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sieben Jahre lang, von 1899 bis 1906, war 
der Architekt carl rehorst in halle (saale) 
tätig. in dieser zeit hat er als stadtbaurat 
das Aussehen der stadt verändert. die pa-
lette seiner öffentlichen gebäude reicht 

vom Museumsbau in der Moritzburg bis 
zum toilettenhäuschen. Vor allem aber 
prägen seine schulen die stadtsilhouette. 
halles schönste schulbauten sind entwür-
fe rehorsts: das heutige giebichenstein-

gymnasium, das georg-cantor-gymna-
sium in der torstraße, die reilschule am 
reileck sowie die hutten-grundschule 
und die comeniusschule in der freiimfel-
der straße.                  ...weiter auf Seite 2   ►

ArchitektUr in hAlle

Von Talamt bis Toilettenhäuschen
Viele öffentliche gebäude in halle stammen vom Architekten carl rehorst

Mit den reich gegliederten fassaden, verschiedenen fenstern und differenzierten baukörpern seiner schulgebäude setzte sich carl rehorst von 
den bis dato schlichten und rechteckigen backsteinbauten in halle ab. (foto: immohAl gmbh)

wer künftig auf dem gelände des 
ehemaligen reichsbahnausbesse-
rungswerks (rAw) wohnt, muss ein 
ausgesprochener bahn-enthusiast 
sein – oder diese oft nutzen wollen: 
das betriebsareal liegt inmitten von 
gleisen unmittelbar neben dem ice-
hauptbahnhof halle. dennoch oder 
gerade deswegen möchte die stadt 
halle auf dem rund 26 hektar großen, 
seit mehr als zwei Jahrzehnten brach-
liegenden industriegelände ein inno-
vatives stadtquartier entwickeln.
in den historischen werkhallen des 

reichsbahnausbesserungswerkes 
(rAw) soll ein it-campus entstehen, 
auf dem bis zu 1.500 Menschen for-
schen und arbeiten; auch ein kongress-
zentrum für halle wäre vorstellbar. Und 
eine weitere idee: das alte heizwerk mit 
der erhaltenen kohle-hochbahn soll zu 
einer „erlebniswelt mitteldeutscher in-
dustriekultur“ umfunktioniert werden. 
Und eben auch ein kleines wohngebiet 
sieht der erste entwurf eines nutzungs-
konzeptes vor, das jüngst vorgestellt 
wurde.

...weiter auf Seite 9   ►

hAlle AktUell

Wohnen, Forschen und Arbeiten mit ICE-Anschluss
wandel durch kohleausstieg: ein neues stadtquartier am hauptbahnhof?

JETzT 
MIETEN!

1-zimmer Bürofläche
0345 – 13 25 720

www.immohAl.de

Erstbezug 
nach Sanierung

3-zimmer
mit Balkon

+ Aufzug

+ Highspeed- Internet

2-zimmer
Dachgeschoss
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Von Talamt bis Toilettenhäuschen
Viele öffentliche gebäude in halle stammen vom Architekten carl rehorst

eine serie

►  Fortsetzung von Seite 1

Giebichenstein Gymnasium – eine 
städtebauliche Dominante
das prominenteste beispiel für den schul-
bau rehorsts ist das 1903 als Mittelschule 
eröffnete giebichenstein-gymnasium in 

der friedenstraße – eine echte städte-
bauliche dominante. drei Jahre zuvor war 
kröllwitz eingemeindet worden, und der 
norden der stadt benötigte eine neue, 
größere schule. Als bauplatz bot sich ein 
erhöhter baumateriallagerplatz der stadt 
an der friedenstraße an. 

Auffallend sind die hochstrebenden re-
naissancegiebel des putzbaues – die „für 
halle charakteristischen formen der früh-
renaissance“, wie rehorst schrieb. wa-
ren die Volksschulen bis dahin schlichte 
rechteckige backsteinbauten, so lieferte 
rehorst eine reich gegliederte fassaden-
gestaltung, große, verschiedene fenster 
und einen differenzierten baukörper, der 
aus einem langen Mittelbau und zwei 
kopfbauten besteht. im nördlichen be-
findet sich die prächtige schulaula. die 
schule zeigt eine maßvolle fassadenge-
staltung aus sparsamer bauplastik und 
das moderne „bauen von innen nach Au-
ßen: die Anordnung und bedeutung der 
einzelnen räume war klar an der fassade 
ablesbar, so wie die funktion der einzel-
nen gebäudeteile.

