
Moderne Außen- und Innenarchitektur, hohe Decken, 
ŚĞůůĞ�ŐƌŽƘĞ�tŽŚŶďĞƌĞŝĐŚĞ͕�ǁĞŝƚůćƵĮŐĞ�&ůƵƌĞ�ƵŶĚ�ƐĐŚƂŶĞ�
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:ƵŶŐĞ� <ƵŶƐƚ� Ğ͘s͘ � ƵŶĚ� <ĂƚĂŚƌŝŶĂ� <ƺŚŶĞ� ƐŽǁŝĞ� ^ƚĞǀĞ� >Ƶ-
ǆĞŵďŽƵƌŐ�ǁƵƌĚĞ�ĚŝĞƐĞ�ĚĂŶŶ�ƵŵŐĞƐĞƚǌƚ͘��ƵƐ�tŽŚŶƵŶŐĞŶ�
ǁƵƌĚĞŶ�ŬƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚ�ŐĞƐƚĂůƚĞƚĞ�>ĞďĞŶƐƌćƵŵĞ͘�
ͣ�ŝĞ�tŽŚŶƵŶŐĞŶ�ƉĂƐƐĞŶ�ƉĞƌĨĞŬƚ�ǌƵ�ƵŶƐĞƌĞŶ�tĞƌŬĞŶ�ŽĚĞƌ�
ĞďĞŶ�ĚŝĞ�tĞƌŬĞ�ǌƵ�ĚĞŶ�tŽŚŶƵŶŐĞŶ�ʹ �ũĞ�ŶĂĐŚĚĞŵ�ǁĞůĐŚĞŶ�
�ůŝĐŬǁŝŶŬĞů�ŵĂŶ�ĞŝŶŶŝŵŵƚ͘�/Ŷ�ŵĂŶĐŚĞŶ�ZćƵŵĞŶ�ĨƺŚůƚ�ĞƐ�
ƐŝĐŚ�ƐŽŐĂƌ�ĨĂƐƚ�ƐŽ�ĂŶ͕�ĂůƐ�ǁƺƌĚĞ�ŵĂŶ�ŝŶ�ĞŝŶĞŵ��ĂƵŵŚĂƵƐ�
ůĞďĞŶ͘�tŝƌ�ƐŝŶĚ�ďĞŝĚĞ�ƐĞŚƌ�ŶĂƚƵƌǀĞƌďƵŶĚĞŶ�ƵŶĚ�ůŝĞďĞŶ�ĞƐ�
ĂƵƘĞƌŐĞǁƂŚŶůŝĐŚĞ� >ĂŶĚƐĐŚĂŌĞŶ� ŝŶ� ƵŶƐĞƌĞŶ� �ŝůĚĞƌŶ� ƵŶĚ�
^ŬƵůƉƚƵƌĞŶ� ĨĞƐƚǌƵŚĂůƚĞŶ͘� �ŝĞ� ^ĐŚƵůĞŶďƵƌŐĂůůĞĞ� ŵŝƚ� ĚĞŵ�
ŐĞďŽƚĞŶĞŵ�<ŽŶƚƌĂƐƚ�EĂƚƵƌ�ǀĞƌƐƵƐ�/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐƚĂĚƚ�ŚĂƚ�ƵŶƐ�
ƐŽŵŝƚ�ĚŝƌĞŬƚ�ďĞŐĞŝƐƚĞƌƚ͕͞ �ĞƌǌćŚůƚ�<ĂƚŚĂƌŝŶĂ�<ƺŚŶĞ͘�
�ŝĞ� ǌǁĞŝ� ƵŶĚ� ĚƌĞŝ� �ŝŵŵĞƌ�tŽŚŶƵŶŐĞŶ� ŝŶ� ĚĞƌ� ^ĐŚƵůĞŶ-
ďƵƌŐĂůůĞĞ� ďŝĞƚĞŶ� ŶĞďĞŶ� ĚĞƌ� ƉĞƌĨĞŬƚĞŶ� >ĂŐĞ� ĞŝŶ� ƐĐŚƂŶĞƐ�
�ƵŚĂƵƐĞ�Ĩƺƌ�ĂůůĞ͕�ĚŝĞ�<ŽŵĨŽƌƚ�ƵŶĚ��ǆŬůƵƐŝǀŝƚćƚ� ůŝĞďĞŶ͘��Ƶ�
