
Von Peter Henrichmann

IBBENBÜREN. Augen leuchten,
Begeisterung in der Stimme
– ja, sie sind stolz auf diesen
Auftrag. Dürfen sie auch
sein: Das Ibbenbürener Bau-
unternehmen Börgel ist da-
bei, die Deutsche Botschaft
in Paris wieder chic zu ma-
chen. Richtig chic – Grund-
sanierung, ein Großauftrag.
Die Champs-Élysées gleich
nebenan, bis zum Eiffelturm
nur 500 Meter. Es ist ein be-
sonderes Projekt.
Das Traditionsunterneh-

men Börgel hat bereits Er-
fahrungen: „Ein bisschen ist
Frankreich mein Stecken-
pferd geworden“, sagt Peter
Börgel (Geschäftsführender
Gesellschafter). In den ver-

gangenen zwölf Jahren wur-
den fünf Millionen Euro
schwere Projekte für einen
deutschen Entsorgungskon-
zern realisiert.

Und im Jahr 2014 hat Pe-
ter Börgel aus unserer Zei-
tung erfahren, dass der
münsterische Architekt
Baumewerd (der hat u.a. das
Caritas-Altenwohnhaus in
Ibbenbüren entworfen) mit
der Neuplanung der Bot-
schaft in Paris beauftragt
worden ist. „Und wir haben
uns beim Bundesbauminis-
terium, das im Auftrag des
Auswärtigen Amtes baut, be-
worben“, sagt Börgel. Er lä-
chelt: Es hat geklappt.
Ab Anfang 2015 steckten

Börgel und Team über 400
Ingenieursstunden und jede
Menge Reisekosten in die
Planung fürs Projekt. Gleich-
zeitig bemühte man sich ein
halbes Jahr um den Auftrag.
Handverlesene Unterneh-
men aus Deutschland und
Frankreich durften Angebo-
te abgeben, mussten Refe-
renzen vorlegen. Und den
Preis verhandeln. „Ich hatte
Urlaub“, erinnert sich Peter
Börgel an den 30. Juni, „als
das Ministerium anrief. Es
kam ein Fax, bis Mitternacht
mussten wir unterschrei-

ben.“ Sein Cousin Klaus Bör-
gel (Geschäftsführender Ge-
sellschafter) hat das erledigt.
Auftrag gewonnen – Fete,
Schampus? Börgel lacht:
„Von wegen: Ab da hatten
wir Stress. Innerhalb von
sechs Wochen musste es los-
gehen.“ Da kommt Hartmut
Knopf (38) ins Spiel. Der hat-
te früher bereits in Frank-
reich Bauleitung gemacht.
Und er hatte schon begeis-
tert „Ja“ gesagt, falls der Auf-
trag kommt. „Das Projekt ist
eine Herausforderung. Frem-
des Land, fremde Sprache,
ich mag das“, sagt der Mann,
der „gebrochen Französisch
spricht, aber mit Englisch
auch gut aufgehoben ist.“
Mit dem VW-Caddy-

Dienstwagen ist er 700 Kilo-
meter gefahren und fand
sich wieder mitten in Paris,
„an einem der schönsten
Flecken Europas.“ Obwohl
ihm „nicht ganz so wunder-
schön“ zuerst in den Sinn
gekommen ist, als er den sie-
benstöckigen Zweckbau aus
den 60er-Jahren gesehen
hat. Was soll’s: Abbrechen,
Entkernen, Rausreißen und
wieder aufbauen – das ist
der Auftrag. Den erledigt ein
14-köpfiges Team vor Ort.
Zwei Wochen Arbeit, vier Ta-
ge Heimaturlaub, so läuft es
seit Mitte August. Einfach ist
das alles nicht: Wohnungen
für die Mitarbeiter mussten
gefunden werden, die acht
Kilometer bis zur Baustelle
dauern eine Stunde pro Tag
– pro Weg. Paris halt – aber
dafür ist das Essen super.
Peter Börgel und der Ab-

