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Direkt angebunden an die Stadtviertel 
kröllwitz im norden, heide-Süd und halle- 
neustadt im westen und an die innen-
stadt mit mühlwegviertel und giebichen-
stein befinden sich peißnitzinsel, ziegel-
wiese und würfelwiese – die größten 
parkanlagen und naherholungsgebiete 
inmitten der Saalestadt. liebhaber von 
ungestörter natur kommen hier ebenso 

auf ihre kosten, wie Aktiv- und wasser-
sportler.
Die peißnitz ist teil des landschafts-
schutzgebietes „mittleres Saaletal“. Die 
nordspitze ist ein mit zwölf hektar ausge-
wiesenes naturschutzgebiet – ein hart-
holzauenwald mit eichen, eschen, ulmen, 
Ahorn- und lindenarten, der für eine ar-
tenreiche fauna sorgt. Seit zwei Jahren 

wurde sogar wieder der sehr scheue und 
auf ungestörte naturräume angewiesene 
bieber gesichtet. im Süden der insel be-
findet sich eine reichhaltige wiesenflora 
mit über 200 Jahre alten Stieleichen und 
die größte eibengruppe im gesamten 
Stadtgebiet.                

 ...weiter auf Seite 4   ►

gArtenArchitektur in hAlle

Peißnitzinsel, Ziegelwiese und Würfelwiese
naturschutz- und erholungsgebiet inmitten der Saalestadt

13. immobilien-forum

Jetzt kostenfrei 
anmelden!

Sichern Sie sich bereits heute 
Ihren kostenfreien Platz unter 
tel.: 0345 - 520 490
per e-mail unter: office@immohAl.de 
oder im internet auf:

www.immohal.de/ 
kontakt-immobilien-forum/

es ist soweit, glitzerzeit. und zeit, Sie 
wieder an einer meiner/unserer fami-
lientraditionen zum fest teilhaben zu 
lassen. ob Sie wollen oder nicht. ein 
tipp, wenn Sie nicht wollen: wickeln 
Sie in die zeitung einfach ihre weih-
nachtsgeschenke ein. ist in den heute 
so ökologisch korrekten zeiten allemal 
besser, als hübsch metallisch beschich-
tetes geschenkpapier, welches nur für‘s 
einmalige zerfetzen produziert und be-
zahlt wird.
Alsoooo – eine weitere liebgewordene 
weihnachtstradition. mal sehen – der 
hallesche weihnachtsmarkt. Jawoll!

               ...weiter auf Seite 3   ►

Der blick von der peißnitzinsel richtung norden mit der Saale, der peißnitzbrücke – auch "brücke der freundschaft" – und der ziegelwiese

kolumne
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mit einer wohneigentumsquote von etwa 
45 prozent (gemessen vom institut der 
deutschen wirtschaft köln 2018) liegt 
Deutschland europaweit auf dem vorletz-
ten platz. in Sachsen-Anhalt beträgt die 
eigentumsquote unterdurchschnittliche 
39 prozent. neben der kostenentwick-
lung für den erwerb, den kauf sowie den 
bau spielen dafür viele weitere faktoren 
eine rolle: die gesellschaftliche entwick-
lung im osten vor und nach der wende, 
die einkommensverhältnisse, berufliche 
perspektiven oder auch ein verändertes 
familienbild. 

Wohneigentum – Altersvorsorge und 
alternative gegen Mietpreiswachstum
Vor dem hintergrund anhaltender miet-
preissteigerungen machen jedoch über-
legungen über den erwerb, den bau 
oder für investitionen in selbstgenutzten 
wohnraum zunehmend Sinn. immobili-
enbesitz ist eine möglichkeit der Alters-
vorsorge und macht wohnen im Alter un-
abhängig von mietverpflichtungen. 
Die kostenentwicklung verläuft in Sach-
sen-Anhalt deutlich mode-
rater als im bundesschnitt. 

laut Statistischem landesamt finan-
zierten häuslebauer hierzulande durch-
schnittlich etwa 183.000 euro für rund 
140 m² wohnfläche (deutschlandweit 
etwa 263.000 euro für über 150 m²) an 
reinen baukosten für ein einfamilienhaus, 
eine Doppelhaushälfte oder ein reihen-
haus (zahlen 2018). hinzu kommen regio-
nal unterschiedliche grundstückspreise 
sowie baunebenkosten. 

Jeder will modern, attraktiv und vor allem 
bezahlbar wohnen. besonders junge fa-
milien, aber auch ältere Semester, können 
dabei entscheiden: ein leben lang ein-
kommen für steigende mieten aufwen-
den oder in eigentum anlegen und sich 
die eigenen vier wände finanzieren. 

Die aktuelle zinssituation und die finan-
zierungsangebote von banken und Spar-
kassen sowie förderprogramme mit hilf-
reichen zuschuss- und Darlehensangebo-
ten bieten durchaus günstige möglichkei-
ten für investitionen in wohneigentum. es 
lohnt sich – egal ob bauen, kaufen oder 
modernisieren – sich nach zuschüssen 
und günstigen Darlehen umzuschauen. 
ein gefragter und leistungsfähiger förder-

partner ist die landeseigene investiti-
onsbank Sachsen-Anhalt (ib).

Finanzierung durch IB-Förderung 
komplettieren
grundsätzlich gilt: ergänzend zur jewei-
ligen hausbank komplettiert die ib die 
finanzierung des Vorhabens – egal ob 
es um neubau, immobilienkauf, energie-
effiziente Sanierung oder altersgerechte 
umbauten von gebäuden geht. Die ib 
macht in so manchen fällen durch ihre 
förderbausteine eine finanzierung erst 
möglich, weil sich dadurch das risiko der 
hausbank verringert und der kunde eine 
bessere bonität erhält.

nähere informationen zu programm- 
angeboten, die von der förderbank im 
Auftrag des landes umgesetzt werden, 
sind nebenstehend aufgeführt.

„Wer baut, der bleibt. Unter 
diesem Vorsatz unterstützt 
das Land insbesondere 
einkommensschwache 
Familien beim Erwerb von 
Wohneigentum."

Thomas Webel 
Minister für Landesentwicklung und 
Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt

Bauen, Kaufen, Modernisieren – 
Immobilienförderung des Landes
wohneigentumsprogramm und förderdarlehen vorgestellt IB-Wohneigentumsprogramm

mit hilfe dieses bewährten finanzierungsbausteines wurden landesweit seit 2016 bis ende 
September 2019 investitionen in fast 1.400 wohnungen durch förderdarlehen in höhe 
von rund 59,1 millionen euro mitfinanziert. Das gesamtinvestitionsvolumen betrug 303,7 
millionen euro. in der Stadt halle wurden 2,1 millionen euro für 46 wohnungen bewilligt, 
bei einem gesamtvolumen von 12,6 millionen euro.

wer wirD geförDert?
privatpersonen

wAS wirD geförDert?
bau und erwerb von selbstgenutzten immobilien 
kosten des baugrundstücks 
bau- und baunebenkosten 
modernisierungs-, instandsetzungs-, umbaumaßnahmen 
gestaltung von Außenanlagen

wie wirD geförDert?
Darlehenssumme: 20.000 bis 100.000 euro 
(bei einem hausbankanteil von mindestens 40 prozent) 
maximale laufzeit: 30 Jahre 
zinsbindung: 10 Jahre 
 