ĚĞŶ�DŝĞƚǁŽŚŶƵŶŐĞŶ� ŝŵ� �ƌĚŐĞƐĐŚŽƐƐ� ŐĞŚƂƌƚ� ĞŝŶ� ŬůĞŝŶĞƌ�
'ĂƌƚĞŶ͘��ůůĞ�ĂŶĚĞƌĞŶ�tŽŚŶƵŶŐĞŶ�ďŝĞƚĞŶ�ŐƌŽƘǌƺŐŝŐĞ��Ğ-
ƌĞŝĐŚĞ͕� ĚŝĞ� ŶĞďĞŶ�ĚĞŶ��ĂůŬŽŶĞŶ�ƵŶĚ� dĞƌƌĂƐƐĞŶ� ĂƵĐŚ� ĂůƐ�
tŝŶƚĞƌŐćƌƚĞŶ� ŐĞŶƵƚǌƚ�ǁĞƌĚĞŶ� ŬƂŶŶĞŶ͘� �Ɛ�ǁƵƌĚĞ� ŝŵ� ŐĞ-
ƐĂŵƚĞŶ�'ĞćƵĚĞ�ƐĞŚƌ�ĚĂƌĂƵĨ�ŐĞĂĐŚƚĞƚ͕�ĚĂƐƐ�ĂůůĞ��ĞǁŽŚŶĞƌ�
ĚĞƐ�,ĂƵƐĞƐ�ĞŝŶĞ�ŚŽŚĞ�WƌŝǀĂƚƐƉŚćƌĞ�ŐĞŶŝĞƘĞŶ͘�DŽĚĞƌŶƐ-
ƚĞ��ƵƘĞŶͲ�ƵŶĚ� /ŶŶĞŶĂƌĐŚŝƚĞŬƚƵƌ�ƵŶĚ� ŝŶŶŽǀĂƟǀĞ�dĞĐŚŶŽ-
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tŽŚŶŬŽŵƉůĞǆ�ƐĞůďƐƚǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚ͘�
�ƵƌĐŚ�ĚŝĞ�<ƵŶƐƚ�ŝŵ�KďũĞŬƚ�ǁƵƌĚĞŶ�&ŽǇĞƌ�ƵŶĚ�tŽŚŶƵŶŐĞŶ�
ŵŝƚ�>ĞďĞŶ�ŐĞĨƺůůƚ͘��ƵĨ�ĚĞŵ�&ŽƚŽ�ƐƚĞŚĞŶ�ŶĞďĞŶ�<ĂƚĂŚƌŝŶĂ�
<ƺŚŶĞ� ;ǀŽŶ� ůŝŶŬƐ� ŶĂĐŚ� ƌĞĐŚƚƐͿ� &ƌĂŶŬ� ,ŽĐŬĞ͕� sŽƌƐƚĂŶĚƐ-
ǀŽƌƐŝƚǌĞŶĚĞƌ� ĚĞƐ�sĞƌĞŝŶ� :ƵŶŐĞ� <ƵŶƐƚ� ƵŶĚ��ĞŶŐƚ�tŽůƚĞƌƐ�
<ĂƵĨŵćŶŶŝƐĐŚĞƌ� >ĞŝƚĞƌ� ĚĞƐ� �ĂƵƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ� ^ĐŚŵŝĚƚ͕�
ďĞŝ�ĚĞƌ�^ƉĞŶĚĞŶƺďĞƌŐĂďĞ�ǀŽŶ�ϭ͘ϬϬϬ��ƵƌŽ�ĂŶ�ĚĞŶ�sĞƌĞŝŶ͘�
ͣ/ĐŚ�ĮŶĚĞ�ĞƐ�ǁƵŶĚĞƌďĂƌ͕ �ĚĂƐƐ�ŚŝĞƌ�ũƵŶŐĞŶ�<ƺŶƐƚůĞƌŶ�ĚŝĞ-
ƐĞ��ŚĂŶĐĞ�ŐĞďŽƚĞŶ�ǁƵƌĚĞ�ƵŶĚ�ĨƌĞƵĞ�ŵŝĐŚ�ŶĂƚƺƌůŝĐŚ�ƐĞŚƌ�
ƺďĞƌ�ĚŝĞ�ŐƌŽƘǌƺŐŝŐĞ�^ƉĞŶĚĞ�ĂŶ�ĚŝĞ�:ƵŶŐĞ�<ƵŶƐƚ͞�ƐŽ�&ƌĂŶŬ�
,ŽĐŬĞ͘���ƵĨ�ĚĞŵ��ŝůĚ͕�ǁĞůĐŚĞƐ�ŝŶ�ĚĞƌ�WĞŶƚŚŽƵƐĞͲtŽŚŶƵŶŐ�
