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am alten thüringer bahnhof könnte ein 
neues stadtviertel entstehen, mit hun-
derten von wohnungen und büroflächen. 
Vier gebäude mit einer höhe 46 metern 
und 13 geschossen könnten das neue 
Quartier markieren. so sieht es ein kon-
zept vor, das der immobilienentwickler 
norsk Deutschland ag in auftrag ge-
geben hat. Das 8,9 hektar große areal 
zwischen raffineriestraße im norden, 
der ehemaligen malzfabrik im süden und 

dem gelände des thüringer bahnhofs im 
osten gehört zu den wenigen entwick-
lungsflächen, die es in halle noch gibt.

um dieses gebiet, das viele Jahrzehn-
te vor allem gewerblich genutzt wurde, 
neu bebauen zu können, hat der stadtrat 
ende 2018 die aufstellung des bebau-
ungsplanes „urbanes gebiet am thürin-
ger bahnhof“ beschlossen. Die wieder-
belebung des früheren industriegebietes 

in der nähe des bahnhofs zu einem le-
bendigen, gemischt genutzten, inner- 
städtischen Quartier ist das erklärte ziel 
der stadt. Dahinter steht die hoffnung, 
die gute wirtschaftliche entwicklung der 
saalestadt nutzen zu können.
„Die entwicklung am thüringer bahn-
hof steht im kontext eines strategischen 
reurbanisierungsprozesses durch den 
ice-knoten, den die stadt halle (saale)...

...weiter auf Seite 2   ►
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Neues Stadtviertel am Thüringer Bahnhof?
immobilienentwickler und stadt wollen konzept für wohnen und gewerbe entwickeln

am alten thüringer bahnhof könnte ein neues stadtviertel entstehen. Vier gebäude mit einer höhe 46 metern und 13 geschossen könnten das 
neue Quartier markieren. bild: norsk/max Dudler

immobilien-Forum halle      
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teressenten an dem immobilien-Projekt  
gefunden werden. „mit einem gezielten 
standortmarketing gemeinsam mit der 
stadt werden wir das interesse von immo-
bilieninvestoren am standort halle weiter 
aufbauen“, gibt sich norsk-Vorstand tho-
mas schulze-wischeler optimistisch. 

Drei große Immobilienprojekte in 
Halle
Das unternehmen engagiert sich in der 
saalestadt mit gleich drei immobilien-
Projekten. nach eigener aussage sollen 
mehr als 150 millionen euro investiert 
werden. norsk-ceo thomas schulze-
wischeler: „mit unseren Projekten thürin-
ger bahnhof, neue höfe tuchrähmen und 

reileck investieren wir allein in halle mehr 
als 150 millionen euro.“ Für wischeler gibt 
es viele gute gründe für das engagement 
in der saalestadt. 

„nach berlin ist halle gemeinsam mit 
leipzig der zweitgrößte wirtschaftsraum 
in ostdeutschland und standortprägend 
für die prosperierende wirtschaftsregion. 
Die positive wirtschaftsentwicklung, das 
hervorragende kulturelle angebot sowie 
die bedeutung halles als wissenschafts-
standort sorgen derzeit und zukünftig für 
eine positive entwicklung der stadt“, so 
wischeler.

Projekte am „Reileck“ und „Höfe 
Tuchrähmen“ kurzfristig realistischer
kurzfristig scheinen jedoch die anderen 
beiden Projekte realistischer als der thü-
ringer bahnhof. Für immerhin mehr als 45 
millionen euro soll bereits bis ende 2022 
am reileck ein neues wohnquartier mit 
einzelhandel entstehen. 
auf dem ca. 6.500 Quadratmeter großen 
grundstück des ehemaligen betriebes 
gravo-Druck werden nach den Plänen des 
architekturbüros snarq architekten bDa 
die alten gebäude aufwändig saniert und 
neubauten errichtet. insgesamt sollen auf 
dem areal ca. 2800 Quadratmeter gewer-
be- und einzelhandelsflächen sowie ca. 
11.300 Quadratmeter wohnraum mit tief-
garagenstellplätzen entstehen. 
„neue höfe tuchrähmen“ ist der name  
des dritten wohn- und geschäftsquar-
tiers, das norsk an der mansfelder straße 
mit 140 wohnungen sowie arztpraxen, 
ladengeschäften, café und sb-markt so-
wie tiefgaragenstellplätzen plant. auch 
hier wird noch ein co-investment ge-
sucht.

►  Fortsetzung von Seite 1 

...vom hauptbahnhof ausgehend konse-
quent planerisch weiterführt“, sagt der 
beigeordnete für stadtentwicklung und 
umwelt, rené rebenstorf.

Stadtprägender Standort in 
Bahnhofsnähe
und die Vision der kommune trifft am 
thüringer bahnhof tatsächlich auf das 
interesse der immobilienwirtschaft. zu-
mindest hat die norsk Deutschland ag 
ein 11.800 Quadratmeter großes grund-
stück am thüringer bahnhof erworben. 
Das investitionsvolumen beträgt rund 75 
millionen euro. 

„unser ziel ist es, auf dem grundstück 
einen stadtprägenden standort in unmit-
telbarer nähe zum bahnhof zu schaffen“, 
sagt Vorstand thomas schulze wische-
ler. Die erst 2018 gegründete norsk aus 
Frankfurt/main hat in abstimmung mit 

der kommune ein städtebauliches kon-
zept für ein urbanes Quartier entwickelt. 

