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Repräsentativwohnen inSchwachhausen
IneinerderbegehrtestenLagenBremensentstehenEigentumswohnungenmitexklusivemAmbiente

Bremen. Schwachhausen gehört wohl zu den
renommiertesten Wohnlagen Bremens. Eine
herausragende Sonderstellung nimmt in die-
sem privilegierten Umfeld das Gete-Viertel
ein. Wo hohe Lebensqualität und ein sehr
begrenztes Angebot zusammentreffen, wie
hier An der Gete, wirkt sich das prägend auf
die nachhaltige Wertentwicklung aus.
Dieser Trend dürfte sich zukünftig weiter

verstärken und Eigentumswohnungen hier
nachhaltig zur sicheren Kapitalanlage ma-
chen. Der Wechsel unterschiedlich gestalte-
ter Häuser steht für
die belebende Viel-
falt dieses Viertels.
Das Domicile GT tritt
signifikant hervor,
berücksichtigt aber
die Maßstäblichkeit
der Umgebung. Be-
wusst wurde daher
auch beim Domicile
GT eine ganz andere
Gestaltung gewählt
als beim benachbarten „Gete-Palais“, das
Bauatelier Nord ebenfalls errichtet hat.

Sympathisches Wohnambiente
Das hohe gläserne Eingangsportal ist das ein-
ladende Entree zu einem hochwertig gestal-
teten Foyer. Naturstein dominiert im Bereich
der Wände und des Bodens. Große Spie-
gelflächen wirken raumerweiternd. Zusam-
men mit dem Edelstahlelement des Lifts und
seiner verglasten Tür vermittelt das in helles
LED-Licht getauchte Entree – die Visitenkarte
des Hauses – den Eindruck hoher Wertigkeit.
Das ambitionierte Design setzt sich im Trep-
penhaus fort und bestimmt die Details innen
wie außen. Alle Etagen werden barrierefrei
erschlossen, auch das Basisgeschoss mit
Pkw-Stellplätzen und Fahrradraum.
Funktionalität, Raumökonomie und Atmo-

sphäre sind die Kriterien, nach denen der
Architekt Albert Jo Meyer den Innenausbau
konzipiert hat, während außen ein moder-
ner hochwertiger Eindruck entsteht. Die
Fassaden sind mit einem elegant wirkenden
Verblender verkleidet, im Dachbereich mit
pflegearmen Fassadenplatten, die mit den
glatten, im selben Ton gehaltenen Dachpfan-
nen harmonieren.

Das Energiekonzept fußt auf einer Aus-
stattung mit Luft-Wärmepumpe und einem
Belüftungssystem mit Wärmerückgewin-
nung, die Fenster sind dreifach verglast und
mit Rollläden ausgestattet. Die großenWohn-
räume mit fließendem Übergang zur Küche –
teilweise auch abtrennbar – sind zur Diele
hin offen oder erhalten eine Ganzglastür. Bo-
dentiefe Fensterelemente öffnen sich zu den
großen Balkonen oder Terrassen im Süden.
Die Bäder und Gäste-WCs bestechen durch
ein auf den Raum abgestimmtes Design, Mar-
kenobjekte und hochwertige moderne Arma-

turen. Alle Bäder der großen Wohnungen mit
drei Zimmern und mehr bieten ungewöhnlich
viel Platz und vor allem Tageslicht.
Das Grundstück wird durch die reizvolle

Baumkulisse des angrenzenden Parks be-
grenzt. Hinter dem vorderen Haus An der
Gete steht – von Grün umgeben – die Garten-
villa, zweigeschossig, mit besonders großen
Wohnungen und einem Penthouse.
Die Kaufpreise beginnen für eine Zwei-Zim-

mer-Wohnung mit etwa 70 Quadratmetern
bei 309800 Euro, für eine ungefähr 104 Qua-
dratmeter große Drei-Zimmer-Wohnung bei

467800 Euro. Eine zusätzliche Provision fällt
nicht an. Der Baubeginn ist im Sommer vor-
gesehen.
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ihre Objekte vor

Auf der Gartenseite des Domicile GT lassen sich Ruhe und Sonne genießen. Der Entwurf stammt von Architekt Albert Jo Meyer. FOTO: BAUATELIER NORD

Kontakt

■ Weitere Auskünfte und Reservierungen gibt
es über den beauftragten IVD-Makler Hans
Schlüter. Ansprechpartner sind Kerstin Maul
(Telefon 0421/2016022) und Jörg Schlüter
(0421/2016014), auch amWochenende. Zu-
sätzliche Informationen sind im Internet unter
www.bauatelier-nord.de erhältlich.