ĞŶƐƚĂŶĚĞŶ� ŝƐƚ͕� ƐŝĞŚƚ�ŵĂŶ�<ƺŚŶĞƐ�<ƵŶƐƚǁĞƌŬĞ�ͣ�ŝĞ�ǁŝůĚĞ�
:ĂŐĚ͞�;�ĐƌǇů�ƵŶĚ�Pů�ĂƵĨ�,ŽůǌͿ͕�ĚŝĞ�<ĞƌĂŵŝŬƐŬƵůƉƚƵƌ�ͣ^ĞĞ-
ďĞƩ�,ĂƉƉĞŶŝŶŐ͞�ƵŶĚ�ĚĂƐ�'ĞŵćůĚĞ�ͣ�ŝƐŬƌĂůůĞŶ�ĂƵĨ�&ĂŶƆ͕͞ �
ŝŶƐƉŝƌŝĞƌƚ�ĚƵƌĐŚ�ĞŝŶĞŶ�^ƺƘǁĂƐƐĞƌƐĞĞ�ĂƵĨ�ĚĞƌ�/ŶƐĞů͗�ͣ�Ɛ�ŝƐƚ�
ŽīĞŶŬƵŶĚŝŐ͕�ĚĂƐƐ�ĚŝĞ�DĞŶƐĐŚŚĞŝƚ� ŝŶ�ĞŝŶĞƌ��Ğŝƚ�ƐƚĞĐŬƚ͕� ŝŶ�
ĚĞƌ�ĞƐ�ǌƵ�ůĞƌŶĞŶ�Őŝůƚ͕�ŝŵ��ŝŶŬůĂŶŐ�ƵŶĚ�ĨƌŝĞĚůŝĐŚ�ŵŝƚ�ƵŶƐĞƌĞƌ�
�ƌĚĞ�ƵŶĚ�ĚĞƌĞŶ�>ĞďĞǁĞƐĞŶ�ƵŵǌƵŐĞŚĞŶ͘͞
EĂĐŚĚĞŵ�ĚŝĞƐĞƐ� WƌŽũĞŬƚ� ŶƵŶ� ĂďŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ� ŝƐƚ͕�ǁŝĚŵĞƚ�
ƐŝĞ�ƐŝĐŚ�ĚĞŵ�ŶćĐŚƐƚĞŶ�,ŝŐŚůŝŐŚƚ�ʹ�ĚĞƌ�&ĂƐƐĂĚĞŶŐĞƐƚĂůƚƵŶŐ�
ĚĞƌ�DĂƌŬƚŚĂůůĞ�tŽůĨƐďƵƌŐ͘�
�ĞŶŐƚ� tŽůƚĞƌƐ͕� �ĂƵƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ� ^ĐŚŵŝĚƚ͗� ͣtŝƌ� ĨƌĞƵĞŶ�
ƵŶƐ�ƺďĞƌ�ĚŝĞ�hŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐ�ĞŝŶĞƐ� ƐŽ� ƚĂůĞŶƟĞƌƚĞŶ�<ƺŶƐƚ-
ůĞƌƉĂĂƌĞƐ�ƵŶĚ�ǁŽůůĞŶ�ĂƵĐŚ�ŝŶ��ƵŬƵŶŌ�<ƵŶƐƚǁĞƌŬĞ�ŝŶ�ƵŶƐĞ-
ƌĞŶ�EĞƵďĂƵƉƌŽũĞŬƚĞŶ�ĂƵƐƐƚĞůůĞŶ͘��ĞŵŶćĐŚƐƚ�ĚĂŶŶ��ŝŶ�ĚĞƌ�
EĞƵĞŶ�DŝƩĞ�>ĂŵŵĞ�ŝŶ��ƌĂƵŶƐĐŚǁĞŝŐ͘͞
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Moderne Außen- und Innenarchitektur, hohe Decken, helle 
große Wohnbereiche, weitläufige Flure und schöne Schni@e. 
