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Der Garten im Altertum
„das leben beginnt mit dem tag, an dem 
man einen garten anlegt“. es kommt nicht 
von ungefähr, die geschichte der garten- 
und landschaftsarchitektur mit einem 
chinesischen Sprichwort einzuleiten. 
lässt sich doch die chinesische garten-
kunst bis 3.000 v. chr. zurückverfolgen. 
Schon im altertum gab es jedoch große 

unterschiede in der motivation einer gar-
tenanlage oder der menschengemachten 
landschaftsgestaltung. 

bestand im alten china die motivation 
darin, durch die künstliche gartenanlage 
ein ideales abbild der natur zu schaffen, 
das betrachtet werden konnte, wurde im 
orientalischen raum der Sumerer und 

egal, ob mieter oder 
Vermieter – unser Ver-
mietungsteam hilft mie-
tern bei der wohnungs-
suche und organisiert 
für Vermieter sämtliche 
besichtigungstermine, 
die kreative bewerbung 
der mietobjekte und die 
rechtssichere gestaltung 
der mietverträge!

ab sofort ist unser Ver-
mietungsteam flink und 
smart für Sie in halle un-
terwegs. Vielleicht haben 
Sie uns ja auch schon 
einmal in ihrer nähe ent-
deckt?

Ägypter (3.000 bis 2.000 v. chr.) bereits 
zwischen nutz- und ziergarten unter-
schieden. aufzeichnungen eines ägyp-
tischen gartenmodells legen nahe, dass 
die ägyptischen pyramiden – die heute 
in der wüste stehen – bereits 2.000 v. chr. 
von großzügigen gartenanlagen geprägt 
waren.
     ...weiter auf Seite 2   ►

immohal aKtuell

Ihr Vermietungsteam kreativ unterwegs

Geschichte der Gärten – von der Antike 
über die Neuzeit bis heute
auch die Saalestadt punktet mit gartenarchitektur unterschiedlicher epochen

der amtsgarten in halle war seit dem 17. Jh. obst- und ziergarten der erzbischhöfe von magdeburg, die in halle residierten. Seine architektur ist von 
der gartengestaltung der barockzeit geprägt.

immobilienpreiSe halle

Kröllwitz, Dölau, 
Blumenau, Heide-
Nord
um unseren Kunden beim hausver-
kauf eine fundierte aussage zum 
marktpreis ihrer immobilie zu geben, 
analysieren wir regelmäßig die im-
mobilienpreise in halle. in unserer 
doppelausgabe analysieren wir die 
preisentwicklung der letzten 5 Jahre 
für die Stadtteile dölau, blumenau, 
heide-nord und Kröllwitz.
Sowohl in dölau und blumenau, als 
auch in Kröllwitz war der preisanstieg 
bei einfamilienhäusern bis bJ 1990 
im Jahr 2018 mit 47% sehr deutlich. 
der durchschnittliche wertzuwachs 
über 5 Jahre ist jedoch in Kröllwitz 
etwas geringer als in dölau.
                            ....weiter auf Seite 12   ►
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►  Fortsetzung von Seite 1

Machtpräsentation und Herrschaft 
über die Natur
die anlage eines gartens diente zunächst 
der machtpräsentation, war den eliten 
und privilegierten vorbehalten und hat-
te repräsentationsfunktionen. gärten 

oder parks waren direkt an Schlösser, 
herrschaftliche Villen oder paläste ange-
schlossen und nur wenigen menschen zu-
gänglich. Sie wurden zwar als kulturelles 
ensemble aus den ursprüngen der natur 
abgeleitet, aber wiederum strikt von der 
wilden natur getrennt. 
der gegensatz zwischen wilder, unedler 

natur und veredelter, in Kultur genom-
mener natur manifestierte sich zunächst 
in streng geometrischen formen, in der 
pflanzen weniger raum einnahmen und 
sich auch nicht entfalten sollten. gerade 
im mittelmeerraum dienten bäume in ei-
ner gartenanlage eher dem praktischen 
zweck als Schattenspender.

Gartenarchitektur der Neuzeit geht 
mit Kunst-, Kultur- und Stilepochen 
einher
gärten und parkanlagen der 
neuzeit richteten sich vor al-
lem nach dem jeweiligen 
Verständnis von Kunst 
und Kultur einer epoche. 
oft planten architekten 
den garten als erwei-
terung des wohnraums 
und der gestaltung ei-
nes objektes gleich mit. So 
entstanden in europa gärten, 
mit den, für die jeweilige zeit typi-
schen, Stilelementen, perspektiven und 
ornamentik der renaissance, des barock 
und rokoko. Später entstand – unter an-
gelsächsischem einfluss und in anleh-
nung an die ideale natur und die Kunst-
epoche der romantik – der naturnahe 

landschaftsgarten. für die genannten 
epochen stehen in halle exemplarisch 
der Stadtgottesacker, amtsgarten, reich-
ardtsgarten und der hof der neuen resi-
denz.

Gärten und Parks erhalten eine 
gesellschaftliche Funktion
mitte des 19. Jahrhunderts gab es erste 
tendenzen, dass gärten nicht nur dem 
adel und der elite vorbehalten waren. 
mit beginn der industrialisierung erhöh-

te sich die luftverschmutzung 
in den Städten enorm und 

machte erholungsplätze 
notwendig. und sowohl 
die arbeitende bevölke-
rung, als auch das auf-
strebende bürgertum 

forderten vermehrt plätze 
zur erholung. 

im rahmen der expansion der 
Städte wurde öffentlichen grünflächen 

mehr raum gegeben, um bei der sich er-
höhenden bevölkerungsdichte für mehr 
erholung und lebensqualität der bewoh-
ner zu sorgen. So wurde in halle die flä-
che der heutigen peißnitzinsel 1888 von 
der Stadt zurückgekauft und stetig für er-

GartenArchitektur in Halle

halle punktet nicht nur mit architektur, sondern auch mit historischen gärten und park-
anlagen und der gestaltung des öffentlichen raumes. nicht umsonst werden in der 
Saalestadt gleich drei historische gärten und parks unter dem projekt „gartenträume 
Sachsen-anhalt“ touristisch vermarktet. die immobilienzeitung stellt unter der rubrik 
„architektur in halle“ die verschiedenen grünen oasen der Saalestadt vor. 

Geschichte der Gärten – von der Antike über die 
Neuzeit bis heute
auch die Saalestadt punktet mit gartenarchitektur unterschiedlicher epochen

der amstgarten halle wurde als barockgarten (oder auch französischer garten) angelegt. er ist formal streng gegliedert und bildet mit dem naturnahen englischen garten die grundlegenden 
formen der traditionellen europäischen gartenarchitektur. 

Quellen:

ralph eid: http://www.lebendige-gaerten.de

wikipedia, geschichte der gartenkunst: https://de.wikipedia.org/wiki/geschichte_der_
gartenkunst

wikipedia, Kleingarten: https://de.wikipedia.org/wiki/Kleingarten

Stadt halle (Saale), grünes halle entdecken: www.halle.de

gartenträume Sachsen-anhalt: https://gartentraeume-sachsen-anhalt.de

Schrebergärten
Deutschlandweit 

sind 970.000 Mitglieder 
in Kleingartenvereinen 

engagiert.



aKtuelleS
_________________________________

WLAN für 
touristische 
Angebote
das wirtschaftsministerium Sachsen-
anhalt fördert kostenfreies wlan 
rund um die touristischen angebote 
„gartenträume“ und die „Straße der 
romanik“. mit 2,5 mio. euro wird die 
errichtung von öffentlichem wlan 
an mehr als 100 Standorten geför-
dert. insgesamt 700 zugangspunkte 
versorgen dann 46 grünanlagen der 
„gartenträume“ und 58 Standorte 
der „Straße der romanik“ mit kosten-
freiem internet. wirtschaftsminister 
prof. willingmann verspricht sich 
von der initiative eine aufwertung 
und bessere Vermarktung der touris-
tischen angebote.

_________________________________

Wohnfläche in 
Sachen-Anhalt 
erreicht 
Höchstwert
wie das statistische landesamt mit-
teilte erreichte die wohnfläche in 
Sachsen-anhalt mit 103,9 mio. m² 
den höchsten wert seit 1995. Stan-
den der bevölkerung 1995 noch 
33m² pro Kopf zur Verfügung waren 
es im vergangenen Jahr bereits 47m².
die typische wohnung im land war 
die 4-raumwohnung, auf die 30,1 % 
aller wohnungen entfielen, gefolgt 
von der 3-raumwohnung, die 24,7 % 
aller wohnungen ausmachte.