IB-Förderdarlehen
wer ein haus baut oder eine immobilie kauft und modernisiert ist nutznießer einer kom-
binierten förderung aus zuschuss und Darlehen. besonders interessant: zusätzlich zum 
ib-förderdarlehen wird ein kinderbonus als zuschuss gezahlt. 800 euro pro kind und Jahr 
über fünf Jahre. für in diesem zeitraum geborenen nachwuchs werden zusätzlich 5.000 
euro sofort getilgt. Das land Sachsen-Anhalt unterstützt damit insbesondere einkommens-
schwächere familien, die sich ihren traum von den eigenen vier wänden erfüllen wollen.

im zeitraum von 2016 bis ende September 2019 wurden rund 1,6 millionen euro an zu-
schüssen als kinderbonus und 6,8 millionen euro an Darlehen bewilligt. 

wer wirD geförDert?
privatpersonen 
(haushalt mit mindestens zwei personen)

wAS wirD geförDert?
neuschaffung von eigenheimen und eigentumswohnungen zur Selbstnutzung

wie wirD geförDert?
Darlehenssumme: max. 65.000 euro 
zinsbindung: 10 oder 20 Jahre 
kinderbonus: 800 euro pro kind und fünf Jahre (kinder mit behinderung 1.600 euro) 
einmalig 5.000 euro für jedes neugeborene in den ersten fünf Jahren 
erwachsene mit behinderung 800 euro pro Jahr über fünf Jahre 
 

Sachsen-Anhalt MODERN
mit diesem zinsgünstigen kreditprogramm unterstützen land und ib insbesondere 
maßnahmen an und in selbstgenutzten oder vermieteten wohngebäuden, etwa um ein 
erworbenes altes haus energieeffizient auf Vordermann zu bringen oder altersgerecht 
umzubauen. zwischen 2016 und September 2019 wurden für gesamtinvestitionen von 80,1 
millionen rund 51,2 millionen euro an Darlehen für insgesamt 3.428 wohnungen bewilligt. 
in halle wurden Darlehen in höhe von 4,7 millionen euro bei einem gesamtvolumen von 
6,2 millionen euro ausgereicht. Dies kam 386 wohnungen zugute. zu einzelheiten nur so 
viel: Die zinshöhe beträgt derzeit ab 4 prozent. Voraussetzung ist eine mindestdarlehens-
summe von 10.000 euro pro wohneinheit, bei max. 150.000 euro pro wohneinheit. 
 

Kommunikationswege:

Die notwendigen Detailinformationen und wege zu den beschriebenen ib-förderprogram-
men erhalten interessenten über die verschiedensten kanäle. tipp: immer ratsam sind der 
vorherige kontakt zur hausbank und deren engagement für den jeweiligen kunden. 

Alle weiteren Auskünfte und Beratungen: 

●  über die kostenfreie ib-telefon-hotline 0800 56 007 57

●  beim persönlichen besuch im kundencenter magdeburg

●  bei regelmäßigen Sprechstunden „ib regional - wir für Sie vor ort“ 

●  über die ib-internetseite oder die Social media kanäle der ib

●  oder auch bei einem treffen mit förderberatern auf den baumessen im land.

Übrigens:

Die nächste Saale-baumesse findet im frühjahr 2020 vom 20.03.2020 bis 22.03.2020 statt.

FördErPrOgrAMME 
DeS lAnDeS SAchSen-AnhAlt

informationen unter:   www.ib-sachsen-anhalt.de   oder   0800 56 007 57 (kostenfrei)
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sestand der lenA zum thema energie-
effizientes bauen. mit unterstützung der 
bauherrenmappe errichtete sie 2017 ei-
nen neubau nach kfw-effizienzhaus-55-
Standard, für den die familie zu beginn 
dieses Jahres mit der „grünen hausnum-
mer Sachsen-Anhalt pluS“ ausgezeichnet 
wurde.
bei der „grünen hausnummer Sachsen-
Anhalt“ handelt es sich um einen aktu-
ellen Auszeichnungswettbewerb der 
landesenergieagentur Sachsen-Anhalt 
gmbh (lenA) und ihrer partner für ei-
gentümer kleinerer wohngebäude. Die 
feierliche Auszeichnung der in puncto 
energieeffizienz, nutzung erneuerbarer 
energien, technischer innovation und 

umweltfreundlichkeit beispielgebenden 
wohngebäude macht diese best-practice-
beispiele im land bekannt. nachahmung 
erwünscht!

Der energieatlas Sachsen-Anhalt als ko-
stenfreies, raumbezogenes informations-
angebot der landesenergieagentur Sach-
sen-Anhalt gmbh (lenA) bietet Verbrau-
chern, kommunen, unternehmen und 
behörden eine fülle regionaler informa-
tionen zu verschiedenen energiethemen. 
Die mobil abrufbaren, anwenderfreund-
lich aufbereiteten und teilweise interakti-
ven inhalte bieten allen Anwendern einen 
hohen nutzen bei der Suche nach infor-
mationen zur energiebezogenen förde-
rung und beratung sowie erneuerbaren 
energien. 

Energieberater und Fördermittel 
finden
ein Schwerpunkt des energieatlasses ist 
die Suche nach qualifizierten energiebe-
ratern für Verbraucher und unternehmen 
in Sachsen-Anhalt. Die nutzerfreundliche 
und bedarfsgerechte Suchfunktion bein-
haltet verschiedene filtermöglichkeiten: 
ob energieberater für die erstellung eines 
energieausweises, die beantragung von 
fördermitteln oder die Sanierung eines 
baudenkmals - im energieatlas sind die 
entsprechenden experten zu finden. 
Die für private haushalte wichtigen en-
ergieberatungsstellen der Verbraucher-

zentrale Sachsen-Anhalt e.V. sind ebenso 
verzeichnet. unter den menüpunkten 
„förderung“ und „beratung“ kann nach 
spezifischen förder- und unterstützungs-
angeboten der hiesigen kommunalen 
energieversorgungsunternehmen für 
private und gewerbliche kunden sowie 
Schulen gesucht werden. ferner bietet 
der energieatlas einen zugang zu den 
förderdatenbanken des bundes und des 
landes Sachsen-Anhalt.

Bauherrenmappe hilft Verbrauchern 
beim energieeffizienten Bauen und 
Sanieren 
private eigentümer kleinerer wohnhäuser 
finden im energieatlas die bauherren-
mappe der lenA. Dieser leitfaden bietet 
anschauliches grundlagenwissen zu vie-
len themen rund um das energieeffizi-
ente bauen und Sanieren, z.b. rechtliche 
Vorgaben, fördermöglichkeiten, haus-
technik, beispiele und checklisten.

