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Liebe Kunden, Freunde und Partner, liebes Ernst-Weber-Team
„Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel können wir anders setzen.“ Aristoteles
In diesem Sinne können wir dieses Jahr 2020 für uns beschreiben. Häufige Kursanpassungen
aufgrund sich ständig ändernder Verordnungen für die sonst eingespielten Alltagsabläufe haben uns
allen einiges abverlangt. Dennoch – wir sind dankbar. Auch in diesem schwierigen Jahr mit all seinen
Wendungen und Unvorhersehbarkeiten haben wir viel Grund dazu. Gleich zu Beginn der Pandemie
regeln haben wir für den gesundheitlichen Schutz des Ernst-Weber-Teams Konzepte entwickelt und
immer wieder optimiert, die ein Weiterarbeiten in der Krise beinahe störungsfrei ermöglichten. Allen
Team-Mitgliedern danken wir besonders herzlich fürs Durchhalten, Mittragen und für ihre Disziplin.
Es war manchmal ein Segeln hart am Wind, aber mit diesem Teamgeist und Einsatz haben wir Kurs
halten können.
Dass es keinen einzigen Corona-Fall gab und alle Teammitglieder über das ganze Jahr beschäftigt
werden konnten, grenzt an ein Wunder. Die Vielzahl der Projekte, die wir allen Einschränkungen zum
Trotz bearbeitet und teilweise abgeschlossen haben, hat zu dieser guten Lage besonders beigetragen.
Ein kleiner Auszug zeigt, was wir gemeinsam schaffen konnten:
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Das Baugebiet Am Surreck (Alte Gärtnerei) in Rechtenbach, das Ernst Weber als Investor innerhalb
von 2,5 Jahren projektiert, geplant, erschlossen, vermarktet und bebaut hat, wurde abgeschlossen.
In Nonnenroth haben wir mit der Erschließung von 32 Bauplätzen begonnen, die wir ebenfalls
projektiert und geplant haben. Derzeit läuft die Vermarktung.
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Dieses Jahr wurden ca. 55.000 m2 Land für weitere Baugebiete angekauft.
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Für ein namhaftes Pharmaunternehmen in Marburg haben wir einen Abwasserspeicher gebaut.
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Der Maschinenpark wurde erneut um u. a. 2 moderne Liebherr Mobilbagger, 2 LKW, 2 Radlader
und Busse und Pritschenwagen erweitert.
Vereine und Institutionen, die uns sehr am Herzen liegen, haben wir in dieser für sie extrem
angespannten Situation besonders unterstützt.
Das Projekt Erneuerung des Schwimmbads Hüttenberg erhielt eine Spendenzusage in Höhe von
20.000 c.
Am 31. Januar 2020 war es noch möglich, mit einem großen Fest eine Reihe Jubiläen zu feiern:
das 70-jährige Bestehen der Firma Ernst Weber, den 60. Geburtstag von Ulrich Weber und
30 Jahre Weber Recycling. Ende dieses Jahres wird Klaus Weber 70 Jahre.
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Ernst Weber hat seinen Tätigkeitsradius um ein Geschäftsfeld erweitert: Die Firma HSD mit
14 Mitarbeitern gehört nun zum Portfolio. Es handelt sich um ein Werk mit dem Schwerpunkt
Herstellung von Betonfertigteilen für die Errichtung von schlüsselfertigen Gebäuden für
Umspannwerke, für die Errichtung von Betonkompaktstationen und Trafostationen sowie die
Herstellung von Betonstapelsteinen.
Wir freuen uns über 3 Auszubildende, die ihre Lehre abgeschlossen haben und über 4 neue am
Ausbildungsstart.
Die Investitionen in die Digitalisierung im Mobilfunk- und Lieferscheinbereich war in 2020 ein
wesentlicher Beitrag, das Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen.

Unsere Ziele fürs nächste Jahr
Dass wir mit Zuversicht fürs neue Jahr die Segel auf Zukunft setzen, zeigt sich auch an neuen
Vorhaben, die auf uns warten. Mit dem Neubau einer Lagerhalle mit Photovoltaik und Windkraft
inklusive eines Speichers wollen wir in 2021 die Strom-Selbstversorgung erreichen, sodass
wir keinen Strom mehr zukaufen müssen. Ein weiterer Schritt ist, bei Kleingeräten verstärkt
auf akkubetriebene Geräte umzustellen. Ernst Weber stellt sich den wandelnden Energie- und
Umweltbedingungen und hat für kommendes Jahr 2 Elektrofahrzeuge des Typs eUps von VW
bestellt, die an der neuen Ladesäule auf dem Firmengelände betankt werden können, wie auch
die Akkus der Firmen-E-Bikes. Weitere Investitionen in der Administration sind geplant, um den
Bereich Ausgangsrechnungen zu digitalisieren.
Unseren Kunden, Freunden und Partnern gilt ein besonderer Dank
Für die Begleitung durch das Jahr und das Vertrauen in unsere Leistungsfähigkeit gerade in Zeiten
vielseitiger Verunsicherung, die jeden persönlich sehr unterschiedlich gefordert haben, sagen wir
von Herzen Danke. Wir alle hoffen, dass das neue Jahr keine Wiederholung von 2020 wird, dass wir
die Segel richtig setzen und mutig Fahrt aufnehmen.
Jetzt heißt es aber erst einmal, den Hafen anzusteuern, Ruhe zu finden. Wir wünschen Ihnen
besinnliche Weihnachtstage mit Ihren Freunden und Familien – auch wenn es diesmal ungewöhnliche
Feiertage werden, sind sie besonders wertvoll. Kommen Sie gut ins neue Jahr.

Herzliche Grüße, Ihr Ernst-Weber-Team,
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