
City districts of Bremen 

Horn-Lehe 
 

Horn 
Lehe 
Lehesterdeich 

The University of Bremen is located in this 
area.  
https://www.bremen.eu/life-in-
bremen/horn-lehe  

Schwachhausen 
 

Neu-Schwachhausen 
Barkhof 
Riensberg 
Radio Bremen  
Schwachhausen  
Gete 

Upscale district with lots of nature. 
https://www.bremen.eu/life-in-
bremen/schwachhausen  

Findorff 
 

Regensburger Straße 
Findorff-Bürgerweide 
Weidedamm 
In den Hufen 

Lively family district. Famous for the 
Bürgerpark and the exhibition center. 
https://www.bremen.eu/life-in-
bremen/findorff  

Mitte 
 

Altstadt 
Bahnhofsvorstadt 
Ostertor 

District close to the city center. 
https://www.bremen.eu/life-in-
bremen/mitte 

Östliche Vorstadt 
 

Steintor 
Fesenfeld 
Peterswerder 
Hulsberg 

Bremen's most lively district with many 
cafés, restaurants and clubs. 
https://www.bremen.eu/life-in-
bremen/oestliche-vorstadt 

Vahr 
 

Gartenstadt Vahr 
Neue Vahr Nord 
Neue Vahr Südwest 
Neue Vahr Südost 

A mix of green and residential areas. 
https://www.bremen.eu/life-in-
bremen/vahr 

Walle 
 

Utbremen  
Steffensweg 
Westend 
Walle 
Osterfeuerberg 
Hohweg 
Überseestadt 

Greenest district in the west of Bremen. 
https://www.bremen.eu/life-in-
bremen/walle 

Häfen 
 

Industriehäfen 
Stadtbremisches 
Überseehafengebiet Bremerhaven 
Neustädter Hafen 
Hohentorshafen 

Relatively new built district, with still many 
free apartments. 
https://www.bremen.eu/life-in-
bremen/haefen 

Neustadt 
 

Alte Neustadt 
Hohentor 
Neustadt 
Südervorstadt 
Gartenstadt Süd 
Buntentor 
Neuenland  
Huckelriede 

Multicultural district with many theatres and 
restaurants. 
https://www.bremen.eu/life-in-
bremen/neustadt 

Blockland  
https://www.bremen.eu/life-in-
bremen/blockland 

Gröpelingen 
 

Lindenhof 
Gröpelingen 

Multicultural, densely populated district 
with many Turkish, Greek and Asian 
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City districts of Bremen 

Ohlenhof 
In den Wischen 
Oslebshausen 

restaurants.  
https://www.bremen.eu/life-in-
bremen/groepelingen  

Obervieland 
 

Habenhausen 
Arsten 
Kattenturm 
Kattenesch 

Quiet district on the Weser. 
https://www.bremen.eu/life-in-
bremen/obervieland 

Huchting 
 

Mittelshuchting 
Sodenmatt 
Kirchhuchting 
Grolland 

Most village district of Bremen. 
https://www.bremen.eu/life-in-
bremen/huchting 

Woltmershausen 
 

Woltmershausen 
Rablinghausen 

https://www.bremen.eu/life-in-
bremen/woltmershausen  

Seehausen  https://www.bremen.eu/life-in-
bremen/seehausen 

Strom  https://www.bremen.eu/life-in-
bremen/strom 

Borgfeld 
 
 

https://www.bremen.eu/life-in-
bremen/borgfeld 

Oberneuland  
 

 https://www.bremen.eu/life-in-
bremen/oberneuland 

Osterholz 
 

Ellener Feld 
Ellenerbrok-Schevemoor 
Tenever 
Osterholz  
Blockdiek 

https://www.bremen.eu/life-in-
bremen/osterholz 

Hemelingen 
 

Sebaldsbrück 
Hastedt  
Hemelingen 
Arbergen 
Mahndorf 

https://www.bremen.eu/life-in-
bremen/hemelingen 

Burglesum 
 

Burg-Grambke 
Werderland 
Burgdamm 
Lesum 
St. Magnus 

In the north of Bremen (quite far away from 
the university). 
https://www.bremen.eu/life-in-
bremen/burglesum   

Vegesack 
 

Vegesack 
Grohn 
Schönebeck 
Aumund-Hammersbeck 
Fähr-Lobbendorf 

In the north of Bremen (quite far away from 
the university). 
https://www.bremen.eu/life-in-
bremen/vegesack  

Blumenthal 
 

Blumenthal 
Rönnebeck 
Lüssum-Bockhorn 
Farge 
Rekum 

In the north of Bremen (quite far away from 
the university). 
https://www.bremen.eu/life-in-
bremen/blumenthal  
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