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Wer im frühling oder sommer durch die 
Weinbergwiesen zwischen heide-süd 
und halle-neustadt spaziert, trifft sowohl 
auf Jogger, nordic-Walker, radfahrer und 
spielende kinder, als auch auf vielfältige 
naturräume mit abwechslungsreicher 
flora und fauna. Auf den Wiesen suchen 
kleine Gruppen von Distelfinken nahrung 

zwischen meterhohen Gräsern. in den 
Morgen- und Abendstunden, wenn es 
etwas ruhiger ist, trifft man nicht selten 
einen Grünspecht an, der in alten, knorri-
gen bäumen seine nisthöhlen findet.

Auch fasane und Graureiher sind in den 
von Gräben, bächen und kleinen teichen 

durchzogenen Wiesen keine seltenheit. 
selbst Wildschweine wurden ende letzten 
Jahres gesichtet und sorgten für erstau-
nen unter den Anwohnern. in den Wein-
bergwiesen verschmilzt in einzigartiger 
Weise das urbane freizeitleben mit einem 
künstlich angelegten naturraum.

            ...weiter auf Seite 2   ►

GArtenArchitektur in hAlle

Landschaftspark Weinbergwiesen  
obst- und Weinbau, flugplatz, kaserne – der landschaftspark "Weinbergwiesen" 
wurde historisch sehr unterschiedlich genutzt 

Die Weinbergwiesen erstrecken sich über eine fläche von ca. 200 hektar zwischen den stadtteilen neustadt, heide-süd und nietleben.

im frühling werden die eigenen vier 
Wände oft ganz neu entdeckt und man 
bekommt lust auf’s Verändern und 
Gestalten. Die leidenschaft, alles auf 
den kopf zu stellen, macht dann auch 
vor dem badezimmer nicht halt. Wer 
seinen persönlichen stil bei der bad-
gestaltung und -einrichtung ausleben 
möchte, kann sich heute über fehlende 
Alternativen nicht beklagen. sei es die 
eigene saunalandschaft im keller, ein 
lichtdurchfluteter, persönlicher spa-
bereich im Dachgeschoss oder der er-
holsame rückzugsort in direkter nähe 
zum schlafzimmer. Den Möglichkeiten, 
das bad als Wohlfühloase zu gestalten, 
sind oft keine Grenzen gesetzt. hinzu 
kommt ein nahezu unendliches Ge-
staltungspotenzial mit farben, formen 
und Materialien, lichtkonzepten oder 
themenwelten.

                        weiter auf Seite 4   ►
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Das Bad als Wohlfühloase
trends und planung des persönlichen traumbades – 
tipps für kleine bäder

tel: 0345 – 225 809 80
Mail: info@brb-wohnen.de
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Geben Sie Fantasie 
neuen Raum.

Zscherbener Landstraße 15
06126 Halle  
Tel. 03 45/23 03-152
www.keramundo.de

Geben Sie Fantasie  
neuen Raum.
Immer auf Augenhöhe, mit Engagement und Leidenschaft 
wollen wir Sie täglich neu inspirieren. Deshalb heißen wir 
Sie als führender Fliesenfachhandel herzlich willkommen in 
einer fantastischen Welt, die Ihnen mehr bietet. Besuchen 
Sie jetzt unsere große Fliesenausstellung und erleben Sie 
erstklassige Produkte und Services hautnah – von individu-
eller Beratung bis zur Lieferung direkt auf die Baustelle.
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Immer auf Augenhöhe, mit Engagement und Leidenschaft 
wollen wir Sie täglich neu inspirieren. Deshalb heißen wir 
Sie als führender Fliesenfachhandel herzlich willkommen  
in einer fantastischen Welt, die Ihnen mehr bietet. 
Besuchen Sie jetzt unsere große Fliesenausstellung und 
erleben Sie erstklassige Produkte und Services hautnah 
- von individueller Beratung bis zur Lieferung direkt auf 
die Baustelle.
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Im Jahr 2019 veröffentlichte das statisti-
sche bundesamt im Mikrozensus-zusatz-
programm „wohnen“ erstmals Daten zu 
barrierefreiem wohnen in Deutschland. 
Die ergebnisse sind ernüchternd und be-
stätigen bisherige Schätzungen, wonach 
der bestand an barrierefreien wohnun-
gen bei weitem nicht dem aktuellen und 
zukünftig steigenden bedarf entspricht.
In zahlen gesprochen ist in Deutschland 
nur jedes 10. gebäude mit wohneinhei-

ten barrierefrei. nur zwei Prozent der 
wohnungen und einfamilienhäuser in 
Deutschland sind einigermaßen barriere-
frei. und selbst im neubau sind zwei Drit-
tel der gebäude ab baujahr 2000 nicht 
stufenlos zugänglich.

In der Studie "wohnen im Alter" (fe-
bruar 2020) der heinze Marktforschung 
gmbh wurden über 1.100 Personen (50 
bis 65-Jährige) zu ihren wohnwünschen 

befragt. für 79 Prozent der befragten ist 
das wohnen mit 70+ ein wichtiges thema 
und hier vor allem der umbau von bad 
und wC. 

wer in halle barrierefreie oder barriere-
arme wohnungsangebote sucht, stößt 
schnell auf den Mangel. neue wohnun-
gen, die in diesem Segment auf den 
Markt kommen, sind schnell vermietet 
oder verkauft.            ...weiter auf Seite 2   ►

immohAl theMA

Defizite bei barrierefreiem Wohnraum weiter hoch
Immobilien-forum sensibilisiert für thema und bringt unternehmensübergreifend Anbieter 
zusammen – barrierearme wohnungsangebote werden präsentiert

Quelle: heinze Marktforschung | Auszug aus den ergebnissen der Studie „wohnen im Alter“

Mit viel engagement entwickelte sich 
seit 1991 der verein “talstrasse“ von ei-
ner Künstlerinitiative hin zu einem klas-
sischen Kunstverein. Mit zahlreichen 
Ausstellungen, workshops, Konzerten, 
vorträgen, lesungen und begegnun-
gen bereichert der verein seit fast 30 
Jahren das künstlerische leben und 
Angebot der Saalestadt. besonderes 
Augenmerk gilt immer wieder Künst-
lern, die in besonderer weise mit der 
region verbunden waren. Das Ausstel-
lungsjahr 2020 steht dabei im zeichen 
der Mode.

                        weiter auf Seite 5   ►

Kultur hAlle

Kunstverein "Talstrasse" e.V.
Das Ausstellungsjahr 2020 steht im zeichen der Mode

AKtuell

Immobilienpreise 
2020 werden 
vorgestellt 
Auf dem Immobilien-forum halle, 
am 11. März 2020, stellt immohAl 
die aktuellen Immobilienpreise für 
halle im Marktbericht 2020 vor. Auf 
basis umfangreicher Daten können 
die Angebots- und verkaufspreise 
der letzten Jahre in einem 5-Jahres-
zeitraum miteinander verglichen 
werden.
Dabei können hauseigentümer die 
Preisentwicklung für einzelne hal-
lesche Stadtteile, unterschiedliche 
haustypen und verschiedene bau-
zeitklassen nachvollziehen.
                              ....weiter auf Seite 3   ►

22%
können sich ihr Senioren-Dasein 
auch im Ausland vorstellen – am 
liebsten in Spanien (89%).

79%
machen sich gedanken über das 
wohnen mit 70+.