Eigene Wünsche geschickt durchsetzen
Der Plan für Wohnungsbesitzer: Eigentümerversammlung gut meistern

von MonIKA HILLEMACHER

Bremen.Bald beginnt die Saison der Eigen-
tümerversammlungen. Auf den jährlichen
Sitzungen bestimmt die Gemeinschaft der
Wohnungsbesitzer, was wie in den Erhalt
ihrer Immobilie investiert wird. Das Woh-
nungseigentumsgesetz legt fest, dass die
Versammlung sich mindestens einmal im
Jahr trifft.Mit einemDrei-Stufen-Plan brin-
gen Eigentümer das Treffen gut über die
Runden.

Stufe 1: Planen, lesen, überlegen. Eigentü-
mer erfahren den Termin der Veranstaltung
aus der Einladung. Die verschickt der Ver-
walter. Er legt auch das Datum fest. Für die
Uhrzeit existieren rechtliche Vorgaben.
Demnach darf es frühestens um 15 Uhr los-
gehen, damit arbeitende und von auswärts
kommendeEigentümer teilnehmenkönnen.
Ferienzeiten sind nicht erlaubt.
Bei TerminproblemenkönnenEigentümer

schriftlich einenVertreter bevollmächtigen.
Es sollte jemandVertrautes sein. „Damit der
Vertreter bei Abstimmungen im Sinne des
Eigentümers entscheidet“, erläutert Steffen
Haase, Sprecher des Dachverbands deut-
scher Immobilienverwalter (DDIV).Manche
TeilungserklärungenbeschränkendenKreis
auf Verwandte ersten Grades, Miteigentü-
mer und Verwalter.
Typische Punkte der Tagesordnung sind

der Rechenschaftsbericht des Verwalters,
die Genehmigung der Hausgeldabrech-
nung, derWirtschaftsplan fürs Folgejahr, Sa-
nierungen und Beiratswahl. Wichtig: Die
Versammlung „darf nur über Dinge abstim-
men, die auf derAgendaausgewiesen sind“,
sagt der auf WEG-Recht spezialisierte An-
walt Michael Eggert aus Dresden. Ansons-
ten würden Beschlüsse unwirksam.
Vor der Versammlung ist daher lesen an-

gesagt. Und nachdenken: Wie entscheide
ichmich? Für oder gegenhöheresHausgeld,

für neue Fahrradständer, gegen Ladestati-
onen für E-Autos? Wohnungsbesitzer kön-
nen eigene Anliegen auf die Agenda brin-
gen. Diese muss klar formuliert sein, damit
Eigentümer sich vorbereiten können, so der
Bundesgerichtshof (BGH) (Az.: VZR96/10).

Stufe 2: Lage peilen und entscheiden. Auf
den Versammlungen menschelt es. Neu-
en Wohnungsbesitzern empfiehlt Corinna
Mercyn vom Bündnis für Wohneigentum,
„sich zu verhalten wie im neuen Job: nicht
alles sofort umkrempeln, nicht auftrumpfen,
sondern beobachten, wie es läuft“. So lasse
sich herausfinden, wer auf einer Linie liegt
und mit wem Allianzen möglich sind, um
eigene Anliegen durchzusetzen und poten-
zielle Vertreter auszugucken. Hilfreich sei,
Kontakte zu anderenEigentümern schon im
Vorfeld zu knüpfen.
Alteigentümer besitzen einenWissensvor-

sprung. Den gleichen Anfänger aus, indem
sie „mindestens von drei vorhergehenden

Versammlungendie Protokolle vomVerwal-
ter anfordern“. Sie sollten außerdemdieTei-
lungserklärungunddieBeschlusssammlung
dabei haben. In die eine wird bei Streitig-
keiten geguckt. Die andere dient der Kon-
trolle, ob der Verwalter die Beschlüsse der
Eigentümer umsetzt.
Zu Beginn der Versammlung stellt der

Verwalter die Beschlussfähigkeit fest. Das
Quorum ist in der Teilungserklärung gere-
gelt. In manchen Anlagen hat jeder Eigen-
tümer unabhängig vonderZahl seinerWoh-
nungen eine Stimme. DieMehrheit der An-
wesenden zählt – auch bei Beschlüssen. In
anderenAnlagenheißt die StellgrößeMitei-
gentumsanteil.
Beschlussfähig ist die Versammlung, so-

bald die Mehrheit der Anteile vertreten ist.
Diese kann in derHandeines einzigenWoh-
nungsbesitzers liegen. Fehlen diese Antei-
le, geht der Rest der Eigentümer unverrich-
teter Dinge nach Hause.
Die Beschlüsse binden jedenEigentümer.

