
Der erste Reisebus von Gustav Dom-
hardt aus dem Jahr 1939 wurde zu-
nächst ohne Entschädigung kriegs-
dienstverpflichtet und nach Kriegsende 
zum Beutegut. Erst nach vielen Mühen 
wurde die „Schwalbe“ wieder an Dom-
hardt-Reisen zurückgegeben.                
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DOMHARDT-Reisen

Anzeige: Waldau. Steinig und 
hart war der Weg für Gustav Dom-
hardt, als er kurz vor Ausbruch des 
Zweiten Weltkriegs im Mai 1939 das 
Unternehmen gründete. Der erste 
Bus, den Gustav Domhardt kaufte, 
taufte er auf den Namen „Schwalbe“. 

Kaum war der Grundstein für das 
Unternehmen gelegt, wurde die 
„Schwalbe“ ohne Entschädigung 
kriegsdienstverpflichtet und abge-
holt. Nachdem Gustav Domhardt 
selbst zum Kriegsdienst einberufen 

war und nach Kriegsende 
heimkehrte, musste er er-
fahren, dass seine „Schwal-
be“ zum Beutegut gewor-
den war und in Eisenach 
gesichtet wurde. 

Nach einem langen und 
nervenaufreibenden Klage-
weg wurde der erste Bus 
schließlich zurückge-
geben.

Ein kontinuier-
licher Weg führte 
zu stetem Wachs-
tum, so dass man 
bereits 1959 zwei 
Busse und einen 
LKW besaß und 
in das neu gebaute 
Wohnhaus mit 
Garage einziehen 
konnte. 

Ein weiterer Meilenstein 
bei DOMHARDT-Reisen war 
der 1.1.1983, als Gustavs Sohn 
Dieter das Geschäft übernahm. 

Kurz nach der Wende, in den Jah-
ren 1992/1993 wurde neben dem 
Sportplatz der neue Betriebshof 
gebaut, um den Anforderungen 
einer stetig wachsenden Fahrzeug-
flotte gerecht werden zu können. 

Ein weiterer großer Abschnitt war 
der 1.1.2013, als Sohn Mario in das 
Unternehmen einstieg und eine 
GbR gegründet wurde. 

Neben dem Reisebüro in Waldau 
betreibt DOMHARDT-Reisen auch 
ein Reisebüro in Schleusingen. Mittler-
weile fahren 21 Busse für das Unter-
nehmen, in dem 21 Angestellte und 
eine Auszubildende beschäftigt sind.

Diese 80-jährige Erfolgsgeschichte 
war nur möglich durch unermüd-
lichen Einsatz, gemeinsames zielori-
entiertes Arbeiten und weitsichtiges 
vorausschauendes Handeln. 

DOMHARDT-Reisen ist mittler-
weile zu einem Reiseveranstalter 
geworden, der die gesamte Produkt-
palette abdecken kann. Ob Busrei-
sen, Schülerfahrten, Vereins- oder 
Gruppenfahrten, Schiffs- oder Flu-
greisen - durch die jahrzehntelange 
Erfahrung können Sie sicher sein, 
die schönsten Tage des Jahres voll 
umfänglich genießen zu können. 

80 Jahre nach der Gründung umfaßt die Reiseflotte 21 Busse, zudem sind 21 Mitarbeiter und 
1 Auszubildende bei Domhardt-Reisen beschäftigt.                                                              Foto: privat
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Firmengründer Gustav Domhardt im 
Kreise seiner Familie.                 Foto: privat

Geburtstagfeier

am 4. Mai 2019 um 13 Uhr

Liebe Reisegäste, gemeinsame Ziele, Leitbilder und Werte 

und die persönlichen Qualitäten jeden Einzelnen haben uns zu 

dem gemacht, was wir heute für Sie sind und künftig immer sein 

möchten.
80 Jahre - eine lange Zeit - und wir sind zum Firmenjubiläum 

bereit, am 4. Mai 2019 wollen wir eine gemeinsame 80-jährige 

Geschichte feiern, mit Familie, Freunden, Busfahren und natür-

lich mit Ihnen, die uns auf allen Reisen begleiten. Ohne jeden 

Einzelnen gäbe es uns nicht, und deshalb ist es für uns Pflicht, 

DANKE zu sagen an diesem für uns besonderen Tag, für 80 Jahre 

Treue, Engagement und Vertrauen, für Hilfe, Ideen und an uns 

glauben! 
Eine große Bitte an alle – schenkt keine Blumen, Präsente und 

Wein, bitte lasst das alles sein – wer schenken möchte, schließt 

sich uns an, etwas Gutes zu tun und zu unterstützen, kranken 

Kindern zu helfen – deshalb wird Geld ihnen etwas nützen. Wir 

möchten Spenden für das Kinderhospiz Tambach-Dietharz! 

(Gelegenheit gibt es am Jubiläumstag auf dem Firmengelände) 

Ihre Familie Domhardt
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