3 von 4
befragten machen sich gedanken, 
ob sie sich ihre wohnung/ihr haus 
jenseits der 70 noch leisten können.

.
bad und wC, hier ist der umbau 
bzw. die vorbereitung auf das Alter 
besonders wichtig.

Mittwoch, 11. März 2020 ab 14 UhrIMMobIlIen-foruM hAlle      
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►  Fortsetzung von Seite 1

Wiesen erst seit 20 Jahren zugänglich
Dabei sind die Weinbergwiesen noch 
nicht lange für besucher erschlossen. sie 
zählen zu den jüngsten landschaftsparks 
und erholungsgebieten in halle. erst seit 

Anfang der 2000er Jahre – im zuge der 
entwicklung des stadtviertels heide-süd 
– wurde das Gelände rekultiviert und für 
besucher und Anwohner zugänglich ge-
macht. 
Die Weinbergwiesen erstrecken sich da-
bei über eine fläche von ca. 200 hektar 

entlang des drei kilometer in West-ost-
richtung verlaufenden saugrabens. Die 
parkanlage ist durchschnittlich 100 Meter 
breit. Der saugraben und verschiedene 
kleinere zuflüsse entwässern unter an-
derem den bruchsee im nahegelegenen 
stadtteil halle-neustadt sowie den hei-
desee in nietleben. 

Weinbau war die ursprüngliche 
Nutzung des Ortes
Die ursprüngliche nutzung des ortes, an 
dem sich die heutige parkanlage befin-
det, war der Wein- und obstanbau und 
somit namensgebend für die Weinberg-
wiesen. Denn in der hügeligen und fel-
sigen Gegend rund um halle wurde bis 
weit ins 18. Jh. reger Weinbau betrieben. 
neben den Weinbergterrassen in kröll-
witz gab es westlich der stadt vier gro-
ße Weinlagen – die Weinberghöhe, der 
schiff‘sche bzw. bahrdt’sche Weinberg, 
der ladenberg’sche Weinberg und der 
Gansaugische Weinberg. im Jahr 1795 
produzierten noch vier Winzerbetriebe 
in direkter nähe der saalestadt. letztes 
architektonisches zeugnis davon ist das 
Weinberghaus (Weinberg 1).

Das Weinberghaus stammt aus der ersten 
hälfte des 18. Jh. mit einem rückwärtigen 
Wingert. Als Wingert wird eine für den 
Weinbau landwirtschaftlich genutzte 
fläche in flachlage bezeichnet. es gehör-
te im 18. Jh. friedrich hoffmann (1660 – 
1742), einem herausragenden Mediziner 
seiner zeit. er war der erste professor für 
Medizin an der damals neu gegründeten 
friedrichs-universität in halle. berühmt 
wurde er durch die „hoffmanns-tropfen“, 
einem Ätherweingeist, der bei schwäche-
zuständen Anwendung fand.
Das Weinberghaus ist eine Dreiflügelan-
lage mit flankierenden Wirtschaftsgebäu-
den, die einen kleinen ehrenhof (cour d‘ 
honneur) einfassen. Markant ist das hohe 
Mansardwalmdach, sowie ein großes 
zwerchhaus, das die Mittelachse pavil-
lonartig betont. für ein quasifürstliches 
Ambiente sorgen zudem die reich profi-
lierten fenster- und türgewände, sowie 
die einfriedung mit der repräsentativen 
toreinfahrt.
Derartige häuser waren oftmals im besitz 
reicher bürger, die sich somit einen leicht 
erreichbaren sommeraufenthalt in stadt-
nähe schufen.

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:

brühls, holger; Dietzsch, thomas; 2000: Architekturführer halle an der saale 
neuß, Dr. erich; 1954: Vom Weinbau im alten halle, hallesches Monatsheft nr. 7
stadt halle (saale); 2018: Grünes halle entdecken: www.halle.de
stadt halle (saale); 2004: heide-süd – zur Geschichte des ortes, fb stadtentwicklung und -planung
Därr landschaftsarchitekten: https://www.landschaftsarchitektur-heute.de/projekte/details/2048
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/provinzial-irrenanstalt_halle-nietleben
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/flugplatz_halle-nietleben

Landschaftspark Weinbergwiesen
obst- und Weinbau, flugplatz, kaserne – der landschaftspark "Weinbergwiesen" wurde historisch sehr 
unterschiedlich genutzt

heute noch sichtbar - die terrassenförmigen Anlagen der ehemaligen Weinberge am östlichen ende der Weinbergwiesen.
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u.a. nach berlin und köln an. Der flugplatz 
stieß mit seinen 14 linien schnell an sei-
ne kapazitätsgrenze und wurde mit dem 
bau eines flughafens für den ballungs-
raum leipzig-halle ersetzt. Mit dessen 
eröffnung im frühjahr 1927 verlor der 
flugplatz an den Weinbergwiesen nach 
nur zwei Jahren seine verkehrspolitische 
bedeutung. im letzten betriebsjahr 1926 
wurden 4.750 flugzeuge mit 8.803 passa-
gieren abgefertigt.

Ab 1936 entwickelte sich mit der errich-
tung der heeres- und luftwaffennach-
richtenschule die noch heute erkennba-
re siedlungsstruktur im angrenzenden 
stadtgebiet heide-süd. Von 1947 bis 
1990 wurde es von einer Division sowjeti-
scher truppen genutzt. Auf dem Areal der 
heutigen parkanlage waren panzerhallen 
und kasernen untergebracht. erst nach 
deren Abzug fasste der stadtrat 1995 den 
beschluss über das entwicklungsgebiet 
heide-süd mit dem auch die Weinberg-
wiesen als landschaftspark entwickelt 
wurden.

Das letzte architektonische zeugnis des historischen Weinbaus ist das Weinberghaus am Weinberg 1.

Landschaftsarchitektur in Anlehnung 
an Obst- und Weinbau
zunächst erfüllt die parkanlage Wein-
bergwiesen technische und ökologi-
sche funktionen, wie die Verbesserung 
der frischluftzufuhr der angrenzenden 
Wohnbereiche, die entwässerung und re-
genwassernutzung sowie die erhaltung 
und schaffung spezifischer tierischer 
lebensräume. Als bürgerpark wurde mit 
den Weinbergwiesen aber auch ein kla-
rer architektonischer raum geschaffen, 
der als grünes rückgrat orientierung und 
identität schafft und die angrenzenden 
bauflächen in der stadt verankert.

Die landschaftsarchitektur im rahmen 
der rekultivierung und Gestaltung der 
Weinbergwiesen greift die historische 
nutzung des Wein- und obstbaus auf. so 
gibt es – entsprechend der für die region 
typischen felsigen Weinbaugebiete – klei-
ne terrassen. An der blücherstraße ecke 
otto-eißfeldt-straße erinnert ein neu 
aufgerebtes feld an den Weinbau. Auch 
zwei kleine streuobstwiesen mit verschie-

denen Apfelbäumen wurden angelegt. 
ortskundige nutzen im spätsommer die 
Gelegenheit und sammeln hier fallobst 
für den eigenbedarf. 