Unabhängig davon, ob er auf derVersamm-
lung war oder nicht.
Der Verwalter protokolliert die Sitzung.

Teilnehmer dürfen eigene Notizen anferti-
gen. Mitschnitte per Handy und anderen
Aufzeichnungsgeräten sind nicht erlaubt.
„Heimlich machen ist eine Straftat“, warnt
Eggert. Weil das Treffen nicht öffentlich ist,
bleibenKinder, Freunde,Verwandte undBe-
rater wie Anwälte und Architekten in der
Regel draußen.

Stufe 3: Prüfen, protestieren, zurücklehnen.
Nach der Sitzung fertig der Verwalter das
Protokoll an. Bei Fehlern bitten Eigentümer
den Verwalter umKorrektur. Wer Beschlüs-
se anfechten will, hat einenMonat Zeit. Die
Frist läuft vom Tag der Versammlung an,
nicht ab Erhalt des Protokolls. Ein weiterer
Monat bleibt zum Begründen. Ohne Bean-
standungen können Eigentümer auf das
nächste Meeting warten.

Wer eine Wohnung kauft, wird Teil einer Gemein-
schaft. Einmal im Jahr treffen sich alle, um über
die Belange beraten. FOTO: ALEXANDER HEINL

Bremen. Eigentümer einer Wohnung kön-
nen in bestimmten Fällen dazu verpflichtet
werden, ihre Immobilie zu verkaufen. Das
berichtet die Zeitschrift „Meine Wohnung
unser Haus“ (2/2018) des Eigentümerver-
bandesHaus undGrundDeutschland unter
Hinweis auf ein Urteil des Landgerichts
Hamburg (Az.: 318 S 50/15). Als Vorausset-
zung für einen verpflichtendenVerkaufwird
darin genannt, dass ein Eigentümer sich ei-
ner so schweren Verletzung der ihm oblie-
genden Verpflichtungen schuldig gemacht
hat, dass den Miteigentümern die Fortset-
zung der Gemeinschaft mit ihm nicht zuge-
mutet werden kann.

Zu Wohnungsverkauf
verpflichtet

TMN

Bremen. Starkregen löst häufig schwere
Überschwemmungen aus. Viele Menschen
fragen sich: Kann ichmeinHausdavor schüt-
zen? Die knappe Antwort lautet: Vorsorg-
lich sollten wichtige Gegenstände vor den
möglichen Fluten gesichert werden – und
durchbaulicheVeränderungen lässt sich das
Risiko auch langfristig reduzieren.
Starkregenflutet vor allemUntergeschos-

se. Dort sollten also keine hochwertigen
Gegenstände und wichtige Dokumente
gelagertwerden.AuchChemikalienundan-
dere gefährliche Stoffe sollten sicherheits-
halber so umgeräumtwerden, dass eindrin-
gendes Wasser sie nicht erreichen kann,
empfiehlt dasBundesamt für Bevölkerungs-

schutz und Katastrophenhilfe. Diese Maß-
nahmen lassen sich spontan bei Starkre-
gen-Warnungen, aber auch vorsorglich dau-
erhaft umsetzen. Heizöltanks sollten prä-
ventiv extra verankert sein oder spontanmit
Ballast beschwert werden, damit sie nicht
aufschwimmen, wenn das Wasser von un-
ten hochsteigt.
Rückstauklappen schützen Räume vor ei-

ner Überflutung, wenn die Kanalisation bei
Starkregen überfordert ist und Wasser von
unten durch die Abflussrohre nach oben ins
Gebäude drückt. Teils lassen sich solche
Klappendirekt in dieHausinstallationen ein-
bauen oder aber nachrüsten, zum Beispiel
für Kellerwaschbecken im Siphon.

Absicherung gegen Starkregen

TMN
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z.B. im Neubauprojekt „Westline“
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Ein neuer
Akzent für
Walle
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