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VERKAUFEN & KAUFEN
IMMOBILIEN-ANGEBOTE
Bremen-West I 2
Bremen-Mitte, -Nordost I 2
Bremen-Südost I 2
Bremen-Süd I 2
Bremen-Nord I 3

MIET-ANGEBOTE
Bremen-West I 4
Bremen-Mitte, -Nordost I 4
Bremen-Südost I 4
Bremen-Süd I 5
Bremen-Nord I 5

BREMER UMLAND
Osterholz, Cuxhaven, Rotenburg, Verden I 3
Diepholz, Oldenburg, Delmenhorst,
Landkreis Wesermarsch I 3
Gewerbeobjekte I 4

BREMER UMLAND
Osterholz, Cuxhaven, Rotenburg, Verden I 5
Diepholz, Oldenburg, Delmenhorst,
Landkreis Wesermarsch I 5
Gewerbeobjekte I 5

IMMOBILIEN-GESUCHE
Häuser, Eigentumswohnungen,
Grundstücke, Gewerbeobjekte I 4

MIET-GESUCHE
Häuser, Eigentumswohnungen,
Grundstücke, Gewerbeobjekte I 6

VERMIETEN & MIETEN

Portus–einWohnprojektmitHafenflair
ZweiBauabschnittemiteinembreitgefächertenWohnungsmix

Bremen. Das Projekt „Portus“ von Bauateli-
er Nord – prominent in Bremens Trendquar-
tier Überseestadt gelegen – gibt diesem ein
gutes Lebensgefühl, geprägt durch den be-
sonderen Rahmen. Diente bei den Nachbar-
gebäuden „AquaViva“ dasWasser 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 unver-
wechselbaren Charakter mit Reminiszenzen
an historische Hafengebäude.
Im Innerenzeigt sich, dassdiesesEntwurfskon-
zept der Architektengruppe OMP und Albert Jo
Meyer gut mit den Wohnungszuschnitten har-
moniert. So entsteht ein angenehmes Ambi-
ente für ein besonderes Lebensgefühl, geprägt
durch den den attraktiven Rahmen, die bevor-
zugte Lage und eine exklusive Ausführung.

Feine Details
Das Zentrum jeder Wohnung, den Lebens-
mittelpunkt, bildet der besonders geräumi-
ge 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“ kommtmit wenigen

tragenden Elementen aus. Wandverschie-
bungen, Durchbrüche zu Nachbarräumen,
Türänderungen oder
besondere Küchen-
wünsche sind daher
möglich. Auch kann
die Ausstattung in-
dividuell beeinflusst
werden – ideal für
Menschen, die ihren
Freiraum gerne selbst
gestalten möchten.
Dem hohen Aus-

s t a t t un g sn i v ea u
steht auch die
Haustechnik in nichts nach. Sonnenschutz
wird durch verdeckte, elektrisch betriebene
Lamellenstores gewährleistet. Die durch
große, hohe, bodentiefe Fenster lichtdurch-
fluteten Räume sind mit edlen Eichendielen

oder Parkett ausgestattet und erhalten eine
Fußbodenheizung. Bad und Gästebad be-
stechen durch ihr individuelles Design mit
großformatigen Fliesen, Spiegelflächen, mo-
dernen Objekten und Markenarmaturen. Die
gute Wärmedämmung sorgt für eine günsti-
ge Energiebilanz. Zügig und leise laufende
Lifts mit Edelstahl- und Spiegelflächen sowie
verglasten Türen führen bis in die Tiefgarage.
LED-Leuchten erhellen die einladend gestalte-
ten Foyers, Treppenhäuser und die Tiefgarage.
„Wir freuen uns, dass die spezielle Archi-

tektur neben der erfolgreich abgeschlos-
senen Vermarktung des Nachbargebäudes
,Aqua Viva‘ eine hohe Kundenakzeptanz
aufweist“, sagt Leoni Wrieden vom Immobi-
lienunternehmen Robert C. Spies. „Die Was-

serlageunddiehochwertigeAusstattunggeben
,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 432700 Euro. Der
Baubeginn für das Gebäude „Portus 2“ ist
noch für dieses Jahr geplant. Angeboten wer-
den dort Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen
von etwa 55 bis 107 Quadratmetern. Die Prei-

se für die Zwei-Zimmer-Wohnungen beginnen
bei 159800 Euro. Eine zusätzliche Käuferpro-
vision fällt nicht an. Eine Musterwohnung im
benachbarten Gebäude „Aqua Viva“ steht
für Besichtigungen nach Absprache zur Ver-
fügung.