Wechselvolle Nutzung der 
Weinbergwiesen
Die Weinbergwiesen haben eine sehr 
wechselvolle Geschichte und nutzung 
hinter sich. ergänzend zum bereits be-
schriebenen Weinbau wurde das Gebiet 
ab 1834 für den standort der „königlichen 
provinzial-irrenanstalt zu nietleben bei 
halle" auserkoren.
Mit fertigstellung um 1844 galt sie als 
eine der modernsten psychiatrischen 
Anstalten in Deutschland. bis zu 400 pa-
tienten mit heil- und unheilbaren leiden 
wurden hier gepflegt. steigende bau- und 
projektkosten sind dabei keine modische 
erscheinung unserer zeit, denn bereits 
damals war der bau doppelt so teuer wie 
ursprünglich veranschlagt. noch bis 1897 
wurden umfangreiche erweiterungen 
und ergänzungen im Gebäudebestand 
vorgenommen.

Die standortwahl erfolgte aufgrund der 
nähe zur stadt, wahrte aber gleichzeitig 
auch eine gewisse Distanz. Die kranken-
zimmer hatten mittels großer fenster alle- 
samt einen Ausblick in die landschaft. 
fenstergitter waren als ziersprosse ge-
staltet, um eine Gefängnisatmosphäre zu 
vermeiden. heute sind noch einige der 
1887 für gehobene kreise gebauten pati-
entenvillen auf dem Weinberg zu bewun-
dern. Diese freistehenden „Villen“ sind im 
„schweizerhausstil“ gebaut, mit großen 
fenstern, Veranden und üppigen ziergit-
tern.

Flugplatz auf den Weinbergwiesen
1924 wurde durch den halleschen Wirt-
schafts- und Verkehrsverband die forde-
rung laut, halle in den luftverkehr ein-
zubinden. bedingt auch durch die kon-
kurrenz des flugplatzes leipzig-Mockau. 
bereits im Juni 1925 wurde in direkter 
nähe zur heil- und pflegeanstalt ein flug-
platz errichtet. Die fluggesellschaft Aero 
lloyd AG – ein Vorgänger der Deutschen 
lufthansa – bot verschiedene Direktflüge 

Die Weinbergwiesen wurden lange zeit als kaserne der sowjetischen streitkräfte genutzt. heute befindet sich hier halles jüngster stadtteil heide-süd. foto links: stadt halle (saale).
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sind derzeit angesagt. Mit der richtigen 
holzsorte und einer professionellen Ver-
legung muss auch niemand feuchteschä-
den fürchten.
Auch bautechnisch bedingte nischen 
kann man kreativ nutzen, frei nach dem 
Motto: platz schaffen, wo keiner ist! Je 
nach Größe kann man z.b. eine Dusche 
einbauen. sind die nischen eher klein 
und schmal reicht es sicher noch für ein 

Holz, Nischen, Licht und Farben
holz liegt derzeit wieder im trend. holztö-
ne sind weich und warm und so gewinnt 
jedes bad ein Mehr an behaglichkeit und 
Wohlfühlatmosphäre. Das ist vor allem 
im Winter ein großes plus. holz ist zu-
dem vielseitig einsetzbar. und zwar nicht 
nur als klassische Verwendung für hoch- 
oder unterschränke. Vor allem konsolen 
aus Massivholz oder gar holzfußböden 

►  Fortsetzung von Seite 1

Planung der Bad-Renovierung ist das 
A und O
Viele entscheidungen müssen bei der pla-
nung oder renovierung eines bades ge-
troffen werden, damit das bad als Wohl-
fühloase realität wird. Welche kosten 
kommen auf mich zu? Wo finde ich die 
passenden handwerker? Welchen stil und 
welche funktionen sind mir in meinem 
neuen bad wichtig und worauf kann ich 
verzichten? „in den Gesprächen kommt 
in der regel die frage nach den kosten, 
aber auch nach dem zeitlichen horizont“, 
sagt thomas frenkel, Geschäftsleiter 
eleMents halle. Denn wer sein bad sa-
niert oder einen neubau plant, braucht 
selbstverständlich die information, wie 
lange die lieferung der produkte und der 
einbau dauern.
laut einer umfrage des Marktforschungs-
instituts YouGov nutzen 30 prozent der 
befragten eine badausstellung und die 
persönliche beratung vor ort. Der große 
Vorteil: die verwendeten Materialien, mit 
denen der körper tagtäglich in berührung 
kommt, kann man anfassen und spüren. 
Wie sehen die verwendeten Materialien 
aus? Wie fühlen sie sich auf der haut an? 
Auch beliebt: verschiedene 3D-badpla-
ner, wie der auf www.elements-show.de.
Mehr als 17 prozent der befragten nutz-
ten diese form der planung. Denn oft 
kann man sich nur schwer vorstellen, wie 

farben, Dekore, Armaturen und diverse 
einrichtungsgegenstände im neuen bad 
wirken.
nicht zuletzt spielen die aktuellen bad-
trends eine zentrale rolle. „endkunden 
sagen dann: Wir haben uns das folgender-

maßen gedacht. Macht man das noch so? 
Wir finden dann gemeinsam eine lösung, 
die den individuellen Vorstellungen und 
aktuellen entwicklungen entspricht“, so 
frenkel abschließend.

„Holz liegt derzeit wieder 
im Trend. Holztöne sind 
weich und warm und so 
gewinnt jedes Bad ein 
Mehr an Behaglichkeit und 
Wohlfühlatmosphäre."

Thomas Frenkel 
Geschäftsleitung ELEMENTS Halle

foto: eleMents Gmbh

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

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

  ELEMENTS-SHOW.DE
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rAtGeber iMMobilie

Das Bad als Wohlfühloase
trends und planung des persönlichen traumbades – tipps für kleine bäder
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regal, eine gut gestaltete Ablagefläche 
oder eine zusatzbeleuchtung.
Apropos licht! heute kommt das licht im 
bad nicht mehr nur von der Decke. Gera-
de im bad kann man mit einem gut durch-
dachten lichtkonzept den Wohlfühlfaktor 
steigern. Mehrere lichtquellen und -kom-

binationen sorgen für die perfekte Aus-
leuchtung je nach bedarf und stimmung. 
beachten sollte man auf jeden fall die gel-
tenden regeln für feuchträume. leuch-
ten in Dusch- und Waschbeckennähe 
können spritzwasser abbekommen und 
müssen der schutzklasse ip X4 genügen.
Auch mit farben lässt sich viel gestalten. 
nachdem in den 1960er bis 1980er Jahren 

vor allem kräftige farbtöne dominierten, 
fristeten bäder in der jüngeren Vergan-
genheit oft ein Dasein in einheitsweiß. 
Doch gerade mit bunten farben und 
einer auf die raumgröße perfekt abge-
stimmten farbgestaltung lässt sich heu-
te ein stilvolles und zeitloses Ambiente 
schaffen.
 
Komfort und Sicherheit mit dem 
barrierefreien Bad
Dass das moderne bad auf der Wunschli-
ste der Deutschen ganz oben steht, liegt 
nicht nur am steigenden bedarf nach 
komfort und sicherheit. es hängt auch 
oder gerade mit der zusätzlich gebotenen 
barrierefreiheit zusammen. Denn allein 
schon eine bodengleiche Dusche und ein 

erhöhtes platzangebot vor und zwischen 
den einrichtungsobjekten tragen zu mehr 
Mobilität und damit verbesserter lebens-
qualität bei. 
über das kfW-programm 455 „Altersge-
rechtes bauen“ werden Modernisierungs-
maßnahmen gefördert, die barrieren 
reduzieren oder den Wohnkomfort erhö-
hen. bis zu 6.250 euro können hier pro 
Wohneinheit beantragt werden. zinsgün-
stige kredite bis zu 50.000 euro stehen 
zudem im kfW-programm 159 zur Verfü-
gung. 
eine umfangreiche badsanierung erfolgt 
immer mit dem blick nach vorn. Denn 
jeder von uns wird älter und so sollte das 
badezimmer auch für künftige lebensab-
schnitte passen.