Anforderungen an Schulen ändern 
sich
gegen ende des 19. Jahrhunderts än-
derten sich sie Anforderungen an die 
schulen und mit ihnen die architektoni-
sche gestaltung der schulgebäude. zum 
einen wuchs die bevölkerung der stadt 
sprunghaft, schulen wurden gebraucht. 
zum anderen wurde das lernen von le-

sen, schreiben und rechnen nun durch 
werkunterricht, turnen, zeichnen oder 
schulgarten ergänzt. Auch neben der 
Mittelschule baute rehorst eine doppel-
turnhalle. 

die baukosten beliefen sich auf 354.000 
Mark. eine enorme summe, für die stadt-
baurat rehorst vom stadtrat kritisiert 
wurde. Von „schulpalästen“ war die rede. 
rehorst schrieb in bezug auf die geplan-
te, 1908 eröffnete torschule: „es mag 
zugegeben werden, dass zuweilen und 

die ostfassade des giebichenstein-gymnasiums ist differenziert gestaltet und zur Mitte hin vielfach ab- und zurückgestuft. nach rehorsts Verständnis sind die giebel mit 
elementen der frührenaissance halleschen bürgerhäusern des 16. Jh. nachempfunden. (Alle fotos dieser seite: immohAl gmbh)

das giebichenstein-gymnasium "thomas Müntzer" erhebt sich auf einer bergkuppe oberhalb der 
bartholomäuskirche und bildet eine beeindruckende höhendominante der nördlichen stadtteile.

„Es mag zugegeben werden, 
dass [..] Bauten entstanden 
sind, die mehr italienischen 
Palazzi als einer Volksschule 
gleichen."

Carl Rehorst (*1866, †1919) 
Architekt und Stadtbaurat in Halle
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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:

kerstin küpperbusch: carl rehorst. hallescher stadtbaurat und reformarchitekt 
1866–1919. halle (saale) 

holger brülls und thomas dietzsch: Architekturführer halle an der saale. dietrich 
reimer Verlag, berlin 2000

namentlich im Anfang, als man begann, 
das schulhaus nicht mehr dem ,nutzbau’, 
sondern dem kunstbau zuzurechnen, 
des guten etwas zu viel getan worden 
ist und bauten entstanden sind, die mehr 
italienischen palazzi als einer Volksschu-
le gleichen. in neuerer zeit aber mehren 
sich die schulbauten, die ihre schönheit 
darin suchen, ihren inneren zweck klar 
zum Ausdruck zu bringen, sich der hei-
mischen bauweise anzuschließen und auf 
schmuck im üblichen sinne zu verzich-
ten“. 

Rehorst entwarf auch öffentliche 
Gebäude
rehorst war indes nicht nur schulbau-
meister. er zeichnete für verschiedene 
öffentliche gebäude verantwortlich. 1904 
wurde beispielsweise das nach seinem 
entwurf errichtete „talamt“ in der Moritz-
burg eröffnet. das am südflügel liegende, 
neue „talhaus“ von rehorst zeigt in seiner 
fassade eine sehr freie weiterentwicklung 
des ehemaligen talamtes, das über Jahr-
hunderte am hallmarkt stand und 1882 
für die spätere neugestaltung des platzes 
abgerissen wurde. 

der Museumsbau von carl rehorst ent-
hält die originalen gerichts- und das fest-
zimmer des historischen „thalgerichts“ 
am hallmarkt. in diesem bau wurden 
auch andere aus halleschen häusern ge-
borgene Ausstattungen und portale un-
tergebracht.

rehorst entwarf 1902 auch das gebäude 
des städtischen obdachlosenasyls, das 
übrigens nur halb so viel wie die Mittel-
schule an der friedenstraße kostete. das 
gebäude bot 230 Männern und frauen 

platz, später wurde es von wilhelm Jost 
erweitert und dient heute immer noch 
seiner ursprünglichen bestimmung. 

Toilettenhaus an der Merseburger 
Straße
zu rehorsts Aufgaben gehörte auch der 
bau von „bedürfnisanstalten“, also toilet-
ten, die um die Jahrhundertwende für 
die stetig wachsende stadtbevölkerung 
benötigt wurden. Als einziges erhalten 
geblieben ist das wc an der Mersebur-
ger straße/huttenstraße. der 1902 nach 
einem entwurf von stadtbauinspektor 

carl rehorst gebaute, teils zweifarbige 
klinkerbau mit fünf fensteröffnungen auf 
der schauseite zur Merseburger straße ist 
heute halles älteste öffentliche toilette – 
allerdings nicht mehr in benutzung.

ein weiterer entwurf rehorsts ist das ge-
sundbrunnenquellhäuschen, das 1902 
einen Vorgängerbau ersetzte. Auch der 
heutige eselsbrunnen am Alten Markt 
gehört dazu, allerdings noch ohne Mül-
lerburschen, der kam erst 1913 auf die 
säule. da hatte carl rehorst halle schon 
lange verlassen.

der entwurf der ehemaligen knaben- und Mädchenschule (ehem. torschule und heute georg-cantor gymnasium) zielte auf eine wirkungsvolle 
positionierung des monumentalen schulbaus inmitten einer städtebaulich akzentarmen Umgebung. 

nicht nur spektakulär – auch profane bauten, 
wie das toilettenhäuschen in der Merseburger 
straße, gehören zum erbe rehorsts.