Wohnen und Gewerbe zu gleichen 
Teilen
Je zur hälfte soll das gebiet für wohnen 
und für gewerbe entwickelt werden. ge-
bäude mit einer höhe von 46 metern und 
13 geschossen sind unter anderem vor-
gesehen. Die erdgeschosse soll gewerb-
lich genutzt werden, die etagen darüber 
als wohnungen. 

auch zwei industrieruinen auf dem are-
al sollen mit hilfe des renommierten 
schweizer architekten max Dudler, der 
sich bereits bei den Planungen des rie-
beckplatzes engagiert hat, saniert wer-
den. „am thüringer bahnhof wird die 
stadt weitergebaut. städtebaulich nimmt 
das wohnungsbau- und gewerbeprojekt 
auf das angrenzende gründerzeitliche 
Quartier sowie die industrielle bebauung 
des 19. Jahrhunderts direkten bezug“ 
sagt der architekt. 

auch die historischen bestandsgebäude 
der ehemaligen spiritusfabrik sollen in-
tegriert werden. „Diese gebäude werden 
aufgenommen, überformt und mit einer 
Parklandschaft umgeben. Das neue en-
semble in klarer, rationaler architektur-
sprache in der materialität mauerwerk 
und Putz tritt gestalterisch selbstbewusst 
auf und schafft einen auftakt für ein be-
lebtes Quartier der zukunft“, so Dudler. 
Das konzept soll nun in den b-Plan inte-
griert werden. 

Suche nach finanzstarken 
Interessenten läuft
zunächst aber müssen finanzstarke in-
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Neues Stadtviertel am Thüringer Bahnhof?
immobilienentwickler und stadt wollen konzept für wohnen und gewerbe entwickeln

auf dem ca. 6.500 Quadratmeter großen grundstück des ehemaligen betriebes gravo-Druck am reileck soll für mehr als 45 millionen euro bis ende 2022 ein neues wohnquartier mit einzelhandel ent-
stehen. bild rechts: norsk/snarq architekten bDa

„Unser Ziel ist es, auf 
dem Grundstück einen 
stadtprägenden Standort 
in unmittelbarer Nähe zum 
Bahnhof zu schaffen"

Thomas Schulze Wischeler 
Vorstand NORSK Deutschland AG 

„Städtebaulich nimmt 
das Projekt am 
Thüringer Bahnhof 
auf das angrenzende 
gründerzeitliche Quartier 
sowie die industrielle 
Bebauung des 19. 
Jahrhunderts direkten 
Bezug"

Max Dudler 
Architekt 
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immobilie“ vor. Dort erhalten sie viele 
möglichkeiten und tipps, wie sie ihre 
immobilie an die sich ändernden bedürf-
nisse anpassen können.
►   BucHlESuNG: 15.15 – 15.45 uHR

Ausstellung barrierefreies Wohnen in 
Halle
auch in diesem Jahr wird das immobilien-
Forum wieder um die ausstellung „woh-
nen im alter, barrierefreies wohnen und 
umbau“ ergänzt. ab 14 uhr stellen im Fo-
yer der g.-F.-händel-halle zahlreiche hal-
lesche unternehmen, institutionen und 
Vereine ihre Dienstleistungen, Produkte 
und beratungsleistungen rund um das 
thema barrierefreies wohnen, barriere-
freier umbau vor.
►   AuSSTElluNG: 14 – 18 uHR

seit vielen Jahren ist das immobilien-
Forum der anlaufpunkt für immobili-
eninteressierte, immobiliensuchende 
und eigentümer in halle. Die von der 
immohal gmbh ausgerichtete Veranstal-
tung markiert seit langem den Jahresauf-
takt der immobilienbranche. mehr als 300 
besucher nutzten zuletzt die verschiede-
nen themen der Veranstaltung, um sich 
über neue entwicklungen in halle zu in-
formieren und unverbindlich mit exper-
ten ins gespräch zu kommen.  
auf dem 13. immobilien-Forum halle, am 
mittwoch den 11. märz 2020 ab 14 uhr in 
der g.-F.-händel-halle, stehen unterneh-
men, Dienstleister, wohnungsanbieter, 
immobilienmakler und notar allen inter-
essierten mit rat und tat zur seite. 
in verschiedenen Vorträgen erhalten ei-
gentümer wichtige tipps und hinweise 
zu den themen hausverkauf, Preisent-
wicklung bei immobilien und Förder-
möglichkeiten beim aus- und umbau der 
eigenen vier wände. komplettiert wird 
das abwechslungsreiche informationsan-
gebot durch eine immobilienausstellung 
mit dem schwerpunkt wohnen im alter 
und barrierefreies wohnen in halle sowie 
informationen zu hausverkauf und im-
mobilienpreise in halle. 
►   AuSSTElluNG: 14 – 18 uHR

Entwicklung der Immobilienpreise 
2020 in Halle
wie sich die immobilienpreise in halle ent-
wickelt haben ist gerade für eigentümer 
von haus oder eigentumswohnung von 
zentraler bedeutung. im internet über-
schlagen sich anbieter von kostenfreien 
immobilienbewertungen regelmäßig, je-
doch sind diese angaben sehr standardi-
siert. Die individuellen eigenschaften der 
immobilie werden selten berücksichtigt 
und das zu grunde liegende Datenmate-
rial ist meist wenig aussagekräftig. 
seit vielen Jahren analysiert immohal die 
immobilienpreise in halle und den einzel-
nen stadtteilen und stellt die ergebnisse 
für eigentümer in einem marktbericht 
zusammen. teilnehmer des 13. immo-
bilien-Forum können den immohal-
marktbericht 2020 vor ort einsehen oder 
bestellen. 
►  VORTRAG 16.45 – 17.15 uHR

