
Bremen
Johann Jacobs haus

Das Johann Jacobs haus ist ein zeitgenössisches bremer stadthaus mit 
bezügen zu seinen diversen Vorfahren. Ähnlich wie die benachbarte stadt-
waage als historisches baudenkmal die bauphasen der Weser renaissance 
und des Wiederaufbaus zu einem homogenen Ganzen vereint, so verbindet 
auch der neubau verschiedene Fragmente und bauzeitliche bezüge. als 
abstrakte Rekonstruktion finden sich somit auch die Vorgängerbauten im 
neubau wieder und erinnern an die geschichtsträchtige historie und den 
großstädtischen ausdruck vergangener Zeiten.

Foto: christian Felgendreher

obernstraße 20
28195 bremen

Bauherrin 
obernstraße 20 Gmbh & co. KG

architekten 
Felgendreher olfs Köchling  

architekten Gmbh, berlin  

Fertigstellung: 04.2020
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Bremen
staDtWeinVeRKauF  
im bRemeR Rathaus

Das bremer Rathaus wurde im stil der Weserrenaissance erbaut und im 
Jahr 2004 zum Weltkulturerbe erklärt. im neuen Rathaus befindet sich 
der stadtweinverkauf des bremer Ratskellers. Das Ladenlokal wurde 
komplett erneuert und offener und attraktiver gestaltet. Der eingang wurde 
barrierefrei ausgebaut. im hinteren bereich des Ladens wurde eine stube 
für Weinverkostungen eingerichtet. hanseatische Gediegenheit bildet den 
vornehmen Rahmen für das traditionsreiche Weinsortiment.

Foto: silke schmidt

schoppensteel 1 
28195 bremen

Bauherrin 
Großmarkt bremen Gmbh

architekten  
schulze Pampus architekten bDa; 
ma: Dipl.-ing. evelyn Woicke

Fertigstellung: 10.2017
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Bremen
city Gate – büRo- unD 

GeschÄFtshaus, hoteL

Die zwei siebengeschossigen Geschäftshäuser am bahnhofsplatz fügen sich 
zu einer einprägsamen stadtfigur, die von einer zentralen diagonalen Gasse 
durchzogen wird. Gemeinsam mit dem hauptbahnhof, dem Postgebäude 
und dem benachbarten überseemuseum formen sie für den ankommenden 
das erste bild der stadt. Der entwurf entwickelt für diesen prägnanten ort 
im stadtgefüge eine städtebauliche Lösung, die das gesamte städtische 
umfeld neu ordnet. Das city Gate-ensemble bildet somit die lange fehlende 
Fassung des öffentlichen Platzes vor dem bahnhof.

Foto: stefan müller

bahnhofsplatz 
28195 bremen

Bauherrin 
achim- Griese- treuhand-

gesellschaft

architekt 
max Dudler

Fertigstellung: 2019
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Bremen
FahRRaDRePaiRcaFé

mit dem Projekt »Fahrradmodellquartier alte neustadt bremen – von 
der Fahrradstraße zur Fahrradzone« wurde für die alte neustadt ein 
zukunftsfähiges mobilitätskonzept umgesetzt. einwohnern und Pendlern 
im stadtteil soll der umstieg vom auto auf co2-neutrale Verkehrsmittel 
erleichtert werden: ausreichende Fahrradabstellanlagen, teils überdacht 
und teils abschließbar, Leih- und Lastenräder, e-bike-Ladestationen, 
Luftpumpstationen und das FahrradRepaircafé als treffpunkt und Ver-
anstaltungsforum für das Quartier.

Foto: Duy thong bui

Langemarckstraße 116
28199 bremen

Bauherrin 
hochschule bremen / school of 
architecture bremen

architekt  
Justus Dietz

Fertigstellung: 09.2019
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Bremen
ecomat 

ecomat steht für »center for eco-efficient materials and technologies«, 
ein Forschungs- und technologiezentrum für Leichtbau, innovative mate-
rialien und oberflächentechnologie, in dem u. a. die Firma airbus forscht 
und entwickelt. Das Gebäude bietet seinen nutzern eine Vielzahl von For-
schungslaboren. Ziel des von der Wirtschaftsförderung bremen initi ierten 
Zentrums ist die Förderung und Vernetzung von Forschung und Wirtschaft 
zur stärkung des Wirtschaftsstandorts bremen. 

