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Sehr geehrter Herr Stingel,

beim gestrigen Ortstermin in Tailfingen, hatte ich die seltene Gelegenheit in Ruhe über die Baustelle
„Am Markt“ zu gehen und mir einen Eindruck über die bisherigen Arbeiten zu verschaffen.
Was ich dabei sehen durfte, hat mich so begeistert, dass ich unmittelbar dieses Schreiben aufgesetzt
habe.
In meiner nun mittlerweile 30 jährigen Berufstätigkeit ist mir eine solch hervorragende Umsetzung
unserer Entwurfsarbeit noch nicht begegnet.
Die Exaktheit und Präzision mit der auch kleinste Details gelöst und umgesetzt sind, erfreuen unser
Planerherz und stellen m.E. das Optimum dar, wie eine theoretische Planungsidee in die Realität
umgesetzt werden kann.
Um es einfacher auszudrücken, was Sie und Ihre Mitarbeiter auf der Baustelle mit viel Sach- und
Fachkompetenz erstellen, ist genau die Zielvorstellung, die wir beim Entwurf in Sinn hatten. Ein viel
größeres Kompliment Ihrer Arbeit kann ich aus meiner Sicht nicht aussprechen.
Leider hat man in heutiger Zeit viel zu selten mit „wirklichen Fachfirmen“ zu tun, die in der Lage sind,
ein zufriedenstellendes Bauergebnis abzuliefern. Dies gibt leider immer sw
Umso mehr freut es mich, dass wir in Albstadt mit Ihrem Unternehmen nun schon einige Jahre
zusammen arbeiten dürfen.
Ich habe meine spontane Begeisterung direkt vor Ort Ihrem Herrn Schwanz, sowie den Herren Maute,
Mayer und nicht zuletzt auch Herrn Lorenz mitgeteilt, die alle mit Ihnen im gemeinsamen Wirken, Ihren
Anteil an diesem tollen Ergebnis haben.

Ich möchte Ihnen und Ihren Mitarbeitern wirklich in tiefster Zufriedenheit DANKE für das bisher
erreichte sagen und hoffe inständig, dass auch die weiteren Bau-Abschnitte, die ich gestern im
technischen Ausschuss vorstellen durfte, von Ihnen umgesetzt werden….

Bitte geben Sie den Inhalt des Schreibens gerne an Ihre Mitarbeiter weiter, da ich auf der Baustelle
nicht alle erreichen kann.
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In diesem Sinne kann ich nur sagen, weiter So und noch mal vielen Dank für all die vielen Mühen und
Anstrengungen, die man nachher nicht mehr sieht.

Hochachtungsvoll
Stefan Jacobs

