
Bremen
Kontorhaus 

Das historische abbentor markierte im mittelalterlichen Bremen einen 
Zugang aus den Wallanlagen in die altstadt. Diese städtebauliche akzentu-
ierung ist Grundlage des Entwurfes für eine kraftvolle Bebauung am Wall 
für ein apartmentgebäude mit 85 Einheiten. Die skulpturale staffelung 
des Baukörpers leitet sich aus den angrenzenden nachbarbebauungen 
ab und artikuliert einen deutlichen akzent in der Ecksituation auf bis zu 
sieben Geschossen. aus dem haupteingang am Wall führt ein öffentlicher 
Durchgang zum tiefer gelegenen schwanengatt.

Foto: olaf Mahlstedt

am Wall 96
28195 Bremen

TreffpunkT  
am Wall 96 / abbentorstraße

führungen 
12:00 14:00 uhr 

Bauherrin 
Grundbesitz am Wall Bremen 

Gmbh & Co. KG.

archiTekTen  
Birgit Westphal, Jost Westphal, 

Klaas Dambeck  
(WEstphal arChitEK tEn BDa); 

Ma: Janeth harborth,  
sonja Günther

Fertigstellung 12.2021
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Bremen
taBaKquartiEr

hermann-ritter-straße 110 a
28197 Bremen

TreffpunkT
hermann-ritter-straße 112

führungen
11:00 13:00 15:00 uhr

Bauherrin 
Justus Grosse real Estate Gmbh

STadTplaner  
hans Jürgen hilmes, Ebba  
lamprecht, Jens schriever-abeln, 
arne schulte, Eric sievers  
(hilmes lamprecht architekten BDa)

Fertigstellung 06.2021
im Fokus der transformation des tabakquartiers von einer Fabrik zu einem 
neuen stadtteil steht die nutzung der vorhandenen grauen Energie, also 
das Erhalten und Weiterentwickeln des Bestandes. so nimmt der fünf-
geschossige alte tabakspeicher mit seinen luftigen Bürolofts innovative 
Konzepte auf. in die ehemaligen lagerhallen ist mit einer Kita, einem 
restaurant und kulturellen Einrichtungen vielfältiges leben eingezogen. 
Die architektur eines hotelneubaus orientiert sich mit rotem Klinker und 
anthrazitfarbenen stahlelementen an dem umgebenden industriecharakter. 

Foto: hans Jürgen hilmes
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Bremen
Wohnhaus 

Die sechseckige Grundfläche nutzt das keilförmige Baugrundstück, um 
mit einem vieleckigen »Bug« das Entrée des Viertels städtebaulich zu 
akzentuieren. Gemeinsam mit der gestaffelten Form des Baukörpers 
sorgen glasierte Ziegel als Fassadenverkleidung für lebhaftes licht- und 
schattenspiel. Die Wohngeschosse sind rund um einen hochwertig gestal-
teten treppenkern gruppiert. Die typologie lässt unterschiede zwischen 
geförderten und frei finanzierten Wohnungen zugunsten einer sozial durch-
mischten hausgemeinschaft in den hintergrund treten. 

Foto: Michael heinrich

am hohentorsplatz 2
28199 Bremen

TreffpunkT  
vor dem hauseingang

führungen 
11:00 12:00 13:00 uhr 

Bauherrin  
GEWoBa aktiengesellschaft  

Wohnen und Bauen

archiTekTen  
Mathias haber, andreas hild,  
Dionys ottl; Ma: sérgio de sá 

(hild und K Berlin); ausführungs-
planung: Christian Bollmann,  
lars Ehm (architekten_FsB)

Fertigstellung 11.2021
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Bremen
Wohn- unD  
GEsChäFtshaus

auf den häfen 6
28203 Bremen

TreffpunkT
auf den häfen 6

führungen
11:00 13:00 14:30 uhr
Maximal 15 personen pro termin
anmeldung erforderlich:  
tda@gruppe-gme.de

Bauherrin 
horst und ulrike Dierking Gbr

archiTekTen  
Christian Buck, Corinna luessen 
(Gruppe GME architekten BDa | 
GME Design)