Kontakt

■ Für Auskünfte und Reservierungen stehen
Leoni Wrieden und Jasenko Spasojevic vom
Immobilienberatungsunternehmen Robert C.
Spies KG (Domshof 21, 28195 Bremen) telefo-
nisch unter 0421/17393-45 und -54 – auch
heute von 10 bis 12 Uhr – zur Verfügung.
Infos gibt es unter www.portusamfluss.de.

Die Wohnungen direkt an der Überseepromenade bieten einen unvergleichlichen Blick auf die Weser.
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Protokoll des Baufortschritts
Tipps zum Führen des Bautagebuchs: Album aus Papier mit Bildern und Notizen oder ein öffentlicher Blog

voN KATJA FISCHER

Bremen. Das Führen eines Bautagebuchs
erfordert zwar etwasDisziplin – doch es lohnt
sich. Zum einen als Erinnerung an aufre-
gende Zeiten. Bauherren, die regelmäßig
den Baufortschritt festhalten, sammeln
außerdemwertvolle Informationen, die spä-
ter bei der Beseitigung vonMängeln helfen
können.
Laut Gesetz sind Bauleiter oder Architekt

angehalten, einBautagebuch zu führen.Das
fällt aber nüchterner aus als das vieler Bau-
herren, die oft auch ihre Gefühle und Stim-
mungen einfließen lassen. ImTagebuch der
Profis wird täglich oder wenigstens bei
jedem Baustellenbesuch notiert, welche
Gewerke mit wie vielen Handwerkern im
Einsatz waren, welche Maschinen und
Materialien verwendetwurden,welcheWet-
terbedingungen herrschten.
„Auch besondere Vorkommnisse und

Beschlüsse werden notiert“, erklärt Corin-
na Kodim von der Eigentümer-Schutzge-
meinschaft 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.
ImUnterschied zumBautagebuch, das von

derBauleitunggeführtwerdenmuss, 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
ihremProjekt teilhaben“, erzähltDieter Leu-
kefeld von seinenBeobachtungen. Er ist Lei-
ter desBürosNienburg (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-Bauta-
gebuch. Der VPB hält diese im Netz geteil-
ten Infos für sinnvoll, weil sie den Bauher-
ren ermöglichen, Kontakt mit anderen auf-
zunehmenundErkenntnisse auszutauschen.

Zwar besitzen die Tagebücher der Bau-
herren keinerlei rechtliche Relevanz, den-
noch haben sie eine beträchtlicheWirkung.
„Sie fungierengewissermaßenalsQualitäts-
sicherung“, sagt derVPB-Experte. „DieBau-
firmen schauen genau, was ihre Bauherren
veröffentlichen. Viele posten nicht nur die
reinen Fakten“, so Leukefeld. „Es gibt auch
Berichte über Probleme, Pfusch und Verzö-
gerungen.“AufmerksameLeser können sich
daraus ein Bild über die beteiligten Firmen
machen. Das hat Folgen: „Es spricht sich
schnell herum,wenneinUnternehmennicht
sorgfältig arbeitet.“Hausbesitzer, die selbst
einenNeu- oder Umbau planen, können al-

so vondenTagebüchern fremderBauherren
profitieren. Sie sollten sich im Zweifel je-
doch ihr eigenes Bild über dort genannte
Firmen machen. „Die Leser sollten im Hin-
terkopf 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 dieAb-
läufemöglicherweise nicht objektiv, sondern
so, wie sie sie in einer besonderen Emoti-
onslage erleben.“Einen erstenEindruck von
der Zusammenarbeit mit den Firmen geben
sie dennoch. Und als Anregung und Ein-
stimmung auf den eigenen Bau können öf-