rechnungs-Bauleiter Dennis
Hidding, sie sind ebenfalls

regelmäßig tageweise in Pa-
ris. „Wir fahren mit dem
Fahrrad zum Bau, das sind
nur sechs Kilometer“, sagt
Börgel. Er liebt Paris, spricht
französisch und freut sich,
dass alles rund läuft. „Unsere
Vorbereitung war sehr gut,
wir müssen nur hier und da
nachjustieren“, sagt Bauleiter
Knopf. Bisher ist alles im
Plan, 6000 Tonnen Bau-
schutt sind schon raus. Eine
logistische, eine bauliche
Meisterleistung, ist doch al-
les eng, Platz ist Mangelwa-
ren mitten in Paris. Nebenan
wohnte früher Modeschöp-
fer Yves Saint Laurent, das
Grand Palais ist vis á vis, ein
Haus weiter ein Sterne-Res-
taurant mit Menü-Preisen

jenseits von 250 Euro: „Wir
müssen viele Vorgaben ein-
halten hier mitten in der
Stadt, müssen Rücksicht
nehmen auf die Nachbarn“,
sagt Peter Börgel. Sein Team
schafft das, zehn Arbeits-
stunden jeden Tag lang.
Ab und an schaut der Bot-

schafter vorbei: Nikolaus
Meyer-Landrut (ja, Sie den-
ken richtig, das ist der Onkel
von Lena, die den Schlager-
Grand-Prix gewonnen hat)
ist während der Bauphase
umgesiedelt worden. Er
dürfte sich schon freuen auf
Mitte 2017: Dann wird aller
Voraussicht nach die neue
Botschaft fertig sein. An Bör-
gel wird’s nicht scheitern ...
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Auftragmit viel Renommee für Ibbenbürener Unternehmen / Lange Vorbereitung, ambitioniertes Projekt

Paris: Börgel baut Deutsche Botschaft
Teamarbeit für ein Projekt, auf das man richtig stolz sein kann: Peter Börgel, Hartmut Knopf, Dennis Hidding und Klaus Börgel (v.l.) von Ibbenbürener Bauunterneh-
men Börgel realisieren derzeit den Umbau der Deutschen Botschaft mitten in Paris.

Die Deutsche Botschaft in Pa-
ris ist in den 60er Jahren gebaut
worden. Jetzt steht eine Grund-
sanierung an: Das Ibbenbürener
Bauunternehmen Börgel ist eine
der ausführenden Firmen.

Das Kanzleigebäude der
Deutschen Botschaft Paris
liegt im 8. Arrondissement
an der Avenue Franklin D.
Roosevelt nah dem
Champs-Élysées. Börgel wi-
ckelt etwa ein Fünftel des
Gesamtvolumens ab: Die
Entkernung und ein Teil
des Rohbaus umfasst der
Auftrag. Das Gebäude wird
auf acht Stockwerke erwei-
tert, 4000 Quadratmeter
Fläche plus Vorgarten, Vor-
hof und zweistöckiger Tief-
garage sind zu bearbeiten.
Alles (!) muss raus, die Fas-
sade muss runter, es ist ei-
ne Generalsanierung. Da-
nach erledigt Börgel den
Rohbau: Es wird ein Stock-
werk aufgesetzt, Gebäude-
hülle und Dach werden er-
neuert, die Außenanlagen
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Details zum Projekt

ebenfalls. „Die kniffeligste
Aufgabe am ganzen Bau“,
schildert Peter Börgel,
„wird das umfangreiche
Treppenhaus sein. Das wird
in Terrazzo-Optik aus ge-
schliffenem Beton ausge-
führt.“ Die weitere Innen-
ausstattung und Gewerke
erledigen andere Firmen.
Über das Auftragsvolumen
schweigt man sich diskret
aus bei Börgel. Es wurden
schon erheblich teurere
Projekte realisiert. „Aber an
der Deutschen Botschaft in
Paris mit zu bauen, das ist
eben schon etwas ganz Be-
sonderes“, sagt Peter Börgel.
Er rechnet damit, dass die
Gesamt-Bauzeit, die man
in Paris beschäftigt sein
wird, bei etwa 15 Monaten
liegen wird.

„Das ist ambitioniert
hier: Kaum Platz für
Laster, parken ist ext-
rem schwierig, rings-
um ist alles angebaut,
manmuss alles ganz
genau koordinieren.“
Hartmut Knopf, Bauleiter in Paris