Fertigstellung 12.2021

Die ausgangssituation war ein schmales Eckgrundstück in einer sehr 
exponierten lage an der Kreuzung auf den häfen und Gertrudenstraße, 
aber mit einem überformten und nicht mehr sanierungsfähigen Bestands-
gebäude. Diese prominente Ecksituation erfährt durch die Überhöhung des 
Baukörpers eine weitere Betonung. Ein Motiv, das im gründerzeitlichen 
städtebau üblich war, wird hier zeitgemäß interpretiert. obwohl das haus 
eher klein ist, wirkt es über seine in quadratmetern gemessene Größe 
hinaus als ein statement für zeitgemäße architektur.

Foto: piet niemann
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Bremen
pEnthousEWohnunG 

Die dreigeschossige penthousewohnung am Bremer Weserdeich wurde 
vollständig saniert. Die innenräume wurden in enger Zusammenarbeit 
mit den Bauherren konzipiert, der Grundriss neu strukturiert. so ist ein 
großzügiger Wohn-Essbereich mit angrenzendem Gästezimmer im unter-
geschoss entstanden, im obergeschoss befinden sich die schlafräume, zwei 
Bäder und die ankleide, während die dritte Etage der Maisonettewohnung 
die Dachterrasse beherbergt. Warme Materialien und abgestimmte Far-
ben schaffen individualität und ergeben ein stimmiges Gesamtkonzept.

Foto: Michael schwarze

osterdeich 34
28203 Bremen

TreffpunkT  
vor dem haus

führungen 
12:00 13:30 15:00 uhr 

Bauherrin  
Familie Kuhlmann/Kemmer

innenarchiTekTinnen  
Friederike Kegel, Kaja Möllers  

(Kegel Möllers innenarchitektur Gbr)

Fertigstellung 06.2020
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Bremen
KoluMBariuMsKirChE
st. ElisaBEth

suhrfeldstraße 159
28207 Bremen

TreffpunkT
Eingang Kirche

führungen
11:00 13:00 15:00 uhr

Bauherrin 
Katholische propsteigemeinde  
st. Johann

archiTekTen  
ahrens + pörtner  
architekten gesellschaft mbh

Fertigstellung 03.2020
Die Kolumbariumskirche greift eine sehr alte traditon auf, die dem Wunsch 
entspricht, nahe oder sogar innerhalb eines Gotteshauses bestattet zu 
werden. Die 1968 in einem Wohngebiet im Bremer stadtteil hastedt errich-
tete kath. Kirche st. Elisabeth wurde dazu 2019/2020 behutsam umgebaut. 
Die urnenwände gruppieren sich in drei »Dörfern« um den fast unveränder-
ten altarbereich der Kirche. Errichtet in stampflehm, orientieren sich die 
polygonalen Formen der urnenwände an der struktur des Bestandsbaus.
in dem Kolumbarium können rund 1.200 urnen beigesetzt werden.

Foto: Kerstin rolfes
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Bremen
oBErsChulE an DEr 

hErMannsBurG 

Das leitmotiv der os hermannsburg »toleranz und hilfsbereitschaft« 
spiegelt sich im einladenden, barrierefreien schulgebäude und energie-
optimierten passivhaus wider. Der Baukörper gliedert sich klar in diffe-
renzierte und separat bespielbare Bereiche. Die multifunktionale Zone im 
Erd geschoss bildet das herzstück der schule. hier liegen die kommuni-
kativen Bereiche, die auch außerschulisch für Veranstaltungen genutzt 
werden können. auf einer Galerie in der offenen lernlandschaft wird platz 
für Gruppen- oder projektarbeit angeboten.