_________________________________

Nächster 
Bauabschnitt 
Merseburger 
Straße
Seit dem 4. Juli werden die alten 
gleisanlagen komplett zurückge-
baut und die neue gleis- und fahr-
leitungsanlage hergestellt. barriere-
frei nutzbar werden die haltestellen 
pfännerhöhe und heinrich-Schütz-
Straße. zwischen der Kreuzung mer-
seburger Straße/rudolf-ernst-weise-
Straße und riebeckplatz wird zur 
optischen und ökologischen Verbes-
serung rasengleis eingebaut. gleich-
zeitig erfolgt der Straßenbau auf der 
westseite zwischen ehemaligem 
hotel maritim bis comcenter/willy-
brandt-Straße.

3immohal 0345 - 52 04 90   •   www.immoHAL.de
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holungszwecke ausgebaut. der Stadtpark 
entstand auf initiative des „Städtischen 
Verschönerungsvereins“ im rahmen der 
neubebauung der magdeburger Straße. 
der pestalozzipark wurde 
von franz mengel im 
zuge des baus der 
"gar tenvorstadt 
gesundbrunnen" 
zwischen 1926 
und 1931 gestal-
tet.

Durch Dr. Schreber 
wird der Garten privat
unter der bewegung von 
dr. Schreber in leipzig, Kleingärten zur 
‚körperlichen ertüchtigung‘ zu nutzen, 
entstanden im 19 Jh. die sogenannten 
Schrebergärten. die aus den ehemaligen 
armengärten hervorgegangenen Schre-
bergärten lagen oft außerhalb der Stadt 
oder in städtischen randlagen. Sie dien-
ten zunächst als reine Versorgungsgärten, 
entwickelten sich später aber auch zu rei-
nen zier- und freizeitgärten oder Kombi-
nationen.

Die grüne Oase für jedermann möglich
heute bestehen sowohl für hausbesit-
zer mit gartengrundstück, als auch für 
Schrebergartenbesitzer alle Spielarten 
und Varianten der gartengestaltung nach 

persönlichen Vorlieben und nutzungs-
zwecken. Von a wie ‚alpiner Steingarten‘ 
bis z wie ‚buddistischer zen-garten‘ sind 
heute nahezu alle Varianten auf kleinem 
oder großem raum oder in Kombinatio-
nen möglich. 
und auch auf kleinsten wohnbereichen, 
wie balkon oder terrasse, bis hin zum 
trend des „urban Jungle“ in der wohnung 
kann heute jeder seine kleine grüne oase 
für die persönliche erholung gestalten.

Machen Sie mit!
unter allen einsendern verlosen wir 

Garten-Gutscheine im gesamtwert von 60 Euro!

Teilnahmebedingungen:
mit dem einsenden ihres fotos bestätigen Sie, dass Sie mit dessen Veröffentlichung in der halleschen immobilienzeitung, auf immohal.de sowie auf unseren Social-
media-Kanälen einverstanden sind. Sie sind urheber des eingereichten fotos oder besitzen die rechte an dessen nutzung. es werden durch das foto keine rechte 
dritter verletzt. eventuell abgebildete personen müssen mit der Veröffentlichung einverstanden sein. das immohal-redaktionsteam kürt die gewinner und verlost 
unter allen einsendern drei gutscheine im gesamtwert von 60 euro. der rechtsweg ausgeschlossen.

Schicken Sie uns das schönste Foto Ihrer „Grünen Oase“!
wo können Sie besonders gut abschalten, die gedanken schweifen lassen oder sich erholen? egal, ob auf 
dem eigenen fleckchen ihres Kleingartenvereins, dem garten oder Vorgarten ihres hauses. ob grüner lieb-
lingsplatz in halle, die selbst gestaltete terrasse, der sommerliche balkon, das üppige blumenfenster oder die 
liebevoll gestaltete grüne ecke der wohnung. Schicken Sie uns ein foto von ihrer persönlichen „grünen oase“ 
per e-mail oder post zu!

die schönsten fotos werden in der nächsten ausgabe der halleschen immobilienzeitung veröffentlicht. 
unter allen einsendern verlosen wir drei gutscheine für die weitere gestaltung ihres grünen lieblingsplatzes. 
einsendeschluss ist der 30. august 2019!

balkon- und dachgarten – barockgarten – bauerngarten – botanischer 
garten – englischer landschaftsgarten – gemüsegarten – 

irrgarten und labyrinth – Japanischer garten – Klostergarten – 
Kräutergarten – naturgarten – nutzgarten – obstgarten – park – renaissance-

garten – rosengarten – Schlossgarten – Steingarten – themengarten – 
zen-garten – ziergarten

50 historische park- und garten- 
anlagen gehören zur 

Gartenträume-Initiative des 
Landes Sachsen-Anhalt. 

mit liebe und Sorgfalt haben 
fachleute sie aus über 1.000 

denkmalgeschützten park- und 
grünanlagen zwischen elbe, 

harz und Saale ausgewählt. die 
mehrzahl von ihnen wurde in 

den vergangenen Jahren nach 
historischen unterlagen saniert 

und wiederhergestellt. die anlagen 
werden jährlich von rund 2 mio. 

gästen besucht.

www.gartentraeume-sachsen-
anhalt.de

Stadtgottesacker
Auch Friedhöfe 

unterlagen in Planung 
und Gestaltung ihrer 

jeweiligen Epoche.

GArTENArTEN

Postanschrift:
immohal gmbh
reichardtstraße 1
06114 halle (Saale)

Email:
marketing@immohal.de
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stelaktionen aufzuwerten und ihnen ein 
modernes flair zu verleihen. dieser trend 
nennt sich „upcycling“. um gezielt leute 
anzulocken, die sich dafür interessieren, 
können Sie den begriff „upcycling“ direkt 
in der beschreibung ihrer möbel verwen-
den.

Schnell und einfach: Entsorgung durch 
das Umzugsunternehmen
machen Sie ihren umzug nicht alleine, 
sondern nutzen Sie ein umzugsunterneh-
men! das spart vor allem zeit und nerven. 
Scheuen Sie sich nicht zu fragen, ob die-
ses auch die entsorgung alter möbel für 
Sie übernimmt. ein gutes umzugsunter-
nehmen bietet einen umfassenden Ser-
vice an und verkauft ihre möbel weiter 
oder erledigt für Sie die entsorgung über 
den wertstoffhof in halle. So können Sie 
alles an einem tag erledigen und haben 
selbst keinen aufwand und Stress.

fieren und ihre möbel möglichst ordent-
lich und frei von deko in Szene zu setzen, 
damit interessenten genau erkennen, was 
sie bekommen. zwar ist es verlockend, 
einfach alle möbel als paket anzubieten 
und sich so zeit zu sparen. tatsächlich fin-
den Sie jedoch leichter einen Käufer und 
erzielen einen höheren preis, wenn Sie 
alle möbel einzeln anbieten.

Möbel verschenken, spenden und in 
guten Händen wissen
Sie wollen selbst keinen gewinn mehr 
machen, aber ihre Schätze trotzdem in 
guten händen wissen? dann bietet es 
sich an, sie zu verschenken oder zu spen-
den. fragen Sie im bekanntenkreis nach, 
ob jemand interesse hat oder wenden Sie 
sich direkt an eine Spendenorganisation. 
informationen über organisationen in 
ihrer Stadt finden Sie zum beispiel beim 
drK oder bei der agentur für arbeit. 

und auch hier gibt es die möglichkeit, 
die möbel online über plattformen wie 
ebay Kleinanzeigen einzustellen und zu 
verschenken. eine alternative sind floh-
markt-facebook-gruppen. die gibt es lo-
kal in den meisten Städten. zudem gibt es 
in halle auch Sozialkaufhäuser – die hier 
gespendeten möbel helfen zum beispiel 
personen mit geringem einkommen.