Mit der Bauherrenmappe zur „grünen 
Hausnummer“
Dass die bauherrenmappe eine gute ori-
entierungshilfe ist, zeigte unlängst eine 
familie aus dem Jerichower land. Sie in-
formierte sich vor einigen Jahren am mes-

themA energie

„Energieatlas Sachsen-Anhalt“ 
bietet vielfältige Informationen zu 
Energiethemen

Weihnachten und Weihnachtsmarkt – alles wie immer eigentlich…
kolumne

►  Fortsetzung von Seite 1 

ich hatte letztens mitten in der woche 
eine Verabredung auf unserem markt. 
mit meiner familie, unter‘m händel. 
Da war das ganze Areal wieder ver-

weihnachtet. eine große tanne mit leD-
lampen drauf und buden in ganz viel 
leuchteglitzergrün mit unmengen ge-
nagelter tanne dran, statt alltäglich – vor-
geschriebenem rotweiß. Die warenpreis-
schilder wurden optisch weihnachtlich 
angehübscht und inhaltlich nach oben 
korrigiert ;)) und fertig war er – der weih-
nachtsmarkt. Am 26.11. startete wieder 
der großangriff aus angeglitzerten holz-
buden auf unsere geldbörsen, hörnerven 
und auch magenschleimhäute. Die zen-
trale lage in der Stadtmitte ist auch ein 
Angriff auf alle weihnachtstrolle, die mei-
nen, am fest vorbeihuschen zu können. 
ha, versuchen Sie mal eine Strabim halte-
stelle markt ohne weihnachtsliedgesum-
me zu erklettern, wenn Sie vorher in fetter 
festliedbeschallung auf selbige gewartet 
haben. Da gibt jeder troll auf und schwoft 
im takt mit.
zwischen all dem klingeling und ho-
hoho überschlagen sich die glühwein-, 
Süsskram- und fressbuden – das leber-
brötchen in der weihnachtssemmel, der 

grünkohl mit winterwurst, ein crépes 
mit glitzerschoki oder geröstete maroni 
in der geschenkeschachtel „togo“. für die 
40plusser wie mich – zum mitnehmen. 
Also, wer bitte isst maroni? ich habe aus 
kastanien früher männchen gebastelt. 
reichte mir. essen wollte ich die nie.
es gibt glühwein in allen farben – also 
rot und weiß. oder lumumba oder glögi 
oder feuerzangenbowle oder eierpunsch 
mit/ohne Sahne oder warmes glühbier. 
(wobei – was bitte soll das denn?) Jedes 
für sich gut geeignet, den aufrechten 
gang nach dem genuss von 2 bis 3 tassen 
gläsern, humpen oder was auch immer, 
einzubüßen. und jedes für sich auch ganz 
schön kostenintensiv. Aber, it´s christ-
mastime, also weg mit dem geld. wann, 
wenn nicht jetzt?
Also, ich finde den w-markt anstrengend. 
Dieses ganze glitzer-hohoho mit einzel-
handelspushendem weihnachtstouch. 
ist zu voll, zu laut, zu süß und eigentlich 
auch zu teuer! glühwein trinken wir mitt-
lerweile auch durchaus mal barfuß (für 

das frostgefühl) auf dem heimischen 
balkon. ich gönne uns dann eine gan-
ze flasche in bio-Qualität zum gleichen 
preis wie diese, manchmal mit lau-
warmem billigzuckerrotwein gefüllte, 
„rudi&finni“-gedächtnis-pfandtasse 
auf dem markt. wem´s gesöff nicht 
schmeckt – die tassen sind wenigstens 
hübsch.
Aber egal, es ist weihnachten, da be-
sucht man den w-markt bitte wenig-
stens einmal. man schreibt eine gra-
tispostkarte an die lieben Verwandten, 
damit auch die wissen, das weihnach-
ten und nicht mehr viel zeit ist. man 
trinkt einen glüh- oder kinderpunsch 
(... muss noch fahren) und isst klebrig 
süße mandeln oder kräppelchen. und 
ein bisschen kommt dann eben doch 
Stimmung für das fest der feste, lie-
be und familie auf. und das sollen Sie 
genießen für sich und mit ihren lie-
ben, wie jedes Jahr. in diesem Sinne –  
schöne glitzerzeit!
Ihre Andrea Kühn

Die bauherrenmappe bietet anschauliches grundlagenwissen zu energieeffizientem bauen, Sanie-
ren, rechtlichen Vorgaben, fördermöglichkeiten, haustechnik, beispiele und checklisten 2020.

foto: pluszee werbeagentur

nähere informationen 
zum energieatlas sind zu finden 

unter:
www.sachsen-anhalt-energie.de

Alles weitere zu den
wettbewerbsbedingungen der 
"grünen hausnummer" unter:

www.grüne-nummer.de
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►  Fortsetzung von Seite 1

Peißnitzinsel und Ziegelwiese zu 
Zeiten der reformation
Die peißnitzinsel und ebenso die ziegel- 
und würfelwiese gehörten im mittelalter 
zum eigentum des klosters neuwerk und 

wurden als weideland für den Viehbe-
stand des klosters genutzt. mit der refor-
mation um 1540 ging die insel, gemein-
sam mit dem gut gimritz, ziegelwiese 
und würfelwiese, in den besitz der Stadt 
halle über und wurde zunächst weiter 
landwirtschaftlich genutzt. Der prunk lie-

bende herzog August von Sachsen nutzte 
die wiesen im 17. Jh. auch gerne als fest-
platz. 

um 1680 wurde das gebiet wieder ver-
mehrt industriell genutzt. für die in der 
nähe des kirchtores errichtete ziegelei 
wurde der benötigte lehm zum brennen 
der ziegel aus den angrenzenden wiesen 
entnommen, wodurch der name ziegel-
wiese entstand. 
namensgeber für die würfelwiese war in-
des die hunderte Jahre alte hallesche tra-
dition des knoblauchsmittwoch. Jeweils 
am pfingstmittwoch wurden allerlei Stän-
de mit esswaren, aber auch glücks-, los- 
und würfelspiele angeboten, woraufhin 
der name würfelwiese entstand.

Parkanlagen werden als Orte der 
Erholung immer wichtiger
mit beginn der industrialisierung erhöhte 
sich die luftverschmutzung in den Städ-
ten enorm und machte erholungsplätze 
notwendig. Sowohl die arbeitende be-
völkerung, als auch das aufstrebende 
bürgertum forderten vermehrt plätze zur 
erholung. im rahmen der expansion der 

Städte wurde öffentlichen grünflächen 
mehr raum gegeben, um bei der wach-
senden bevölkerung für mehr erholung 
und lebensqualität zu sorgen. 

Wie kam die dreierbrücke zu ihrem 
Namen?
im Jahr 1868 erlaubte die Stadt dem hal-
leschen Verschönerungs-Verein das An-
legen von wegen und pflanzen auf der 
würfelwiese. Viele Skulpturen und Denk-
male befinden sich auf der wiese, eines 
davon zum gedenken f. fiebigers, dem 
Vorsitzenden des halleschen Verschö- 
nerungsvereins.
in dieser zeit entstand auch die breite 
baum-Allee der würfelwiese, die direkt 
zur Dreierbrücke führt. einst musste beim 
Schleusenwerter ein „Dreier“ (münze im 
wert von drei pfennigen) entrichtet wer-
den, um zugang zur  benachbarten zie-
gelwiese zu erhalten.

Eislaufen auf der Ziegelwiese
Auch auf der ziegelwiese gingen die er-
sten gärtnerischen bemühungen auf den 
halleschen Verschönerungsverein zurück. 
An den wegrändern wurden bäume als 

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 
„gartenArchitektur in halle“ die verschiedenen grünen oasen der Saalestadt vor. 