Foto: tsj-architekten

hermannsburg 32 F
28259 Bremen

TreffpunkT  
haupteingang

führungen 
10:00 12:00 14:00 uhr 

Bauherrin  
immobilien Bremen aör

archiTekTen  
tönies + schroeter + jansen  

freie architekten gmbh; 
lph 8: Ernst² architekten

Fertigstellung 12.2021
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Bremen
uMBau hausarZtpraxis

steinsetzerstraße 11
28279 Bremen

TreffpunkT
am treppenturm / Eingang vor dem 
parkplatz Werder Karree

führungen
11:00 12:30 14:00 uhr

Bauherr 
Dr. med. Matthias Juricke

innenarchiTekT  
rainer Kriesche-radtke  
(KriEsChE_plan)

archiTekT  
Klaus lagemann  
(lagemann architektur) 

Fertigstellung 09.2021

Die hausarztpraxis Dr. Juricke im Werder Karree im zweiten obergeschoss 
wurde auf insgesamt fünf arzt- und vier Behandlungsräume erweitert. 
Das Ziel der durchgängigen Gestaltung ist es, eine Wohlfühlatmosphäre 
mit viel transparenz und warmen Farbtönen zu erzielen. Die haustechnik 
(lüftung + heizung + sanitär + Brandmeldeanlage + Elektro + EDV + alarm) 
wurde an die neuen räumlichkeiten angepasst. aufgrund der umgestal-
tung in zwei Bauabschnitten mussten die Bauarbeiten detailliert geplant 
werden. Der praxisbetrieb wurde unabhängig vom umbau aufrechterhalten.

Foto: MarCus MEYEr photography
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Bremen
hospiZ 

Die historische hofanlage aus dem Jahr 1807 ist ein wichtiges baukultu-
relles Erbe im stadtteil arsten. Beim umbau zum hospiz wurde der hof-
Charakter erhalten, ebenso die Fachwerkfassade und das offene Gebälk im 
inneren des stallgebäudes. hier befinden sich Wohn- und Funktionsräume 
sowie ein atrium, das als Begegnungs- und aufenthalts bereich dient. 
Weitere Gästezimmer sind im anschlussbau untergebracht. Baustoffe und 
Materialien sowie die Energiegewinnung durch ein Blockheizkraftwerk 
sind dem primat der nachhaltigkeit untergeordnet.

Foto: Wolfgang Weiss

in der laake 14
28279 Bremen

TreffpunkT  
vor dem haus

führungen 
11:00 13:00 15:00 uhr 

Bauherrin  
Zentrale für private Fürsorge

archiTekTin  
annette hamm in arGE  

mit Wolfgang Weiss

Fertigstellung 06.2021
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Bremen
KlEinE  
MEhrFaMiliEnhäusEr

otto-Brenner-allee 50 ff.
28325 Bremen

TreffpunkT
Eingangsbereich

führungen
11:00 13:00 15:00 uhr

Bauherrin 
GEWoBa aktiengesellschaft  
Wohnen und Bauen

archiTekTen  
ingrid spengler, Manfred Wiescholek, 
sven Dunker, Weijle Weng  
(spengler Wiescholek architek tur //
stadtplanung partGmbB) 

landSchafTSarchiTekTen  
Johanna sievers; Ma: sonja
stevanovic, timo Wiegreffe
(spalinK-siEVErs landschafts-
architekten BDla)

Fertigstellung 2020

Der »rückbau« mehrerer hochhäuser bot die Chance, ein Wohnquartier 
mit alternativen Wohntypologien und viel Freiraumbezug zu entwickeln, 
insbesondere für größere Familien, die im quartier bleiben wollen. Es 
entstanden sechs dreigeschossige Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 
42 Wohnungen im KfW-Eh 55-Energiestandard. Ein aufzug im zentra-
len treppenhaus und direkte Zugänge im Erdgeschoss erschließen alle 
Wohnungen barrierefrei. Die häuser sind nicht unterkellert, sämtliche 
nebenräume sind erdgeschossig teil der struktur.

Foto: Christian haase
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Bremen
EllEnEr hoF – 
WohnGEBäuDE 

im stiftungsdorf Ellener hof der Bremer heimstiftung ist ein Mehr-
familienhaus mit 18 Wohneinheiten zwischen 40 und 80 m2 in holzbau-
weise entstanden, angrenzend an das ebenfalls in holzbauweise erbaute 
hansa-Forum. Der gestaffelte Bauköper liegt an einem breiten Grünstreifen 
inmitten von großen Bäumen. Gemäß dem Mobilitätskonzept im Klima-
quartier Ellener hof sind neben parkflächen für acht pKW-stellplätze 
ebenfalls 20 Fahrradstellplätze sowie zwei Fahrradgaragen für jeweils 
vier stellplätze entstanden.

