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Portus – ein Wohnprojekt mit Hafenflair
Zwei Bauabschnitte mit einem breit gefächerten Wohnungsmix

Bremen. Das Projekt „Portus“ von Bauatelier Nord – prominent in Bremens Trendquartier Überseestadt gelegen – gibt diesem ein
gutes Lebensgefühl, geprägt durch den besonderen Rahmen. Diente bei den Nachbargebäuden „Aqua Viva“ das Wasser als Quelle
der Inspiration, wird dort der „Genius Loci“
durch das Thema Hafen beschworen. Die
Architektur mit den kompakten Baukörpern,
den klaren Fenstergliederungen und ihren
massiven Ziegelfassaden zeigt einen unverwechselbaren Charakter mit Reminiszenzen
an historische Hafengebäude.
Im Inneren zeigt sich, dass dieses Entwurfskonzept der Architektengruppe OMP und Albert Jo
Meyer gut mit den Wohnungszuschnitten harmoniert. So entsteht ein angenehmes Ambiente für ein besonderes Lebensgefühl, geprägt
durch den den attraktiven Rahmen, die bevorzugte Lage und eine exklusive Ausführung.
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Die Wohnungen direkt an der Überseepromenade bieten einen unvergleichlichen Blick auf die Weser.

oder Parkett ausgestattet und erhalten eine
Fußbodenheizung. Bad und Gästebad bestechen durch ihr individuelles Design mit
großformatigen Fliesen, Spiegelflächen, modernen Objekten und Markenarmaturen. Die
gute Wärmedämmung sorgt für eine günstige Energiebilanz. Zügig und leise laufende
Lifts mit Edelstahl- und Spiegelflächen sowie
verglasten Türen führen bis in die Tiefgarage.
LED-Leuchten erhellen die einladend gestalteten Foyers, Treppenhäuser und die Tiefgarage.
„Wir freuen uns, dass die spezielle Architektur neben der erfolgreich abgeschlossenen Vermarktung des Nachbargebäudes
,Aqua Viva‘ eine hohe Kundenakzeptanz
aufweist“, sagt Leoni Wrieden vom Immobilienunternehmen Robert C. Spies. „Die Was-

Isolierung, fließt der Strom durch seinen Körper zur Erde. Ein FI-Schutzschalter misst
konstant den Stromfluss, und ein Relais
unterbricht schon bei kleinsten Unterschieden den Stromkreis.
Das Nachrüsten übernimmt ein Fachmann, der die Schutzschalter in die Hausoder Wohnungsverteilung einsetzt. Die
Initiative Elektro+ empfiehlt aber, Stromkreise der Steckdosen von jenen für den Lichtstrom zu trennen. Denn schaltet ein FI-Schalter den Steckdosenstrom ab, bleiben die
Leuchten im Haus noch an.

serlage und die hochwertige Ausstattung geben
,Portus‘ eine besondere Qualität, die sowohl
den Wünschen von Bewohnern als auch den
Erwartungen von Investoren entgegen kommt”,
fasst sie die Vorzüge des Projektes zusammen.
„Portus“ besteht aus zwei Baukörpern,
aufgeteilt in fünf Hauseinheiten. Der Bau des
Gebäudes „Portus 1“ hat bereits begonnen.
In diesem Gebäude stehen Ein-, Drei- und
Vier-Zimmer-Wohnungen zur Verfügung. Die
Kaufpreise für eine rund 110 Quadratmeter
große Drei-Zimmer-Wohnung mit direktem
Weserblick beginnen bei 432 700 Euro. Der
Baubeginn für das Gebäude „Portus 2“ ist
noch für dieses Jahr geplant. Angeboten werden dort Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen
von etwa 55 bis 107 Quadratmetern. Die Prei-

se für die Zwei-Zimmer-Wohnungen beginnen
bei 159 800 Euro. Eine zusätzliche Käuferprovision fällt nicht an. Eine Musterwohnung im
benachbarten Gebäude „Aqua Viva“ steht
für Besichtigungen nach Absprache zur Verfügung.
Kontakt
■ Für Auskünfte und Reservierungen stehen
Leoni Wrieden und Jasenko Spasojevic vom
Immobilienberatungsunternehmen Robert C.
Spies KG (Domshof 21, 28195 Bremen) telefonisch unter 04 21 / 1 73 93 - 45 und -54 – auch
heute von 10 bis 12 Uhr – zur Verfügung.
Infos gibt es unter www.portusamfluss.de.