Quellen:

peißnitzinsel: https://de.wikipedia.org/wiki/peißnitzinsel 

peißnitzhaus: 
https://www.peissnitzhaus.de/index.php/das-haus/geschichte/70-ausfhrliche-geschichte 

fontäne halle: https://de.wikipedia.org/wiki/font%c3%A4ne_halle

freunde der fontäne halle: https://www.fontaene-halle.de/ 

Stadt halle (Saale): www.halle.de

halle-Saale-info: http://www.hallesaale.info

Peißnitzinsel, Ziegelwiese und Würfelwiese
naturschutz- und erholungsgebiet inmitten der Saalestadt

Von vielen auch „peißnitzbrücke“ genannt, ist die 103 meter lange "brücke der freundschaft" die beliebteste Verbindung für fußgänger und fahrradfahrer von der peißnitzinsel zur ziegelwiese.
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Schattenspender gepflanzt. Der nordteil 
der insel wurde üblicherweise im Spät-
herbst geflutet und mit dem ersten frost 
in ein Schlittschuh-paradies verwandelt, 
auf dem zahlreiche hallenser das Schlitt-
schuhlaufen erlernten. Seit 1968 ziert 
die ziegelwiese ein künstlich angelegter 
teich mit einer fontäne. Sie kann eine 
höhe von 80 metern erreichen und ist 
somit die dritthöchste wasserfontäne eu-
ropas.

Der Ausbau der peißnitz als erholungs-
ort erfolgte mit beginn des 19 Jh. im Jahr 
1821 wurde die peißnitz an den Amtmann 
ludwig barthels verkauft, der das gelän-
de zu einem park mit wegen und künst-
lichen ruinen umgestaltete. 1888 wurde 
die fläche von der Stadt zurückgekauft 
und weiter für notwendige erholungs-
zwecke der Stadtbevölkerung ausgebaut. 
um einen bequemen zugang zur peißnitz 
zu schaffen wurde 1890 südlich der heuti-
gen peißnitzbrücke eine pendelfähre mit 
Drahtseil eingerichtet. Die spätere brücke 
wurde erst im Jahr 1899 fertiggestellt.

Peißnitz ist größter Erholungspark in 
Halle
Der charakter eines erholungsparks ist bis 
heute erhalten. Die freilichtbühne auf der 
peißnitz bildet häufig einen stimmungs-
vollen rahmen für viele live-konzerte. 
neben den vielen verschiedenen Spiel-
plätzen ist der peißnitzexpress – 1968 als 
eine von zwölf pioniereisenbahnen der 
DDr eröffnet – ein highlight für alle kin-
der. peißnitz und ziegelwiese sind auch 
jährlich der zentrale Veranstaltungsort 
für das laternenfest, das größte Volksfest 
Sachsen-Anhalts. 

Schon zu DDr-zeiten ein willkommenes Ausflugsziel an Schul-wandertagen: 
der baschkirische Spielplatz

mit 80 metern höhe ist die fontäne auf der 
ziegelwiese die dritthöchste in europa.

Der peißnitzexpress befördert jährlich rund 60.000 große und kleine fahrgäste.

Peißnitzhaus
Architektonik und geschichte 

Das peißnitzhaus ist ein markantes und 
weithin sichtbares gebäude mit einer 
wechselvollen geschichte. Der unregel-
mäßige grundriss gliedert sich in drei 
gebäudeflügel. Sehr markant ist der 
quadratische turm mit Aussichtsplatt-
form.
besonders repräsentativ sind die zwei 
gasträume im erdgeschoss mit aufwän-
digen Stuckdecken und floralen wand-
bemalungen. Der große Saal im ober-
geschoss ist von einer aufwändigen 
und fast intakten holzkonstruktion ge-
prägt. Das ebenerdige Sockelgeschoss 
ist aus porphyr gemauert. Das gewölbe 
wurde offen gelassen, damit bei über-
flutung das hochwasser schnell wieder 
abfließen kann. Der hallesche Architekt 
Anton kreke ging davon aus, dass das 
haus alle zwei Jahre vom hochwasser 
heimgesucht wurde. Dank der vor-
ausschauenden konstruktion waren 
hochwasserschäden am gebäude die 
Ausnahme. 
beeindruckend ist auch die große frei-
treppe auf der Südseite, an die sich 
eine gedeckte Veranda anschließt. un-
termauert ist die terrassenanlage mit 
massiven porphyrsteinen, die brüstun-
gen – bestehend aus pfeilern – sind aus 
geschliffenem rotem Sandstein gear-
beitet.

1890 Aufseherhaus wird abgerissen und ein provisorisches zweistöckiges
 wirtshaus errichtet.

1891 Stadtrat beschließt den Abriss des provisoriums und ein neues großes
 restaurationsgebäude zu bauen (fertigstellung 1893).

1923 Schließung des hauses als gastwirtschaft.

1923  magistrat genehmigt für fünf klassen eine Sommerschule, später auch als 
 wald- und erholungsschule bekannt.

1934 umgestaltung des restaurationsgebäudes für die hallesche
 hitlerjugend.

1945 Das gebäude wurde zu einer internatsschule umfunktioniert. 

1947 nutzung der ehemaligen peißnitz-wirtschaft als kulturhaus für die
 Streitkräfte der sowjetischen besatzung.

1950 Das haus wurde als erstes bezirkspionierhaus der gerade gegründeten DDr
 übergeben.

1967 Aufwendige restaurierungen, in deren zusammenhang militärkabinett und
 Verkehrsgarten entstanden.

1984 einrichtung einer großküche im erdgeschoss für die Schulspeisung der 
 damals eigenständigen Stadt halle-neustadt.

1989 teilweise Schließung wegen Sanierung.

1990 einstellung der Sanierungsmaßnahmen ohne bauliche Sicherung.

1993 Schließung der Schulspeisung.

1995 Sicherung des gebäudes durch die Stadt nach Vandalismus, plünderungen
 und bränden.

seit 2003 wiederbelebung des Areals mit hilfe von gastronomie und freizeit-
 angeboten sowie Sanierung und wiederherstellung des historischen 
 gebäudes mit hilfe von Spenden.
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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-TENgEL
immobilienkauffrau (ihk)

– seit 16 Jahren bei immohAl –

JAMIE rOSSMANIT
kundenbetreuerin

ihre AnSprechpArtner:

Viel Platz für die eine oder 
andere Wohnidee
großer garten, helle räume, individueller 
grundriss. Dieses haus bietet viel platz für 
eine oder auch zwei familien zum woh-
nen, leben und Arbeiten.
erbaut wurde es im Jahr 1936, später 
wurde an- und umgebaut. zwischen 2003-
2006 erfuhr das haus dann eine grundleg-
ende Sanierung und umgestaltung durch 
nahezu alle gewerke – u.a. heizung, fas-
sade mit wärmedämmung, Dach, bäder, 
elektrik. Der tolle garten nach Süd-westen 
macht das Angebot so richtig rund.

ein- biS zweifAmilienhAuS in kAnenA15095

lage: halle / kanena

wohnfläche: ca. 160 m²

grundstück: ca. 1.333 m²

zimmer: 5 zimmer, 2 küchen, 2 bäder

extras:              sep. Appartement, garage, 2 carports

bedarfsausweis, gültig bis 21.05.2029, energieeffizienz-
klasse f, 188 kwh/(qm*a), öl, zentralheizung, baujahr 
Anlagetechnik: 2003

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

KAuFPrEIS:                          299.000 €

Ohne Heizung und trotzdem 
traumschön!
ein hübsches, kleines häuschen mit 
ganz viel potential will nach Sanierung 
ihr traumhäuschen sein. erbaut in den 
30er Jahren ist es noch fast original, 
bis auf Anbauten aus den 70er Jahren. 
markant: es gibt keine heizung, außer 
in wohnzimmer und küche. Auch 
wenn es auf den ersten blick nicht so 
wirkt – es muss saniert werden. ein 
eigenheim auf dem Dautzsch: 
begehrt, grün und stadtnah.