Foto: hans-Martin Kahrs

ludwig-roselius-allee 181 b
28327 Bremen

TreffpunkT  
ludwig-roselius-allee 181 a,  

vor der paketstation

führungen 
13:00 14:30 16:00 uhr 

Bauherrin  
Ellener hof 66  

projektgesellschaft mbh

archiTekT  
hans-Martin Kahrs  

(Kahrs arChitEKtEn)

Fertigstellung 02.2021
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Bremen
EllEnEr hoF – 
WohnGEBäuDE Mit Kita

ludwig-roselius-allee 181
28327 Bremen

TreffpunkT
pawel-adamovicz-straße 7,  
vor dem Gebäude

führungen
13:00 15:00 17:00 uhr

Bauherrin 
aWo – Kita  
am hallacker & Mietwohnungen

archiTekTen  
Monique Bührdel, Carolin  
senftleben, Marine Miroux,  
lisa-Marie Kolbinger,  
samuel reichl  
(Zrs architekten Gva mbh)

Fertigstellung 05.2022

im quartier Ellener hof entstehen auf neun hektar Fläche prototypen 
unterschiedlicher typologien für ein urbanes, sozial-ökologisches Viertel 
mit bis zu 500 Wohnungen. Das fünfgeschossige Wohngebäude mit einer 
zweigeschossigen Kita in holzbauweise ist teil des quartiers. Bei den 
holzrahmenbauten konnte vollständig auf fossile Dämmstoffe verzichtet 
werden und auch die Verwendung von stahlbeton wurde auf ein Minimum 
reduziert. Die Verwendung und sichtbarkeit natürlicher Baumaterialien 
im innen- und außenraum schafft ein gesundes und angenehmes umfeld.

Foto: Zrs architekten ingenieure
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Bremen
EllEnEr hoF – 

ZWEi WohnGEBäuDE 

Drei Baukörper in holzbauweise organisieren sich um eine begrünte eben-
erdige Garage. sie bilden den auftakt zum stiftungsdorf Ellener hof. Von 
den beiden Gebäuden orientiert sich ein Gebäude mit einem lauben-
gang zur viel befahrenen ludwig-roselius-allee und bildet mit seinen 
vier Geschossen eine sicht- und schallbarriere für den innenhof. Das 
andere, gegenüberliegende Gebäude vermittelt zum quartier und nimmt 
die leitidee des urbanen Dorfes durch eine kleinteilige Erscheinung auf. 
Es entsteht ein vielseitiger Mix aus Wohnungen und reihenhaustypen.

Foto: Caspar sessler

pawel-adamowicz-straße 4
28327 Bremen

TreffpunkT  
im innenhof

führungen 
11:00 12:30 14:00 uhr 

Bauherrin  
Bremer heimstiftung

archiTekTen  
gruppeomp architekten 

rastede Bremen hannover

landSchafTSarchiTekTen  
rMp stephan lenzen  

landschaftsarchitekten

Fertigstellung 04.2022
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Bremen
nEuE oBErsChulE  
GröpElinGEn

Ernst-Waldau-straße 1 a
28329 Bremen

TreffpunkT
haupteingang Ecke pestalozzistraße/ 
Wischhusenstraße

führungen
11:00 13:00 15:00 uhr

Bauherrin 
immobilien Bremen aör

archiTekTen  
Michael schröder, tobias Willers 
(schröderarchitekten)

Fertigstellung 12.2021
im rahmen der schulgründung »neue oberschule Gröpelingen« in Bremen 
wurde an der schule in der pestalozzistraße eine Gesamtsanierung des 
Gebäudebestandes in mehreren Bauabschnitten durchgeführt. nach dem 
ersten Bauabschnitt ist nun auch die hauptmaßnahme fertig. Eine neuer 
Gebäudeteil mit verspielter identität einschließlich eines freiwinkeligen 
treppenhauses und einer pausenhalle bildet die Ergänzung zum Bestand. 
Die schöne ursprüngliche struktur der schule steht weiterhin für sich. 
Ganztagsbereich, Mensa und sporthalle wurden im Bestand integriert.

