen.
Wie haben Sie die Menschen in Bad Wildbad mitgenommen?
Ich habe von Anfang an darauf hingearbeitet, dass dieses Bauwerk denjenigen
gehört, die hier wohnen. Diese Rechnung
ist aufgegangen, denn die Bürger identifizieren sich längst mit dem Projekt und
fragen immer wieder: Wann ist unsere
Brücke fertig?
Wo sehen Sie gute Ansätze für die Zukunft?
Die Wildbader sind auf einem guten Weg
mit der Vermarktung ihrer Stadt. Wir haben deshalb von Anfang an großen Wert
darauf gelegt, dass unsere Hängebrücke
optimal in diese Aktivitäten eingebunden
wird.
Werner Klein-Wiele

Günter Eberhardt hat sein Familienunternehmen 1993 als Ein-Mann-Betrieb
gegründet. Heute zählt Eberhardt Bewehrungsbau 30 feste Mitarbeiter und schickt
zusammen mit Partnerfirmen schon mal
bis zu 100 Mann auf eine Großbaustelle.
Die Hängebrücke „Wild Line“ soll ein Besuchermagnet für die Tourismusstadt Bad
Wildbad werden. Seine zweite Hängebrücke in Rottweil wird die Fußgänger vom
Testturm über das Neckartal direkt bis vor
die Tore der Altstadt führen.
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