Auch für Möbel, die nicht mehr ganz 
perfekt sind, gibt es Interessenten
Scheuen Sie sich dabei nicht, auch mö-
belstücke einzustellen, die nicht mehr im 
perfekten zustand sind. was für Sie wert-
los erscheint, kann für andere ein wah-
rer Schatz sein. Viele junge leute kaufen 
gezielt antike möbel, um sie durch ba-

Die Schrankwand im Wohnzimmer vol-
ler Fotos und Erinnerungen, der große 
Esstisch, an dem sonntags die ganze 
Familie zusammenkommt und die ge-
räumige Eck-Couch, auf der Sie so vie-
le Abende verbracht haben: Wenn Sie 
sich im Alter entscheiden, das eigene 
Haus gegen eine altersgerechte Woh-
nung zu tauschen, können Sie die mei-
sten Möbel, die Sie Jahrzehnte lang be-
gleitet haben, nicht mitnehmen. Was 
aber passiert damit? Wir haben vier 
Möglichkeiten zusammengefasst und 
erklären, worauf es dabei ankommt. 

Möbel verkaufen, aber richtig
in ihrem haus befindet sich sicherlich das 
eine oder andere möbelstück, für das Sie 
beim Verkauf noch viel geld bekommen 
könnten. mit etwas glück können Sie in 
einem antiquariat sogar mehr verlangen, 
als Sie ursprünglich gezahlt haben. doch 
den richtigen Käufer zu finden, ist gar 
nicht so einfach. im internet können Sie 
ihre möbel zum beispiel über ebay-Klein-

anzeigen verkaufen. hierfür ist es wichtig, 
sich etwas zeit zu nehmen: Sie müssen 
fotos machen, ihre möbel auf der Seite 
inserieren und warten, bis sich ein Käufer 
findet.

für die fotos brauchen Sie keine profes-
sionelle fotokamera: handyfotos reichen 
vollkommen aus. dabei sollten Sie bloß 
darauf achten, bei gutem licht zu fotogra-

Wer in eine kleinere 
Wohnung zieht kann nicht 
mehr benötigte Möbel 
verkaufen, verschenken 
oder im Internet 
versteigern.

Auch nicht mehr ganz 
perfekte Möbel finden 
noch Abnehmer – unter 
dem Begriff ‚Upcycling‘ 
kaufen junge Leute 
gezielt alte Möbel, um 
sie durch Bastelaktionen 
aufzuwerten oder ihnen 
ein modernes Flair zu 
verleihen.

ratgeber immobilie

Umzug im Alter – 
was passiert mit meinen Möbeln?

•  Objektbetreuung
•  Treppenhausreinigung
•  Glasreinigung
•  Grünpflege einschl. Rasenmähen
•  Winterdienst
•  Kleinstreparaturen
•  Fenster- und Türwartungen

foto: © cookelma
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Kamine · Öfen · Schornsteine 
Alles aus einer Hand!

Ihr Partner für exklusive Kamine
 in Sachsen-Anhalt

06179 Zscherben 
Am Bruchfeld 7 

Tel. (0345) 2 10 02-12

Faszination Feuer

Willkommen in 
unserer Ausstellung:
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HäUSEr 
WOHNUNGEN 
GrUNDSTüCKE
zum Kauf
tel: 0345 - 52 04 90
mail: verkauf@immoHAL.de

fachmaklerin & teamleiterin

ANDrEA KüHN
immobilienkauffrau (ihK)

– seit 19 Jahren bei immohal –

fachmaklerin privatimmobilienverkauf

ANJA FöCKEL
immobilienkauffrau (ihK)

– seit 15 Jahren bei immohal –

JAMIE rOSSMANIT
Kundenbetreuerin

Platz für die große Familie 
oder auch zwei Familien
ein gemütliches ein- bis zweifamilien-
haus bietet viel platz für die ganze 
familie zum wohnen, leben und ar-
beiten. erbaut wurde es im Jahr 1936. 
zwischenzeitlich wurde angebaut und 
nach der wende, speziell nochmal 
zwischen 2003-2006, wurden die typ-
ischen Sanierungen vorgenommen 
(u.a. heizung, fassade, fenster mit rol-
läden).
im erdgeschoss befindet sich eine 
großzügige 2-raumwohnung und 
im obergeschoss eine interessante 
3-raumwohnung. beide mit einer 
Küche und einem bad. etwas beson-
deres ist das kleine gästeappartement 
mit duschbad – eine einliegerwoh-
nung mit separatem zugang über 
den hof. und jedes handwerkerherz 
schlägt höher bei dem großzügigen 
nebengelass mit werkstatt, abstell-
räumen und partyraum. Viel platz für 
hobby oder auch Job ist jedenfalls 
vorhanden. wem das noch nicht reicht 
- das haus an sich ist teilunterkellert. 
auch für ihre pKw ist viel platz. neben 
einer garage befinden sich auf dem 
grundstück auch noch 2 carports.
der tolle garten, nach Süd-westen 
ausgerichtet, macht das angebot so 
richtig rund. die clevere zurückge-
setzte lage sichert auch privatsphäre. 
geniessen Sie ihr neues zuhause mit 
familie und freunden.
das angebotene haus befindet sich 
im südöstlichen Stadtgebiet von halle 
im Stadtteil Kanena. dieser überzeugt 
nicht nur mit der optimalen anbind-
ung an den nah – und fernverkehr, 
sondern auch mit der ausgesprochen 
grünen umgebung.

TOP-ANGEBOT
ein- bis zweifamilienhaus mit viel platz

Nr. 15095

ihre anSprechpartner:

lage: halle / Kanena

wohnfläche: ca. 160 m²

grundstück: ca. 1.333 m²

zimmer: 5 zi., 2 Küchen, 2 bäder

extras:       sep. appartement, garage, 2 carports

bedarfsausweis, gültig bis 21.05.2029, energieeffi-
zienzklasse f, 188 Kwh/(qm*a), öl, zentralheizung, 
baujahr anlagetechnik: 2003

mc: 7,14 % inkl. gesetzl. mwSt.

KAUFPrEIS:                299.000 €

Eine grüne Idylle für Ihren 
Wohntraum
dieses filetstück mit top-anbindung ist 
für Sie die perfekte lösung, wenn Sie ein 
grundstück in bester lage für ihren traum 
vom eigenheim suchen! herrlich nach 
westen ausgerichtet, mit ca. 1.200 m² hat 
das grundstück allerhand zu bieten. an-
gelehnt an die nachbarbebauung können 
Sie wahrscheinlich von bungalow bis hin 
zur Stadtvilla verschiedenste hausmodelle 
individuell errichten.
der dautzsch gilt als ein dörfliches und 
idyllisches Viertel der schönen händelstadt 
halle – sehr begehrt, grün und stadtnah.

baugrundStücK auf dem dautzSch15078

lage: halle / dautzsch

grundstück: ca. 1200 m²

erschließung: teilweise erschlossen 

extras:                                              alter baumbestand

energieausweis nicht vorhanden/ in Vorbereitung 

mc: 7,14 % inkl. gesetzl. mwSt.

KAUFPrEIS:                           199.900 €



6 85. ausgabe: Juli / august 2019

Wohn-Centrum Lührmann  ·  Mansfelder Straße 15  ·  06108 Halle/Saale
Telefon.: 0345 - 20 99 85 0 · info@wohn-centrum.de · www.wohn-centrum.de

Sitz d. Gesellschaft: HE-LÜ Möbel Handels-GmbH, Mansfelder Straße 15, 06108 Halle/Saale

RAUS DAMIT!

Wohn-Centrum Lührmann  ·  Mansfelder Straße 15  ·  06108 Halle/Saale
Telefon.: 0345 - 20 99 85 0 · info@wohn-centrum.de · www.wohn-centrum.de

Sitz d. Gesellschaft: HE-LÜ Möbel Handels-GmbH, Mansfelder Straße 15, 06108 Halle/Saale

RAUS DAMIT!
Unsere Kunden suchen...
80667
ein Ärzteehepaar mit 2 kleinen Kindern sucht ein heim mit garten zum Spielen. am lieb-
sten ein charmantes, älteres haus. wichtig sind mindestens 4 zimmer (ab 100 m²) und eine 
verkehrsgünstige lage. am liebsten in der frohen zukunft, Kröllwitz - aber auch trotha. bis 
300.000 eur würden sie ausgeben.

82719
ein junges paar sucht schon fast 2 Jahre nach einem eigenen zuhause. am liebsten in halles 
norden oder osten. gern auch sanierungsbedürftig. für ein bewohnbares häuschen mit 
mind. 100m² wohnfläche und einem kleinen garten würden sie bis 350.000 eur ausgeben.

80505
ein zahnarzt sucht ein individuelles einfamilienhaus. es muss nicht neu, aber bewohnbar 
bzw. sanierbar sein. und platz für besuch sollte sein. also mindestens 5 zimmer, am liebsten 
mit 2 bädern und guter anbindung an den öffentlichen nahverkehr. preislich wird die Suche 
erstmal nicht eingegrenzt.

