Exzellente Laufleistung
von Twistern feiert 30. Geburtstag

Jörg von Twistern und Gerrit Geiser

Nur Leidenschaft führt zu Meisterschaft.
Das gilt für alle Berufe und jede Sportart.
Wer Exzellenz entwickeln will, muss mit
dem ganzen Herzen dabei sein. Motor-Enthusiast Jörg von Twistern ist solch ein
Typ, für den es keine halben Sachen gibt.
Die Firma trägt seinen Namen und mit seinem Team gilt er seit mittlerweile 30 Jahren als eine der ersten Adressen in der
komplizierten Welt der Motoren – egal, ob
sie Kraftwagen auf dem Asphalt antreiben
oder die großen Tanker auf der Nordsee in
Bewegung setzen.
Schon als Jugendlicher fuhr Jörg von Twistern
mit seinem Moped auf dem Hinterrad die Alte Bürger auf und ab. Mit 15 schraubte er in
der heimischen Garage bereits voller Hingabe
an Zweitaktern. Von diesem Pfad voller Motoröl und Leidenschaft kam von Twistern nicht
mehr ab. Nach seiner Tätigkeit als Monteur
beim Motorenhersteller Deutz machte sich
der Motorsportfan im November 1987 selbstständig – die von Twistern GmbH war geboren.
Seinen Anfang nahm das Unternehmen in der
Adolf-Kolping-Straße in Leherheide. Von Twisterns Startkapital reichte nicht für eine richtige Halle, zu Beginn schraubte er alleine unter
einem Abdach, an das ein kleiner Büroraum
angrenzte. Gearbeitet wurde trotzdem bei
Wind und Wetter. „Ich besitze heute noch meine Arbeitsjacke von damals, die von innen mit
dickem Fell gefüttert ist“, erinnert sich Jörg
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von Twistern gerne zurück. Die Jacke ist eines
der wenigen Relikte aus der alten Zeit. Die Firma hat sich schnell vergrößert und brauchte
mehr Platz. Das Ein-Mann-Business war Geschichte, alleine konnte von Twistern die Aufträge nicht mehr stemmen. Er baute ein kompetentes Team um sich herum auf.
Zuerst wurde das Areal in der Adolf-Kolpingstraße erweitert, dann ging es kurz vor der
Jahrtausendwende in eine neue Halle nach
Schiffdorf. Auch dort wurde es nach und nach
zu eng. Außerdem war die Halle vorwiegend
für Kraftfahrzeuge ausgelegt, längst nicht
mehr das einzige Fachgebiet des Unternehmens. Mit dem Betrieb wuchs nämlich auch
die Expertise: Seit 2003 gehört der MarineMotoren-Service zum Angebot. Ein Teil der
Mitarbeiter ist ständig im Außendienst zwischen Ems und Elbe, an der Nordsee- sowie
an der Ostseeküste unterwegs und übernimmt
dort die Wartung, Instandsetzung und Reparatur von Schiffsmotoren. Für von Twistern mussten neue Räumlichkeiten her. Deshalb erfolgte
Ende 2005 der nächste Umzug in die CarstenBörger-Straße 3 in Wulsdorf, wo seitdem mit
sorgfältiger und präziser Hand an sämtlichen
Motoren und Kraftfahrzeugen gearbeitet wird.
Vor elf Jahren fand Gerrit Geiser den Weg ins
Unternehmen. „Jörg und ich kannten uns privat schon länger. Irgendwann haben wir gemeinsam an Oldtimern geschraubt und dann
kam eins zum anderen“, erklärt Geiser, der

seit 2010 als Gesellschafter und Geschäftsführer die von Twistern Motoren und Fahrzeugtechnik GmbH zusammen mit dem Gründer leitet. Es war also die gemeinsame Liebe
zu Oldtimern, die die beiden Geschäftsführer
zusammenführte. Da liegt es auf der Hand,
dass auch ein Oldtimer-Service angeboten
wird, durch den die Liebhaber-Stücke in den
bestmöglichen Zustand versetzt werden. Hinzu kommt der Teileservice für Klassiker und
aktuelle Modelle.
Mittlerweile kümmern sich 23 Mitarbeiter um
die Wünsche der Kunden. Ein besonderes Extra stellt seit 2002 der Bosch-Car-Service dar.
Mit modernsten Diagnosemitteln und einem
geschulten Auge für die Details werden Wartungen, Inspektionen erledigt, aber auch besonders komplizierte Probleme an verschiedensten Autos erkannt und beseitigt. Und
seiner alten Leidenschaft – Autos besser zu
machen – kann von Twistern auch heute noch
nachgehen. Denn auch Tuning-Träume von höherer Motorleistung und besserer Straßenlage verwirklicht von Twistern gewissenhaft und
professionell. Vom Einmannbetrieb zur Institution in Sachen Motortechnik und KFZ-Service.
Ein Weg der Leidenschaft – seit 30 Jahren.

VON TWISTERN

Carsten-Börger-Str. 3 | 27572 Bremerhaven
Tel: 0471/48399-0
WWW.VONTWISTERN.DE