Genau so kann man das Objekt des Bauunternehmen 
Schmidt, welches sich entlang des Nordstadtwaldes 
erstreckt, beschreiben: Die Schulenburgallee 89.  
Das Gebäude bietet aber nicht nur wunderschöne 
Wohnungen. Die Räume brachten das Team vom 
Bauunternehmen Schmidt auch auf die ungewöhnliche Idee 
einer Kunstausstellung im Neubau. Gemeinsam mit dem 
Verein Junge Kunst e.V. und Katharina Kühne sowie Steve 
Luxembourg wurde diese dann umgesetzt. Aus Wohnungen 
wurden künstlerisch gestaltete Lebensräume.  
„Die Wohnungen passen perfekt zu unseren Werken oder 
eben die Werke zu den Wohnungen – je nachdem welchen 
Blickwinkel man einnimmt. In manchen Räumen fühlt es 
sich sogar fast so an, als würde man in einem Baumhaus 
leben. Wir sind beide sehr naturverbunden und lieben es 
außergewöhnliche LandschaYen in unseren Bildern und 
Skulpturen festzuhalten. Die Schulenburgallee mit dem 
gebotenem Kontrast Natur versus Industriestadt hat uns 
somit direkt begeistert“, erzählt Katharina Kühne.  
Die zwei und drei Zimmer Wohnungen in der Schulen-
burgallee bieten neben der perfekten Lage ein schönes 
Zuhause für alle, die Komfort und Exklusivität lieben. Zu den 
Mietwohnungen im Erdgeschoss gehört ein kleiner Garten. 
Alle anderen Wohnungen bieten großzügige Bereiche, die 
neben den Balkonen und Terrassen auch als Wintergärten 
genutzt werden können. Es wurde im gesamten Gebäude 
sehr darauf geachtet, dass alle Bewohner des Hauses eine 
hohe Privatsphäre genießen. Modernste Außen- und 
Innenarchitektur und innova_ve Technologien sind in

diesem nach KfW55-Standard gebauten Wohnkomplex 
selbstverständlich.  

Durch die Kunst im Objekt wurden Foyer und Wohnungen 
mit Leben gefüllt. Auf dem Foto stehen neben Katharina 
Kühne (von links nach rechts) Frank Hocke, Vorstands-
vorsitzender des Vereins Junge Kunst und Bengt Wolters, 
Kaufmännischer Leiter des Bauunternehmen Schmidt, bei 
der Spendenübergabe von 1.000 Euro an den Verein. „Ich 
finde es wunderbar, dass hier jungen Künstlern diese 
Chance geboten wurde und freue mich natürlich sehr über 
die großzügige Spende an die Junge Kunst“ so Frank Hocke. 
Auf dem Bild, welches in der Penthouse-Wohnung 
entstanden ist, sieht man Kühnes Kunstwerke „Die wilde 
Jagd“ (Acryl und Öl auf Holz), die Keramikskulptur „Seebe@ 
Happening“ und das Gemälde „Eiskrallen auf Fanø“, 
inspiriert durch einen Süßwassersee auf der Insel: „Es ist 
offenkundig, dass die Menschheit in einer Zeit steckt, in der 
es zu lernen gilt, im Einklang und friedlich mit unserer Erde 
und deren Lebewesen umzugehen.“  

Nachdem dieses Projekt nun abgeschlossen ist, widmet sie 
sich dem nächsten Highlight – der Fassadengestaltung der 
Markthalle Wolfsburg. Bengt Wolters, Bauunternehmen 
Schmidt: „Wir freuen uns über die Unterstützung eines so 
talen_erten Künstlerpaares und wollen auch in ZukunY 
Kunstwerke in unseren Neubauprojekten ausstellen. 
Demnächst dann in der Neuen Mi@e Lamme in 
Braunschweig“.  

Für alle Interessenten gibt es dann auch noch die gute 
Nachricht zum Schluss: „Es sind noch einige Wohnungen in 
der Schulenburgallee zu haben“. 