fentlich geführte Tagebücher gute Dienste
leisten. „Die meisten Menschen haben kei-
ne Bauerfahrung, wenn sie ihren Hausbau
planen“, sagtCorinnaKodim. „Ausdenper-
sönlichen
Berichten anderer Bauherren erfahren sie,
dass auch woanders nicht alles glatt läuft.
Sie also nicht allein sind mit ihren Fragen
undProblemen.“Oft besteht sogar dieMög-
lichkeit, online über konkrete Probleme zu
diskutieren.
Am besten funktioniert ein Bautagebuch,

wenn es möglichst detailreich geführt und
mit vielen Fotos versehenwird. „Dann kön-
nen alle Schritte später noch einmal nach-
vollzogen werden“, betont Leukefeld.
Gut geführte private Bautagebücher sind

auch eine sinnvolle Ergänzung zu den pro-
fessionellen Bautagebüchern der Baulei-
tung. „Es hilft sehr,wenndieBauherren aus-
sagefähige Fotos machen“, meint Kodim.
„Nicht nur von ihrem schicken Haus, son-
dern vor allem von denDingen, die nachher
imBodenoder hinterMauern verschwinden
wie Kabel und Leitungen. Auch wenn das
als Posting für Freunde und Bekannte nicht
so spektakulär sein mag.“
Mit solchenUnterlagen lässt sich beiMän-

geln unterUmständenherausfinden,wodie
Ursache liegt undwelcheFirmaverantwort-
lich ist. „Läuft zum Beispiel die Fußboden-
heizung nicht rund, kann der Bauherr
anhand seiner Fotos nachschauen, wie es
unter der Oberfläche aussieht, und es muss
nicht im Nachhinein der Fußboden aufge-
stemmt werden“, gibt Leukefeld ein Bei-
spiel.
Wer ein privates Bautagebuch führt, soll-

te sich aber um Fairness bemühen. „Es hilft
nicht, Firmen öffentlich zu beschimpfen“,
meintKodim. „Zumal nicht immer sofort klar
ist, wer die Schwierigkeiten überhaupt ver-
ursacht hat. Oft sind es nämlich die Bauher-
ren selbst, die mit Sonderwünschen den
Bauablauf durcheinanderbringen.“Auch in
Stresssituationen gilt: Lieber sachlich blei-
ben.

Baupläne, Grundrisse und möglichst detaillierte Fotos von den Bauarbeiten können in das private
Bautagebuch kommen. FOTO: ANDREA WARNECKE

Bremen. Wer sich für eine Solaranlage
interessiert, schließtmit dem Installateur am
besten einen Wartungsvertrag ab. Da die
TechnikWindundWetter ausgesetzt ist, soll-
ten Solarmodule, Kabel undElektronikmin-
destens alle zwei Jahre überprüft werden.
Darauf weist der Tüv Rheinland hin. Vor-
sicht ist demnach bei Pauschalangeboten
geboten. Ein seriösesAngebot liste alleKom-
ponenten und Arbeiten auf. Hausbesitzer
sollten Wert darauf legen, dass sie von den
Handwerkern eine Projekt- und Anlagen-
dokumentationbekommen.Vor demBeginn
der Arbeiten ist ein Vor-Ort-Termin wich-
tig, um den richtigen Standort für die Anla-
ge zu bestimmen.

Solar: Wartungsvertrag
abschließen

TMN

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 Son-
nenwärme abhalten als innenliegendeVor-
hänge oder Jalousien, wie die Hessische
Energiespar-Aktionmitteilt. Ambesten soll-
ten etwa Rollläden den ganzen Tag unten
und die Fenster geschlossen bleiben. Der
vermeintlich angenehmeLuftzugbringt 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 amHaus ver-
mindert im Sommer generell das Aufhitzen
– und im Winter auch das Auskühlen.

