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ünter Schweers ist für
die Region mehr, als
der Taxi-Unterneh-

mer. Er engagiert sich.
Der 48-Jährige hat zahlrei-

che ehrenamtliche Aufga-
ben für die Menschen in sei-
nem Heimatort und darü-
ber hinaus übernommen.
Auf dem Brokser Heirats-

markt ist er der Leiter der
Sanitätswache, und als Mit-
glied des Marktausschusses

d

Günter Schweers ist überall dabei
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Trotz ehrenamtlichem Engagement steht die Familie an erster Stelle

setzt er sich ebenfalls für
das Marktgeschehen ein.
Kommunalpolitisch zählt

seine Stimme im Flecken
wie im Samtgemeinderat.
Es ist fast schon ein Wun-
der, dass er trotzdem noch
Zeit hat, im Vorstand des
heimischen Schützenver-
eins mitzuarbeiten. Doch
damit nicht genug.
Der in Bruchhausen-Vil-

sen aufgewachsene Famili-
envater setzt sich für seine
Mitbewerber im Taxi- und

Mietwagengewerbe als Vor-
sitzender der Kreisgruppe
der Taxi-Unternehmen im
Landkreis ein. Als Delegier-
ter ist er zudem im Gesamt-
verband Verkehrsgewerbe
Niedersachsen für seinen
Berufsstand tätig.
So „nebenbei“ ist er auch

noch dabei, wenn die DRK-
Hilfstransporte nach Weiß-
russland unterwegs sind.
Trotzdem, die Familie steht
für ihn immer an erster
Stelle.
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as Taxi-Unternehmen
Schweers aus Bruch-
hausen-Vilsen geht

mit der Zeit und fährt da-
mit gut. Firmenchef Günter
Schweers: „Wir liefern den
Kunden nicht nur ab, wir
bieten Hilfestellung.“ Eine
Ansage, die sich zum Bei-
spiel auf die Rollstuhlbeför-
derung bezieht. Zurzeit sind
sieben Fahrzeuge dafür ent-
sprechend ausgerüstet. Das
Highlight für die Rollstuhl-
beförderung soll in diesem
Monat geliefert werden: ein
Neufahrzeug. Der Mercedes-
Sprinter beinhaltet die der-
zeit technisch modernste
Rollstuhlausstattung, die
auf dem Markt zu finden
ist. Die Investitionssumme
dafür beträgt circa 70 000
Euro.
Dorothea Schweers (68)

wagte 1992 mit einem Auto
(Passat) den Schritt in die
Selbstständigkeit und grün-
dete einen Mietwagenbe-
trieb. Diesen vergrößerte
sie bis 1998 auf vier Mietwa-
gen. Als im selben Jahr ein
ortsansässiger Taxi-Betrieb
zum Verkauf stand, zögerte
die Unternehmerin. Aus ih-
rer Sicht wäre der Erwerb
eine Nummer zu groß ge-
wesen. In dem Augenblick
sah Sohn Günter (48), der
nebenbei seine Mutter im
kaufmännischen Bereich
unterstützte, seine Chance
gekommen. Er gab die si-
chere Arbeitsstelle als Ret-
tungsassistent beim DRK-
Kreisverband Diepholz nach
zwölf Jahren auf, kaufte
den Taxibetrieb mit neun
Fahrzeugen und wagte den
Schritt in die Selbstständig-
keit. Die Erweiterung zum
heutigen Unternehmen er-
folgte Schritt für Schritt. Zu-
nächst erfolgte am 1. Januar
1999 die Übernahme des
Mietwagenbetriebs der Mut-
ter, die nach wie vor im
kaufmännischen Bereich
aktiv ist und, wenn es not-
wendig ist, auch als Fahre-
rin einspringt. Die beiden
nächsten Schritte zur Erwei-
terung des Taxi- und Miet-
wagenunternehmens stan-
den bald darauf an. 2008
kaufte Schweers einen Ta-
xenbetrieb in Affinghausen
(Schwaförden) und 2010 in
Syke, weil dort eine Konzes-
sion frei wurde.
Im Gespräch mit unserer
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„Bei uns ist der Kunde König“
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Das Unternehmen Schweers setzt auf das Taxi-Sharing-Konzept

Zeitung informiert der Fir-
menchef über das moderne
Taxi-Sharing-Konzept, zu
dem die Anlaufphase vor
vier Wochen in Gang ge-
setzt wurde. „Damit kön-
nen unsere Kunden Taxi-
Kosten sparen, und zwar, 
in dem sie sich mit anderen
Fahrgästen die Kosten tei-
len.“ Günter Schweers ist
überzeugt, damit den Kun-
den ein Angebot zu unter-
breiten, von dem beide Sei-

ten profitieren. Stolz ist er
darauf, dass sein Unterneh-
men mit das erste ist, das in
Deutschland das Taxi-Sha-
ring anbietet. Beispiel: Ein
Fahrgast möchte von einer
Diskothek nach Hause. Er
stellt die Fahrt ins Internet,
wo andere Nutzer der App
sie sehen können. Wenn
die Fahrt zu ihnen passt,
klinken sie sich ein. Einige
Kunden haben davon schon
Nutzen gehabt.

Günter Schweers weist in
dem Gespräch auch darauf
hin, dass seit fünf Jahren ei-
ne Software installiert ist,
die dem Unternehmen die
Disposition vereinfacht.
„Wir können jederzeit se-
hen, wo unsere Fahrzeuge
sich befinden und wann sie
beim Kunden eintreffen“,
sagt er.
Wie sieht Schweers die

Zukunft in seinem Gewer-
be? Seine Antwort: „Schwie-

rig, die heutige Zeit ist
schnelllebig, Veränderun-
gen sind schnell da, es hat
sich einiges verändert, auch
in unserem Gewerbe.“ Für
das eigene Taxi- und Miet-
wagenunternehmen sagt er:
„Wir wollen uns am Markt
behaupten, es gilt die Quali-
tät nachzubessern und das
mit freundlichem und zu-
verlässigem Personal. Bei
uns ist der Kunde nach wie
vor der König.“
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