TOP-ANgEBOT
Doppelhaushälfte mit herrlichem garten

Nr. 16306

lage: halle / Dautzsch

wohnfläche: ca. 88 m²

grundstück: ca. 957 m²

zimmer: 4 zimmer, küche, bad

extras:                                                        garage

bedarfsausweis, gültig bis 23.10.2029, energie- 
effizienzklasse h, 339kwh/(qm*a), öl, ofenheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1990

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

      KAuFPrEIS :               149.990 €

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
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gemütliches Eigenheim mitten 
in der idyllischen Vogelsiedlung

DoppelhAuShälfte16056

unsere Kunden suchen...
86091 – Junge Familie träumt vom Eigenheim
gesucht wird ein einfamilienhaus im raum halle mit mindestens 4 zimmern und einer 
wohnfläche um die 90 m². ein kleiner garten zum toben für die 2 kinder sollte dabei sein. 
hierfür ist die familie bereit, ca. 250.000€ auszugeben.

85932 – 1 Haus für 2 generationen gesucht
Alle zusammen in einem haus. Das wünscht sich die familie, die ein haus mit einer ein-
liegerwohnung sucht. Das haus an sich sollte mindestens 4 zimmer und ab ca. 90 m² 
wohnfläche aufweisen, die einliegerwohnung sollte mindestens 2 zimmer haben. Das kauf-
preisvolumen liegt bei 300.000€.

32930 - Eigentumswohnung über den dächern der Stadt gesucht
gewünscht wird eine wohnung im Dachgeschoss mit 3 zimmer, ca. 100 m² fläche und 
einer Dachterrasse mit Aussicht. im idealfall gehört ein Stellplatz dazu. Der kaufpreis sollte 
190.000€ nicht überschreiten.

Weitere aktuelle Angebote 
im Internet unter:

www.immohAl.de/immobilienangebote

dEMNäcHST 
eigentumswohnung mit allen Annehmlichkeiten

lage: halle / Vogelsiedlung

wohnfläche: ca. 191 m²

grundstück: ca. 613 m²

zimmer: 6 zimmer, 2 küchen, 2 bäder

extras:                                   tageslichtbäder mit wanne

bedarfsausweis, gültig bis 26.10.2029, energieeffizienz-
klasse g, gas, zentralheizung, baujahr: 1938

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

KAuFPrEIS:                      385.000 €

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

AktuelleS
_________________________________

Straßenausbau- 
beiträge werden 
abgeschafft
richtungswechsel der landesregie-
rung Sachsen-Anhalt beim thema 
Straßenausbaubeiträge. zukünftig 
sollen grundstückseigentümer nicht 
mehr an den kosten zur Sanierung 
von Straßen oder fußwegen beteiligt 
werden. Die initiative zur Abschaf-
fung der gebühren war bisher am 
Veto der cDu-fraktion gescheitert. 
ob die gebührenbefreiung rück-
wirkend zum 1.1.2019, ab nächstem 
Jahr oder erst ab 2021 gilt, ist derzeit 
noch unklar. einen haken hat die ge-
bührenerstattung dennoch: um eine 
entsprechende gegenfinanzierung 
zu gewährleisten, ist parteiübergrei-
fend eine erhöhung der grunder-
werbsteuer im gespräch. Das würde 
– in Anbetracht steigender immobi-
lienpreise – den immobilienerwerb 
weiter verteuern.

_________________________________

Fördertöpfe für 
Sanierung nutzen
wer seine immobilie selbst bewohnt 
kann ab 1. Januar 2020 lukrative 
Steuerermäßigungen für energeti-
sche Sanierungsmaßnahmen gel-
tend machen. entsprechend dem 
„klimaschutzprogramm 2030“ der 
bundesregierung wird die wärme-
dämmung von wänden, Dachflächen 
oder geschossdecken besonders 
gefördert. zuschüsse gibt es auch, 
wenn eigenheimbesitzer lüftungs- 
oder heizungsanlagen tauschen 
oder fenster und türen erneuern.

_________________________________

grundsteuer mit 
öffnungsklausel
Ab 2025 wird die grundsteuer mit 
einem neuen System berechnet. zu-
letzt gab es Streit darüber, ob nur 
die grundfläche oder auch der wert 
der immobilie in die berechnung der 
Steuer einfließen soll. geeinigt hat 
man sich nun auf eine öffnungsklau-
sel, sodass die bundesländer großen 
Spielraum bei der berechnung ha-
ben. wieviel und auf welcher grund-
lage die grundsteuer erhoben wird, 
legen also ab 2025 weiterhin die län-
der mit entsprechenden hebesätzen 
fest.

20

27

Lieber kaufen, als Miete 
zahlen!

Nr. 16407

lage: halle / neustadt

wohnfläche: ca. 57 m²

Stockwerk: 3. og

zimmer: 3 zimmer, küche, bad, balkon

energieausweis in Vorbereitung

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
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Lage im Stadtgebiet und historische 
Entwicklung
Den Stadtteilen Ammendorf-beesen 
und radewell-osendorf ist gemein, dass 
sie im Süden der Stadt halle, in direkter 
nachbarschaft zur weißen elster und der 
Saale-elster-Aue liegen. Die Auenland-
schaft gehört zu einem der ökologisch 
wertvollsten naturräume im Süden Sach-
sen-Anhalts. kurze wege in die innenstadt 
halles, aber auch ins benachbarte leipzig 
machen die Stadtteile zu einem attrak-
tiven wohnort mit ländlichem flair und 
allen Annehmlichkeiten einer großstadt. 

Vorherrschende Architektur und 
Bebauung
Ammendorf ist im zentrum geprägt von 

mehrfamilienhäusern mit durchaus klein-
städtischem charakter. im alten ortskern 
finden sich vor allem einfamilienhäuser. 
lückenbebauungen wurden ab 1990 
mit reihenhäusern realisiert. Das ange-
gliederte beesen ist in seiner dörflichen 
Struktur weitgehend erhalten und unver-
ändert. neben freistehenden einfamilien-
häusern gibt es hier auch klassische „ge-
höfte“. neubebauungen ab 1990 finden 
sich hingegen kaum.

radewell ist entlang der hauptstraße 
geprägt von mehrfamilienhäusern des 
industriezeitalters. im dörflichen zen-
trum finden sich freistehende einfami-
lienhäuser. Die größte wohnsiedlung in 
direkter nähe zum ehemaligen waggon-

bau Ammendorf mit einfamilien-, Dop-
pel- und reihenhäusern entstand ab den 
1920/30er Jahren (bJ bis 1990).

in osendorf finden sich in der randbe-
bauung vor allem mehrfamilienhäuser (bJ 
bis 1990). im zentrum wird die dörfliche 
Struktur von freistehenden einfamilien-
häusern derselben bauzeitklasse geprägt. 
ergänzungsbebauung ab 1990 gab es vor 
allem in form von mehrfamilienhäusern – 
neu gebaute einfamilienhäuser sind hier 
eher selten.

Preise für EFH bis Baujahr 1990 
steigen deutlich
Die durchschnittlichen Verkaufspreise für 
einfamilienhäuser der bauzeitklasse bis 
1990 stiegen 2018 deutlich um 62% auf 
178.367 euro. im 5-Jahres-zeitraum liegt 
der Anstieg bei 83%, was einem jährli-
chen zuwachs von gut 16% entspricht.