Tipps und Tricks beim Hausverkauf
wenn das thema hausverkauf bei eigen-
tümern aktuell wird sind diese plötzlich 
mit einer Vielzahl von organisatorischen 
und rechtlichen Fragen konfrontiert. Da 
eigentumswohnung oder haus oft als 

altersvorsorge dienen haben die meisten 
eigentümer kaum erfahrungen mit dem 
hausverkauf. Dann werden oft persön-
liche Verkaufserfahrungen aus anderen 
lebensbereichen kopiert, die aber mit der 
komplexität eines hausverkaufs nichts 
zu tun haben. entsprechend viele Fehler 
schleichen sich ein, die nicht nur viel zeit, 
nerven und geld kosten, sondern auch 
rechtliche konsequenzen haben können. 
im Vortrag "Professioneller hausverkauf" 
erfahren sie, wie man die größten Fehler 
beim hausverkauf vermeiden kann.
►   VORTRAG: 14:30 – 15:15 uHR

Die Immobilie Alter 
Die richtige immobilie in der jeweiligen 
lebensphase – das wünschen sich die 
meisten eigentümer. in ihrem beruflichen 
alltag erlebt angelina rayak es immer 
wieder, dass dieser wunsch oftmals nicht 
ganz einfach zu erfüllen ist. mehr als 70 
Prozent der menschen, die den kontakt 
zu ihr suchen, sind älter als 60 Jahre und 
bereits im ruhestand oder kurz davor. sie 
bewohnen eine eigene immobilie, die ih-
nen inzwischen jedoch oft zu groß gewor-
den ist. es geht ihnen gut, sie sind noch 
gesund und fühlen sich recht fit, haben 
aber mit allerlei Problemen rund um ihr 
eigenheim zu kämpfen. 
oftmals ist es der große garten, der viel 
Pflege benötigt: der rasen will gemäht, 
die hecke geschnitten sein. ist der som-
mer eher trocken, müssen die Pflanzen 
täglich gegossen werden. Vielleicht sind 
auch schlaf- und badezimmer in der er-
sten etage, und das treppensteigen fällt 
ihnen zunehmend schwer.
Die immobilienmaklerin und autorin an-
gelina rayak stellt auf dem 13. immobili-
en-Forum halle ihr buch „unsere alters-

13. Immobilien-Forum Halle 
am 11. März ab 14 uhr

Barrierefreie Wohnangebote 
und Wohnkonzepte

immoHAl GmbH
Verkauf und Vermietung von u. a. barrierearmen 
wohnungen in halle

BWG Halle-Merseburg e. G. 
barrierefreies und betreutes wohnen

Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle an der Saale
seniorengerechte wohnungen; bedarfsorientierte 
medizinische und mietbegleitende service-Dienst-
leistungen

Barrierefreier Ausbau und umbau

ElEMENTS Halle
das barrierefreie bad und badumbau

reha team Halle GmbH
sonderbau und treppenlifte

BADEBRIGADE
nachträglicher einbau von wannentür in  
vorhandene badewanne

DIESE AuSSTEllER BERATEN SIE AuF DEM 13. IMMOBIlIEN-FORuM HAllE:

Dienstleistungen rund ums Wohnen 

Spedition Zurek GmbH 
seniorenumzüge – machen sie es sich bequem!

immoHAl GmbH
ansprechpartner für immobilienpreise und 
hausverkauf in halle

reha team Halle GmbH
mobilität, kinder-reha/sonderbau, Pflege- und 
alltagshilfen, treppenlifte

Sanitätshaus Hellwig GbR
Prothetik, orthetik und kinderorthopädie

Institutionen und Interessenvertretungen

Investitionsbank Sachsen-Anhalt (geplant)
Fördermöglichkeiten und zuschüsse zu ausbau 
und umbau

Seniorenrat der Stadt Halle e.V.
interessenvertreter der älteren bürger halles ge-
genüber dem stadtrat und der stadtverwaltung

Stadt Halle (Saale) – Seniorenbeauftragte
ansprechpartnerin für ältere menschen und deren 
angehörige

Die gesamte 
Veranstaltung ist kostenfrei!

anmeldung 
unter:

0345 - 520 490
office@immohal.de

weitere infos:

www.immoHAl.de/immobilienforum

Mittwoch, 11. März 2020 ab 14 uhr

Förderung und Zuschüsse
wenn sie ihre immobilie barrierefrei oder 
altersgerecht umbauen wollen sollten sie 
auf verschiedene Förderangebote und 
zuschüsse nicht verzichten. Die investi-
tions- und landesbank sachsen-anhalt 
stellt dazu ihre Fördermöglichkeiten 
für wohnen im alter und barrierefreies 
wohnen vor. Von den verschiedenen ib-
Förderprogrammen profitieren allerdings 
nicht nur senioren. auch Familien können 
angebote und zuschüsse für den umbau 
oder den eigentumserwerb nutzen.