Eigenbedarf-Widerspruch

Bremen. Mieter dürfen einer Kündigung wegen Eigenbedarf unter bestimmten Voraussetzungen widersprechen. Das gilt insbesondere, wenn sie alt oder schwer krank sind
und somit der Auszug für sie eine besondere Härte darstellen würde. Darüber informiert die Zeitschrift „Finanztest“ (09/2016).
In solchen Fällen sollten Mieter schnell
reagieren, denn der schriftliche Widerspruch
muss spätestens zwei Monate vor Ende der
Kündigungsfrist beim Vermieter eingehen.
Doch Vorsicht: Zieht der Vermieter vor Gericht und bekommt Recht, muss der Mieter

ausziehen und gegebenenfalls auch die Kosten für das Verfahren tragen. Betroffene sollten sich vorher von einem Mieterverein oder
einen Fachanwalt beraten lassen.
In der Regel müssen Mieter ausziehen,
wenn der Vermieter selbst oder seine Angehörigen die Wohnung nutzen wollen. Ausnahme: Der Mieter zieht ein und die Wohnung wird später in eine Eigentumswohnung
umgewandelt. Dann dürfen Mieter nach
dem Verkauf noch drei Jahre bewohnen.
Besteht in der Gegend Wohnungsmangel
sind sogar bis zu zehn Jahre denkbar. TMN

Protokoll des Baufortschritts

Tipps zum Führen des Bautagebuchs: Album aus Papier mit Bildern und Notizen oder ein öffentlicher Blog
voN KAT JA F I S CH E R

Bremen. Das Führen eines Bautagebuchs
erfordert zwar etwas Disziplin – doch es lohnt
sich. Zum einen als Erinnerung an aufregende Zeiten. Bauherren, die regelmäßig
den Baufortschritt festhalten, sammeln
außerdem wertvolle Informationen, die später bei der Beseitigung von Mängeln helfen
können.
Laut Gesetz sind Bauleiter oder Architekt
angehalten, ein Bautagebuch zu führen. Das
fällt aber nüchterner aus als das vieler Bauherren, die oft auch ihre Gefühle und Stimmungen einfließen lassen. Im Tagebuch der
Profis wird täglich oder wenigstens bei
jedem Baustellenbesuch notiert, welche
Gewerke mit wie vielen Handwerkern im
Einsatz waren, welche Maschinen und
Materialien verwendet wurden, welche Wetterbedingungen herrschten.
„Auch besondere Vorkommnisse und
Beschlüsse werden notiert“, erklärt Corinna Kodim von der Eigentümer-Schutzgemeinschaft Haus & Grund Deutschland.
„Ganz wichtig ist, dass zum Schluss alle
Beteiligten und auch der Bauherr den
Bericht unterschreiben.“ Denn nur dann ist
aus juristischer Sicht das Bautagebuch ein
Beweismittel, das vor Gericht Bestand hat.
Im Unterschied zum Bautagebuch, das von
der Bauleitung geführt werden muss, ist das
Tagebuch der Bauherren reine Privatsache.
Es kann auf Papier oder am Computer
geführt werden. „Viele Bauherren lassen
ohnehin gern Verwandte und Bekannte an
ihrem Projekt teilhaben“, erzählt Dieter Leukefeld von seinen Beobachtungen. Er ist Leiter des Büros Nienburg (Niedersachsen) des
Verbands Privater Bauherren (VPB). „Sie
stellen in bestimmten Abständen Fotos und
kurze Texte ins Netz.“ Dann sei es nur noch
ein kleiner Schritt zu einem Online-Bautagebuch. Der VPB hält diese im Netz geteilten Infos für sinnvoll, weil sie den Bauherren ermöglichen, Kontakt mit anderen aufzunehmen und Erkenntnisse auszutauschen.
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FI-Schutzschalter nachrüsten