Foto: Jonas Ginter

cornelius-edzard-straße 15
28199 bremen

Bauherrin
WFb Wirtschaftsförderung bremen 

Gmbh

architekten
huber staudt architekten bda, 

berlin, mit brullet de Luna und 
PineaRQ, barcelona

bauleitung: campe Janda  
architekten bDa

Fertigstellung: 05.2020
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Bremen
innenRaumGestaLtunG 
DeR FRieDensKiRche

»Für menschen, die den Frieden und das Licht lieben, ist Weiß die passende 
Farbe.« (clemens von alexandria). Die Farbe Weiß symbolisiert Ruhe und 
neutralität. übertragen auf den Kircheninnenraum der Friedenskirche 
bedeutet Weiß die Vielfältigkeit des Raumes. Weiße Wände, weißer boden 
und weiße möbel werden zu einer einheit und bieten viele bespielungs-
möglichkeiten. Die Glaskunstfenster kommen in dem weißen Kirchenraum 
besonders zur Geltung. Die altarrückwand ist mit einer Leinwand bespannt. 
sie dient auch als Projektionsfläche für Lichtinstallationen.

Foto: Jörg sarbach

humboldtstraße 175
28203 bremen
 

Bauherrin 
bremische evangelische Kirche

architekten  
ulrich tilgner, thomas Grotz, 
anna-Katharina schnäker  
(ulrich tilgner thomas Grotz  
architekten Gmbh)

Fertigstellung: 12.2019
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Bremen
auFstocKunG eines 

Reihenhauses

im stadtteil Peterswerder wurde ein kleines Reihenhaus durch eine auf-
stockung und einen anbau ergänzt. Die privaten bereiche der zwei groß-
zügigen Wohnungen orientieren sich jeweils zum ruhigen hinterhof. Die 
ausführung wurde vorwiegend in holzständerbauweise errichtet. trotz 
hoher brandschutzanforderungen konnte eine offene holzbalkendecke 
umgesetzt werden. besonderes augenmerk wurde auf eine ökologische 
Planung mit effizienter Wand- und Dachdämmung sowie 3-fach-Verglasung 
und solarkollektorfläche auf dem Dach gelegt.

Foto: theis Janssen

braunschweiger straße 41
28205 bremen

Bauherren 
eheleute artmann / mählmann

architekt 
theis Janssen  

(architekt bDa theis Janssen) 

Fertigstellung: 06.2019
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Bremen
bömeRs sPitZe

Die bömers spitze befindet sich in exponierter Lage am eingang der über-
seestadt. Der baukörper nimmt die dreieckige Grundfläche des Grund-
stücks als 13-geschossiges hochhaus auf und umschließt mit einem 
sockelbau und der Quartiersgarage einen hofgarten. strukturiert ist das 
Äußere des Gebäudes durch eine gerasterte mauerwerksfassade, groß-
formatige Fensteröffnungen prägen das erscheinungsbild. Der eingang 
wird durch einen zweigeschossigen arkadengang markiert. über ein Foyer 
mit café gelangt man in den zentralen erschließungskern. 

Foto: Patrick Drescher

an der Reeperbahn 2
28217 bremen
 

Bauherr 
Joachim Linnemann / clemens 
Paul GbR

architekten  
hans Jürgen hilmes,  
ebba Lamprecht; ma: eric sievers  
(hilmes Lamprecht architekten bDa)

Landschaftsarchitekten  
Lohaus und carl Landschafts-
architekten

Fertigstellung: 12.2019
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Bremen
tanZschuLe

ein aus den 50er-Jahren stammendes Zollabfertigungsgebäude in der 
bremer überseestadt wurde zu einer tanzschule umgebaut. Die besonder-
heit des Projekts lag darin, die Vorgaben des denkmalgeschützten signifi-
kanten ellipsenförmigen baukörpers mit dem modernen Gestaltungs-
anspruch der  neuen Funktion »tanzschule«  in einklang zu bringen. Das 
Projekt wurde durch den investor »cells Group« ermöglicht, welcher 
gemeinsam mit dem betreiber der tanzschule gerade jungen menschen 
das tanzen als soziale aktivität nahebringen möchte.  