Weitere aktuelle Angebote 
im Internet unter:

www.immohal.de/immobilienangebote

baugrundStücK in lieSKau15079

Schmal, aber schön in Lieskau
zum Verkauf steht ein hübsches grund-
stück in gepflegter wohnlage in lieskau. es 
handelt sich um eine baulücke und wurde 
bisher als garten genutzt. in der Straße 
sind zahlreiche neugebaute einfamilien-
häuser in unterschiedlichen bauweisen zu 
finden.
praktisch – das kleine gartenhäuschen, 
welches Sie hier schon vorfinden. und 
auch die bepflanzung mit kleinen rabat-
ten und einzelnen bäumen ist sehr schön. 
der gepflegte garten ist also quasi schon 
da und muss nur um ihr haus ergänzt 
werden.

lage: halle / lieskau

grundstück: ca. 640 m²

erschließung: teilweise erschlossen 

Straßenfront:                                                      ca.  13 m

energieausweis nicht vorhanden

mc: 7,14 % inkl. gesetzl. mwSt.

KAUFPrEIS:                            59.900 €

zum Sonderpreis!

Für Ihr Wohlbefinden:

 SUPER-ENERGIE-

SPARGLAS Ug = 0,6

auf alle Neuaufträge

verlängert bis 31.03.09

10% WinterrabattJetzt

 Sicherheit preiswert nachrüsten !!!
                      SCHÜCO HomeControl, dass
                      funkgesteuerte Überwachungs-
                      system für mehr Sicherheit!

Sicherheit preiswert nachrüsten !!!

 SCHÜCO HomeControl, dass

  funkgesteuerte Überwachungs-

     system für mehr Sicherheit!

1. Wischer-Text:

 
2. Anschrift-Änderung durch die Gebietsreform:
Pistorius Türen + Fensterbau Siersleben GmbH
Apfelborn 8 (OT Hübitz), 06347 Stadt Gerbstedt
 
3. Änderung der Öffnungszeiten:
Mo - Fr.  8.00 - 17.00 Uhr
Sa         9.00 - 12.00 Uhr

„Fenster - Wartung
 spart Heizkosten und
 teuere Reparaturen !!!"

· Fenster       · Innentüren 
· Markisen    · Garagentore  
· Haustüren   
· Rollläden

· Wintergarten
· Terrassenüberdachungen
· Balkonverglasungen

· Insektenschutz
· Verglasungen

20 Jahre Pistorius Türen u. Fensterbau Siersleben GmbH

 Wir sagen Danke, 

für die Glückwünsche

 und Aufmerksamkeiten 

zu unserem Jubiläum!

• Fenster
• Haustüren
• Markisen
• Rollläden
• Garagentore

• Verglasung
• Insektenschutz
• Wintergärten
• Terrassendächer
• Balkonverglasung

InnentürenPistorius Türen + Fensterbau Siersleben GmbH

www.pistorius-siersleben.de
Mo-Fr: 8.00-17.00Uhr · Sa 9.00-12.00 Uhr

Apfelborn 8  · 06347  Gerbstedt · (OT Hübitz)
Telefon: 03476-86 94-0 · Fax: 86 94 44

· Fenster       · Innentüren 
· Markisen    · Garagentore  
· Haustüren   
· Rollläden

· Insektenschutz
· Verglasungen

· Wintergarten
· Terrassenüberdachungen
· Balkonverglasungen

Ihr Partner für:

26 Jahre Pistorius Türen u. Fensterbau Siersleben GmbH

         Wir bieten auch Wind-

                 u
nd Sonnenschutz-Lösungen

                  
  für Ihre Terrasse!
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Viele Verkäufer...

Wir haben verkauft!

lage: halle / büschdorf

wohnfläche: ca. 142 m²

grundstück: ca. 617 m²

einfamilienhauS in büSchdorf15086

lage: halle / reideburg

wohnfläche: ca. 115 m²

grundstück: ca. 868 m²

doppelhauShÄlfte in reideburg15082

...profitieren von 

unserem KnowHow 

und der besten 

Strategie!
...schätzen unsere 

kostenfreie 

Erstberatung!

...nutzen 

 die zahlreichen 

Anfragen von 

Kaufinteressenten 

bei immoHAL!

SCHNELL & SICHER

mit immoHAL,
WEIL...

...wir den 

Marktpreis perfekt 

eingeschätzt 

haben.

...wir starke 

Exposés mit 

professionellen 

Fotos erstellt 

haben.

...bei uns viele 

Kaufinteressenten 

für diese 

Immobilien 

gelistet waren.

Sie planen, 
demnächst Ihr Haus 

zu verkaufen?
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ANLAGE- 
IMMOBILIEN
zum Kauf

tel: 0345 - 52 04 90
mail: invest@immoHAL.de

fachmaklerin & teamleiterin

CArOLINE MACKE
immobilienkauffrau (ihK)

– seit 11 Jahren bei immohal –

ihre anSprechpartner:

Kleine Geldanlage mit stabilem 
Mieter!
diese 1-raum wohnung ist im dachge-
schoss gelegen, in dem auf dieser etage 
weitere 3 wohnungen untergebracht sind.
das haus wurde um 1898 errichtet und 
mitte der 90er Jahre neu saniert. das 
einzeldenkmal verfügt über einen schönen 
und ruhigen hinterhof mit platz für 
fahrräder und vermietete Stellplätze.
nicht ohne grund nannte man das paulus-
viertel einst das Kaiserviertel. in einer dieser 
historisch gewachsenen Straßen liegt diese 
immobilie – nördlich des Stadtkerns.

eigentumSwohnung im pauluSViertel15103

lage: halle / paulusviertel

vermietb. fläche: ca. 32 m²

ist-mieteinnahme: 2.688,00 € p.a.

Soll-mieteinnahme: 2.688,00 € p.a.

ist-rendite: 5,39 % p.a.

Soll-rendite: 5,39 % p.a.
Verbrauchsausweis, gültig bis 08.03.2028, energieeffizi-
enzklasse f, 0Kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, baujahr 
anlagetechnik: 1998

mc: 7,14 % inkl. gesetzl. mwSt.

KAUFPrEIS:                              49.900 €

Ihre Ideen - Ihr Projekt!  
dieses einzigartige grundstück lockt mit vielfältigen möglichkeiten: über 4.100 m² grundstück 
in infrastrukturell sehr guter lage. prüfen Sie es selbst und machen Sie ihr projekt daraus!

wohn- und gewerbegrundStücK14537

lage: halle / trotha

grundstücksfläche: ca. 4.112 m²

erschließung: voll erschlossen

extras:                                    allgemeines wohngebiet

bodenrichtwert 100 €/m²

geschossflächenzahl:                                                 1,1

energieausweis: in bearbeitung

mc: 5,95% inkl. gesetzl. mwSt.

KAUFPrEIS:                            550.000 €

B.E.W. 
Bedachungen 
Plößnitzer Straße 27,
06188 Landsberg/
OT Niemberg  
Tel:  034604 / 25 26 0 
Fax: 034604 / 25 26 29
Mail: kontakt@dach-weidinger.de
www.dach-weidinger.de

Steil- und Flachdächer
Dachstühle
Fassadengestaltung
Kundendienst

immobilienmaklerin

JENNy DIETzE
immobilienkauffrau (ihK)  Elektroinstallation bis 1 kV

 Revision von ELT-Anlagen
 SAT-Empfangsanlagen
 Kommunikationstechnik
 automatische Antriebe
     (firma came)

Axel Vetter & Michael Amme GbR
Elektroinstallationen

emil-Schuster-Straße 9a
06118 halle/Saale

tel. (0345) 5 20 00 58
fax (0345) 5 20 00 59

24 h Service 0160/ 119 18 46
e-mail: va.elektro@t-online.de

Finanzierungsbüro 
Funk & Frank GbR

Immobilienfinanzierungen: 
 Kauf
 Neubau
 Sanierung/Modernisierung 
 Umschuldung
 Photovoltaikanlagen
 Privatdarlehen
 Gewerbliche Finanzierungen
 Bausparprodukte
 Fördermittel

Beratung & Finanzierungsvermittlung:
Kunde│Finanzierungsbüro GbR│Bank

Marlene Funk-Knabe 
und Joe Frank 
Trothaer Str. 19, 06118 Halle
Tel.: 0345 - 239 857 2
Mail: ff.finanz@arcor.de

Gesuche
42796

Hallescher Anleger sucht einzelne Wohnungen 
in Halle

er besitzt bereits einige objekte und möchte nun sein portfolio 
erweitern. gesucht werden objekte in der nördlichen innen-

stadt, giebichenstein und im paulusviertel. drei zimmer sollte die 
wohnung schon haben, ganz gleich ob die wohnung aktuell ver-

mietet ist oder nicht. die wohnung darf den Kaufpreis von 220.000 
eur nicht überschreiten.

