
 

  Dezember 2019 
 

Liebe Kunden, Freunde und Partner, 
 

„Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund für etwas Zukünftiges legen – 
denn Zukunft kann man bauen.“ Antoine de Saint-Exupéry 

Im vergangenen Jahr haben wir genau das getan: wir haben einen Grund gelegt, ein Fundament  
geschaffen, auf dem wir in diesem Jahr aufgebaut haben. Mit dem Einzug der Digitalisierung in alle 
Betriebsbereiche, vom Planungsbüro über die Baustelle bis zur Buchhaltung und Verwaltung, wurde 
das Unternehmen Ernst Weber fit gemacht für die Zukunft. Dabei ist uns der Blick auf das Team, 
auf den einzelnen Menschen immer wichtig geblieben, weil Veränderung nur erfolgreich funktioniert, 
wenn die Motivation stimmt und alle diesen Wandel mittragen. Wir danken dem gesamten Team für 
das unermüdliche Engagement und besonders für sein Verständnis, wenn manche Hürde nicht so 
leicht zu nehmen war. Manches ist noch neu und der Wandel wird uns weiterhin begleiten, er gehört 
zum Leben auch gerade in einem Unternehmen, das Zukunft bauen will.

Ein weiterer Baustein mit Nachhaltigkeit ist die Bereitstellung von modernen E-Bikes als Firmenfahr-
zeuge, die natürlich auch privat genutzt werden dürfen. Ergänzend zu unserem Fitnesskurs für Rücken, 
den wir schon seit Jahren im Winter anbieten, unterstützen wir hiermit insbesondere die Gesund-
erhaltung, die uns sehr am Herzen liegt.  

Diese Entwicklungen und dass wir in 2019 auf bereits 70 Jahre erfolgreiche Unternehmensgeschichte 
bei „Ernst Weber“ und kommendes Jahr auf 30 Jahre „Weber Recycling“ blicken dürfen, macht uns 
sehr dankbar. Bei aller Veränderung ist dies doch ein starkes Zeichen von Beständigkeit, das sich auch 
in der Treue unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausdrückt, von denen manche schon einige Jahr-
zehnte dabei sind. Unser Dank gilt nicht zuletzt Ihnen, unseren Kunden und Partnern, ohne die diese 
Geschichte nicht geschrieben worden wäre.

Die Unterstützung lokaler und regionaler Sportvereine sowie der Freiwilligen Feuerwehr Rechtenbach 
bleibt auch künftig ein wesentlicher Baustein unseres ehrenamtliches Engagements. In diesem Jahr 
geht unsere Weihnachts-Spende an die Jugendförderung in Hungen und Kirchhain.

Für die  Weihnachtszeit wünschen wir Ihnen besinnliche Tage mit Ihren Freunden und Familien 
und für 2020 alles Gute.

Ihr Ernst-Weber-Team,
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