Patientenverfügung und 
Vorsorgevollmacht
selbstbestimmt leben und wohnen, 
sowie im alter abgesichert zu sein, ist 
vielen menschen sehr wichtig. neben 
dem testament, das gerade beim immo-
bilienerbe eine große bedeutung hat, ist 
derzeit das thema Vorsorge sehr aktuell. 
mit einer Patientenverfügung und Vorsor-
gevollmacht bestimmt man in gesunden 
tagen selbst, wer im krankheitsfall wie 
entscheiden soll. wo unterschiede zwi-
schen Patientenverfügung und Vorsorge-
vollmacht liegen und was man beachten 
muss erklärt notarin christine albert. 
►   VORTRAG: 17.30 – 18.15 uHR

buchautorin & maklerin angelina rayak spricht 
zum thema "altersimmobilie".

immobilien-Forum halle      
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Otto Kilburger (1830-1913)

otto ernst kilburger wurde 1830 in hal-
berstadt geboren. als königlich-preußi-
scher baurat war er aber vor allem in halle 
tätig, wo er 1913 auch verstorben ist. 
Der name kilburger ist auch wegen Paul 
kilburger (geboren 1863 in halberstadt; 
gestorben 1951) bekannt. Der sohn von 

otto kilburger war ebenfalls architekt und 
als preußischer baubeamter, vor allem im 
harz tätig. und noch einen architekten 
gab es in der Familie: Johannes eggers 
(geboren 1853 in Dannenberg, gestorben 
1936 in wernigerode) war der schwieger-
sohn von baurat otto kilburger.

1800 1900

Otto Kilburger
(1830 - 1913)

Moderne 
(seit 1900)

Jugendstil 
(1890–1910)

Historismus 
(1830-1900)

Klassizismus 
(1770-1850)

Halles Gebäude und Architekten

in halle lassen sich an den gebäuden die 
baustil-epochen wie in einem bilderbuch 
ablesen, von der kirche der romanik bis 
in die moderne. im gegensatz zu den 
beiden anderen großstädten sachsen-
anhalts, magdeburg und Dessau, verfügt 
halle über ein großes intaktes historisches 
stadtbild. Die immobilienzeitung stellt in 
einer serie gebäude und epochen vor. 

Quellen:
holger brülls, thomas Dietzsch: architekturführer halle 
an der saale. Dietrich reimer, berlin 2000

katja schneider: burg giebichenstein: die kunstge-
werbeschule unter leitung von Paul thiersch und 
gerhard marcks 1915 bis 1933. 1. textband”, Vch, acta 
humaniora, weinheim, 1992

www.modern-halle.de

Otto Kilburger – 
ein preußischer universitätsbaumeister in Halle (Saale)
er prägte halles stadtbild vor allem durch hochschulgebäude und kirchen

eine serie

otto kilburger - sein vollständiger name 
lautet otto ernst kilburger - wurde 1830 
in halberstadt geboren. als königlich-
preußischer baurat war er aber vor allem 
in halle tätig, wo er 1913 auch verstorben 
ist. Die von ihm entworfenen gebäude 
prägen das stadtbild bis heute. Dazu zäh-
len vor allem institute der martin-luther-

universität und kirchen. Dennoch ist otto 
kilburger nur den wenigsten hallensern 
bekannt. 

so hat kilburger den neubau des großen 
Physikalischen instituts am Friedemann-
bach-Platz geplant, der damals noch Para-
deplatz hieß. Die „Physik“ wurde von 1887 

bis 1890 gebaut. Das gebäude besteht 
aus einem 16,5 meter hohen hauptge-
bäude mit mittelbau sowie zwei Flügeln 
und wird von einem hohen turm um 
mehr als 16 meter überragt. Der markante 
turm diente zu meteorologischen zweck- 
en sowie Fall- und Pendelversuchen der 
Physiker. 

im südlichen Flügel waren zwei hörsäle 
mit 70 bzw. 160 Plätzen  übereinander an-
geordnet, während im nordflügel und im 
Vorderhaus vor allem arbeitsräume und 
labors untergebracht waren. auch räu-
me für die sammlung und die großzügige 
Dienstwohnung des institutsdirektors be-
inhaltete das gebäude. 

Statik und untergrund spielten 
besondere Rolle
bei der wahl eines geeigneten standortes 
für den neubau dieses universitätsinsti-
tutes wurde mit sorgfalt auf die erschüt-
terungsfreie aufstellung von apparaten 
und geräten geachtet. besondere kon-
struktive maßnahmen waren notwendig, 
um äußere einflüsse auf die durchzufüh-
renden Versuche zu minimieren. so wur-
den an verschiedenen stellen des insti-
tutes schwere steinkonsolen und mauer-
pfeiler in den Fußboden eingefügt.  

Künftige Nutzung als Museum oder 
Institut?
Das imposante gebäude steht schon seit 
vielen Jahren beinahe leer. lange war es 
als künftiges museum für naturwissen-
schaftlichen sammlungen der martin-
luther-universität vorgesehen, doch es 

Das robertinum, gebaut im klassizistischen stil, beherbergt das archäologische museum der martin-luther-universität und die klassische archäologie.
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fehlte am geld. nun könnte das gebäude, 
geht es nach dem Plan des universität, 
sitz des neuen „instituts für strukturwan-
del und biodiversität“ werden. Die grün-
dung eines solchen institutes hatte die 
kohlekommission vorgeschlagen, um 
den mit dem kohleausstieg verbundenen 
strukturwandel wissenschaftlich zu be-
gleiten.

Robertinum am universitätsplatz
mindestens ebenso prominent wie das 
Physikalische institut ist das robertinum 
am universitätsplatz 12, das gemeinsam 
von otto kilburger und carl hagemann 
geplant wurde. Das gebäude im klas-
sizistischen stil beherbergt heute das 
archäologische museum der martin-
luther-universität und die klassische ar-
chäologie. seit 1922 wird es zu ehren des 
altertumswissenschaftlers carl robert 
„robertinum“ genannt. 

Das ab 1889 erbaute gebäudes ist teil des 
einzigartigen ensembles des universitäts-
platzes. Das robertinum thront oberhalb 
des hauptgebäudes der universität, ist 
aber zurückgesetzt, so dass es trotz seiner 
akropolisgleichen Position den Platz un-
terhalb nicht dominiert.
Das gebäude wurde eigens für die samm-
lung antiker originale und abgüsse von 
skulpturen errichtet und 1891 feierlich 
eröffnet, das archäologische museum 
feierte vor vier Jahren sein 125-jähriges 
Jubiläum.