Bremen. In den Stromkreisen von Altbauten lassen sich FI-Schutzschalter nachrüsten. Zwar gebe es keine Pflicht zu den
Schutzmaßnahmen wie bei Neubauten oder
für neu installierte Stromkreise in Bestandsbauten, aber die Initiative Elekro+ rät aus
Sicherheitsgründen dazu.
Ein FI-Schutzschalter greift, wenn elektrische Leitungen marode oder beschädigt
sind. Dann fließt ein Teil des Stroms nicht
über Installationsleitungen, sondern sucht
sich neue Wege. Berührt ein Mensch das
Gerät mit kaputter oder nicht ausreichender

ein kleiner klick für grosses wohnen
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Feine Details
Das Zentrum jeder Wohnung, den Lebensmittelpunkt, bildet der besonders geräumige Wohn-Ess-Koch-Bereich. Davor schließt
sich, großzügig dimensioniert, der Balkon
an – mit seinen eleganten, leicht getönten
Glasbrüstungen. Ein Highlight bieten die
architektonisch prägenden „Turmzimmer“
und die Dachterrassen auf dem Haus, mit
denen einige Wohnungen ausgestattet sind.
Die Statik des „Portus“ kommt mit wenigen
tragenden Elementen aus. Wandverschiebungen, Durchbrüche zu Nachbarräumen,
Türänderungen oder
besondere Küchenwünsche sind daher
möglich. Auch kann
die Ausstattung individuell beeinflusst
werden – ideal für
Menschen, die ihren
Freiraum gerne selbst
Immobiliengestalten möchten.
Fachleute stellen
Dem hohen Ausihre Objekte vor
stattungsniveau
steht
auch
die
Haustechnik in nichts nach. Sonnenschutz
wird durch verdeckte, elektrisch betriebene
Lamellenstores gewährleistet. Die durch
große, hohe, bodentiefe Fenster lichtdurchfluteten Räume sind mit edlen Eichendielen
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Baupläne, Grundrisse und möglichst detaillierte Fotos von den Bauarbeiten können in das private
Bautagebuch kommen.
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Zwar besitzen die Tagebücher der Bauherren keinerlei rechtliche Relevanz, dennoch haben sie eine beträchtliche Wirkung.
„Sie fungieren gewissermaßen als Qualitätssicherung“, sagt der VPB-Experte. „Die Baufirmen schauen genau, was ihre Bauherren
veröffentlichen. Viele posten nicht nur die
reinen Fakten“, so Leukefeld. „Es gibt auch
Berichte über Probleme, Pfusch und Verzögerungen.“ Aufmerksame Leser können sich
daraus ein Bild über die beteiligten Firmen
machen. Das hat Folgen: „Es spricht sich
schnell herum, wenn ein Unternehmen nicht
sorgfältig arbeitet.“ Hausbesitzer, die selbst
einen Neu- oder Umbau planen, können al-

so von den Tagebüchern fremder Bauherren
profitieren. Sie sollten sich im Zweifel jedoch ihr eigenes Bild über dort genannte
Firmen machen. „Die Leser sollten im Hinterkopf haben, dass die Berichte emotional
eingefärbt sein können. In der Regel sind es
Baulaien, die sie verfassen“, sagt Günter
Schwinn von der Verbraucherzentrale
Baden-Württemberg. „Sie schildern die Abläufe möglicherweise nicht objektiv, sondern
so, wie sie sie in einer besonderen Emotionslage erleben.“ Einen ersten Eindruck von
der Zusammenarbeit mit den Firmen geben
sie dennoch. Und als Anregung und Einstimmung auf den eigenen Bau können öf-