42796
Mehrfamilienhaus in Halle gesucht

ein privater anleger sucht bevorzugt in halle ein mehrfamilienhaus. gern 
darf es ein altbau sein, welcher einmal durchsaniert wurde. auf den neusten 

Stand muss die immobilie jedoch nicht sein. Sein Kaufpreisvolumen liegt hier 
bei 1.500.000 eur.

42796
Selbstständiger möchte fürs Alter vorsorgen
für ein Kaufpreis von maximal 800.000 eur wird eine immobilie in halle ge-
sucht. ganz gleich, ob es eine eigentumswohnung oder ein mehrfamilienhaus 
ist. gerne darf es auch eine vermietete gewerbefläche sein.

anlage-
immobilien



MIET- 
WOHNUNGEN

tel: 0345 - 13 25 720
mail: vermietung@immoHAL.de

teamleiterin

SArAH MüLLEr
Kundenbetreuung

teamleiterin

LISA WOLF
Kundenbetreuung

ihre anSprechpartner:

Frisch renoviert mit 
extravagentem Schnitt!
egal ob als pärchen oder Kleinfamilie 
– hier kommt jeder auf seine Kosten. 
unweit von einkaufsmöglichkeiten, 
Kinderspielplatz und Kleingartenan-
lage, befindet sich diese wohnung im 
2. obergeschoss. der nahegelegene 
park "thüringer bahnhof" lädt zum 
Spazierengehen ein.

TOP-WOHNUNG
wohnen im schönen eckhaus

Nr. 3066

LAUrA WINTEr
Kundenbetreuung
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Willkommen in der 
Schillerstraße!

Praktisch, bezahlbar und fast 
wie neu!

Dachgeschosswohnung im 
Süden der Stadt!

mietwohnung mietwohnung mietwohnung2995 16115 5699

lage: Schillerstraße 7
zimmer: 2 zi., offene Küche, bad, gäste-wc
wohnfläche: 68 m²
extras: balkon, einbauküche

tageslichtbad mit wanne & dusche
Stockwerk: dachgeschoss
miete (kalt): 480,00 €
nebenkosten: 140,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                          620,00 €

lage: cansteinstraße 12
zimmer: 4 zimmer, Küche, bad
wohnfläche: 77 m²
extras: bad mit dusche

grüner innenhof
Stockwerk: erdgeschoss
miete (kalt): 475,00 €
nebenkosten: 170,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                          645,00 €

lage: bernhardystraße 33
zimmer: 4 zimmer, Küche, bad
wohnfläche: 94 m²
extras: balkon, einbauküche

tageslichtbad mit wanne
Stockwerk: 4. obergeschoss (dg)
miete (kalt): 570,00 €
nebenkosten: 180,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 18.06.2019, energie- 
effizienzklasse c, 98Kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr anlagetechnik: 2009

Miete (warm):                          750,00 €

lage: pfännerhöhe 41
zimmer: 3 zimmer, Küche, bad
wohnfläche: 83 m²
extras: badewanne, separate Küche 

laminat, bad mit fenster 
Stockwerk: 2. obergeschoss
miete (kalt): 520,00 €
nebenkosten: 210,00 €

energieausweis: Verbrauchsausweis, energiekenn-
wert: 127 kwh/(m²*a), zentralheizung, energieträger: 
gas, ausweis gültig bis: 03.05.2028, baujahr: 1896

Miete (warm):                730,00 €

mietwohnung13946

Wunderbar ruhig in Burgnähe...

lage: fichtestraße 2
zimmer: 3 zimmer, Küche, bad
wohnfläche: 65 m²
extras: tageslichtbad

Keller
Stockwerk: 3. obergeschoss (dg)
miete (kalt): 430,00 €
nebenkosten: 89,00 €

energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                                   519,00 €

Mieter-ABC

Welche Frage haben Sie bei Ihrer Wohnungssuche?
Schicken Sie uns einfach eine kurze mail an
vermietung@immoHAL.de
die häufigsten fragen beantworten wir ab jetzt jeden monat 
in dieser rubrik!

Wie komme ich an meine Traumwohnung?

wieder eine absage erhalten? besonders groß ist die enttäuschung, wenn man 
geglaubt hat, seine traumwohnung gefunden zu haben. daher raten wir unse-
ren interessenten, sich schon vorab gut vorzubereiten. um sich einen eindruck 
vom zukünftigen mieter verschaffen zu können, benötigen die meisten Ver-
mieter aktuelle einkommensnachweise, eine Vorvermieterbescheinigung und 
eine Selbstauskunft. bei Studenten und auszubildenden ist zudem meist eine 
bürgschaft unumgänglich. nicht zuletzt sichern sich viele Vermieter heutzuta-
ge durch eine bonitätsauskunft ab.

ihre Sarah müller 
immohal-Vermietungsteam

3 monate
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immoEffect
Immobilienverwaltung GmbH

Verwaltung von wohn- und 
Sondereigentum, renditeobjekten 
und mehrfamilienhäusern

Reichardtstraße 1 • 06114 Halle
tel.: 0345/52 57 90 
fax: 0345/52 04 933
info@immoeffect.de 
www.immoeffect.de

Sprechzeiten: 
mo + do 10 - 12 uhr, di 15 - 17 uhr 
oder nach Vereinbarung

Werthaltung • renditesteigerung • optimale Betreuung

mietwohnung15102

Altbau-Schick sucht zweier-
Gespann

lage: Streiberstraße 35
zimmer: 3 zimmer, Küche, bad, gäste-wc
wohnfläche: 86 m²
extras: parkettboden

tageslichtbad mit wanne & dusche 
Stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 600,00 €
nebenkosten: 190,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 28.02.2025, energie-
effizienzklasse d, 127Kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr anlagetechnik: 1993

Miete (warm):                                   790,00 €

Viel Platz für die ganze Familie!

mietwohnung5938

lage: merseburger Str. 45 
zimmer: 4 zimmer, Küche, bad
wohnfläche: 89 m²
extras: offene Küche zum flur 

tageslichbad mit wanne 
Stockwerk: 3. obergeschoss
miete (kalt): 550,00 €
nebenkosten: 215,00 €

energieausweis: Verbrauchsausweis, energiekennwert: 
113,1 kwh/(m²*a), zentralheizung, energieträger: gas, 
ausweis gültig bis: 04.03.2029, baujahr: 1997

Miete (warm):                          765,00 €

Helle 2-zimmerwohnung in 
absolut zentraler Lage!

mietwohnung5855

lage:  Steinweg 46
zimmer: 2 zimmer, Küche, bad
wohnfläche: 66 m²
extras: parkett, loggia

Küche mit fenster, separates Kellerabteil
Stockwerk: 2. obergeschoss (dg)
miete (kalt): 430,00 €
nebenkosten: 140,00 € + 70,00 € (heizung)

energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                          640,00 €

Aus dem Bett direkt in die Uni... 

mietwohnung5461

lage: brüderstr. 13 
zimmer: 2 zimmer, Küche, bad
wohnfläche: 59 m²
extras: laminat, dusche

bad und Küche mit fenster 
Stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 400,00 €
nebenkosten: 125,00 €

der aktuelle energieausweis befindet sich in bearbeitung. 

Miete (warm):                          525,00 €

Praktische 3 zimmer am 
rannischen Platz

mietwohnung15094

lage: cansteinstraße 12
zimmer: 3 zimmer, Küche, bad
wohnfläche: 66 m²
extras: bad mit dusche

Keller
Stockwerk: 2. obergeschoss
miete (kalt): 400,00 €
nebenkosten: 180,00 €

energieausweis nicht notwendig. 

