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Werkstattneubau 

sichere Werte
Die autopartner T&H GmbH in Schöppingen hat mit dem Generalbauunter-
nehmen Borgers einen Werkstattneubau realisiert. Großzügige Arbeitsplätze 
und geringe Energiekosten sind nur zwei Vorteile des Typologie-Baus.
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Hätten wir hier in Schöppingen neu 
angefangen, hätte ich den Neubau 
sicher kleiner dimensioniert“, er- 

zählt Ludger Hörst. Er ist einer von zwei 
Partnern des autopartner-Service-Betriebs 
T&H. Hinter dem T verbirgt sich sein 
langjähriger Partner Norbert Thihatmar. 
„Wir kennen uns schon seit Schultagen, 
haben beide Kfz-Mechaniker gelernt und 
1995 zusammen die Meisterschule be- 
sucht“, erzählt Hörst. Heute betreiben die 
beiden zusammen zwei Werkstattbetriebe, 
einen in Ochtrup und den kürzlich eröff-
neten Neubau in Schöppingen im Kreis 
Borken, westliches Münsterland.

Der Neubau mit vier Werkstattarbeits-
plätzen, Shop, Büro- und Serviceannahme-
Bereich hat eine Gesamtfläche von 472 
Quadratmetern. Vier großzügige Arbeits-
plätze sind in der Werkstatt untergebracht, 
davon einer für die Reparatur von Leicht-
Lkw. An die Werkstatt schließt der Shop-
bereich mit dem Annahmebereich und 
Büroräumen an. Gebaut wurde der Betrieb 
zum Festtermin und zum Festpreis vom 
Generalbauunternehmen Industriebau 
Borgers aus Stadtlohn.

Die neue Werkstatt von T&H steht 
verkehrsgünstig am Kreisel einer Kreis- 
und Umgehungsstraße, was für hohe 
Frequenz sorgt. Auf Laufkundschaft ist 
man allerdings nicht zwingend angewie-
sen, denn T&H ist in Schöppingen seit 
über 15 Jahren ein Begriff, wenn auch 
bislang an einem anderen Standort.  

Ludger Hörst erzählt den Werdegang 
der beiden Unternehmer. Nach der Meis-
terschule standen die beiden vor der Frage, 
wie geht es weiter. „Zurück in die alten 
Betriebe und als Gesellen arbeiten wollten 
wir nicht, bei den Betrieben, bei denen wir 
uns bewarben, bekamen wir oft zu hören, 
ihr seid als Meister zu jung, kommt in zehn 
Jahren wieder. Also haben wir uns selb-
ständig gemacht.“ In Schöppingen richte-

ten die beiden auf 220 Quadratmetern ihre 
erste Werkstatt in einer bestehenden Halle 
ein. Sechs Jahre später dann der nächste 
Schritt. Im 15 Kilometer entfernten Och-
trup erwarben die beiden einen ehemali-
gen Opel-Betrieb mit Werkstatt und Aus-
stellungshalle. Weil die beiden Meister 
keinen Autohandel betreiben wollten, 
nutzten sie die Ausstellung in dem von 
ihnen modernisierten Betrieb als Zube-
hörshop. „Wir sind mit dem Betrieb in 
Ochtrup sofort dem Konzept Autopartner 
von ATR beigetreten und haben dadurch 
konzeptionelle Unterstützung durch 
unseren Teilehändler Wessels+Müller für 
den Shop und die Werkstatt gehabt.“ Über 
den Teilehändler kam auch der Kontakt 
zum Generalbauunternehmen Borgers 
und Thomas Müggenborg zustande. „Wir 
haben uns vor Jahren auf einer W+M-
Messe mit Herrn Müggenborg über das 
mögliche Bauprojekt unterhalten. Da war 
aber noch nicht klar, ob wir überhaupt 
bauen, wenn ja auf welchem Grundstück 
und ob wir alles in Eigenregie machen oder 
bauen lassen“, erzählt Ludger Hörst.

