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Zimmermann Björn Burghardt und Maler Christian Butenschön bauen in Flensburg fünf Reihenhäuser. 
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Flensburg. Doch was Kennen-
gelernt haben sich Zimmer-
mann Björn Burghardt und 
Maler Christian Butenschön 
durch ein gemeinsames Hob-
by – Handball. Schnell kamen 
die beiden vor ein paar Jah-
ren ins Gespräch und stellten 
fest: Die Chemie stimmt. 

»Und da haben wir ge-
dacht, Mensch, wir sind bei-
de hier oben in der Region 
selbstständig. Ich als Zim-
mermann, Christian als Ma-
ler. Wie wäre es, wenn wir 
daraus nicht unseren Nut-
zen ziehen und enger zusam-
menarbeiten«, erzählt Björn 
Burghardt. 

Seit drei Jahren arbeiten 

die beiden Firmen Burghardt 
und Butenschön nun schon 
zusammen. 

»Wir leiten die Kunden un-
tereinander an den jeweils 
anderen weiter und profitie-
ren dadurch natürlich sehr 
davon. Unsere Fachwerke 
ergänzen sich gut, und das 
spürt letztlich auch der Kun-
de. Vor allem, weil immer 
mehr Kunden wünschen, 
dass sie beim Bauen alles aus 
einer Hand bekommen und 
dankbar dafür sind, wenn 
Handwerker sich untereinan-
der kennen und zusammen-
arbeiten«, so der Zimmer-
mann. 

Die Zusammenarbeit ist in-
zwischen so erfolgreich, dass 
die beiden nun mit »Burg-
schön« ein weiteres Projekt 
angehen. Direkt gegenüber 
von Christian Butenschöns 

Firmensitz in der Engelsby-
er Straße bauen die beiden 
Handwerker gemeinsam eine 

Wohnanlage mit insgesamt 
fünf Reihenhäusern.

»Mitte Februar haben die 

Bauarbeiten mit dem Abriss 
des alten Wohnhauses begon-
nen. Wir gehen davon aus, 
dass die Erdarbeiten in den 
kommenden Tagen durchge-
führt werden. Und wenn al-
les so läuft wie geplant, dann 
wird im April schon der Roh-
bau stehen«, erzählt Christi-
an Butenschön. 

Die 120 Quadratmeter gro-
ßen Wohnhäuser werden ei-
nen hohen Qualitätsstandard 
haben und werden zudem 
schlüsselfertig übergeben.

»Wir bauen die Häuser qua-
si komplett, inkl. Malerarbei-
ten, Bodenbelägen, Küche, 
Bad und Carportstellplatz. 
Auch die Grünanlage wer-
den wir vornehmen, sodass 
die neuen Inhaber einfach 
nur noch einziehen müssen«, 
sagt Björn Burghardt und 
fügt an:

»Wichtig ist auch, dass wir 
nachhaltig bauen. Alle Häu-
ser können sich autag ver-
sorgen, d.h. sie verfügen über 
eine Luftwärmepumpe so-
wie eine PV-Anlage auf dem 
Dach.«

Gerechnet wird damit, dass 
die Häuser im Frühjahr 2024 
bezugsfertig sein werden. 
Insgesamt abgeschlossen soll 
das Bauvorhaben dann im 
Juni 2024 sein. Kosten pro 
Haus: ab  545.000 Euro. 

»Die Häuser befinden sich 
in einer super Lage. Man ist 
schnell im Grünen, hat aber 
auch kurze Wege in die In-
nenstadt. Einkaufsmöglich-
keiten gibt es in Laufweite 
und auch die Busse verkeh-
ren gut. Die Lage ist wirklich 
top!«, sagt Christian Buten-
schön.

Tolle Zusammenarbeit an der Förde

Björn Burghardt und Christi-
an Butenschön wollen an der 
Engelsbyer Straße bauen. 
Fotos: Sebastian Iwersen

Malermeister Christian Butenschön (links) und Zimmermann 
Björn Burghardt arbeiten seit drei Jahren eng zusammen.

Malerei Butenschön · Engelsbyer Str. 137 · 24943 Flensburg

Tel.: 0461-160 49 50
Mobil: 0174-936 99 90

Mail: christian@malerei-butenschoen.de

www.malerei-butenschoen.de