Miete (warm):                          580,00 €

mietwohnung13697

Günstige 2 zimmer im Halle-
schen Süden

lage: regensburger Str. 42 
zimmer: 2 zimmer, Küche, bad
wohnfläche: 40 m²
extras: tageslichtbad mit dusche 

laminat, Küche mit fenster 
Stockwerk: 3. obergeschoss (dg)
miete (kalt): 260,00 €
nebenkosten: 80,00 €

energieausweis: Verbrauchsausweis, energiekennwert: 
160,6 kwh/(m²*a), zentralheizung, energieträger: öl, 
ausweis gültig bis: 12.08.2024, baujahr: 1920

Miete (warm):                          340,00 €

mietwohnung15031

Neubauwohnung am 
Heiderand!

lage: waldstraße 34a
zimmer: 3 zimmer, wohnküche, bad
wohnfläche: 67 m²
extras: balkon, aSr

tageslichtbad mit dusche 
Stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 755,00 €
nebenkosten: 125,00 €

energieausweis in Vorbereitung

Miete (warm):                          880,00 €

Frisch renoviert unterm Dach 

mietwohnung14985

lage: thomasiusstr. 49 
zimmer: 2 zimmer, offene Küche, bad
wohnfläche: 59 m²
extras: bad mit wanne und fenster 

offene Küche 
Stockwerk: 4. obergeschoss (dg)
miete (kalt): 300,00 €
nebenkosten: 150,00 €

energieausweis: Verbrauchsausweis, energiekennwert: 
149,6 kwh/(m²*a), zentralheizung, energieträger: gas, 
ausweis gültig bis: 12.04.2024, baujahr: 1895

Miete (warm):                          450,00 €

Als zweier-WG perfekt!

mietwohnung1844

lage: Steinweg 30
zimmer: 2 zimmer, Küche, bad
wohnfläche: 64 m²
extras: tageslichtbad mit wanne

separate Küche, wg-geeignet
Stockwerk: dachgeschoss
miete (kalt): 350,00 €
nebenkosten: 130,00 €

energieausweis: Verbrauchsausweis, zentralheizung, 
energieträger: gas, ausweis gültig bis: 03.06.2024, 
baujahr: 1975

Miete (warm):                          480,00 €
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Funktionale 2 zimmer mit 
Tageslichtbad

mietwohnung5729

lage: elsa-brändström-Str. 195 
zimmer: 2 zimmer, Küche, bad
wohnfläche: 58 m²
extras: laminat

bad mit wanne, tageslichtbad
Stockwerk: erdgeschoss
miete (kalt): 340,00 €
nebenkosten: 128,00 €

energieausweis: Verbrauchsausweis, energiekennwert: 
202 kwh/(m²*a), zentralheizung, energieträger: gas, 
ausweis gültig bis: 27.04.2024, baujahr: 1925

Miete (warm):                          468,00 €

Prachtvoller Altbau 
mit Terrasse!

mietwohnung13245

lage: adam-Kuckhoff-Straße 13
zimmer: 4 zimmer, Küche, bad, gäste-wc
wohnfläche: 105 m²
extras: terrasse, fußbodenheizung 

tageslichtbad mit wanne & dusche, parkett
Stockwerk: erdgeschoss
miete (kalt): 999,00 €
nebenkosten: 250,00 €

bedarfsausweis, gültig bis 29.04.2024, energieeffizienz-
klasse c, 86Kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, baujahr 
anlagetechnik: 2013

Miete (warm):                     1.249,00 €

Ihr neues zuhause in der 
südlichen Innenstadt!

mietwohnung4358

lage: thomasiusstraße 36
zimmer: 2 zimmer, Küche, bad
wohnfläche: 65 m²
extras: balkon, einbauküche

bad mit wanne
Stockwerk: 5. obergeschoss (dg)
miete (kalt): 490,00 €
nebenkosten: 135,00 €

energieausweis in Vorbereitung

Miete (warm):                          625,00 €

Citynahe Dachgeschoss- 
wohnung mit Stadtparkblick!

mietwohnung15100

lage: magdeburger Straße 30
zimmer: 3 zimmer, Küche, bad
wohnfläche: 97 m²
extras: tageslichtbad mit wanne

wg-geeignet
Stockwerk: dachgeschoss
miete (kalt): 550,00 €
nebenkosten: 220,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 09.09.2019, energie-
effizienzklasse d, 130Kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr anlagetechnik: 1997

Miete (warm):                          770,00 €

mietwohnung15030

Attraktives Wohnen am 
Heiderand

lage: waldstr. 34a 
zimmer: 3 zimmer, Küche, bad
wohnfläche: 69 m²
extras: fußbodenheizung 

tageslichtbad mit dusche, 
Stockwerk: erdgeschoss
miete (kalt): 755,00 €
nebenkosten: 125,00 €

energieausweis nicht vorhanden / in Vorbereitung 

Miete (warm):                                   880,00 €

Privatumzüge        

Auslandsumzüge

Einlagerung     

Umzugsmaterial

Küchenstudio / Neu- & Umbau

Firmenumzüge

Entsorgung

Spezialtransporte

UMZÜGE VOM PROFI

+49(0)345 56 00 26 2

Niederlassung 
Halle
Grenzstr. 30 
06112 Halle

info@spedition-zurek.de

Innenstadtnah und trotzdem 
ruhig. Gibt es nicht? Hier schon! 

mietwohnung15083

lage: wittestr. 24 
zimmer: 2 zimmer, Küche, bad
wohnfläche: 53 m²
extras: laminat, badewanne 

separate Küche 
Stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 350,00 €
nebenkosten: 114,00 €

energieausweis: Verbrauchsausweis, energiekennwert: 
113 kwh/(m²*a), zentralheizung, energieträger: gas, 
ausweis gültig bis: 24.04.2024, baujahr: 1924

Miete (warm):                          464,00 €

Praktische 3 zimmer in 
Bahnhofsnähe!

mietwohnung5815

lage: bernhardystraße 33
zimmer: 3 zimmer, Küche, bad
wohnfläche: 93 m²
extras: balkon, tageslichtbad

bad mit wanne und dusche
Stockwerk: 2. obergeschoss
miete (kalt): 605,00 €
nebenkosten: 180,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 18.06.2029, energie- 
effizienzklasse c, 98Kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr anlagetechnik: 2009

Miete (warm):                          785,00 €

mietwohnung5688

Großzügiges reich mit 
Traumterrasse!

lage: Jupiterstraße 25
zimmer: 2 zimmer, Küche, bad
wohnfläche: 93 m²
extras: dachterrasse

tageslichtbad mit wanne 
Stockwerk: 2. obergeschoss (dg)
miete (kalt): 698,00 €
nebenkosten: 195,00 €

bedarfsausweis, gültig bis 01.06.2022, energieeffizienz-
klasse b, 65Kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, baujahr 
anlagetechnik: 2012

Miete (warm):                          893,00 €

mietwohnung2347

Ideal für Erstsemester!

lage: carl-von-ossietzky-Straße 28
zimmer: 1 zimmer, Küche, bad
wohnfläche: 29 m²
extras: einbauküche

tageslichtbad, Keller
Stockwerk: 4. obergeschoss
miete (kalt): 250,00 €
nebenkosten: 100,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich!

Miete (warm):                                   350,00 €
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Deutliche Preisanstiege bei 
Einfamilienhäusern in Dölau 
bei den klassischen frei stehenden Einfa-
milienhäusern bis Baujahr 1990 stiegen 
die Verkaufspreise im Jahr 2018 um 47% 
auf durchschnittlich 365.813 euro. über 
die letzten 5 Jahre lag der preisanstieg bei 
rund 79%, was einem durchschnittlichen 
anstieg von rund 16% pro Jahr entspricht.

bei Einfamilienhäusern ab Baujahr 
1991 gab es 2018 wieder einen preisan-
stieg um 55% auf 495.000 euro. über die 
letzten 4 Jahre gesehen liegt der preisan-
stieg hier bei 74%, was einem durch-
schnittlichen anstieg von 18,5% pro Jahr 
entspricht.

geschäftsführer immohal

rALF BAUEr
immobilienfachwirt, 
wertgutachter (eia)

Seit vielen Jahren analysieren wir die preis- 
entwicklung für private wohnimmobilien 
in halle und stellen unseren Kunden fun-
dierte daten für die immobilienbewer-
tung zur Verfügung. in unserer doppel-
ausgabe Juli/august betrachten wir die 
preisentwicklung in zwei Stadtvierteln 
von halle – dölau und Kröllwitz.