Aktuelles
_________________________________

Mehr Baugenehmi-
gungen 2019
in 2019 wurden in sachsen-Anhalt 
insgesamt 4.632 bauvorhaben ge-
nehmigt. Das teilte das statistische 
landesamt sachsen-Anhalt im April 
mit. Das entspricht einem zuwachs 
von 1% gegenüber dem Vorjahr. 
Während bei den Wohngebäuden 
mit 3.836 projekten die zahl um 
2,2% zunahm, gab es bei nicht-
Wohngebäuden einem rückgang 
von 4% (796 bauprojekte). speziell 
beim neubau, der etwa zwei Drittel 
aller baugenehmigungen umfasst, 
stiegen die baugenehmigungen für 
Wohngebäude um 3%.
_________________________________

5. Förderaufruf für 
E-Ladesäulen
Das land sachsen-Anhalt startet 
den fünften förderaufruf für die er-
richtung öffentlich zugänglicher 
ladesäulen. Verlässliches reisen mit 
e-Mobilen soll damit auch auf langen 
strecken möglich werden. förderan-
träge können noch bis zum 19. Juni 
gestellt werden. insgesamt stehen 
1,3 Millionen euro zur Verfügung. be-
sonders interessant ist die förderung 
für kommunen und firmen, die ihre 
öffentlich zugänglichen parkplätze 
um eine lademöglichkeit für elek-
trofahrzeuge ergänzen möchten. Die 
geförderten ladesäulen müssen der 
Öffentlichkeit 24 stunden an sieben 
tagen der Woche zugänglich ge-
macht und mindestens sechs Jahre 
lang betrieben werden.
_________________________________

Baupreise steigen trotz 
Corona-Krise
Wie das statistische landesamt 
mitteilt, stieg der baupreisindex für 
Wohngebäude im februar 2020 im 
Vergleich zum Vorjahresmonat um 
3,8%. für rohbauarbeiten an Wohn-
gebäuden erhöhten sich die preise 
im februar 2020 um 3,2% gegenüber 
dem Vorjahr. Die preise für Ausbau-
arbeiten an Wohngebäuden zogen 
um 4,4% an. beeinflusst wurden die 
teuerungen zum Vorjahr vor allem 
durch die preisentwicklungen für 
tapezierarbeiten (+9,2 %), bei beton-
werksteinarbeiten (+6,7 %) und den 
Arbeiten zum einbau von Wärme-
dämm-Verbundsystemen (+6,7 %). 
Auch im bereich der Ausbauarbeiten 
gab es bei keinem Gewerk preissen-
kungen gegenüber dem Vorjahres-
zeitraum.

„Über das KfW-Programm 
455 ‚Altersgerechtes Bauen‘ 
werden Modernisierungs-
maßnahmen gefördert, die 
Barrieren reduzieren oder 
den Wohnkomfort erhö-
hen."

Thomas Frenkel 
Geschäftsleitung ELEMENTS Halle

im persönlichen Gespräch kann am besten auf individuelle kundenwünsche eingegangen wer-
den. foto: eleMents Gmbh

1. nutzen sie fliesen spArsAM!
zeitgemäße bäder werden 
nicht mehr bis unter die Decke 
gefliest, sondern nur dort, wo es 
unbedingt notwendig ist!

2. WÄhlen sie Grosse unD
 helle fliesen!

Desto weniger sichtbare fugen, 
umso ruhiger ist das Gesamtbild. 
zudem vergrößern helle farben 
den raum.

3. nischen innoVAtiV
 VerWenDen! 

egal ob eine Dusche, regal, 
pflanzen oder licht – schaffen 
sie platz, wo auf den ersten blick 
keiner ist.

4. nutzen sie Die hÖhe Des 
 rAuMes!

Durch vertikale handtuchhalter 
oder schmale sideboards kön-
nen sie platz sparen.

5. GretchenfrAGe: Dusche 
 oDer WAnne?

Mit einer modernen Duschba-
dewanne können sie beides 
kombinieren!

6. spieGel nutzen!
Damit streuen sie das verfüg-
bare licht und der raum wirkt 
größer.

7. orDnunG schAfft
 struktur!

bewahren sie nur utensilien und 
Accessoires im sichtbereich auf, 
die sie wirklich täglich benöti-
gen.

nicht jeder hat die Möglichkeit, das bad im rahmen eines neubaus großzügig zu planen. 
oft muss man sich einfach mit dem platz zufrieden geben, der bautechnisch nun einmal 
vorgegeben ist. laut Vereinigung Deutsche sanitärwirtschaft verfügt das deutsche Durch-
schnittsbad über 9,1 Quadratmeter fläche. Doch auch wenn nur 6 Quadratmeter badfläche 
zur Verfügung stehen, kann man mit einigen tricks das bad als Wohlfühloase herrichten. 
Wir haben für sie 7 tipps und tricks für das kleine bad zusammengestellt.

TiPPS für ein kleines bAD
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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 20 Jahren bei immohAl –

fachmaklerin privatimmobilienverkauf

ANJA FöCKEL-TENGEL
immobilienkauffrau (ihk)

– seit 17 Jahren bei immohAl –

JAMiE ROSSMANiT
kundenbetreuerin

ihre AnsprechpArtner:

idyllischer ist´s fast nicht!
Dieses traumgrundstück in bester 
Dautzschlage  perfekt für sie, wenn 
sie platz für ihr traumhaus brauchen. 

Die Ausrichtung ist sonnig, die Größe 
mit ca. 975 m² beachtlich.

Angelehnt an die nachbarbebauung 
können sie wahrscheinlich von bun-
galow bis hin zur stadtvilla verschie-
denste hausmodelle individuell er-
richten.

Der Dautzsch ist sehr begehrt - grün 
und stadtnah. Die unmittelbare nach-
barschaft überzeugt mit neuen oder 
sanierten, großzügigen einfamilien-
häusern, überwiegend mit charman-
ten und stilvollen Gärten. Die ruhe 
und die natur werden sie begeistern. 
ein Grundstück mit absolutem erhol-
ungsfaktor.

TOP-ANGEBOT
baugrundstück auf dem Dautzsch

Nr. 16510

lage: halle / Dautzsch

Grundstück: ca. 975 m²

erschließung: teilerschlossen

Grundstücksfront:                                       19,5 m

kein energieausweis erforderlich

Mc: 7,14 % inkl. gesetzl. Mwst.

      KAuFPREiS :               150.000 €

8 91. Ausgabe: März 2020

anlage- 
immobilien
zum Kauf

Tel: 0345 - 52 04 90
Mail: invest@immoHal.de

Fachmaklerin & Teamleiterin

caroline macke
Immobilienkauffrau (IHK)

– seit 12 Jahren bei immoHAL –

IHRE ANSPRECHPARTNER:

Das ansprechend sanierte Mehrfamilienhaus 
aus ca. 1900 hat eine vermietbare Gesamt-
fläche von ca. 480m², verteilt auf  5 Woh-
nungen. Das Holztreppenhaus erschließt die 
einzelnen Wohnetagen und auch den Keller. 
In 1998 wurde es komplett saniert.
Aktuell sind alle Wohnungen vermietet. 
Die Ausstattung (hellgeflieste Bäder, in 
den Wohnräumen liegt Laminat)  und die 
Aufteilung sind sehr zeitgemäß.