Neu erschlossenes Gewerbegebiet

Weil das gemietete Betriebsgebäude in 
Schöppingen zusehends verfiel und der 
Vermieter nicht bereit war, in Erhalt und 
Modernisierung der Immobilie zu inves-
tieren, wuchs der Druck auf die beiden 
Unternehmer. „Als uns unsere Kunden 
immer öfter auf den schlechten Zustand 
des Werkstattgebäudes ansprachen, war 
klar, dass wir handeln müssen.“ Gesagt 
getan: Die beiden erkundigten sich bei der 
Gemeinde nach freien Gewerbeflächen. 
Doch das Angebot, sich im neu erschlos-
senen Gewerbegebiet niederzulassen, 
lehnten Thihatmar und Hörst ab. „Erstens 
gefiel uns der Standort nicht und zweitens 
gab es da in direkter Nachbarschaft zwei 

Werkstätten“, erzählt Hörst. Das 3.000 
Quadratmeter große Grundstück am 
Ebbinghoff, das die beiden Unternehmer 
ins Auge gefasst hatten, war für ihr Vorha-
ben ideal. Allerdings gehörte es einem 
benachbarten Spediteur, der den hinteren 
Teil des Grundstücks selbst bebaut und das 
Grundstück als Ganzes auf eigene Initia-
tive erschlossen hatte. „Herr Müggenborg 
hat uns intensiv dabei unterstützt, mit den 
zuständigen Gemeindeverwaltungen und 
Ämtern die nötigen Anträge und Geneh-
migungen für die Aufteilung des Bau-
grunds zu bekommen.“ So richtig über-
zeugt, das gesamte Bauvorhaben in die 
Hand eines Generalbauunternehmers zu 
geben, war Ludger Hörst zu diesem Zeit-
punkt aber immer noch nicht. „Ich bin 
Sohn eines Landwirts, habe selber viel in 
der Landwirtschaft gearbeitet und Land-
wirte sind gewohnt, alles selbst zu machen. 
Letztlich habe ich mich aber von meinem 

 Vier großzügige Arbeitsplätze sind in der Werkstatt entstanden

Vom Shopbereich hat man den Blick in die Werkstatt (links) 
und die Büros (rechts)
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Kompagnon überzeugen lassen, das Bau-
projekt insgesamt an Borgers zu vergeben.“ 
Eine gute Entscheidung, wie sich heraus-
stellen sollte, denn Ludger Hörst erkrank-
te während der Bauphase so schwer, dass 
er für sechs Monate ausfiel. „Hätten mein 
Kompagnon und die Mannschaft in der 
Zeit meiner Krankheit neben den beste-
henden zwei Betrieben auch noch einen 
in Eigenregie zu errichtenden Neubau 
abwickeln müssen, wäre das Projekt vor 
die Wand gefahren, denn wir hatten wegen 
des bereits gekündigten Mietvertrags für 
die alte Werkstatt an der Steinfurter Straße 
in Schöppingen keinen Spielraum für 
Verzögerungen“, erzählt Hörst. 

Ein Problem, das Thomas Müggenborg 
und Dr. Herbert Daldrup, Mitglied der 
Geschäftsleitung der Borgers GmbH, aus 
langjähriger Erfahrung kennen. „Wir 
haben in den letzten drei Jahrzehnten über 
1.500 Autohäuser und Werkstätten errich-

tet und wissen, was bei einem Neubau alles 
schiefgehen kann, wo Verzögerungen 
entstehen können. Verzögerungen sind bei 
Neubauten in Eigenregie unter Umständen 
noch zu verkraften. Aber unvorhergesehene 
Schicksalsschläge wie bei Herrn Hörst 
werfen solche privat durchgeführten 
Projekte in der Regel komplett aus der 
Bahn. Als Generalbauunternehmen geben 
wir den Bauherren Sicherheit, denn egal 
was passiert, wir stehen für alles gerade 
und garantieren den Neubau zum garan-
tierten Festpreis und dem garantierten 
Fertigstellungstermin“, sagt Dr. Daldrup.

Ludger Hörst ist im Nachhinein froh, 
dass er sich von seinem Partner zur Full-
Service-Variante durch den Generalbau-
unternehmer überreden ließ. „Es hat 
wirklich alles super funktioniert. Ein Rad 
hat ins andere gegriffen, die Handwerker 
waren da wie gefordert und perfekt aufei-
nander abgestimmt und der Neubau ist auf 
den Punkt fertiggestellt worden.“ Entstan-
den ist ein moderner Werkstattbetrieb in 
Stahlgerüstbauweise und mit Sandwich-
elementen verkleidet. Große Fenster und 
Zufahrtstore sorgen für viel Tageslicht. 
Dennoch unterschreitet der Betrieb die 
strengen Vorgaben nach der Energieein-
sparverordnung um ca. 15 Prozent. Auf 
Wunsch der Bauherren wurde auf dem 
Dach eine Photovoltaik-Anlage installiert. 
„Am 25. Juni haben wir den Betrieb aufge-
nommen. Seither hat sich unser Stromzäh-
ler nicht gedreht“, freut sich Ludger Hörst. 
Auch bei der Wärmeversorgung erwartet 
er deutliche Einsparungen, denn die 
verbaute Gas-Brennwertheizung ist unter 