Lage im Stadtgebiet und historische 
Entwicklung
der Stadtteil dölau erstreckt sich im nord-
westen der Stadt halle direkt angrenzend 
am nordrand der dölauer heide. in östli-
cher richtung schließt sich heide-nord/
blumenau an. erste ansiedlungen in 
dölau gehen auf das 7. Jahrhundert zu-

rück. eine Kapelle und später eine stei-
nerne Kirche bildeten ab dem 12. Jahr-
hundert den ortskern. dölau ist vor allem 
durch das industriezeitalter und den ab-
bau von Stein- und braunkohle im tage- 
und tiefbau geprägt. am 1. Juli 1950 
erfolgte die eingemeindung nach halle. 
Seitdem sind dölau und heide-nord/blu-
menau reine wohngebiete, die aufgrund 
ihrer naturnahen umgebung und den 
kurzen wegen in das Stadtzentrum von 
halle sehr beliebt sind.

Vorherrschende Architektur und 
Bebauung
die vorherrschende bebauung im Stadt-
bezirk dölau besteht zu etwa 87% aus ein- 

marKtbericht 4/2019

dölau, blumenau, heide-nord
Immobilienpreise Halle

MArKTBErICHTE 
4 & 5/2019
vorgestellt von

Preise für Einfamilienhäuser – baujahr bis 1990 Preise für Einfamilienhäuser – baujahr ab 1991

die aufbereitung und auswertung verschiedener rohdaten über den halleschen immobilienmarkt erfolgt durch 
das immohal-researchteam unter leitung von immobilienfachwirt und wertgutachter ralf bauer. die Quellen für 
rohdaten sind maxXmedien (angebotspreise) und lVermgeo (Verkaufspreise).

und zweifamilienhäusern. im Stadtviertel 
blumenau beträgt ihr anteil jedoch nur 
44%, da hier der bereich heide-nord mit 
seinen plattenbauten verwaltungstech-
nisch hinzugerechnet ist. 

Von architektur und bauzeit kann dölau 
in drei große gruppen gegliedert werden: 
die historisch gewachsene dorfstruktur 
von dölau, die villenartige Siedlungs-bau-
weise aus dem anfang des 20. Jahrhun-
derts – vorwiegend am rand der dölauer 
heide – und die erschließungsgebiete 
der nachwendezeit. die neuesten bauge-
biete im einfamilienhausbereich sind die 
agnes-gosche-Straße in dölau und das 
waldstraßenviertel in heide-nord.

Verkaufspreise
(0 m² grundstück / 0 m² wohnfläche)

durchschnittl. preis 

durchschnittl. preis pro m² wohnfläche

Angebotspreise
(0 m² grundstück / 0 m² wohnfläche)

durchschnittl. preis 

durchschnittl. preis pro m² wohnfläche

479
mehrfamilien-
häuser

1.372 
ein- und zweifamilienhäuser

dölAu, blumenAu, heide-nord

 einwohnerzahl 9.689
 0 alter 47,35 Jahre

 altersstruktur

 über 65 Jahre: 2.401

 45 - 65: 3.015

 30 - 45: 1.619

 18 - 30: 1.097

 0 - 18: 1.577

 gebäudestruktur

 häuser gesamt: 1.851
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Lage im Stadtgebiet und historische 
Entwicklung
Kröllwitz befindet sich im norden der 
Stadt halle. der Stadtteil liegt in unmit-
telbarer nähe zur Saale und ist geprägt 
von kleineren felsen und hügeln aus dem 
für die region typischen porphyrgestein. 
markant ist der 119 m hohe ochsenberg 
mit der etwas tiefer liegenden petruskir-
che. im westen grenzt Kröllwitz direkt an 
die dölauer heide.

Kröllwitz wurde bereits in der Jungstein-
zeit besiedelt, wovon einige grabhügel 
am universitätsklinikum halle zeugen. 
erstmalige erwähnung fand der ort im 
Jahr 1291 als crolewitz. zu diesem zeit-
punkt war es ein kleines fischerdorf, un-
mittelbar am Saaledurchbruch gelegen. 
hier befindet sich auch der „Krug zum 
grünen Kranze“ – ein beliebtes ausflugs-
lokal der Saalestadt.

weitere historische bauten sind die alte 
papiermühle im norden und das ehemali-
ge königliche pferdegestüt Kreuzvorwerk 
im Süden. im Jahr 1900 wurde Kröllwitz 
nach halle eingemeindet.

Vorherrschende Architektur und 
Bebauung
die vorherrschende bebauung im Stadt-
bezirk Kröllwitz besteht zu etwa 75% aus 
einfamilienhäusern, zum teil in villenar-
tiger bauweise mit größeren grundstük-
ken. da die mehrzahl der einfamilienhäu-
ser im laufe des 20. Jahrhunderts gebaut 
wurde, steht die bauzeitklasse bis 1990 im 
zentrum der betrachtung.

Stabile Preisentwicklung bei EFH bis 
Baujahr 1990
in der gruppe der freistehenden, bis 1990 
gebauten Einfamilienhäuser stiegen 
die durchschnittlichen Verkaufspreise im 
vergangenen Jahr auf 464.963 euro – ein 
plus von 48% gegenüber dem Vorjahr. 
im 5-Jahres-zeitraum betrug der preisan-
stieg 36%, was einem durchschnittlichen 
wertzuwachs von 7% pro Jahr entspricht.

marKtbericht 5/2019

Kröllwitz
Immobilienpreise Halle

Verkaufspreise
(0 m² grundstück / 0 m² wohnfläche)

durchschnittl. preis 

durchschnittl. preis pro m² wohnfläche

Angebotspreise
(0 m² grundstück / 0 m² wohnfläche)

durchschnittl. preis 

durchschnittl. preis pro m² wohnfläche

Preise für Einfamilienhäuser – baujahr bis 1990

den kompletten marktbericht (Schutzge-
bühr 10 eur) mit allen grafiken, Stadtvier-
teln, 5-Jahres-entwicklung, nachfrage und 
preise für baugrundstücke erhalten Sie im 
immohal-büro in der reichardtstraße 1, 
im immohal beratungscenter in der 
leipziger Straße 27 oder kostenfrei als 
pdf-download auf:

www.immobilienpreise-halle.de

die aufbereitung und auswertung verschiedener rohdaten über den halleschen 
immobilienmarkt erfolgt durch das immohal-researchteam unter leitung von 
immobilienfachwirt und wertgutachter ralf bauer. die Quellen für rohdaten sind 
maxXmedien (angebotspreise) und lVermgeo (Verkaufspreise).

261
mehrfamilien-
häuser

748 
ein- und zweifamilienhäuser

Kröllwitz

 einwohnerzahl 5.371
 0 alter 43,4 Jahre

 altersstruktur

 über 65 Jahre: 1.153

 45 - 65: 1.454

 30 - 45: 747

 18 - 30: 1.211

 0 - 18: 806

 gebäudestruktur

 häuser gesamt: 1.009
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Modernste Büroflächen in 
Bahnhofsnähe
ein bürohaus der Superlative! hoch-
wertige mietflächen vom 4. - 5. og, 
die modernsten ansprüchen gerecht 
werden. bodentanks inkl. Verkabe-
lung, einbauschränke, außen- und 
innensonnenschutz, elektronisches 
Schließsystem, arbeitsplatzgerechte 
beleuchtung u. v. m. top-breitbandan-
bindung. pkw-Stellplätze anmietbar.
interesse? wir beraten Sie gern.

TOP-ANGEBOT
bürofläche am riebeckplatz

Nr. 14062GEWErBE- 
IMMOBILIEN
zur miete
tel: 0345 - 52 04 90
mail: gewerbe@immoHAL.de

teamleiter gewerbeflächenvermietung

rAFAEL SCHAEFEr
dipl.-betriebswirt (fh)

– seit 8 Jahren bei immohal –

ihr anSprechpartner:

lage: halle / magdeburger Straße

gesamtfläche: ca. 2.200 m²

teilbar: ab ca. 550 m²

extras:                 bodentanks inkl. Verkabelung

aufzug, pKw-Stellplätze

energieausweis: Verbrauchsausweis, Kennwert wär-
me: 93,3 kwh/(m²*a), Kennwert Strom: 32,1 kwh/
(m²*a), fernwärme,  gültig bis: 22.04.2024, bJ: 1966

mc: provisionsfrei

MIETE:     ab 7,50 €/m² (netto kalt)

Heizung Lüftung Sanitär GmbH

Dieringer GmbH
Heizung Lüftung Sanitär
Rosenfelder Straße 2
06116 Halle (Saale)

Telefon: (0345) 566 72 20
Fax: (0345) 566 72 219
info@dieringer.info
www.dieringer.info