Ammendorf-beesen, radewell-osendorf 
Immobilienpreise Halle

geschäftsführer immohAl

rALF BAuEr
immobilienfachwirt, 
wertgutachter (eiA)

MArKTBErIcHT 
9/2019
vorgestellt von

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).

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 leip-
ziger Straße 27 oder kostenfrei als pDf-
Download auf:

www.immobilienpreise-halle.de

exclusive green fashion

nachhaltig I fair I schön

Oleariusstraße 1
06108 Halle

info@skrabak.de
www.skrabak.de

Dienstag - Freitag
13:00 - 19:00 Uhr
Samstag nach 
Vereinbarung

klassische Schnitte mit einem stets zeit-
gemäßen twist, feinste Stoffe in 100 % 
bio-Qualität und alles in Deutschland ge-
fertigt: So schön und nachhaltig geben 
sich die Designs und kollektionen der 
modemarke Skrabak.
Die entwürfe für die mäntel, kleider, blu-
sen und co. entstehen in der hauseigenen
Designmanufaktur, die zugleich der lo-
kale Store ist. hier können Sie auf tuch-
fühlung gehen, anprobieren und sich 
von der Designerin franka Skrabak, die 
den master of conceptual fashion De-
sign innehat, persönlich beraten lassen. 
empfohlen sei an dieser Stelle das längst 
weithin beliebte private measuring: Die 

Designerin nimmt bei ihnen maß und 
passt die Designs der aktuellen kollek-
tionen auf ihre körpermaße hin an – 
oder entwirft ihnen, passend zu ihren 
ideen und maßen, unique Designs und 
lässt diese für Sie fertigen. ebenfalls ein 
tipp: das private Shopping. Sie haben 
dann den gut bestückten Store und 
das beratende know-how der Designe-
rin ganz für sich allein und wählen bei 
einem gläschen prosecco in aller ruhe 
ihre favoriten aus, freilich zu einem 
vorher abgestimmten budget. ihren 
partner oder eine gute freundin kön-
nen Sie gern mitbringen – gerade vor 
weihnachten eine tolle Shopping-idee!

moDeDeSign Der mArke SkrAbAk

Passgenaue Styles, die nachhaltig sind
neueste kollektionen im Store in halle (Saale) und auf wunsch:  
private measuring inklusive maßanfertigung

555
mehrfamilien-
häuser

1.802 
ein- und zweifamilienhäuser

StecKbrIeF
 einwohnerzahl 8.700
 0 Alter 46,9 Jahre
 
 Altersstruktur

 über 65 Jahre: 1.926

 45 - 65: 3.082

 30 - 45: 1.593

 18 - 30: 841

 0 - 18: 1.248

 gebäudestruktur

 häuser gesamt: 2.357
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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:

ein prachtvolles eckhaus steht zum Verkauf. 
Dieser viergeschossige, neubarocke ziegel-
bau in ecklage wurde um 1895 erbaut. Auf 
einer vermietbaren fläche von ca. 840 m² 
verteilen sich insgesamt 10 wohneinheiten 
und eine gewerbeeinheit. Seit Jahren steht 
das paulusviertel als ausgezeichnete wohn-
lage hoch im kurs. Als einstiges kaiserviertel 
besticht es mit seinen alleeartigen Straßen 
und prunkvollen, größtenteils sanierten 
häusern im gründer- und Jugendstil.

mehrfAmilienhAuS im pAuluSViertel

eigentumSwohnung

16402

16321

immobilienmaklerin

JENNy dIETZE
immobilienkauffrau (ihk)

lage: halle / paulusviertel

vermietb. fläche: ca. 840 m²

ist-mieteinnahme: 73.932,00 € p.a.

Soll-mieteinnahme: 78.624,00 € p.a.

ist-rendite: 4,48 % p.a.

Soll-rendite: 4,76 % p.a.

flächendenkmal – energieausweis nicht erforderlich

mc: 3,57 % inkl. gesetzl. mwSt.

KAuFPrEIS:                 1.660.000,00 €

lage: halle / paulusviertel

vermietb. fläche: ca. 33 m²

ist-mieteinnahme: 3.420,00 € p.a.

Soll-mieteinnahme: 3.420,00 € p.a.

ist-rendite: 6,07 % p.a.

Soll-rendite: 6,07 % p.a.

Verbrauchsausweis, gültig bis 15.02.2027, energieeffizi-
enzklasse e, 0kwh/(qm*a), , baujahr Anlagetechnik: 1999

Vermietetes Mehrfamilienhaus mit Potential inmitten des 
Paulusviertels!

Über 6% Mietrendite!
Wo gibt es das noch im 
Paulusviertel?

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

Hier kaufen Sie Ihren Mieter 
gleich mit! 
Das ladenlokal mit großer fensterfront be-
findet sich im gut sichtbaren erdgeschoss 
eines kleines wohn- und geschäftshauses 
direkt am rosa-luxemburg-platz. Das haus 
wurde 2014 vollumfänglich saniert. Der 
kaufpreis ist inklusive des lukrativen miet-
ers, der bäckerei "backmarie". Das mietver-
hältnis besteht seit mai 2018 und wurde 
für eine Dauer von 5 Jahren geschlossen. 
hier sollten Sie zugreifen und neuer Ver-
mieter werden!

Vermietete gewerbefläche im giebichenSteinViertel16307

lage: halle / giebichenstein

vermietb. fläche: ca. 91 m²

ist-mieteinnahme: 16.800,00 € p.a.

Soll-mieteinnahme: 16.800,00 € p.a.

ist-rendite: 8,6 % p.a.

Soll-rendite: 8,6 % p.a.

bedarfsausweis, gültig bis 28.09.2025, energieeffizienz-
klasse b, gas, baujahr Anlagetechnik: 2015

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

KAuFPrEIS:                           196.000 €

dEMNäcHST 
im Angebot

[ verkauft ]

gesuche
82824

Münchner Anlegerin sucht Eigentumswohnungen
Sie besitzt schon einige vermietete einheiten in halle und 

anderen Städten. Jetzt sind kleine wohnungen bis 3 zimmer 
interessant, sowohl vermietet, als auch leerstehend. Die kauf-

preisgrenze von 80.000 eur sollte das objekt nicht über- 
schreiten.

 85673
  Berliner Ehepaar möchte seinen Bestand um ein 

Mehrfamilienhaus erweitern
Die bereits erfahrenen Anleger aus der hauptstadt wollen nun in halle 

investieren. gesucht wird im kompletten Stadtgebiet bis 800.000 eur 
kaufpreis. 

41933
unternehmer sucht klassischen, vermieteten Mietwohnraum
bevorzugt werden mehrfamilienhäuser ab 500 m². bevorzugt Altbau-
ten, auch nur teilsanierte objekte, sind von interesse. er investiert bis 
2,5 mio eur.