Ehem. universitätsklinik am Domplatz
auch die zoologie der universität am 
Domplatz 4 trägt die handschrift von otto 
kilburger. unter der leitung von Friedrich 
Fahro (1857 bis 1930), der in dieser archi-
tektur-serie der halleschen immobilien-

zeitung bereits vorgestellt wurde, ist die 
ehemalige universitätsklinik von 1883 bis 
1887 in zusammenarbeit mit otto kilbur-
ger und e. streichert zum zoologischem 
institut umgebaut worden. 

heute beherbergt die zoologie das zen-
tralmagazin der naturwissenschaftlichen 
sammlungen der universität. Diese plant 
aktuell, das gebäude und den benachbar-
ten, seit Jahren leerstehenden komplex 
der physikalischen chemie an der mühl-
pforte, zum zentralen ort der sammlun-
gen zu machen.

Kirche der Spätromanik in Nietleben
mit otto kilburger verbunden sind auch 
zwei kirchen der stadt halle. Die evange-
lische kirche in nietleben wurde von 1884 
bis 1886 nach seinen Plänen erbaut. kil-
burger versuchte, mit diesem gotteshaus 
den protestantischen bau einer zentral-
kirche aus dem 17. Jahrhundert neu zu 
beleben. 
Der rote backsteinbau im neoroma-
nischen stil wurde auf achteckigem 
grundriss errichtet. Die terrassenförmige 
baugestaltung zeigt außen reiche lise-
nen-, blend- und bogenfriesgestaltung 
in stilistischer anlehnung an bauten der 
oberitalienischen und rheinischen spät-
romanik. Die großform verrät anlehnung 
an byzantinische und karolingische archi-
tekturvorbilder. Die kirche bietet im schiff 
und auf den emporen rund 700 Personen 
Platz.

Kirche der Neugotik am Reileck
ein weiterer kirchenneubau von otto 
kilburger ist die stephanuskirche in der 
nähe des reilecks, eingeweiht 1893. Die 
neogotische st. stephanus wurde als hal-
lenkirche mit westturm und Querschiff im 

stil der neugotik mit gelben backsteinen 
errichtet. Die halle ist 35 meter lang, der 
turm 61 meter hoch. im Jahr 1967 erfolg-
te die entwidmung. Das gebäude wurde 
stattdessen von der halleschen universi-
tät ab 1968 als büchermagazin genutzt. 
Diese nutzung endete 2014. heute steht 
die kirche leer.

Königlicher Bauinspektor
spuren hinterlassen hat der königliche 
bauinspektor otto kilburger aber nicht 
nur in halle. so hat er auch dem renais-

sancerathaus von wettin im saalekreis im 
Jahr 1878 sein heutiges aussehen gege-
ben.  Der name kilburger ist aber auch 
wegen Paul kilburger (geboren 1863 in 
halberstadt; gestorben 1951) bekannt. 
Der sohn von otto kilburger war eben-
falls architekt und als preußischer baube-
amter, vor allem im harz tätig. und noch 
einen architekten gab es in der Familie: 
Johannes eggers (geboren 1853 in Dan-
nenberg, gestorben 1936 in wernigerode) 
war der schwiegersohn von baurat otto 
kilburger.

Die „Physik“ besteht aus einem 16,5 meter hohen hauptgebäude mit mittelbau sowie zwei Flügeln und wird von einem hohen turm um mehr als 16 meter überragt. .

Die st. stephanuskirche wurde ab 1968 als büchermagazin genutzt. heute steht sie leer.
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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:

Ohne Heizung und trotzdem 
traumschön!

Gemütliches Eigenheim mitten 
in der idyllischen Vogelsiedlung

DoPPelhaushälFte DoPPelhaushälFte16306 16056

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

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

lieber kaufen als Miete 
zahlen!
wohnen sie ruhig und mit allen an-
nehmlichkeiten, die halle-neustadt 
zu bieten hat. Verkauft wird eine gut 
geschnittene, im 4. geschoss gele-
gene wohnung in einer gepflegten 
wohnlage. 
Der schnitt ist praktisch. alle räume 
sind separat vom Flur aus begehbar. 
Das wohnzimmer punktet mit großen 
Fenstern und dem hübschen balkon 
mit blick ins grüne. Das macht es zum 
mittelpunkt der wohnung. Die hüb-
sche küche schließt sich an und ist 
mit einer individuellen einbauküche 
ausgestattet.
mitten in halle-neustadt - einem der 
grünsten stadtteile im westen der 
stadt halle. Die wohnlage dieses an-
gebotes ist schon fast perfekt - zurück-
gesetzt und geschützt, aber absolut 
zentral.

TOP-ANGEBOT
eigentumswohnung mit blick ins grüne

Nr. 16407

lage: halle / neustadt

wohnfläche: ca. 57 m²

stockwerk: 3. og

zimmer: 3 zimmer, küche, bad

extras:        ebk, balkon, keller, Pkw-stellplatz

energieausweis in auftrag

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

      KAuFPREIS :                  57.000 €

[ RESERVIERT ]

[ RESERVIERT ]
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unsere Kunden suchen...
85664 – Eigentumswohnung im Paulusviertel gesucht
gesucht wird eine eigentumswohnung mit mindestens 3 zimmern und terrasse auf einer 
wohnfläche von ca. 100m² - 120m². Von der wohnung aus sollte die straßenbahnhaltestelle 
fußläufig zu erreichen sein. hierfür sind unsere kunden bereit, um die 500.000€ auszugeben.

