
betrieblichen Existenz sein konnte. Trotzdem hält Thomas Liedy an dem
Konzept des „think global, act local“ fest: alles was machbar ist, lässt er im
Tal machen, sonst zumindest in der Region. Es galt, sich auf die neuen
Bedingungen einzustellen. Dies geschah, neben der Ausrichtung auf
zukunftsträchtige Arbeitsfelder und -techniken, durch Erweiterung des
Aktionsradius auf bis ca. 100 km, in diesem Bereich werden Kunden durch
Werbung und Angebote auf dem Laufenden gehalten. So gut aufgestellt
überstand das Unternehmen die Nachwendezeit mit ihren Unwägbarkei-
ten bravourös. 

Während die Politik kaum noch
zur Ruhe kommt, mit immer neu-
en Regelungen von Währungsre-
form, Steuerreform, Gesundheits-
reform, Arbeitsmarktreform, Bil-
dungsreform bis hin zur Reform
der Rechtschreibung und der
Postleitzahlen, hat die Firma Ann-
weiler-Liedy über den wirtschaft-
lichen Erfolg hinaus ihre Lei-
stungsfähigkeit mit verschiedenen
Aktivitäten unter Beweis gestellt.
2002 errang die Firma Liedy und
Sauer den 1. Platz in Deutschland
im Fassadenwettbewerb des Wär-
medämm- und Malerhandwerks.
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Ausgehend von dem guten Ansehen, das die Firma Annweiler in Lam-
brecht und darüber hinaus genießt, konnte Thomas Liedy sich auf eine
erfahrene Stammbelegschaft verlassen, um den übernommenen Kunden-
kreis im gewerblichen, öffentlichen und privaten Bereich zu pflegen. So
konnte er daran gehen, seine Vorstellungen von einem erfolgreichen,
zukunftsorientierten Betrieb umzusetzen. Um den Preis druck, der auf
einfachen Maler arbeiten lastet, auszugleichen, und um der schwächelnden
Konjunktur im örtlichen Baugewerbe zu begegnen, wandte der Jungunter-
nehmer sich der Schadensbehebung und der Pflege der Bausubstanz zu. 

1994 Jean-Marie Chauvet ent-
deckt  in Südfrankreich Höhle

mit über 300 Höhlenmalereien,
die über 30.000 Jahre alt sind

Michael Schumacher 
wird erster deutscher 

Formel-1-Weltmeister

1995 In Deutschland wird die
Pflegeversicherung eingeführt

1996 Dolly, das Schaf, erstes
geklontes Säugetier  geboren

1997 Jan Ullrich gewinnt 
als erster Deutscher die 

Tour de France

Thomas Hellriegel gewinnt als
erster Deutscher den Ironman 

Hawaii (Triathlon)

”Harry Potter und der 
Stein der Weisen” 

von Joanne K. Rowling

Wurmvertilgung in
der Maggi-Flasche

1. Platz im Fassadenwettbewerb
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