MEHRFAMILIENHAuS IN DER SüDL. INNENSTADT16403

Immobilienmaklerin

jenny dietze
Immobilienkauffrau (IHK)

Lage: Halle / Südl. Innenstadt

vermietb. Fläche: ca. 480 m²

Ist-Mieteinnahme: 35.280,00 € p.a.

Soll-Mieteinnahme: 35.280,00 € p.a.

Ist-Rendite: 5,05 % p.a.

Soll-Rendite: 5,05 % p.a.
Bedarfsausweis, gültig bis 25.07.2028, Energie- 
effizienzklasse D, 124KWh/(qm*a), Zentralheizung, 
Baujahr Anlagetechnik: 1998

Praktische grundrisse für eine 
breite zielgruppe!

Hier kaufen Sie ihren mieter 
gleich mit! 

Das Ladenlokal mit großer Fensterfront be-
findet sich im gut sichtbaren Erdgeschoss 
eines kleinen 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

Verkaufsfläche: ca. 60 m²

untergeschoss: ca. 31 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 €

[ reserviert ]

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

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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84275 – Junges Paar sucht hübsches Haus
für ein paar mit familienplanung suchen wir ein passendes einfamilienhaus im 
osten von halle.  Wichtig ist eine gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrs-
mittel. benötigt werden 5 zimmer mit um die 130 m² fläche. Das budget liegt bei 
250.000 €.

82303 – Eigentumswohnung mit Nähe zum Bahnhof
im stadtgebiet von halle mit schneller erreichbarkeit des hauptbahnhofes sucht 
unser kunde für sich in einem ruhigen straßenzug eine 3-zimmer-Wohnung ab 
75 m². bei der Ausstattung der Wohnung möchte er sich nicht festlegen. sein 
finanzieller rahmen bewegt sich um die 500.000 €.

83690 – Am liebsten Bungalow!
unser interessent sucht mindestens 4 zimmer auf mindestens 100m² – im ideal-
fall in form eines freistehenden bungalows. für eine optimale Anbindung nach 
schkopau sind nur der süden und der südosten von halle interessant. Das kauf-
preisvolumen beträgt hierfür 400.000 €.

unsere Kunden 
suchen:

tel:   0345 - 520 490          oder Mail:   verkauf@immohAl.de

DEMNäCHST iM ANGEBOT
kleines schmuckstück in teutschenthal Ein Häuschen bestens 

geeignet für die kleine 
Familie

Nr. 16480

lage: teutschenthal

Wohnfläche: ca. 85 m²

Grundstück: ca. 661 m²

zimmer: 3 zimmer, küche, 2 bäder

extras: überdachte terrasse

bedarfsausweis, gültig bis 30.03.2030, energieeffizienz-
klasse e, Gas, baujahr Anlagetechnik: 2004

einfAMilienhAus in reiDeburG16405

Nur noch einziehen! 
Junges Traumhaus für die gan-
ze Familie
ein junges haus aus dem Jahr 2008 er-
wartet sie! ca. 134 m² Wohnfläche mit 4 
zimmern, da findet jeder seinen platz. her-
zstück im eG ist das große Wohnzimmer 
mit vielen fenstern und angeschlossenem 
Wintergarten.
Der stadtteil reideburg überzeugt neben 
dem nachgefragten dörflich-gemütlichen 
charakter auch mit seiner hervorragenden 
infrastruktur.

lage: halle / reideburg

Wohnfläche: ca. 134 m²

Grundstück: ca. 627 m²

zimmer: 4 zimmer, küche, 2 bäder

extras:                             Wintergarten, Doppelgarage

bedarfsausweis, gültig bis 04.02.2030, energieeffizienz-
klasse A+, 21kWh/(qm*a), luft/Wasser Wärmepumpe, 
fußbodenheizung, baujahr Anlagetechnik: 2008

[ verkaufT ]

einfAMilienhAus / rohbAu in bruckDorf16438

Fast ein "Tiny-House"! 
Trauen Sie sich ran? 
Eine Totalsanierung am südli-
chen Stadtrand
etwas besonderes, etwas für Macher. Das 
kleine haus ist schon alt, aus dem 18.Jh. 
es wurde irgendwann mal in lehmbau-
weise errichtet und hat schon viel erlebt. 
Die nachbarhäuser sind schon alle saniert. 
hier leben viele familien, Jung und Alt.
unser tiny-häuschen sollte auch schon 
längst umgebaut und wieder hübsch 
sein, aber es kam anders. und das ist ihre 
chance. toben sie sich aus.

lage: halle / bruckdorf

Wohnfläche: ca. 80 m²

Grundstück: ca. 128 m²

zimmer: 3 - 4 zi., küche, bad möglich

extras:                                                    entkernter rohbau

energieausweis in Vorbereitung

Mc: 3.600 € inkl. Mwst.

KAuFPREiS:                             29.000 €
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Die detaillierten Analysen zu jedem 
einzelnen stadtviertel stellen wir – wie 
gewohnt – monatlich in der halleschen 
immobilienzeitung vor. sämtliche Dia-
gramme, entwicklungen und die nachfra-
gesituation können sie dem immohAl- 
Marktbericht 2020 entnehmen, der ende 
Mai erscheint und gegen eine schutz-
gebühr von 10,- euro käuflich erworben 
werden kann.
www.immobilienpreise-halle.de

seit vielen Jahren analysieren wir die prei-
sentwicklung für private Wohnimmobilien 
in halle und stellen unseren kunden fun-
dierte Daten für die immobilienbewertung 
zur Verfügung. in dieser Ausgabe betrach-
ten wir die entwicklung der immobilien-
preise im stadtviertel Gesundbrunnen und 
Damaschkestraße. 

Lage im Stadtgebiet und historische 
Entwicklung
Der stadtteil Gesundbrunnen liegt im sü-
den von halle und wurde 1926 als erweite-
rung der stadt nach südwesten errichtet. 
eine große zahl sanierter Altbauten prägt 
das Viertel ebenso, wie viele neu errichte-
te einfamilienhäuser. Der name Gesund-
brunnen geht auf eine heute noch funk-
tionstüchtige und öffentlich zugängliche, 
mineralische heilquelle zurück. 

Das Viertel Damaschkestraße ist nach der 
hauptverkehrsachse benannt, in deren 
direkter umgebung zahlreiche einfamili-
enhausquartiere angesiedelt sind. im nor-
den vom südfriedhof begrenzt liegt der 
stadtteil zwischen der Merseburger straße 
im osten und dem Gesundbrunnenviertel 
im Westen.

Vorherrschende Architektur und 
Bebauung
Die stadtviertel Gesundbrunnen und Da-
maschkestraße weisen zu 58 % eine einfa-
milienhausbebauung in zweigeschossiger 
reihenbauweise mit größtenteils aus-
gebautem Dachgeschoss auf. Die über-
wiegend in den 1930er Jahren gebauten 
häuser verfügen über ein durchschnittlich 
335m² großes Grundstück und Wohnflä-
chen zwischen 89m² und 108m².