85883 – freistehendes Einfamilienhaus für große Familie gesucht
gesucht wird ein einfamilienhaus mit einliegerwohnung in halle-ost für 2 generationen mit 
ca. 5 zimmer und mindestens 100m² wohnfläche. in der einliegerwohnung sollten daher 
mindestens 2 zimmer und ca. 50m² wohnfläche vorhanden sein. Perfekt wäre auch ein gar-
ten für das hobby und die entspannung nach dem arbeitsalltag. Dafür ist die Familie bereit 
ca. 400.000€ auszugeben.

84940 – Traum vom Eigenheim soll endlich wahr werden
gesucht wird ein haus in halle und im gesamten saalekreis mit mindestens 5 zimmer auf 
120m² wohnfläche. gern mit garage oder stellplatz auf dem grundstück. als maximales 
budget sind 300.000€ gesetzt.

Weitere aktuelle Angebote 
im Internet unter:

www.immohal.de/immobilienangebote

DEMNäcHST IM ANGEBOT
einfamilienhaus in reideburg

 

vom 05. - 20.02.2020

Jahre1 HELÜ Möbel Handels GmbH

06108 Halle Saale  
Mansfelder Straße 15

Tel: 0345 / 20 99 8 50  
info@wohn-centrum.de  
www.wwohn-centrum.de

Montag - Freitag: 10-19 Uhr  
Samstag: 10-18 Uhr

*Ausgeschlossen  
bereits reduzierte Ware.

KUSCHEL- 
DECKE
 gratis  beim Kauf

ab 999.- €

bis zu

25%
auf alle  
Polster- 

garnituren*

Bis zu 500.- für Ihre alte  Garnitur! 

     

beim Kauf einer  neuen Polster- garnitur

GROSSZÜGIGE WOHNLANDSCHAFT 
Großzügige Wohnlandschaft in hochwertigem Leder mit Metallfüßen und hochklappbaren Rückenpolstern. Bestehend aus 
2,5-Sitzer, Rundecke und 1,5-Sitzer mit Anstellhocker rechts. Stellmaß ca. 280x246 cm. Ohne Kissen. Dekokissen.

GROSSZÜGIGE WOHNLANDSCHAFT in angenehm weichem Stoffbezug (100% Polyester), softiger Kaltschaum auf Wellenunter-
federung, in angenehm weichem Stoffbezug (100% Polyester), softiger Kaltschaum auf Wellenunterfederung, markante Quersteppung im 
Rücken, Fußvariante in Metall. Grundpreis bestehend aus: Ottomane mit 1 Armteil, 2,5-Sitzer Zwischenelement ohne Armteil, Rundeckel-
ement und 2,5-Sitzer mit 1 Armteil, Stellmaße: ca. 173×330×262 cm, Sitzhöhe: ca. 46 cm, inklusive 2 Kopfstützen. Ohne Dekokissen. 

Polster-KOMPETENZ- 

     Wochen

POLSTERGRUPPE

2922.-
1798.-

inkl. Kopfstütze

JETZT NUR

WOHNLANDSCHAFT

5057.-
2999.-

JETZT NUR

immobilienverkauf

Ihre Maklerinnen 
mit herz für´s haus.

ANjA FöcKEl-TENGElANDREA KüHN
sprechen sie uns an. wir beraten sie gern.
Tel: 0345 – 52 04 90 www.immoHAl.de

Mit der ganzen Familie im 
Grünen wohnen

Nr. 16405

lage: halle / reideburg

wohnfläche: ca. 143 m²

grundstück: ca. 627 m²

zimmer: 4 zimmer, küche, 2 bäder

extras: wintergarten, Doppelgarage

energieausweis in Vorbereitung
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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:

aus der gründerzeit stammend bietet dieses 
mehrfamilienhaus ihren mietern ein gemütli-
ches und praktisches zuhause. 
Vier geschosse mit ca. 770 m² bieten einen 
mix aus wohnen und gewerbe. Fast 640 m² 
wohnfläche verteilen sich auf 11 voll vermi-
etete wohnungen, die zwischen 36 und 83 
m² groß sind. ca. 130m² gewerbefläche sind 
im erdgeschoss und souterrain vorhanden. 
Das objekt wurde in 2000 kernsaniert und 
seitdem immer gepflegt.

mehrFamilienhaus in Der süDlichen innenstaDt16231

immobilienmaklerin

jENNy DIETZE
immobilienkauffrau (ihk)

lage: halle / südl. innenstadt

vermietb. Fläche: ca. 770 m²

ist-mieteinnahme: 62.875,68 € p.a.

soll-mieteinnahme: 70.504,20 € p.a.

ist-rendite: 5,40 % p.a.

soll-rendite: 6,05 % p.a.
Verbrauchsausweis, gültig bis 03.05.2028, energie- 
effizienzklasse D, 127kwh/(qm*a), gas, baujahr anlage-
technik: 2011

Vollvermietetes Eckhaus im 
beliebten südlichen Stadt-
zentrum Halles

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 €

[ verkaufT ]

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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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 PaulusViertel16402

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

Vermietetes Mehrfamilien- 
haus mit Potential inmitten 
des Paulusviertels!

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

DER EINFACHSTE WEG 
ZUM NEUEN BAD
DIE BADAUSSTELLUNG IN IHRER NÄHE.

