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Landhäuser zum Verlieben • Aus 
Alt mach Neu: kreative Upcycling-
Ideen • Lieblingsplätze gestalten

Der Der 
FrühlingFrühling 

zieht zieht einein

25Ideen 
für Ihre
Küche

Wohnen &DekoNATÜRLICHE WOHNIDEEN FÜR ZUHAUSE
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Wohnen

Wo vor hundert Jahren die Schüler eines 64-Seelen-Örtchens in Brandenburg 
mit wackligen Knien zur Tafel gingen, kommt Corinna Kassner jetzt zur Ruhe. 
Sie hat die ehemalige Schule gekauft und ihren Traum vom Landhaus erfüllt.

FOTOS: ANDRÉ REUTER. SYTLING: MIRIAM HANNEMANN. TEXT: HEIKE HEEL
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Kleine Auszeit: In Corinnas weitläufigem Garten  
findet sich immer ein stilles Eckchen zum Entspannen   

Naturidylle statt Pausenhoflärm Viele Obstbäume und Wildblumen prägen den 1200 Quadratmeter großen Garten des Hauses

Neuer Charme 
für ein altes 
Schulhaus
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1 Das Ferienhaus ist in 
mehrfacher Hinsicht 

auch ein Familiensitz: 
Die Sessel hat der 

Großvater von Corinna 
entworfen und das 

Stecksystem-Regal hat 
ihr Ne!e konstruiert. 

Bei so viel Talent in 
der Familie wundert 

es nicht, dass Corinna 
in diesem Haus vieles 

selbst renoviert hat

2 Corinna hat ein  
Faible für den rauen 
Industrie-Stil.  
Geschickt kombiniert 
sie die für den Look 
typischen schwarzen 
Metalloberflächen 
mit hellen Hölzern. 
3 Auf diesem Klavier 
spielten einst Corinnas 
Schwester und Nichte. 
Jetzt erklingt es hier 

2 3

Wohnen

Hereinspaziert  
Den geometrischen 
Fliesenboden gab  
es bereits bei der  
Schuleinweihung  
vor hundert Jahren. 
Die Holztreppe hat  
Corinna umgestrichen

1
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Des Handwerkers Kunst In dem kleinen Bad mit den 
weiß überstrichenen Fliesen fügen sich glänzende 
Kupferrohre passgenau zur Duschvorhangstange

!Corinna Kassner war gar nicht auf der 
Suche nach einer Immobilie. Aber als 
sie 2016 einen ihrer Brüder in Bran-
denburg besuchte (beide haben dort 

Ferienhäuser), kam ihr der Gedanke, hier vielleicht 
auch einmal ein Haus zu kaufen, in dem sie sich 
kreativ austoben konnte. Wenig später erfuhr sie, 
dass die alte Schule in Sechzehneichen, einem klei-
nen Fleckchen Erde in der Nähe von Berlin, zum 
Verkauf stand. Sie musste nicht lange überlegen, um 
zu wissen, dass sie diese Chance nutzen wollte. 
„Es wurde eine stille Auktion durchgeführt, bei der 
jeder Interessent ein Nutzungskonzept und einen 
Kaufpreis für das Gebäude anbieten musste“, er-
innert sich die Eventmanagerin. Ihre Idee war es, 
die Innenräume des hundert Jahre alten Backstein-
gebäudes aufwendig und nachhaltig zu renovieren 
und die umgestaltete Immobilie dann sowohl selbst 
als Rückzugsort zu nutzen als auch Besuchern der 
Region als Ferienwohnung zur Verfügung zu stellen. 
Im Herbst 2017 bekam sie den Zuschlag. Es konnte 
losgehen. „Da ich viel selber und neben der Arbeit 
gemacht habe, hat sich die Renovierung in die Län-
ge gezogen. Es ist nicht alles perfekt gelungen“, so 
Corinna Kassner, die sich im Jahr 2018 parallel zum 

Wände mit Charakter 
Als die ganze Tapete 
abgezogen war,  
entschied Corinna: 
Die Wand bleibt so! 
Warum? Weil es so 
ursprünglicher ist

Wohnen
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1 Dieses so traumhaft idyllische Badeparadies ist zehn Minuten vom Haus  
entfernt. Ganz gleich, zu welcher Jahreszeit man sich dorthin auf den Weg 
macht, der Anblick lohnt sich immer. 2 Im Garten des unverbauten Hauses  
auf dem Land ist für Lärm, Hektik und Stress kein Platz. Hier hält die Natur das 
Zepter der Entschleunigung fest in der Hand. 3 Powerfrau: Zwischen Hauskauf 
und Fertigstellung machte Corinna eine Weltreise und wechselte ihren Job 

1

2

3

Weltklasse Immer 
wenn Corinna auf 

Reisen geht, bringt 
sie Souvenirs mit. 
Viele schmücken 

das Haus. Ihre Liebe 
zum Boho-Look 

bringen die Kissen 
auf dem Feldbett 

mustergültig zum 
Ausdruck

Großes Kino In 
einem kleinen Flur 
werden zwei alte 
Kinosessel ganz 
großartig in Szene 
gesetzt. Da hält 
man den eigenen 
Film gern kurz an 
und nimmt Platz 

Wohnen

Umbau der alten Schule auch beru!ich neu aufge-
stellt und eine Weltreise gemacht hat.
Durch ihr persönliches Engagement und die vie-
len Mitbringsel aus fernen Ländern besticht jeder 
Winkel des Hauses nun durch einen ganz indivi-
duellen Charme. Der Stilmix aus kühlem Industrial 
Style mit viel Metall und Schwarz und dem soften 
Boho-Look, geprägt von weichen Naturmaterialen 
und geometrischen Mustern, animiert dazu, auf  
Erkundungstour zu gehen. Die ursprüngliche Idee, 
schulhaustypische Elemente wie den Pausengong 
oder Lederböcke aus dem Sportunterricht in die 
Einrichtung zu integrieren, hat die Tüftlerin zuguns-
ten des persönlicheren Stilmix-Konzepts verworfen. 
Nur eines durfte nicht fehlen: die Tafelelemente! 
Die Küchenfronten können bekritzelt werden, 
und auch der XXL-Stromkasten des Hauses wurde  
optisch zur Tafel umgestaltet. Urlaubsgäste können 
hier liebe Grüße hinterlassen, nachdem sie wieder 
vorbei sind – ihre Ferien in der Schule.       !

Durchblick Aus dem ehemaligen Klassenzimmer wurde ein 
Wohnzimmer in Blau. Der XXL-Sicherungskasten im Flur dient 
als Info-Tafel und erinnert so an den Ursprung des Gebäudes

KONTAKT:
Alte Schule Brandenburg, Corinna Kassner  
Kyritzer Str. 33, 16866 Sechzehneichen  
Telefon: +49 (0) 3 39 71/23 96 44 
E-Mail: info@alteschulebrandenburg.de 
www.alteschulebrandenburg.de