Foto: Caspar sessler
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Bremen
KinDErtaGEsstättE 

hEiliG GEist 

Der vorhandene Gebäudekomplex der Kirchengemeinde heilig Geist wurde 
1961 von den architekten Böhmert und Müller-Menkens in der neuen Vahr 
errichtet. Die ehemaligen Küsterhäuser dienten zuletzt als Kita und wurden 
nun aufgrund der geänderten Bedürfnisse durch einen neubau ersetzt. 
Der Bestandsbereich der Kita wurde umfassend saniert. Der rötliche 
Wasserstrichziegel und die sichtbeton elemente des neubaus zitieren das 
architektonische Fassaden-repertoire des Bestandes und fügen somit den 
angebauten Baukörper gut in die vorhandene struktur ein.

Foto: ulrich hoppe

august-Bebel-allee 274 – 276
28329 Bremen

TreffpunkT  
august-Bebel-allee 274,  

vor der ehem. Kirche

führungen 
13:00 14:00 15:00 uhr 

Bauherrin  
Bremische Evangelische Kirche

archiTekTen  
nina Giese, Frank püffel  
(püffel architekten BDa)

Fertigstellung 08.2021
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Bremen
Kita MEtas KinnErhus

rockwinkeler heerstraße 30
28355 Bremen

TreffpunkT
Eingang

führungen
11:30 13:00 14:30 uhr

Bauherrin 
signa real Estate Management 
Gmbh

archiTekTen  
Burkard Bruns, udo hayungs 
(Bruns+hayungs architekten)

Fertigstellung 01.2021
Die eingeschossige Kindertagesstätte bietet platz für 90 Kinder. Die städte-
bauliche Grundform besteht aus Gründen des schallschutzes aus einem 
geschlossenen atrium in eingeschossiger Bauweise. Die Gruppenräume 
orientieren sich nach innen. Überhöhungen als Dachoberlichter stellen 
die Belichtung von süden sicher und strukturieren die Großform. Die Fas-
sade mit ihren großformatigen öffnungen fügt sich in das Gesamtbild der 
Volumina und flächigen sprache mit ein. Vom haupteingang aus werden 
die drei Flügel des Baukörpers um das atrium herum erschlossen.

Foto: udo hayungs
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Bremen
institutsGEBäuDE 

MEVis 

Der Entwurf transportiert den Forschungsauftrag des Fraunhofer-instituts 
MEVis, die medizinische Bildgebung weiterzuentwickeln in gebaute archi-
tektur. Das Bild einer Zellstruktur mit seiner vernetzten struktur und 
freien Form ist dabei ausgangspunkt für die Gestaltung. Das erforderliche 
raumprogramm mit seinen individuellen nutzungen lässt drei Zellen mit 
jeweils einem »Zell-Kern« als kommunikative Mitte entstehen. Durch Ver-
netzung über ein internes Wegesystem sowie vielfältige sichtbeziehungen 
entsteht eine der nutzung entsprechende funktionale Gebäudestruktur. 

Foto: olaf rekort

Max-von-laue-straße
28359 Bremen

TreffpunkT  
Eingang

führungen 
11:30 13:00 14:30 uhr 

Bauherrin  
Fraunhofer Gesellschaft zur  
Förderung der angewandten  

Forschung e. V.

archiTekT 
Jens Kruse (haslob Kruse + partner 

architekten mbB)

Fertigstellung 04.2021

29



Bremen
an WolDEs WiEsE – 
WohnEn iM parK

Billungstraße
28759 Bremen

TreffpunkT
Billungstraße / Ecke Weizenfurt

führungen
11:00 12:30 14:00 uhr

Bauherrin 
arge »an Woldes Wiese«,  
M-projekt Gmbh & Co. KG, Gebr. 
rausch Wohnbau Gmbh & Co. KG

archiTekTen  
Ebba lamprecht,  
Jens schriever-abeln  
(hilmes lamprecht architekten BDa)