AnlAge-
immobilien

Vollvermietetes 
Mehrfamilienhaus

Nr. 16403

lage: halle / Südl. innenstadt

vermietb. fläche: ca. 480 m²

grundstück: ca. 214 m²

Details: 5 wohnungen

balkone

energieausweis vorhanden



MIET- 
WOHNuNgEN

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

teamleiterin

SArAH MÜLLEr
kundenbetreuung

teamleiterin

LISA WOLF
kundenbetreuung

ihre AnSprechpArtner:

LAurA WINTEr
kundenbetreuung
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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

Familienglück im Paulusviertel

mietwohnung16344

lage: goethestraße 33
zimmer: 3 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 82 m²
extras: bad mit Dusche

balkon
Stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 656,00 €
nebenkosten: 140,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                          796,00 €

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

Wohnen am Landesmuseum!

mietwohnung16345

lage: ernst-Schneller-Straße 5
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 49 m²
extras: tageslichtbad mit wanne

Abstellraum
Stockwerk: erdgeschoss
miete (kalt): 340,00 €
nebenkosten: 110,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 20.08.2018, energie- 
effizienzklasse c, 94kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1998

Miete (warm):                         450,00 €

gemütliche Wohnung für Ihre 
kleine Familie

mietwohnung16289

lage: huttenstraße 49
zimmer: 3 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 82 m²
extras: bad mit wanne und fenster 

balkon
Stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 536,25 €
nebenkosten: 182,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 21.07.2024, 124kwh/
(qm*a), gas, zentralheizung, baujahr Anlagetechnik: 2000

Miete (warm):                          718,25 €

gemütliche dachgeschosswoh-
nung mit bester Anbindung!

Hell und gemütlich

mietwohnung

mietwohnung

2415

15051

lage: merseburger Straße 45
zimmer: 1 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 38 m²
extras: bad mit wanne 

einbauküche
Stockwerk: 4. obergeschoss
miete (kalt): 245,00 €
nebenkosten: 78,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 04.03.2029, energieeffizi-
enzklasse D, 113kwh/(qm*a), , zentralheizung, baujahr 
Anlagetechnik: 1996

Miete (warm):                          323,00 €

lage: Schwetschkestraße 18
zimmer: 3 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 65 m²
extras: tageslichtbad mit wanne

wg-geeignet
Stockwerk: 2. obergeschoss
miete (kalt): 426,00 €
nebenkosten: 170,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 19.09.2028, energie-
effizienzklasse D, 106kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1997

Miete (warm):                          596,00 €

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!

Ist eine Mindestmietdauer zulässig?

einige Vermieter sichern sich im mietvertrag durch eine zusatzklausel ab, 
um ihre wohnung für eine bestimmte zeit sicher vermietet zu wissen. laut 
gesetzgeber ist eine mindestmietdauer von bis zu 4 Jahren zulässig, wobei 
die meisten jedoch nur ein oder zwei Jahre im Vertrag verankern.

Auch mieter können um eine mindestmietdauer im Vertrag bitten, denn 
auch sie profitieren von dieser Sicherheit. nach Ablauf der vereinbarten zeit 
kann das mietverhältnis von beiden Seiten ordentlich gekündigt werden. 
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Zeitlos gutes Wohnen 
in neuem Glanz
Erstbezug nach Sanierung in zentrumsnaher Lage
Kurt-Eisner-Str. 4 und Rudolf-Breitscheid-Str. 9-9a

Wir bieten Ihnen:
   • 1- bis 4-Raum-Wohnungen
   • ca. 35 – 100 m2 Wohnfläche
   • großzügiger Balkon und begrünter Innenhof
   • freundliche Nachbarschaft
   • keine Kaution, keine Anteile
   • Einkaufsmöglichkeiten & Innenstadt fußläufig erreichbar

Sie haben Interesse? Wir beraten Sie gern.

0345 527-2173
Anscheit.K@hwgmbh.de

Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH • Hansering 19 • 06108 Halle (Saale)

Besuchen Sie unsere MusterwohnungKurt-Eisner-Straße 4 (EG)Besichtigungstermineunter:0345 527-2173

Visualisierung

E: Baujahr 1957 • FW • Endenergiebedarf Kurt-Eisner-Str. 4: 138 kWh/(m2·a), Rudolf-Breitscheid-Str. 9 – 9a: 108 kWh/(m2·a)
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die perfekte 2er-Wg!

mietwohnung13483

lage: merseburger Straße 45
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 59 m²
extras: tageslichtbad mit wanne

Abstellraum
Stockwerk: 2. obergeschoss
miete (kalt): 380,00 €
nebenkosten: 140,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 04.03.2029, energieeffizi-
enzklasse D, 113kwh/(qm*a), , zentralheizung, baujahr 
Anlagetechnik: 1996

Miete (warm):                          520,00 €

Neu renoviert und mit bester 
Anbindung!

ruhig gelegen im schönen 
Kröllwitz

mietwohnung mietwohnung16342 3072

lage: huttenstraße 50
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 50 m²
extras: bad mit wanne

Stockwerk: erdgeschoss
miete (kalt): 400,00 €
nebenkosten: 105,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 31.07.2024, energie- 
effizienzklasse c, 99kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1999

Miete (warm):                          505,00 €

lage: grellstraße 18
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 46 m²
extras: tageslichtbad mit Dusche

balkon
Stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 370,00 €
nebenkosten: 90,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 09.07.2028, energie-
effizienzklasse D, 126kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 2004

Miete (warm):                          460,00 €

mietwohnung14680

charmant und individuell!

lage: Streiberstraße 35
zimmer: 2 zimmer, küche, bad, gäste-wc
wohnfläche: 84 m²
extras: balkon, parkett, einbauküche

tageslichtbad mit wanne & Dusche 
Stockwerk: Dachgeschoss
miete (kalt): 610,00 €
nebenkosten: 169,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 28.08.2025, energie-
effizienzklasse D, 127kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1993

Miete (warm):                          779,00 €

Hoch über den dächern des 
Paulusviertels!

mietwohnung5045

lage: wielandstraße 31
zimmer: 1,5 zimmer, offene küche, bad
wohnfläche: 37 m²
extras: einbauküche

bad mit Dusche
Stockwerk: Dachgeschoss
miete (kalt): 260,00 €
nebenkosten: 100,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 05.03.2029, energieef-
fizienzklasse e, 147kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1996

Miete (warm):                          360,00 €

die erste gemeinsame 
Wohnung?

mietwohnung2451

lage: c.-v.-ossietzky-Straße 28
zimmer: 2 zimmer, offene küche, bad
wohnfläche: 50 m²
extras: bad mit wanne

einbauküche
Stockwerk: 3. obergeschoss
miete (kalt): 430,00 €
nebenkosten: 180,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 13.10.2024, energie-
effizienzklasse D, 102kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 2007

Miete (warm):                          610,00 €

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

*Ausgeschlossen bereits reduzierte Ware.

