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Dezember 2021

Liebe Kunden, Freunde und Partner, liebes Ernst-Weber-Team
Mit Ruhe und Besonnenheit dem Sturm trotzen und immer wieder im sicheren Hafen ankern.
Das wünschten wir Ihnen vor einem Jahr. Wie viele hofften auch wir, es würde Besserung und
Entspannung eintreten. Es kam anders, und der Wind bläst uns wieder stärker entgegen. Ein
Schiff kann unter Wind mit vollen Segeln wunderbar Fahrt aufnehmen, aber Stürme oder gar
Orkane übersteht es nicht, wenn man den Kurs nicht anpasst. Da braucht es Besonnenheit, einen
vorausschauenden Blick und eine Crew, die sich darauf einstellt. Ans Ziel kommen ist entscheidend,
aber nicht um jeden Preis. Und unser Ziel ist es nach wie vor, Kundenwünsche wahr werden zu
lassen und mit unseren langjährigen Partnern und Freunden eine verlässliche Beziehung dafür
zu bewahren. Gerade in diesen Untiefen von Materialengpässen, häufigen Planänderungen und
Preissteigerungen sind wir herausgefordert, umsichtig zu reagieren und unseren Kunden mit
Transparenz zu begegnen. Dafür gibt das Ernst Weber-Team sein Bestes und tut alles, um ihr
Vertrauen nicht zu enttäuschen.
Die Hand am Steuer und den Blick in die Zukunft ist für uns als Unternehmensleitung immer
wieder spannend und erfüllend. Wenn Etappen erreicht werden, ist das besonders ermutigend.
Einige dieser Etappen haben wir tatsächlich erreicht und Ernst Weber zukunftssicherer aufgestellt.
So wurden zwei Ladesäulen für die beiden neuen e-Ups und den Elektrostapler eingerichtet. Zur
Energieversorgung ist eine neue Lagerhalle mit einer Photovoltaikanlage (Leistung: 89,54 kwp,
46,2 kw/h Speicher) auf unserem Betriebsgelände errichtet worden.
Wir sind dankbar, dass es uns darüber hinaus möglich war, weitere Investitionen zu tätigen,
die wir Ihnen hier vorstellen:
n

Zuwachs im Fuhrpark gab es mit 2 Radladern, 3 Baggern (5, 8 und 30 Tonnen), 3 Transporter/Busse
sowie 3 Pkw.

n

Die digitale Vermessung und die Baggersteuerung per GPS wurden kräftig erweitert.

n

In Villingen sind 30.000 m2 Rohbauland für die Entwicklung eines Baugebietes angekauft worden.

n

55.000 m2 im Ebsdorfergrund sind zurzeit in der Umsetzung.

n

In Gießen-Allendorf wurde Land für 8 EFH und ein Dreifamilienhaus angekauft.

n

n

Wie jedes Jahr werden wir auch diesmal Vereine und Institutionen, die uns sehr am Herzen
liegen, in ihrem sozialen Engagement unterstützen.
Ernst Weber ist auch personell weiter gewachsen mit 4 neuen Auszubildenden an Bord.

Dass das Unternehmen bislang gut durch die außerordentliche Richtlinien- und Maßnahmenzeit
gesegelt ist, haben wir der disziplinierten Umsetzung der Hygienekonzepte im Team zu verdanken.
Das ist großartig und hier gilt jedem unser besonderer Dank für Geduld, Verständnis und die
ungebrochene Leistungsbereitschaft trotz widriger Bedingungen.
Unseren Kunden, Freunden und Partnern sagen wir auch von Herzen Danke
Für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit. Für Ihr Verständnis, wenn wir von Ihnen Flexibilität und Geduld
erbeten haben. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit und das gemeinsame Ringen um die
besten Lösungen und die vielen Projekte, die Realität wurden.
Nun bleibt uns, Ihnen und uns ruhige, friedliche Weihnachtstage zu wünschen. Genießen Sie – wo
immer es geht – die Gemeinschaft im Kreis der Familien und Freunde und starten Sie gut ins neue
Jahr mit frischen Kräften.

Alles Gute mit herzlichen Grüßen, Ihr Ernst-Weber-Team,