Oberhalb der Direktannahme werden Kundenräder eingelagert

Zufriedener Bauherr: Ludger Hörst (Mitte) mit Dr. Herbert 
Daldrup (l.) und Thomas Müggenborg
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Energiespargesichtspunkten aktuell das 
Optimum. Herbert Daldrup bestätigt die 
Einschätzung. „Einige Werkstattunterneh-
mer haben uns vorgerechnet, dass die mit 
dem Neubau erzielten Einsparungen bei 
Energiekosten und die eingesparten Miet-
kosten nahezu vollständig für Zins- und 
Tilgungszahlungen ihres Neubaus ausrei-
chen.“ Die Erfahrungen anderer Borgers-
Kunden dürften auch Ludger Hörst und 
Norbert Thihatmar machen, denn sie 
haben sich bei ihrem Neubau für ein 
Modell aus der Borgers-Typologie 
entschieden. Allerdings hat auch der 
Betrieb von T&H seine persönliche Note, 
bei denen die Bauherren von der Typolo-
gie abgewichen sind. „Typologie heißt 
nicht, dass die Planungen für alle Zeit in 
Stein gemeißelt sind. Jeder Betrieb ist 
anders, hat eine andere Aufteilung der 
Räume, berücksichtigt individuelle 
Wünsche und Anforderungen der 
Bauherren. Diese Flexibilität eines Stan-
dards macht neben den günstigen Preisen 
den Vorteil der Typologie aus“, erklärt 
Thomas Müggenborg. Ludger Hörst und 
Norbert Thihatmar sind in zwei Punkten 
von der Typologie abgewichen. „Wir haben  
eine Stahlbeton-Decke über Büro und 
Sozialräumen einziehen lassen, denn die 
Fläche nutzen wir für die Einlagerung von 
Kundenrädern.“ Zudem ist den Chefs 
größtmögliche Transparenz wichtig, 
weshalb ein großes Fenster zwischen Shop 
und Werkstatt dem Kunden freie Sicht auf 
die Monteure bei der Arbeit gewährt. 
Insgesamt haben die beiden Bauherren 
400.000 Euro für ihren neuen Betrieb 
investiert, wobei sich die reinen Gebäude-
kosten auf 300.000 Euro beliefen. In den 
nächsten Jahren wollen die Inhaber mit 
ihren vier Mitarbeitern am Standort 
Schöppingen eines Jahresumsatz von 
mindestens 400.000 Euro erwirtschaften. 

„Wir haben hier zwar eine Menge Geld 
investiert, aber wenn ich sehe, wie positiv 
die Kunden reagieren und mir überlege, 
wie viel Geld wir im alten Betrieb jeden 
Monat für Miete ausgegeben haben, ist es 
ein gutes Gefühl mit dem Geld jetzt sichere 
Werte geschaffen zu haben“, so Ludger 
Hörst. Übrigens, so ganz konnte er nicht 
aus seiner Haut und hat dem Generalbau-
unternehmer nicht alles überlassen. „Die 
Außenanlagen haben wir in Eigenregie 
gemacht. Sonst hätte ich immer ein 
komisches Gefühl gehabt, zu sagen, den 
Betrieb haben wir gebaut.“  fs 

Kennzahlen
00 Gesamtfläche0Grundstück:03.0000Quadratmeter
00 Gesamtfläche0Gebäude:04720Quadratmeter
00 Fläche0Werkstatt:0312
00 Fläche0Büros0+0Sozialräume:0700
00 Fläche0Lager:067
00 Fläche0Shop:0900
00 Werkstattdurchgänge0pro0Woche:0ca.0200
00 Investitionssumme0gesamt:0400.0000Euro
00 Baukosten0gesamt:0300.0000Euro
00 Bauzeit:040Monate

Der Neubau in der Übersicht

Gebäudegesamtansicht