Foto: christian bollmann

hafenstraße 3 
28217 bremen

Bauherr 
cells Group

architekt 
christian bollmann  

(architekten_Fsb)

Fertigstellung: 03.2020
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Bremen
bRemeR PunKte

Die als ergebnis des architektenwettbewerbs »ungewöhnlich wohnen« 
entwickelten bremer Punkte wurden zu einem seriellen stadtbaustein 
fortgeschrieben. sie beanspruchen mit rund 14 x 14 m nur eine geringe 
Grundfläche und fügen sich mit vier Geschossen behutsam in den sied-
lungskontext ein. Die Gebäude leisten mit ihrer holzhybridbauweise einen 
beitrag zum Klimaschutz. trotz serieller bauweise wird nicht uniform 
gebaut, da die Wohnungstypen eines Gebäudes aus einem vorgeplanten 
Kanon aus über zwanzig unterschiedlichen Grundrisstypen gewählt werden.

Foto: nikolai Wolff

anna-Klara-Fischer-straße 15 – 17
28277 bremen
 

Bauherrin 
GeWoba aktiengesellschaft  
Wohnen und bauen

architekten  
Finn Geipel, Giulia andi, John Klepel  
(Lin architekten urbanisten)
mitverfasser: entwurf: corinna 
bühring, architektin GeWoba, 
ausführungsplanung: christian 
bollmann; ma: Lars ehm (Frenz 
schwanewedel bollmann architek-
ten in Partnerschaft mbh)

Fertigstellung: 02.2020
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Bremen
GemeinDeZentRum

Das alte Gemeindezentrum der evangelischen Versöhnungsgemeinde 
wurde von dem architekten Peter ahlers geplant und 1954 gebaut. Das haus 
war in die Jahre gekommen und hatte große energetische Defizite. Durch 
die Fusion von vier Kirchengemeinden war es zudem zu groß geworden. 
Der neubau in holzrahmenbauweise berücksichtigt nun alle aktuellen 
anforderungen an ein nachhaltiges und ressourcenschonendes Gebäude 
und hat durch seine architektur für die Gemeinde und das Quartier einen 
modernen und offenen neuen treffpunkt geschaffen.

Foto: Jörg sarbach

sebaldsbrücker heerstraße 52
28309 bremen

Bauherrin 
bremische evangelische Kirche

architekt 
Wolfgang hübschen 

(hübschen|knigge architekten-
gesellschaft mbh)

Fertigstellung: 05.2020

27



Bremen
stuDieRenDen-
Wohnhaus

Das 7-geschossige, frei stehende Wohnhaus für studierende in holz-
hybrid-bauweise ist einer der ersten fertigen bausteine im derzeit ent-
stehenden »stiftungsdorf ellener hof«. Die Grundidee sieht ein soziales 
und ökologisches Quartier vor mit dem Leitbild eines vernetzten Dorfes, in 
dem sich unterschiedliche Lebens- und Wohnformen ansiedeln können, mit 
einem hohen anteil günstiger Wohnmöglichkeiten. Das baufeld 1 umfasst 
eine Fläche von ca. 6.750 m2. Das studierendenwohnhaus befindet sich am 
süd-östlichen abschluss des baufeldes.

Foto: Rainer Geue

baufeld 1, haus 5
28327 bremen
 

Bauherrin 
bremer heimstiftung 

architekt  
Philipp Koch (atelier PK architek-
ten berlin)

Fertigstellung: 03.2020
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Bremerhaven
seRieLLeR  

WohnunGsbau

im Wohngebiet engenmoor sind farbenfrohe Wohngebäude um einen 
begrünten innenhof entstanden als nachverdichtung des ehemals von 
amerikanischen soldaten bewohnten Quartiers. Die erschließung der 
Wohnungen erfolgt barrierefrei über eine zentrale eingangshalle mit 
treppenhaus und aufzug und dann über verglaste Laubengänge in die 
einzelnen Wohnungen. auch das Wohnprojekt »gemeinsam wohnen + leben« 
e. V. hat in dem neubau ein Zuhause gefunden. elf Wohnungen wurden 
von mitgliedern der Wohngruppe angemietet.

Foto: bernd Perlbach

im engenmoor 14
27580 bremerhaven

Bauherrin
städtische Wohnungsgesellschaft  

bremerhaven mbh

architekt 
hans-Joachim ewert  

(städtische Wohnungsgesellschaft 
bremerhaven mbh)

Fertigstellung: 09.2019
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