OTTO-STOMPS-STR. 86-90 / 06116 HALLE

  ELEMENTS-SHOW.DE

350_hh_hade_elements_anz_103_4x88_3mm_4c_k.indd   1 02.07.18   08:49

85543
Familienunternehmen legt den Fokus auf Sachsen-

Anhalt und Sachsen
Dieser investor sucht für das anlagevermögen seiner Familie 

sowohl büro- als auch wohnhäuser. leerstehend oder vermietet 
dürfen die mindestens 500m² großen immobilien sein. neubau-

ten oder schlüsselfertige objekte sind dabei ausgeschlossen. Die 
städtische lage sollte von hoher Vermietungsnachfrage geprägt 

sein. mindestens 1 mio. eur sollen angelegt werden. bis 15 mio. eur 
können für den ankauf freigegeben werden.

 86679 
 Mit Altbaucharakter bitte

in einem unserer schönen gründerzeitviertel soll ein geldwert von bis zu 
2,5 mio. eur untergebracht werden. Der einzeldenkmalstatus ist kein muss-
kriterium, aber rein optisch sollte der altbaucharakter noch zu erkennen sein. 
Das objekt sollte überwiegend zu wohnzwecken genutzt sein, wobei ein 
kleines büro oder eine kleine ladeneinheit gern gesehen ist. ideal ist ein mix 
aus großen und kleinen wohneinheiten im haus. Das objekt soll nicht nach 
weg geteilt, sondern eine wirtschaftliche einheit sein.

86567
Finanziell breit aufgestellt
Dieses unternehmen hat in den vergangenen 2 Jahren bereits 15 
objekte in halle erworben. als klassischer bestandhalter sind innen-
stadtlagen favorisiert. zustand und Vermietungsquote sind neben-
sächlich, da genug ressourcen für aufwertungen vorhanden sind. 
bis 15 mio. eur können in diesem Jahr noch in halle investiert 
werden.

86834
Bauten aus den jahren ab 1995
Dieses Family office kauft sowohl wohn- als auch ge-
schäftshäuser. Diese sollten mindestens zur hälfte ver-
mietet sein. eine sanierung sollte nach 1995 stattge-
funden haben oder aber das gebäude wurde in den 
Jahren danach neu errichtet. ab 2,5 mio. eur kann 
ein ankauf realisiert werden. zusätzlich wird ein 
grundstück ab 500m² für geschosswohnungs-
bau oder reihenhausbebauung gesucht. auch 
grundstücke ohne baurecht oder mit abriss-
option kommen in Frage.

[ RESERVIERT ]

Gesuche
anlageimmobilien 

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



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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Traumwohnung auf 4 Ebenen!

mietwohnung16305

lage: eislebener straße 9
zimmer: 2 zi., küche, bad, gäste-wc
wohnfläche: 105 m²
extras: Dachterrasse, einbauküche

tageslichtbad mit wanne & Dusche
stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 750,00 €
nebenkosten: 200,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                          950,00 €

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

Elster- und Saaleaue laden zum 
Spazieren ein!

überraschend ruhig – mitten im 
Herzen der Händelstadt

Nichts wie hin, ins Paulusviertel!love loft? Das besondere 
Wohngefühl!

Gemütliche Pendlerwohnung Moderne Ausstattung in 
saniertem Altbau

mietwohnung

mietwohnung

mietwohnungmietwohnung

mietwohnung13488

16379

29774264

1848 IN VORBEREITuNG

lage: merseburger straße 428
zimmer: 3,5 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 81 m²
extras: tageslichtbad

bad mit wanne und Dusche
stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 550,00 €
nebenkosten: 250,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 17.08.2024, energie-
effizienzklasse g, 0kwh/(qm*a), , zentralheizung, baujahr 
anlagetechnik: 1998

Miete (warm):                         800,00 €

lage: leipziger straße 93
zimmer: 2 zi., offene küche, bad, gäste-wc
wohnfläche: 69 m²
extras: einbauküche

bad mit wanne
stockwerk: 2. obergeschoss
miete (kalt): 495,00 €
nebenkosten: 150,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                         645,00 €

lage: humboldtstraße 11
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 45 m²
extras: einbauküche

bad mit Dusche
stockwerk: erdgeschoss
miete (kalt): 330,00 €
nebenkosten: 105,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                         435,00 €

lage: seebener straße 11
zimmer: 2 zi., offene küche, bad, wc
wohnfläche: 88 m²
extras: tageslichtbad mit wanne 

und Dusche
stockwerk: 4. obergeschoss (Dg)
miete (kalt): 584,00 €
nebenkosten: 215,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 11.12.2029, energie- 
effizienzklasse F, 192kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr anlagetechnik: 1998

Miete (warm):                         799,00 €

lage: goethestraße 10
zimmer: 2 zimmer, offene küche, bad
wohnfläche: 49 m²
extras: bad mit wanne

und Dusche
stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 355,00 €
nebenkosten: 100,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                         455,00 €

Pfännerhöhe 25
3 - 4 zimmer
84 - 110 m²

Extras:
bad mit wanne und ebenerdiger Dusche
balkon oder garten
Fahrstuhl
optional ebk
stellplatz möglich

Barrierearm Wohnen!

6 Wohnungen verfügbar

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!

Hat Halle einen Mietspiegel?

Der mietspiegel stellt übersichtlich die höhe der mieten einer stadt oder 
einer gemeinde dar. er bildet die aktuelle marktlage auch bezüglich an-
gebot und nachfrage transparent ab und ermöglicht rückschlüsse auf die 
verschiedenen Quadratmeterpreise und deren angemessenheit. 
Der letzte qualifizierte mietspiegel der stadt halle stammt aus dem Jahr 
2010 und hat seit dem 1. Juni 2014 seine gültigkeit verloren. basis für mie-
terhöhungen ist seitdem die ortsübliche Vergleichsmiete. Dabei werden 
mindestens drei vergleichbare wohnungen betrachtet, um einen Quadrat-
meterpreis ermitteln zu können. 
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Neu renoviert und mit bester 
Anbindung!