fentlich geführte Tagebücher gute Dienste
leisten. „Die meisten Menschen haben keine Bauerfahrung, wenn sie ihren Hausbau
planen“, sagt Corinna Kodim. „Aus den persönlichen
Berichten anderer Bauherren erfahren sie,
dass auch woanders nicht alles glatt läuft.
Sie also nicht allein sind mit ihren Fragen
und Problemen.“ Oft besteht sogar die Möglichkeit, online über konkrete Probleme zu
diskutieren.
Am besten funktioniert ein Bautagebuch,
wenn es möglichst detailreich geführt und
mit vielen Fotos versehen wird. „Dann können alle Schritte später noch einmal nachvollzogen werden“, betont Leukefeld.
Gut geführte private Bautagebücher sind
auch eine sinnvolle Ergänzung zu den professionellen Bautagebüchern der Bauleitung. „Es hilft sehr, wenn die Bauherren aussagefähige Fotos machen“, meint Kodim.
„Nicht nur von ihrem schicken Haus, sondern vor allem von den Dingen, die nachher
im Boden oder hinter Mauern verschwinden
wie Kabel und Leitungen. Auch wenn das
als Posting für Freunde und Bekannte nicht
so spektakulär sein mag.“
Mit solchen Unterlagen lässt sich bei Mängeln unter Umständen herausfinden, wo die
Ursache liegt und welche Firma verantwortlich ist. „Läuft zum Beispiel die Fußbodenheizung nicht rund, kann der Bauherr
anhand seiner Fotos nachschauen, wie es
unter der Oberfläche aussieht, und es muss
nicht im Nachhinein der Fußboden aufgestemmt werden“, gibt Leukefeld ein Beispiel.
Wer ein privates Bautagebuch führt, sollte sich aber um Fairness bemühen. „Es hilft
nicht, Firmen öffentlich zu beschimpfen“,
meint Kodim. „Zumal nicht immer sofort klar
ist, wer die Schwierigkeiten überhaupt verursacht hat. Oft sind es nämlich die Bauherren selbst, die mit Sonderwünschen den
Bauablauf durcheinanderbringen.“ Auch in
Stresssituationen gilt: Lieber sachlich bleiben.
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Solar: Wartungsvertrag
abschließen

Bremen. Wer sich für eine Solaranlage
interessiert, schließt mit dem Installateur am
besten einen Wartungsvertrag ab. Da die
Technik Wind und Wetter ausgesetzt ist, sollten Solarmodule, Kabel und Elektronik mindestens alle zwei Jahre überprüft werden.
Darauf weist der Tüv Rheinland hin. Vorsicht ist demnach bei Pauschalangeboten
geboten. Ein seriöses Angebot liste alle Komponenten und Arbeiten auf. Hausbesitzer
sollten Wert darauf legen, dass sie von den
Handwerkern eine Projekt- und Anlagendokumentation bekommen. Vor dem Beginn
der Arbeiten ist ein Vor-Ort-Termin wichtig, um den richtigen Standort für die AnlaTMN
ge zu bestimmen.

Sonnenschutz
außerhalb am besten

Bremen. Bei den hohen Temperaturen des
Spätsommers können Zimmer immer noch
leicht überhitzen. Die effektivste Hilfe
dagegen ist ein Sonnenschutz außerhalb der
Fenster. Dieser kann 80 Prozent mehr Sonnenwärme abhalten als innenliegende Vorhänge oder Jalousien, wie die Hessische
Energiespar-Aktion mitteilt. Am besten sollten etwa Rollläden den ganzen Tag unten
und die Fenster geschlossen bleiben. Der
vermeintlich angenehme Luftzug bringt nur
mehr Wärme ins Haus, die sich in massiven
Bauteilen speichert. In der Nacht kann die
Wärme bei offenen Fenstern herausgelüftet
werden. Eine gute Dämmung am Haus vermindert im Sommer generell das Aufhitzen
– und im Winter auch das Auskühlen. TMN

verbundsicherheitsglas
hält Einbrecher auf

Bremen. Einbrecher suchen sich die
schwächste Stelle am Haus aus. Da viele
Hausbesitzer inzwischen Beschläge und
Rahmen nachrüsten, wird oft die Fensterscheibe eingeschlagen. Helfen kann hier Sicherheitsglas – es bricht zwar irgendwann
auch, aber es erschwert dem Einbrecher die
Arbeit. Auswählen können Hausbesitzer
zwischen durchwurfhemmender und durchbruchhemmender Verglasungen, beide findet man im Handel als Verbundsicherheitsglas (VSG). Das VSG setzt sich aus zwei
Scheiben und einer Spezialfolie dazwischen
zusammen. Wird diese Scheibe zerstört, haften die Splitter auf der Folie – die Glasscheibe bleibt als Ganzes bestehen. Wählen lässt
sich dieses Glas noch mit Sicherheitsstufen:
Produkte mit P1A bis P5A hemmen die Kraft
von Gegenständen, die gegen das Glas geworfen werden. P6B bis P8B halten auch
schweren Einbruchswerkzeugen stand. TMN

