Ein Tag
im Heidekreis
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Der große Fuhrpark des
Kleinschmidt-Teams: Mit
modernen Reisebussen
sowie Kleinbussen und
Taxen bringen die Fahrer die
Passagiere sicher ans Ziel.
Zudem steht ein besonderes
Taxi bereit, das durch seine
rollstuhlgerechte Ausstattung und Technik auch für
entsprechende Einsätze wie
Patienten- und Behindertentransporte geeignet ist.
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KLEINSCHMIDT: UNTERWEGS MIT BUS & TAXI RUND UM SCHNEVERDINGEN – REISEN MIT VIEL KOMFORT

Stets sicher und entspannt ans Ziel
Kleinschmidt in der Neuen Straße 58 das MietwagenWenn sich gegen 12 Uhr bei vielen die Gedanken vor
geschäft startete. Etwas später hieß es dann bereits
allem um die Mittagspause drehen, drehen sich bei
„Kleinschmidt - erste Funktaxe am Platze“, als die
Kleinschmidt‘s die Räder der Fahrzeuge: Denn rund
Firma als erstes Unternehmen in Schneverdingen ein
um die Stunden der Mittagszeit fahren die Taxen - auch
Taxi einsetzte. Auch bei den ersten Funktaxen war
für Rollstuhlfahrer verfügbar - unter anderem zahlreiKleinschmidt unter den Pionieren und etablierte von
che Dialyse-Patienten zu ihren Behandlungen oder
Beginn an eine feste Zentrale in der Heideblütenstadt.
holen sie wieder ab, Kleinbusse sind zum Beispiel für
die Lebenshilfe und andere Einrichtungen im Einsatz,
1984 gaben Anita und Horst Kleinschmidt das Geund die großen Busse der Schneverdinger Spezialisten
schäft an ihren Sohn Frank ab, der den Betrieb seitdem
für Personenbeförderung kümmern sich darum, daß
zusammen mit seiner Familie erfolgreich weiterführt.
etliche Schüler nach dem Unterricht sicher nach HauUnter seiner Regie gab es mehrere Erweiterungen und
se kommen. Auch fernab der Heideblütenstadt rollen
Veränderungen. Ein heute wichtiges Standbein der
die Reisebusse des Unternehmens von Frank KleinFirma startete vor 30 Jahren: Mit dem ersten Kleinbus
schmidt über die Straßen und bringen
begann 1987 der Busbetrieb mit ersten Transferdie Passagiere zu besonderen
und Ausflugsfahrten. Bereits ab 1984/85 setzte
Veranstaltungen oder in die
dann das Reisebusgeschäft mit Urlaubsreisen
schönsten Metropolen
durch ganz Europa ein und es wurden weiteDeutschlands. Kurz: Das
„Taxi Kleinschmidt –
re Niederlassungen in Hannover und MagdeKleinschmidt-Team ist
schönen
burg betrieben, und 1990 präsentierte die
stets für die vielen Fahrguten Tag ...“
Firma „Schneverdinger Reiseagentur“ auf
gäste mit vollem Einsatz
Thomas Apel
dem Weihnachtsmarkt den modernsten Reisebei der Sache, damit die
bus der Heideblütenstadt. Im März 1997 wurde
ein Reisebus der Firma Wolf Reisen Hamburg zusammen mit einem Beförderungsvertrag erworben. Auch
nach mehr als 20 Jahren Zusammenarbeit, ist der
Kunden entspannt
Vertrag heute noch beständig. 2007 erweiterte sich
und behütet ans
die Firma noch einmal durch die Übernahme des
Ziel kommen.
„Omnibusbetrieb Kobbe, Inh. Heidrun Bosselmann“.
Aus dieser Übernahme entwickelte sich der Einstieg
Die Wurzeln des
in den Linenverkehr und die daraus resultierende
Betriebes reichen
Zusammenarbeit mit der KVG Stade. Außerdem überfast fünf Jahrzehnnimmt Kleinschmidt seit 2014 den Linienverkehr für
te zurück, als im
den Landkreis Rotenburg Wümme für die Schüler von
August 1969 der
Fintel und Vahlde nach Schneverdingen.
Autoruf Anita

Der heutige Inhaber, der die Firma mittlerweile in zweiter Generation führt und bereits die dritte Generation
in den Betrieb einbindet, pflegt trotz vieler Neuerungen
alte Traditionen weiter - wie etwa die familiäre Atmosphäre innerhalb des Teams oder das Fortbestehen der
Taxizentrale: Wer also ein Taxi ordert, landet - außer
nachts und bei wenigen Ausnahmen - nicht bei einem
Fahrer am Mobiltelefon, sondern wird mit einem
freundlichen Mitarbeiter in der Zentrale verbunden.
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