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Erfolgreiches Planen im Fluss der Zeit
Zur Feier des Ingenieurbüros Alwin Eppler kommen neben Erhard Eppler Geschäftspartner, Kunden und Freunde

Von Dorls Sannert .

Dornstetten. Sie haben
nicht nur 'denselben Na-
men, sie sind auch mitei-
nander verwandt - und so
holte Firmengründer AhNin
Eppler zur Geburtstagsfeier
des Dornstetter Ingenieur-
büros seinen Vetter Erhard

, Eppler höchstpersönlich
vom Bahnhof ab.

Mit seinen 60 Jahren ist das
Unternehmen, das Wolf gang
Strasser, Rolf Fleig und Ulrich
Kornhaas vor drei Jahren
übernommen haben, so alt
wie das Land Baden-Würt-
temberg. Gratulanten kamen
nicht nur aus den Landkreisen
Freudenstadt und Calw, um
mit der Gründerfamilie. der
Geschäftsleitung und' den
über 30 Mitarbeitern aus den
Bereichen Hoch- und Tiefbau
zu feiern. Selbst von Stuttgart,

Karlsruhe, Achern. Ravens-
burg, Tübingen und Tuttlin-
gen waren Behördenvertreter,
Kunden, Geschäftspartner
und Freunde angereist - so
viele, . dass die Feier hatte'

kurzfristig vom Bürgersaal im
Rathaus in die Stadthalle ver-
legt werden müssen.

Nach einem Sektempfang
·mit Jazzmusik wurden die
Gäste von Wolf gang. Strasser
begrüßt. »Das Büro Alwin
Eppler ist ein altes Büro mit
viel Wissen, einer guten Tra-
dition und dennoch immer
auf dem neuesten Stand«, be-
schrieb er die Vorzüge des
Unternehmens, dessen plane-
rische Schwerpunkte auf der
Trinkwasserversorgung. dem
Wasserbau, der Siedlungswas-
serwirtschaft und dem kom-
.munalen Tiefbau liegen- und
das neben Ingenieuren und
Technikern auch Fachleute,

·aus den Bereichen Tief- und
Hochbau, Maschinenbau, Ver-
fahrens-, Vermessungs- und
Elektrotechnik, beschäftigt
und mit Geologen, Hydrolo-
gen sowie Ökologen zusam-
menarbeitet.

. Das Ingenieurbüro Alwin
Eppler habe bei wesentlichen
Projekten des Landkreises
mitgewirkt, betonte die Ver-
treterin des Landkreises Freu-
denstadt, Ira überweis. Als'
Wirtschaftsbeauftragte lobte
sie die 20-prozentige Ausbil-
dungsquote des Unterneh-
mens und seine Treue zum
Standort Dornstetten. Bürger-
meister Bernhard Haas gratu-

· lierte zu den vielen kleinen
und großen Erfolgen. Alwin
Eppler habe »mit großer Ein-
satzbereitschaft und persönli-
chem Engagement sowie mit
einem hohen Maß an Innova-
tion« ein Planungsbüro auf ge-

Bei der Geburtstagsfeier des Ingenieurbüros Alwin Eppler in Dornstetten gab es für die Cousins zwei-
ten Grades ein Wiedersehen. Unser Bildzeigt (von links) Rolf Fleig mit Erhard und Alwin Eppler sowie
Ulrich Kornhaas und Wolfgang Strasser. Foto: Sannert

baut, das weit über Dornstet-
ten und den Schwarzwald hi-
naus Anerkennung und Be-
deutung gewonnen habe.

Bevor der ehemalige Leiter
der Stadtwerke Rottenburg.
Peter Wagner, von den Anfän-
gen der Wasserversorgung
seiner Stadt durch die Römer
bis in die heutige Zeit berich-
tete, und Ingenieur Hans
Burkhard Horlacher vom Ins-
titut für Wasserbau und Hyd-
rotechnik der' Technischen
Universität Dresden zum The-
ma »Wasserbau _- Aktuelle
AufgabensteIlungen« sprach,
klärte Erhard Eppler in sei-
nem Grußwort die verwandt-
schaftlichen Verhältnisse auf:
»Wir haben denselben Ur-
großvater«, bemerkte der ehe-
malige SPD-Bundesminister,

der zwei Jahrzehnte seines
Lebens in dieser Stadt ver-
brachte.

Ihr gemeinsamer Vorfahr
habe auf der Schwäbischen
Alb' gelebt, als es dort noch
keine Wasserversorgung gab.
Zwei der Söhne suchten das

. Glück außerhalb. bis sie in
Dornstetten Schwestern heira-
ten wollten. »Bin Hungerlei-
der reicht uns«, habe es gehei-
ßen und so sei nur einer der
Brüder, nämlich Alwins Groß.
vater, in Dornstetten geblie-
ben. Ihr gemeinsames Erbe
sei ein »technischer, naturwis-
senschaftlicher Impuls«, be-
merkte der Minister a. D. Was

. für Alwin Eppler das Wasser
sei, sei für-seinen Bruder die
Luft. Er selbst falle da etwas
aus dem Rahmen, bemerkte

Erhard Eppler, der sich mit
den Elementen lieber aufpoli-
tisch er Ebene auseinander-
setzte. Und so sprach er auch
die erneuerbaren Energien
an. Seit zehn Jahren sei er,
was die Energiepolitik anbe-
trifft, optimistisch, sagte Epp-
ler, weil alles dezentralisiert
werde und nicht mehr nur
zwei oder drei Konzerne ent-
scheiden würden, sondern die
Gemeinden wieder im Spiel-
seien und damit eine gewisse
Demokratisierung stattfinde.

Nach den Dankesworten
von' Alwin Eppler stellte Ul-
rich Kornhaas das Ingenieur-
büro unter dem Motto »Pla-
nen im Fluss. der Zeit« vor,
ehe sich die Gäste nach dem
Mittagessen das Büro selbst
anschauen konnten.