Sonnenschutz
außerhalb am besten

TMN

Bremen. In den Stromkreisen von Altbau-
ten lassen sich FI-Schutzschalter nachrüs-
ten. Zwar gebe es keine Pflicht zu den
Schutzmaßnahmenwie beiNeubauten oder
für neu installierte Stromkreise inBestands-
bauten, aber die Initiative Elekro+ rät aus
Sicherheitsgründen dazu.
Ein FI-Schutzschalter greift, wenn elekt-

rische Leitungen marode oder beschädigt
sind. Dann fließt ein Teil des Stroms nicht
über Installationsleitungen, sondern sucht
sich neue Wege. Berührt ein Mensch das
Gerätmit kaputter oder nicht ausreichender

Isolierung, fließt der Stromdurch seinenKör-
per zur Erde. Ein FI-Schutzschalter misst
konstant den Stromfluss, und ein Relais
unterbricht schon bei kleinsten Unterschie-
den den Stromkreis.
Das Nachrüsten übernimmt ein Fach-

mann, der die Schutzschalter in die Haus-
oder Wohnungsverteilung einsetzt. Die
InitiativeElektro+ empfiehlt aber, Stromkrei-
se der Steckdosen von jenen für den Licht-
stromzu trennen.Denn schaltet ein FI-Schal-
ter den Steckdosenstrom ab, bleiben die
Leuchten im Haus noch an.

FI-Schutzschalter nachrüsten

Bremen. Einbrecher suchen sich die
schwächste Stelle am Haus aus. Da viele
Hausbesitzer inzwischen Beschläge und
Rahmen nachrüsten, wird oft die Fenster-
scheibe eingeschlagen.Helfenkannhier Si-
cherheitsglas – es bricht zwar irgendwann
auch, aber es erschwert demEinbrecher die
Arbeit. Auswählen können Hausbesitzer
zwischendurchwurfhemmender unddurch-
bruchhemmenderVerglasungen, beide fin-
det man imHandel als Verbundsicherheits-
glas (VSG). Das VSG setzt sich aus zwei
Scheibenundeiner Spezialfolie dazwischen
zusammen.Wirddiese Scheibe zerstört, haf-
ten die Splitter auf der Folie – dieGlasschei-
be bleibt als Ganzes bestehen.Wählen lässt
sich dieses Glas nochmit Sicherheitsstufen:
Produktemit P1Abis P5AhemmendieKraft
von Gegenständen, die gegen das Glas ge-
worfen werden. P6B bis P8B halten auch
schwerenEinbruchswerkzeugen stand.

verbundsicherheitsglas
hält Einbrecher auf

TMN

Bremen.Mieter dürfen einerKündigungwe-
gen Eigenbedarf unter bestimmtenVoraus-
setzungen widersprechen. Das gilt insbe-
sondere,wenn sie alt oder schwer krank sind
und somit der Auszug für sie eine besonde-
re Härte darstellen würde. Darüber infor-
miert die Zeitschrift „Finanztest“ (09/2016).
In solchen Fällen sollten Mieter schnell
reagieren, dennder schriftlicheWiderspruch
muss spätestens zwei Monate vor Ende der
Kündigungsfrist beim Vermieter eingehen.
DochVorsicht: Zieht derVermieter vorGe-

richt und bekommt Recht, muss der Mieter

ausziehenundgegebenenfalls auchdieKos-
ten für dasVerfahren tragen. Betroffene soll-
ten sich vorher von einemMieterverein oder
einen Fachanwalt beraten lassen.
In der Regel müssen Mieter ausziehen,

wenn der Vermieter selbst oder seine An-
gehörigendieWohnungnutzenwollen.Aus-
nahme: Der Mieter zieht ein und die Woh-
nungwird später in eineEigentumswohnung
umgewandelt. Dann dürfen Mieter nach
dem Verkauf noch drei Jahre bewohnen.
Besteht in der Gegend Wohnungsmangel
sind sogar bis zu zehn Jahre denkbar.

Eigenbedarf-Widerspruch

TMN
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ein kleiner klick für grosses wohnen
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