Ruhig gelegen im schönen 
Kröllwitz

mietwohnung

mietwohnung

16342

3072

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

stockwerk: erdgeschoss
miete (kalt): 350,00 €
nebenkosten: 105,00 €

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

Miete (warm):                          455,00 €

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 €

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): 390,00 €
nebenkosten: 175,00 €

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

Miete (warm):                          565,00 €

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): 1.657,50 €
nebenkosten: 160,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                     1.817,50 €

einFamilienhaus16415

Eigenes Reich mit Sonnen- 
terrasse und Garten!

lage: Pfännerhöhe 63
zimmer: 5 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 155 m²
extras: Dachterrasse, garten

tageslichtbad mit wanne & Dusche 
stellplatz: optional
miete (kalt): 1.190,00 €
nebenkosten: 340,00 €

energieausweis in Vorbereitung

Miete (warm):                              1.530,00 €

mietwohnung13171

Ihre Suche hat ein Ende!

lage: steinweg 46
zimmer: 4 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 108 m²
extras: 2 balkone

tageslichtbad mit wanne
stockwerk: 3. obergeschoss
miete (kalt): 750,00 €
nebenkosten: 140,00 €

es besteht keine Pflicht, da das gebäude über 
gasetagenheizungen verfügt.

Miete (warm):                          890,00 €

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
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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)

Hochmoderne Büroflächen in zentraler lage!
optimale lage, moderne architektur, flexible grundrissgestaltungsmöglichkeit und sehr
gute ausstattung treffen hier aufeinander! 

büroFläche in Der altstaDt16361

lage: halle / altstadt

gesamtfläche: ca. 2.400 m²

teilbar ab: ca. 440 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!
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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. 200 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)

Büro in der city mit Stellplatz!
charmante und stilvolle büroeinheit, teilweise mit stuck und Parkett. sehr schöner beratungs-
raum mit offenen Dachbalken. moderne it-Verkabelung bereits installiert. 

büroFläche in Der altstaDt16395

lage: halle / altstadt

gesamtfläche: ca. 145 m²

zimmer: 5, teeküche, 3 wcs, archiv

extras:                                       teilweise Parkett, stuck

Verkabelung, stellplatz anmietbar

energieausweis nicht erforderlich.

mc: provisionsfrei

MIETE:                       8,00 €/m² (netto kalt)

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

laDenFläche nahe riebeckPlatz16293

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.

Kaltlagerhalle mit Kranbahn in Halle-Ost!
andienung ebenerdig über rolltor. kranbahn vorhanden. Das grundstück hat 2 zufahrtstore 
und ist komplett eingezäunt. hausmeister- und sicherheitsdienst vorhanden.

laDenlokal in Der gr. ulrichstr.

hallenFläche in halle-ost

14975

16397

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)

lage: halle / halle-ost

lagerfläche: ca. 450 m²

andienung: ebenerdig

extras:                                1 rolltor, kalthalle frostfrei

betonboden

energieausweis nicht erforderlich

mc: provisionsfrei

MIETE:                     3,00 €/m² (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
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in eigener sache

Die Hallesche Immobilienzeitung jetzt 
auch online lesen!

jetzt mobil optimiert lesen!
 egal, ob auf Pc, tablet oder smartphone

Immer griffbereit!
 alle themen wie architektur, immobilienratgeber und Projekte in halle

lesen Sie alle Ausgaben im Archiv!
 Vergangene zeitungen als pdf-Download verfügbar

Finden Sie Themen schnell und unkompliziert!
 online-stichwortsuche und viele bildergalerien

Das ist neu:

www.hallesche-immobilienzeitung.de
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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!



Der Eintritt ist frei. jetzt anmelden und Platz sichern! 

tel: 0345 - 52 04 90 
e-mail: office@immohal.de
www.immoHAl.de/immobilienforum

sie möchten ihre Produkte und Dienstleistungen zum thema "barrierefreies wohnen" präsentieren? 
Dann melden sie sich unter: marketing@immoHAl.de

Programm

Mittwoch, 11. März 2020
 Ausstellung Immobilien & barrierefreies Wohnen
 14:00 - 18:00  ·  welche Dienstleistungen zu wohnen im alter kann ich nutzen?
   ·  wo finde ich barrierefreie mietwohnungen in halle?
   ·  wie kann barrierefreier umbau gefördert werden?
   ·  wie kann ich Fehler beim hausverkauf vermeiden?
   ·  wie haben sich die immobilienpreise in den
      letzten 5 Jahren entwickelt?

 Vortrag Fehler beim Hausverkauf vermeiden!
 14:30 - 15:15 ralf bauer, immobilienfachwirt & wertgutachter

 Buchlesung Die Immobilie im Alter
 15:15 - 15:45 angelina rayak, autorin

 Vortrag Förderung & Zuschüsse
 16:15 - 16:45 für Wohnen im Alter und barrierefreien umbau
 (geplant) Doris knöfel, ib sachsen-anhalt

 Vortrag Aktuelle Immobilienpreise 2020
 16:45 - 17:15 ralf bauer, immobilienfachwirt & wertgutachter

 Vortrag Patientenverfügung & Vorsorgevollmacht:
 17:30 - 18:15 Was ist ab 2020 zu beachten?
  christine albert, notarin in halle

georg-Friedrich-händel-halle  –  salzgrafenplatz 1, 06108 halle

immobilien-Forum 
halle