SanitärHeizung Lüftung Solar

Moderne Gewerbefläche im Süden von Halle!
gewerbehalle mit folgenden ausstattungsmerkmalen: höhe ca. 5 m, zwei ebenerdige rolltore, 
fußbodenheizung, büro- und Sozialtrakt, werbewirksame lage...

hallenflÄche in halle-Süd15101

lage: halle / merseburger Straße

lagerfläche: ca. 265 m²

andienung: ebenerdig

extras:                                        Sozialtrakt mit dusche

parkplätze direkt am objekt 

energieausweis nicht vorhanden/ in Vorbereitung

mc: provisionsfrei

MIETE:              6,78 €/m² (netto kalt)

134 m² Bürofläche, die Sie überzeugen wird!
große fensterflächen, beleuchtung, außenliegender Sonnenschutz. optimale lage, moderne 
architektur, funktionale raumaufteilung und sehr gute ausstattung treffen hier aufeinander!

büroflÄche in der altStadt15085

lage: halle / altstadt

gesamtfläche: ca. 134 m²

Stockwerk: 2. og

zimmer: 4, zzgl. teeküche, wc d/h, ar

extras:                            bodentanks für Verkabelung

aufzug, tiefgarage
energieausweis: bedarfsausweis, Kennwert wärme: 113,9 
kwh/(m²*a), Kennwert Strom: 5,8 kwh/(m²*a), zentral-
heizung, träger: gas, bJ: 1997, gültig bis: 08.11.2022

mc: provisionsfrei

MIETE:              9,00 €/m² (netto kalt)

Moderne Büroflächen im Süden von Halle!
eine büroeinheit im Süden von halle, welche keine wünsche offen lässt! behindertengerechter 
zugang, 2 fluchtwege, dV-Verkabelung, Sonnenschutz, zentraler empfang und wachschutz.

büroflÄche in ammendorf5517

lage: halle / ammendorf

gesamtfläche: ca. 2.00 m²

zimmer: 7, teeküche, wc d/h, archiv

extras:                                           aufzug, beleuchtung 

Verkabelung, Stellplätze

energieausweis: bedarfsausweis, energiekennwert: 114,2 
kwh/(m²*a), blockheizkraftwerk, träger: nahwärme, bJ: 
1998, gültig bis: 21.10.2028

mc: provisionsfrei

MIETE:                       5,00 €/m² (netto kalt)
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Der ImmobIlIen-ProfIs DeutschlanDs6. platz 2016 im bundesweiten Vergleich

top-BeWertung 
für die immoHAL-Leistung

Mit über 25 Jahren
Erfahrung sind wir 
ihr Spezialist im 
immobilienverkauf
in Halle.

Außergewöhnliche Atelierfläche für Kreative
ein stilvolles objekt mit einer charmanten & modernen atelierfläche. in diesem sanierten alt-
bau gibt es zusätzlich einen galeriebereich, der über eine moderne treppe zu erreichen ist.

büroflÄche im mühlwegViertel15080

lage: halle / mühlwegviertel

gesamtfläche: ca. 67 m²

zimmer: 1, teeküchenbereich, wc

extras:                                                 atelier mit galerie

holzboden 

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

mc: provisionsfrei

MIETE:                     8,50 €/m² (netto kalt)

retailfläche in der City von Halle
top-lage für ihr geschäft in der innenstadt. 
die einheit verfügt über einen ebenerdigen 
zugang + bodentiefe Schaufenster. Sehr 
guter mietermix vorhanden.

ladenflÄche14975

lage: halle / altstadt
gesamtfläche: ca. 134 m²
zimmer: Verkaufsfläche, lager, wc
extras:                                           ebenerdiger zugang

große Schaufensterfront 
energieausweis: Verbrauchsausweis, Kennwert wärme: 60 
kwh/(m²*a), Kennwert Strom: 42 kwh/(m²*a), fernwärme, 
träger: gas, bJ: 2000, gültig bis: 26.11.2020

mc: provisionsfrei

MIETE:                  2.010 € (netto kalt)

ihr anzeigenmedium
für Immobilien,

Dienstleistungen und 
Bau

24 H - NOTrUF

Sturmschaden/Dach:  
b.e.w. 034604-2526-0

Heizungsstörung:     
dieringer 0700-10071000

Elektro- und SAT-Anlage:     
Vetter & amme gbr 
 0160 - 1191846

■   hausBau
grünHAUS – ökologisches KfW-40-Haus
reichardtstr. 1, 06114 halle/Saale
tel.: 0345 - 52 04 90
vertrieb@gruenhaus.de
www.gruenhaus.de

■   hausmeisterservice
        und reparaturen
Gutmann´s Hausgeister
ringstraße 21, 06179 teutschenthal
tel.: 0345 - 61 38 99 30
fax: 0345 - 61 38 99 31
mobil: 0175 - 49 86 999
gutmanns-hausgeister@t-online.de

■   heizung, sanitär
       solaranlagen
Dieringer GmbH
heizung lüftung Sanitär
rosenfelder Str. 2, 06116 halle
tel.: 0345 - 566 72 20
info@dieringer.info
www.dieringer.info

■   immoBilienverkauf
immoHAL Immobilienberatungs- 
& Vertriebs GmbH
reichardtstraße 1, 06114 halle
tel.: 0345 - 52 04 90
info@immohal.de
www.immohal.de

■   immoBilienverWaltung
immoEffect 
Immobilienverwaltung GmbH
Spezialist für miethaus- und 
wohnungseigentumsverwaltung
reichardtstraße 1, 06114 halle
tel.: 0345 - 52 5790
info@immoeffect.de, 
www.immoeffect.de

■   kamin und ofenBau
Dragon Kaminbau GmbH
am bruchfeld 7
06179 teutschenthal
tel.: 0345 - 21 00216
info@kaminbau-world.de
www.kaminbau-world.de

■   MALER
K.-P. Albrecht GmbH Malerwerkstätte
ethel-rosenberg-Str. 4,
06188 plößnitz 
tel.: 034604 - 21 0 21
info@maler-k-p-albrecht.de
www.maler-k-p-albrecht.de

■   möBel
Wohn-Centrum Lührmann
mansfelder Str. 15, 06108 halle
tel.: 0345 - 209 98 50
info@wohn-centrum.de
www.wohn-centrum.de

■   umzug & transport
Spedition zurek GmbH
privat-, auslands-, firmenumzüge
niederlassung halle
grenzstraße 30, 06112 halle
tel.: 0345 - 56 00 262
info@spedition-zurek.de
www.spedition-zurek.de

■   Wertgutachten/
        MARKTwERTAnALySEn
Immobilienfachwirt ralf Bauer
immohal – immobilienberatungs- und 
Vertriebs gmbh
reichardtstraße 1, 
06114 halle
tel.: 0345 - 52 04 90
info@immohal.de
www.immohal.de

■   Bäder und fliesen
Keramundo - Welt der Fliesen
zscherbener landstr. 15
06126 halle
tel.: 0345 - 2303 - 163
danny.schnecke@saint-gobain.com
www.keramundo.de

ELEMENTS HALLE 
badausstellung und mehr  
otto-Stomps-Str. 86-90 
06116 halle 
tel: 0345 - 5753760 
halle@elements-show.de 
www.elements-show.de

■   dachdecker
B.E.W. Bedachungen 
erik weidinger gmbh
plößnitzer Straße 27 
06188 landsberg
tel.: 034604 - 25 26 0
kontakt@dach-weidinger.de
www.dach-weidinger.de

■   fensterBauer
Pistorius Türen & Fensterbau 
Siersleben GmbH
apfelborn 8, 06347 gerbstedt
tel.: 03476 - 86940
info@pistorius-siersleben.de
www.pistorius-siersleben.de

■   finanzierung
Funk & Frank Gbr
marlene funk-Knabe & Joe frank
trothaer Str. 19, 06118 halle
tel.: 0345 - 239 857 2
ff.finanz@arcor.de
www.finanzierungsbüro-online.de

handel, handwerK, dienStleiStungen

Firmenregister rund um die Immobilie

WErBEN SIE in der HIz!

•  Jeden MONAT neu

•  immer am 1. Samstag 
    in den briefkästen von  

    60.000 Leserhaushalten

•  30.000 Newsletter an gelistete Kunden

•  auch ONLINE lesen
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www.immobilienpreise-halle.de
Jetzt kostenlos herunterladen auf:

pluS

pluS

pluS

5-Jahres- 
Entwicklung

Nachfrage- 
situation

Preise für 

Eigentumswohnungen 

& Baugrundstücke