Fertigstellung 2021

Das mit einem schönen und hohen Baumbestand umsäumte Grundstück 
liegt inmitten des grünen landschaftsparks nördlich der lesum mit dem 
daran anschließenden Knoops park. Dieses grüne quartier wird durch 
zwei hofartige zwei- bis dreigeschossige Gebäudeensembles, bestehend 
aus 20 reihenhäusern und vier Mehrfamilienhäusern mit 27 Wohnungen, 
gebildet. in anlehnung an das thema Wohnen im park werden die Gebäude 
mit weitem abstand zueinander ge- und versetzt. Gleichzeitig verbinden 
mehrere Wegeachsen das quartier mit der umgebung.

Foto: Caspar sessler
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Bremerhaven
DEutsChEs  

ausWanDE rErhaus – 
ErWEitErunG 

Der neubau ist als prägnanter Baustein neben dem solitären Bestands-
gebäude positioniert. Während das Gebäude von 2005 der auswanderung 
gewidmet ist, thematisiert der neubau die Einwanderung. Dies spiegelt 
sich in der Fassade wider. sie besteht aus einer komplexen schichtung 
aus kassetten artigen Betonsegmenten, in die porträts von Menschen 
mit Einwanderungsgeschichten eingraviert sind. Die Führung findet im 
außenbereich statt. Für die individuelle Besichtigung des innenbereichs 
kann ein Museumsticket erworben werden. 

Foto: Werner huthmacher

Columbusstraße 65
27568 Bremerhaven

TreffpunkT  
haupteingang

führungen 
12:00 13:00 14:30 uhr 

Bauherrin  
BEan Bremerhavener Entwicklungs-

gesellschaft alter/neuer hafen 
Gmbh & Co. KG

archiTekT  
andreas heller (andreas heller 

architects & Designers)

Fertigstellung 06.2021
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Bremerhaven
Kita unD WohnEn

nürnberger straße 3
27570 Bremerhaven

TreffpunkT
haupteingang Kita

führungen
11:00 uhr

Bauherrin 
stäWoG städtische Wohnungs-
gesellschaft Bremerhaven mbh

archiTekTen  
petra Koopmann-Ewert,  
hans-Joachim Ewert BDa  
(stäWoG städtische Wohnungs-
gesellschaft Bremerhaven mbh)

Fertigstellung 10.2021

Der neubau ergänzt das einstige amerikanische Wohnquartier in Bremer-
haven-Geestemünde und schafft moderne und bezahlbare Wohnungen auf 
vier Etagen in unmittelbarer nähe zum hauptbahnhof sowie Krippenplätze 
im Erdgeschoss. Die vier Gruppen für insgesamt 40 Kinder unter drei Jahren 
sind als eingeschossige Gartenhofhäuser unter den Baukörper geschoben, 
sodass jede Gruppe ihren raum mit den zugehörigen nebenräumen schnell 
erkennen kann. Die großzügige lichtdurchflutete Eingangshalle bietet viele 
Möglichkeiten für Feste und Veranstaltungen.

Foto: Bernd perlbach
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Bremerhaven
KoluMBariuM 

Der Kirchenraum der 1961 eingeweihten Kirche wurde bereits im Jahr 
2002 zum Gemeindezentrum von grube + grube architekten BDa umge-
staltet. nachdem die nutzung als Gemeindehaus überflüssig wurde, war 
der Kirchenraum zu einem Kolumbarium, also einen innen liegenden 
urnenfriedhof umzubauen. Für die urnenbestattungen wurde entlang 
der rückwand des Kirchenraumes eine urnenwand errichtet, im raum 
selbst niedrige schreine, in welche die urnen ähnlich der Erdbestattung 
von oben eingebracht werden.

Foto: Kerstin rolfes

Goethestraße 65
27576 Bremerhaven

TreffpunkT  
Michaeliszentrum, Goethestraße 65

führungen 
12:00 13:00 14:00 uhr 

Bauherrin  
Ev-luth. Kirchengemeinde  

Michaelis-paulus

archiTekTen  
Jürgen Grube, silke Grube  

(grube + grube architekten BDa)

Fertigstellung 05.2022
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