Preisanstieg bei Reihenhäusern im 
Gesundbrunnen
im Gesundbrunnen wurden 2019 bei rei-
henhäusern der bauzeitklasse bis baujahr 
1990 durchschnittliche Verkaufspreise von 
147.667 euro erzielt. Die verkauften objek-
te hatten im Durchschnitt eine Wohnfläche 
von 94m² und eine Grundstücksgröße von 
330m². bezogen auf die Wohnfläche stie-
gen die Durchschnittspreise 2019 um ca. 
5% auf 1.681 € pro m². Der stetige preisan-
stieg der letzten drei Jahre setzt sich somit 
weiter fort, wenn auch nicht mehr so stark. 
im 5-Jahres-zeitraum beträgt er 37%. 
 
Preisrückgang bei Reihenhäusern in 
der Damaschkestraße
in der Damaschkestraße wurden 2019 bei 
reihenhäusern der bauzeitklasse bis bau-
jahr 1990 durchschnittliche Verkaufsprei-
se von 147.000 euro erzielt. Die verkauf-
ten objekte hatten im Durchschnitt eine 
Wohnfläche von 90m² und eine Grund-
stücksgröße von 244m². im vergangenen 
Jahr war hier ein leichter preisrückgang 
um gut 5% auf 1.544 euro pro m² zu ver-
zeichnen. im 5-Jahres-zeitraum liegt der 
preisanstieg mit 36% aber immer noch 
ähnlich hoch wie im Gesundbrunnen.

immohAl MArktbericht 2020

immobilienpreise halle 
Gesundbrunnen, Damaschkestraße

Geschäftsführer immohAl

RALF BAuER
immobilienfachwirt, 
Wertgutachter (eiA)

MARKTBERiCHT 
2/2020
vorgestellt von

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

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).

Preise für 
Reihenhäuser
baujahr bis 1990

Damaschkestraße
durchschnittliche 
Verkaufspreise
(0 m² Grundstück / 0 m² Wohnfläche)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1.000

100.000

125.000

1.400

150.000

€

1.800

€ / m²
104.200 
(350 / 95)

1.136

1.228

1.333 1.326
1.636

1.544

114.000 
(426 / 93) 146.000 

(308 / 109)

109.800 
(406 / 85)

130.929 
(360 / 93)

147.000 
(244 / 90)
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ANLAGE- 
iMMOBiLiEN
zum kauf

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

fachmaklerin & teamleiterin

CAROLiNE MACKE
immobilienkauffrau (ihk)

– seit 12 Jahren bei immohAl –

ihre AnsprechpArtner:

immobilienmaklerin

JENNy DiETzE
immobilienkauffrau (ihk)

in der nördlichen innenstadt, am Alt-
stadtrand auf dem ehemaligen Martinsberg, 
liegt ihre neue immobilie. zwischen töpfer-
plan und stadtgottesacker kommt ein ganz 
eigener historischer charme zur Geltung. 
eine ruhige straße aus kopfsteinpflaster und 
Mehrfamilienhausbebauung im Jugendstil 
lassen ein altes stück halle erahnen, kurz 
hinter der ehemaligen stadtmauer. 
Die Wohnung im hochparterre ist mit 71m² 
die zweitgrößte Wohnung im haus. insge-
samt gibt es 10 einheiten im objekt.

eiGentuMsWohnunG iM chArlottenViertel16429

Nur einen Steinwurf vom 
Herzen Halles entfernt

eiGentuMsWohnunG16455

lage: halle / paulusviertel

vermietb. fläche: ca. 58 m²

ist-Mieteinnahme: 3.840,00 € p.a.

soll-Mieteinnahme: 4.593,60 € p.a.

ist-rendite: 5,26 % p.a.

soll-rendite: 6,29 % p.a.

einzeldenkmal – energieausweis nicht erforderlich

Sichere investition in 
bester Paulusviertellage!

[ verkauft ]

idyllisch und geschmackvoll 
im grünen Dölau
Wo die Menschen gern wohnen, da sollten 
sie auch investieren und anlegen. Willkom-
men in einem der grünen und beliebtesten 
Viertel in halle – dem heidegebiet Dölau!
zum Verkauf stehen drei eigentumswoh-
nungen in einem sehr gepflegten Mehr-
familienhaus, baujahr 1996. Das haus ver-
fügt über insgesamt 14 Wohneinheiten, 
verteilt auf 4 etagen, und einem kellerge-
schoss. über das pflegeleichte steintrep-
penhaus gelangen sie in ihre neuen, mod-
ernen Wohneinheiten im 2. obergeschoss, 
im Dachgeschoss sowie in die Maisonette-
Wohnung auf beiden etagen.

eiGentuMsWohnunGspAket in DÖlAu16531

lage: halle / Dölau

vermietb. fläche: ca. 195 m²

ist-Mieteinnahme: 17.808,00 € p.a.

soll-Mieteinnahme: 17.808,00 € p.a.

ist-rendite: 5,09 % p.a.

soll-rendite: 5,09 % p.a.
Verbrauchsausweis, gültig bis 01.08.2027, energie- 
effizienzklasse c, 86kWh/(qm*a), zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1996

Mc: 5,95 % inkl. gesetzl. Mwst.

KAuFPREiS:                           350.000 €

lage: halle / charlottenviertel

vermietb. fläche: ca. 71 m²

ist-Mieteinnahme: 4.876,08 € p.a.

soll-Mieteinnahme: 5.851,30 € p.a.

ist-rendite: 4,06 % p.a.

soll-rendite: 4,88 % p.a.
Verbrauchsausweis, gültig bis 07.06.2028, energie- 
effizienzklasse c, 90kWh/(qm*a), zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 2017

Mc: 3,57 % inkl. gesetzl. Mwst.

KAuFPREiS:                           120.000 €
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Erstbezug nach Sanierung!
Diese einheit befindet sich im rohbau-
zustand – gestalten sie als neuer Mieter mit!

büroflÄche16283

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 9 Jahren bei immohAl –

ihr AnsprechpArtner:

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)

Moderne Gewerbefläche nahe Marktplatz!
eine büroeinheit in zentraler lage, die keine Wünsche offen lässt! Gegenwärtig eine kombina-
tion aus Großraumlösung + einzelbüros. Aufzug und barrierefreier zugang vorhanden. 

büroflÄche in Der AltstADt16511

lage: halle / Altstadt

Gesamtfläche: ca. 318 m²

zimmer: 6, teeküche, Wc D/h, Dusche

extras:                          Aufzug, barrierefreier zugang

Grundriss variabel gestaltbar

Verbrauchsausweis, gültig bis 26.11.2020, energiekenn-
wert 60kWh/(qm*a), fernwärme

Mc: provisionsfrei

MiETE:                ab 6,50 €/m² (netto kalt)

Modernste Büroflächen in 
Bahnhofsnähe
ein bürohaus der superlative! hochwertige 
Mietflächen vom 5. - 6. oG, die modernsten 
Ansprüchen gerecht werden.

büroflÄche14552

lage: halle / Magdeburger straße
Gesamtfläche: ca. 2.350 m²
teilbar: ab 1.175 m² pro etage
extras: bodentanks inkl. Verkabelung 

einbauschränke, Aufzug, kantine
energieausweis: Verbrauchsausweis, kennwert Wärme: 
77,1 kWh/(m²*a), kennwert strom: 62,4 kWh/(m²*a), 
fernwärme,  gültig bis: 14.04.2019, bJ: 1963

Mc: provisionsfrei

MiETE:                                  auf Anfrage

Reservie
rt!