Prestige-Objekt in exklusiver 
Lage sucht neuen Liebhaber

mietwohnung16242

lage: lafontainestraße 21
zimmer: 7 zi., küche, 2 bäder, gäste-wc
wohnfläche: 221 m²
extras: parkett, hwr 

tageslichbäder mit wanne bzw. Dusche 
Stockwerk: erdgeschoss
miete (kalt): 1.739,00 €
nebenkosten: 160,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                     1.899,00 €

Alles, was Sie brauchen...

mietwohnung16354

lage: Streiberstraße 35
zimmer: 3 zimmer, küche, bad, gäste-wc
wohnfläche: 91 m²
extras: tageslichtbad mit wanne & Dusche 

parkett, balkon
Stockwerk: 4. obergeschoss
miete (kalt): 659,00 €
nebenkosten: 190,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 28.02.2025, energie-
effizienzklasse D, 127kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1993

Miete (warm):                          849,00 €
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Modernste Büroflächen in 
Bahnhofsnähe
ein bürohaus der Superlative! hoch-
wertige mietflächen im 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. 14044

Erstbezug nach Sanierung!
Diese einheit befindet sich gegenwärtig noch im rohbauzustand – gestalten Sie als neuer mieter 
mit! Sie eignet sich für büro- und praxisnutzung. ebenerdiger zugang und Aufzug vorhanden.

bürofläche in Der AltStADt16283

lage: halle / Altstadt

gesamtfläche: ca. 100 m²

zimmer: 3, teeküchenbereich, wc

extras:                            grundriss variabel gestaltbar

Aufzug, ruhiger/begrünter innenhof 

energieausweis nicht erforderlich

mc: provisionsfrei

MIETE:                   10,00 €/m² (netto kalt)

gEWErBE- 
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. 1.100 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)

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)

Hochmoderne Büroflächen in zentraler Lage!
große fensterflächen, beleuchtung, außenliegender Sonnenschutz. optimale lage, moderne 
Architektur, funktionale raumaufteilung und sehr gute Ausstattung treffen hier aufeinander!

bürofläche in Der AltStADt16361

lage: halle / Altstadt

gesamtfläche: ca. 2.400 m²

teilbar ab: ca. 280 m²

zimmer: grundrisse flexibel gestaltbar

extras:                            bodentanks für Verkabelung

Aufzug, tiefgarage

bedarfsausweis, gültig bis 08.11.2022, 119,80 kwh/
(qm*a), gas, zentralheizung, baujahr Anlagetechnik: 1997

mc: provisionsfrei

MIETE:                               auf Anfrage

Letzte freie Fläche!

Büro mit Ausblick im Halle Tower!
Dieses büroobjekt befindet sich in verkehrsgünstiger lage zwischen riebeckplatz und Stein-
tor. Der grundriss kann flexibel gestaltet werden. Sehr gute breitbandanbindung.

bürofläche nAhe Steintor3626

lage: halle / mitte

gesamtfläche: ca. 444 m²

zimmer: 14

extras:                                 kabelkanäle, beleuchtung

Aufzug, pkw-Stellplätze 

energieausweis: Verbrauchsausweis, kennwert wärme: 
99,8 kwh/(m²*a), kennwert Strom: 24,3 kwh/(m²*a), 
gasheizung, gültig bis: 06.03.2021, bJ: 1978

mc: provisionsfrei

MIETE:                     8,50 €/m² (netto kalt)
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Lagerfläche in Halle-Ost!
Andienung der kaltlagerhalle ebenerdig 
über rolltor. Das grundstück hat 2 zufahrts-
tore und ist komplett eingezäunt. haus-
meister- und Sicherheitsdienst vorhanden.

hAllenfläche16299

lage: halle / reideburg
lagerfläche: ca. 615 m²
Andienung: ebenerdig
extras:                       kalthalle, frostfrei, betonboden
ca. 450 m² erweiterungsfläche m. kranbahn vorhanden

energieausweis: es besteht keine pflicht

mc: provisionsfrei

MIETE:              2,80 €/m² (netto kalt)

Kleines Ladenlokal mit Frei- 
fläche neben Friseurgeschäft!
Diese einheit liegt direkt an der frequen-
tierten pfännerhöhe und besteht aus 
Verkaufsraum, lager, büro/teeküche & wc.

lADenfläche16295

lage: halle / südliche innenstadt
gesamtfläche: ca. 54 m²
zimmer: Verkaufsfläche, lager, büro, wc
extras:           gute werbemöglichkeiten am objekt

Außenfläche zur individuellen gestaltung
Verbrauchsausweis, gültig bis 21.04.2025, energie-
effizienzklasse , 136,1 kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 2001

mc: provisionsfrei

MIETE:              5,56 €/m² (netto kalt)

retailfläche im aufstrebenden Wohn- und geschäftsviertel!
Die gewerbefläche nahe riebeckplatz befindet sich im rohbauzustand und kann nutzer-
spezifisch ausgebaut werden.

lADenfläche16293

lage: halle / Altstadt

gesamtfläche: ca. 191 m²

zimmer: Verkaufsfläche, lager, wc

extras:                  hervorragende Schaufensterfront

aufstrebende wohn- und geschäftslage 

energieausweis nicht erforderlich

mc: provisionsfrei

MIETE:            10,00 €/m² (netto kalt)

retailfläche in der city von Halle!   
top-lage für ihr geschäft in der innenstadt. Die einheit verfügt über einen ebenerdigen zu-
gang + bodentiefe Schaufenster. Sehr guter mietermix vorhanden.

lADenlokAl in Der gr. ulrichStr.14975

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)

 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

immoHAL begleitet 
grundstücksverkauf 

im Medizinerviertel

zuletzt begleitete das gewerbeteam von 
immohAl den Verkauf eines gewerbegrund-

stücks von rund 1.400m² fläche, bebaut mit 
büro-, werkstatt- und lagergebäude.

eine eigens gegründete objektgesellschaft aus 
halle kaufte die fläche, die auch über ausreichend 

parkplätze verfügt, für die weitere entwicklung und 
den späteren eigenbedarf. Aktuell sind sämtliche flä-
chen vermietet.

g E W E r B E  +  +  +  N E W S  +  +  +  T I c K E r
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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.

Ihr Anzeigenmedium 
für Immobilien, 

dienstleistungen 
und Bau

■   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

■   küchenstudio
Micheel - das Küchenstudio gmbH
hansering 15-16, 06108 halle
tel.: 0345 - 13 17 50
fax: 0345 - 13 17 559
www.micheel-kuechen.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

■   mode
SKrABAK – exclusive green fashion
oleariusstraße 1, 06108 halle/Saale
tel.: 0157 7533 9839
info@skrabak.de
www.skrabak.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

■   Wohnen
HWg Hallesche Wohnungsgesellschaft 
mbH
hansering 19, 06108 halle
tel.: 0345 - 527 0
hwg@hwgmbh.de
www.hwgmbh.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

■   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

■   elektroinstallation
        sat-anlagen
Axel Vetter & Michael Amme gbr
Elektroinstalationen 
emil-Schuster-Str. 9a, 06118 halle
tel.: 0345 - 5200058 
24 h-notdienst: 0160 - 1191846
mail: va.elektro@t-online.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

■   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

hAnDel, hAnDwerk, DienStleiStungen

Firmenregister rund um die Immobilie

•  Jeden MONAT neu

•  immer am 1. Samstag 
    in den briefkästen von  

    60.000 Leserhaushalten

•  30.000 Newsletter an gelistete kunden

•  auch ONLINE lesen

24 H - NOTruF

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

Heizungsstörung:     
Dieringer 0700-10071000

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

WErBEN sie 
in der HIZ!



erfolgreicher immobilienverkauf ist kein glückspiel, sondern Strategie.

Auch
im nächsten Jahr
gern wieder
für Sie da!

fachmaklerin & stellv. teamleiterin 

ANJA FöcKEL-TENgEL
immobilienkauffrau (ihk)

seit 2003 bei immohAl

ihre Ansprechpartner erreichen Sie unter: 

0345 – 52 04 90
www.immoHAL.de

fachmaklerin & teamleiterin 

ANdrEA KÜHN
immobilienkauffrau (ihk)

seit 2000 bei immohAl

Ihre Maklerinnen 
mit herz für´s haus.