134 m² Bürofläche, die Sie überzeugen wird!
optimale lage, moderne Architektur, funktionale raumaufteilung und sehr gute Ausstattung 
treffen hier aufeinander! Große fensterflächen, beleuchtung, außenliegender sonnenschutz... 

büroflÄche in Der AltstADt15085

lage: halle / Altstadt

Gesamtfläche: ca. 134 m²

stockwerk: 2. oG

zimmer: 4, zzgl. teeküche, Wc D/h, Ar

extras:                            bodentanks für Verkabelung

lagerfläche im keller zusätzlich anmietbar

bedarfsausweis, gültig bis 08.11.2022, energiekennwert 
119,8 kWh/(qm*a), Gas, zentralheizung, baujahr 1997

Mc: provisionsfrei

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

Hochmoderne Büroflächen 
in zentraler Lage!
optimale lage, moderne Architektur, 
flexible Grundrissgestaltungsmöglich-
keit und sehr gute Ausstattung tref-
fen hier aufeinander! Große fen-
sterflächen, eDV-Verkabelung über 
bodentanks, teilweise beleuchtung, 
außenliegender sonnenschutz, ge-
trennte Wc-Anlagen, teeküche, Auf-
zug, tiefgarage vorhanden. interesse 
geweckt? Wir beraten sie gern!

TOP-ANGEBOT
bürofläche in der Altstadt

Nr. 16361

lage: halle / Altstadt

Gesamtfläche: ca. 2.400 m²

teilbar ab: ca. 440 m²

zimmer: Grundrisse flexibel

extras:                    bodentanks für Verkabelung

Aufzug, tiefgarage
bedarfsausweis, gültig bis 08.11.2022, energie-
kennwert 119,80 kWh/(qm*a), Gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1997

Mc: provisionsfrei

MiETE:                        auf Anfrage
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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)

Einzelhandelsfläche in frequentierter Lage!
sehr gute sichtbarkeit und Werbemöglichkeiten im stark frequentierten kreuzungsbereich 
Merseburger str. / Willy-brandt-str gegeben. optimale Anbindung an ÖpnV.

lADenflÄche nAhe riebeckplAtz16516

lage: halle / südliche innenstadt

Gesamtfläche: ca. 860 m²

zimmer: Verkauf, lager, sozialtrakt

extras:                                                 Anlieferungszone

parkplatz direkt am objekt

energieausweis nicht vorhanden/ in Vorbereitung

Mc: provisionsfrei

MiETE:              7,50 €/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.

lADenflÄche 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:                  15,00 €/m²  (netto kalt)

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

Bürofläche mitten in der City!
büroeinheit in top-lage, die keine Wünsche offen lässt bzw. problemlos an ihr Anforderungs-
profil angepasst werden kann!

büroflÄche in Der AltstADt16508

lage: halle / Altstadt

Gesamtfläche: ca. 129 m²

stockwerk: 1. oG

zimmer: 2, server, 2 Wcs, teeküche, Archiv

extras:                            Grundriss variabel gestaltbar

Verkabelung und server vorhanden

Verbrauchsausweis, gültig bis 26.11.2020, energiekenn-
wert 60kWh/(qm*a), fernwärme

Mc: provisionsfrei

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

Produktionshalle mit Brückenkran!
Moderne produktionshalle mit brückenkran (8 t traglast) und ebenerdigem rolltor. büro- und 
sozialtrakt vorhanden. 24h betrieb möglich. Wachschutz (365 tage) und kantine vorhanden.

hAllenflÄche in AMMenDorf16504

lage: halle / Ammendorf

hallenfläche: ca. 2.000 m²

Andienung: ebenerdig, 1 rolltor

extras:                             brückenkran mit 8 t traglast

büro und sozialtrakt ca. 100 m²

energieausweis nicht vorhanden/ in Vorbereitung

Mc: 2,38 MM inkl. gesetzl. Mwst.

MiETE:              3,00 €/m² (netto kalt)

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: vermietung@immoHAL.de

teamleiterin

SARAH MüLLER
kundenbetreuung

teamleiterin

LiSA WOLF
kundenbetreuung

ihre AnsprechpArtner:

LAuRA WiNTER
kundenbetreuung

zur Aktuellen 
situAtion

_________________________________

Wir halten für Sie 
die Stellung!
Auch in der aktuellen Ausnahmesi-
tuation ist unser Vermietungsteam 
für sie da! Wie immer beraten sie 
unsere Mitarbeiterinnen gern telefo-
nisch zu den üblichen Öffnungszei-
ten. besichtigungen von leerstehen-
den Wohnungen können nach Ab-
sprache vereinbart werden. hierbei 
legen wir selbstverständlich Wert auf 
die vorgeschriebenen Abstandsre-
gelungen und betreten Wohnungen 
aus diesem Grund nur mit einzelper-
sonen. noch bewohnte immobilien 
werden zum schutz der Mieter und 
Mietinteressenten aktuell nicht be-
sichtigt.

Damit Sie sich vorab ein Bild von 
den angebotenen Mietwohnun-
gen machen können, stellen wir 
zu einer Vielzahl unserer Objekte 
einen interaktiven 360°-Grad-
Rundgang zur Verfügung. Alle 
Rundgänge finden Sie auf
www.immohal.de/immobilien- 
angebote/wohnung-mieten.

bei weiteren fragen zu unserem Ver-
mietungsservice oder bereits verein-
barten terminen kontaktieren sie 
uns gern unter 0345 13 25 720.

_________________________________
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Pärchentraum mit Dachterrasse

MietWohnunG163995

lage: pfännerhöhe 25
zimmer: 3 zimmer, offene küche, bad
Wohnfläche: 84 m²
extras: tageslichtbad mit Wanne

und ebenerdiger Dusche
stockwerk: 3. obergeschoss (DG)
Miete (kalt): 756,90 €
nebenkosten: 220,00 €

bedarfsausweis, gültig bis 25.01.2030, energie- 
effizienzklasse b, 55kWh/(qm*a), Gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 2018

Miete (warm):                          976,90 €

Besonderes Juwel 
in gepflegtem Wohnhaus

MietWohnunG16443

lage: pfännerhöhe 23
zimmer: 3 zimmer, offene küche, bad
Wohnfläche: 75 m²
extras: balkon, einbauküche

bad mit Wanne
stockwerk: 1. obergeschoss
Miete (kalt): 590,00 €
nebenkosten: 180,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                         770,00 €

Mitten im zentrum – 
Erstbezug nach Renovierung! Die perfekte 2er-WG!

individueller Wohntraum im 
Herzen des Paulusviertels!

MietWohnunG MietWohnunG

MietWohnunG

5407 13483

14213

lage: Waisenhausring 1
zimmer: 2 zimmer, küche, bad, Wc
Wohnfläche: 79 m²
extras: tageslichtbad mit Wanne

separates Wc
stockwerk: 4. obergeschoss
Miete (kalt): 420,00 €
nebenkosten: 150,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                         570,00 €

lage: Merseburger straße 45
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
Wohnfläche: 59 m²
extras: tageslichtbad mit Wanne

WG-geeignet
stockwerk: 2. obergeschoss
Miete (kalt): 380,00 €
nebenkosten: 140,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 04.03.2029, energie- 
effizienzklasse D, 113kWh/(qm*a), zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1996

Miete (warm):                         520,00 €

lage: rathenauplatz 13
zimmer: 2,5 zimmer, offene küche, bad
Wohnfläche: 114 m²
extras: balkon, 6 Abstellräume

tageslichtbad mit Wanne und Dusche
stockwerk: 4. obergeschoss (DG)
Miete (kalt): 779,00 €
nebenkosten: 220,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                         999,00 €

Ruhige und grüne Wohn-Oase

MietWohnunG16530

lage: Gustav-bachmann-straße 2
zimmer: 3 zimmer, küche, bad
Wohnfläche: 65 m²
extras: tageslichtbad mit Dusche

renoviert
stockwerk: 2. obergeschoss
Miete (kalt): 454,00 €
nebenkosten: 145,00 €

energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                         599,00 €

Frisch sanierte Wohnungen im 
schönsten Viertel der Stadt
Modernes, luxuriöses und energieeffizien-
tes Wohnambiente in herrschaftlicher Villa: 
das ist die "reichardtstr. 19" – hier wird 
exklusiver Wohnkomfort mit dem charme 
der Geschichte vereint.
Extras: barrierearm durch Aufzug – fuß-
bodenheizung – parkett – smarthome – 
balkon oder Garten

MietWohnunGen

I-Nr. Lage Zi. Wohnfläche Stockwerk Miete (warm)

161529 reichardtstraße 19 1 42 m² 3. oG 615,50 €

161517 reichardtstraße 19 2 63 m² eG 858,00 €

161521 reichardtstraße 19 4,5 178 m² 1. oG 2.492,00 €

161522 reichardtstraße 19 4,5 178 m² 2. oG 2.492,00 €

161520 reichardtstraße 19 4,5 179 m² 3 .oG 2.498,00 €



Exklusives Wohnen im 
historischen Zentrum

www.wohnen-halle.de
Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH, Hansering 19, 06108 Halle (Saale)

Leben im Herzen von Halle, heißt Leben mit Geschichte. Hier, wo sich Gelehrte, Künstler und Unternehmer die 
Hand gaben, wo Kaiser residierten und Visionen Wirklichkeit wurden. Wo Geschichte so lebendig ist wie an  
keinem anderen Ort und so gut mit modernem Flair harmoniert. Hier ist Ihr Zuhause.

Sie haben Interesse oder wünschen einen Besichtigungstermin? 
Wir beraten Sie gern. Ihre Ansprechpartnerin: Frau Heike Däumler

0345 527 - 2171 Daeumler.H@hwgmbh.de

  Etage Zimmer Fläche   Merkmal

  EG       2  ca.   91  m²    ruhige Innenhoflage mit großzügiger Terrasse

  1. - 3. OG      3  ca. 165  m²    exklusive Familienwohnung mit 3 Bädern

  1. - 3. OG      1  ca.   35 m²    viel Tageslicht im Wohn-/Schlafbereich und in der Küche

  1. - 3. OG      2  ca.   75 m²    perfekte Stadtwohnung mit großem Balkon

Mietwohnungen Großer Berlin 1 - 06108 Halle (Saale)

Denkmalgebäude

13Vermietungshotline: 0345 - 13 25 720   •   www.immoHAL.de
Ihr Immobilien-Makler in Halle
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Mit kühlem Kopf in den 
Sommer starten

Dörflich gelegen mit kleinem 
Außenbereich

MietWohnunG MietWohnunG14353 13272

lage: ernst-eckstein-straße 28
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
Wohnfläche: 64 m²
extras: tageslichtbad mit Wanne

Abstellraum
stockwerk: hochparterre
Miete (kalt): 393,00 €
nebenkosten: 157,00 €

bedarfsausweis, gültig bis 15.05.2027, energieeffizienz-
klasse f, 196kWh/(qm*a), Gas, etagenheizung, baujahr 
Anlagetechnik: 1997

Miete (warm):                          550,00 €

lage: regensburger straße 42
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
Wohnfläche: 60 m²
extras: bad mit Wanne

eigener Außenbereich
stockwerk: erdgeschoss
Miete (kalt): 380,00 €
nebenkosten: 120,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 12.08.2024, energie- 
effizienzklasse f, 161kWh/(qm*a), Öl, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1995

Miete (warm):                          500,00 €

Wohlfühlatmosphäre in der 
südlichen innenstadt

MietWohnunG2527

lage: pfännerhöhe 41
zimmer: 3 zimmer, küche, bad
Wohnfläche: 82 m²
extras: tageslichtbad

bad mit Wanne
stockwerk: 1. obergeschoss
Miete (kalt): 540,00 €
nebenkosten: 200,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 03.05.2028, energie-
effizienzklasse D, 127kWh/(qm*a), Gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1999

Miete (warm):                          740,00 €

I-Nr. Lage Zi. Wohnfläche Stockwerk Miete (warm)

13273 regensburger straße 42 2 41 m² 1 .oG 350,00 €

1848 Goethestraße 10 2 49 m² 1 .oG 455,00 €

5780 ernst-schneller-straße 5 2 62 m² souterrain 495,00 €

16379 leipziger straße 93 2 69 m² 2. oG 645,00 €

5280 Waisenhausring 1 2 71 m² 2. oG 555,00 €

6109 robert-franz-ring 1a 3 83 m² 1. oG 740,00 €

3068 pfännerhöhe 41 3 52 m² 2. oG 500,00 €

13488 Merseburger straße 428 3,5 81 m² 1. oG 800,00 €

14542 cansteinstraße 12 4 77 m² eG 655,00 €

weitere Wohnungen zur Miete:

Alle aktuellen Mietwohnungen 
im internet unter:

www.immohAl.de/immobilienangebote

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

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: hochparterre
Miete (kalt): 1.657,50 €
nebenkosten: 160,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                     1.817,50 €

Seltenes Schmuckstück sucht 
neue Familie

MietWohnunG13161

lage: paracelsusstraße 5 b
zimmer: 4 zimmer, küche, bad
Wohnfläche: 141 m²
extras: Maisonettewohnung

bad mit Wanne
stockwerk: 4. obergeschoss (DG)
Miete (kalt): 770,00 €
nebenkosten: 320,00 €

bedarfsausweis, gültig bis 28.02.2023, energieeffizienz-
klasse e, 156kWh/(qm*a), Gas, zentralheizung, baujahr 
Anlagetechnik: 1995

Miete (warm):                     1.090,00 €

HELÜ Möbel Handels GmbH · 06108 Halle Saale · Mansfelder Str. 15
Tel: 0345 / 20 99 8 50 · info@wohn-centrum.de · www.wohn-centrum.de
Montag - Freitag: 10-19 Uhr · Samstag: 10-18 Uhr

warten
HAT EIN ENDE
DAS

25%
auf Boutiqueware

67%
auf Ausstellungs- 

stücke wegen 
Umbau

Bis zu

50%
auf alle
Lampen

Und endlich sehen wir uns wieder! Wir haben unser  
Haus nach allen Hygiene-Vorgaben umgerüstet - damit  
Sie sicher und geschützt einkaufen können!

HOTLINE für Terminvereinbarungen:

0345/20 99 85 0
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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

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

■   immoBilienVerkauf,
         Vermietung & geWerBe
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

■   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

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

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

■   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

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!



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