Carl Rehorst (1866 bis 1919)

carl Albert rehorst stammte aus schlüchtern 
in hessen. nach dem studium des bauwesens, 
fachrichtung hochbau, in München und berlin 
war er ab 1897 als „regierungsbauführer“ in 
der hochbauabteilung der königlichen regie-
rung wiesbaden tätig. nach einer studienreise, 
die ihn 1898 nach italien und sizilien führte, 
sowie der heirat mit else siemens trat rehorst 
am 15. März 1899 als stadtbauinspektor in den 
dienst der stadt halle. 
die familie mit zwei söhnen zog in eine woh-
nung in der lafontainestraße 3. Als stadtbaurat 
zeichnete rehorst zwischen 1904 und 1907 für 
viele öffentliche bauvorhaben verantwortlich. 
Allerdings war die Unterstützung des fort-
schrittlichen chefs der bauverwaltung durch 

1850 20001900

Carl Rehorst
(1866 bis 1919)

Moderne (seit 1900)Jugendstil (1890–1910)Historismus (1830-1900)Klassizismus (1770-1850)

den stadtrat gering; 1906 kehrte rehorst 
deshalb der stadt den rücken und wurde 
landesbaurat und provinzialkonservator 
der provinz sachsen in Merseburg. 
doch schon 1907 übernahm rehorst in 
köln das neu geschaffene dezernat für 
bauwesen und war bis zu seinem tod 1919 
für die stadtplanung kölns zuständig. 
rehorst war auch die treibende kraft der 
legendären ersten werkbund-Ausstellung 
1914 in köln, die mit Architekten wie hen-
ry van de Velde, walter gropius und bruno 
taut ein Meilenstein der entwicklung der 
klassischen Moderne war. carl rehorst ist 
in köln an der spanischen grippe verstor-
ben.
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Wenn eine Immobilie verkauft wird 
spricht sich das in der Nachbarschaft 
schnell herum und lockt zaungäste 
an. Viele Eigentümer denken, dass der 
Hausverkauf an direkte Nachbarn oder 
Bekannte, die im gleichen Viertel woh-
nen, einfacher und unkomplizierter ist. 
Aber das Gegenteil ist oft der Fall. Der 
professionelle Vermarktungsprozess 
mit einem hohen Verkaufserlös wird 
somit häufig verhindert.

Einfacher Verkauf ohne Stress…?
Viele Verkäufer denken, dass der haus-
verkauf an nachbarn oder bekannte im 
Viertel schneller und ohne stress verläuft. 
Unter anderem deshalb, weil man einan-
der kennt und das haus in der nachbar-
schaft bleibt. doch in der realität wird 
diese hoffnung in den meisten fällen 
enttäuscht. 
Meistens schauen nachbarn oder be-
kannte nicht aus eigeninteresse nach 
dem haus. Vielmehr haben sie oft dritte, 
in der regel ihre kinder oder freunde 
im hinterkopf, von denen sie meinen, 
dass diese die perfekten käufer wären. 
dementsprechend kommt es zu vielen 

Missverständnissen und zeitraubenden 
besichtigungen. 

Diskreter Hausverkauf...?
Auch spricht sich der hausverkauf schnell 
herum. nachbarn, bekannte im Vier-
tel aber auch völlig fremde wollen nun 
die immobilie genauer unter die lupe 
nehmen, manchmal ganz spontan am 
sonntagnachmittag! die eigentümer 
sind dann überfordert von vielen besich-
tigungsterminen, die schnell länger als 
eine stunde dauern. hinzu kommt, dass 
sie nicht prüfen können, ob die interes-
sierten auch über ausreichend finanzielle 
Mittel verfügen.

Rechtssicherer Kaufvertrag…?
den meisten Verkäufern fehlt die objekti-
vität zu ihrer immobilie. immerhin haben 
sie jahrelang dort gewohnt und sich ein 
schönes heim mit vielen positiven erin-
nerungen geschaffen. zudem fehlt ihnen 
verständlicherweise auch die nötige er-
fahrung in Verhandlungen. das problem 
dabei ist: käufer verhandeln sehr viel 
mit dem eigentümer. da man sich kennt, 
kann man dem gegenüber schwer einen 

rAtgeber  iMMobilienVerkAUf

Hallo, Frau Nachbarin…?!
Vorsicht beim hausverkauf an nachbarn und bekannte

wunsch abschlagen. so ist der Verkäufer 
oft sehr viel kompromissbereiter in den 
Verhandlungen. schnell werden zusagen 
gemacht oder preisnachlässe auf kleinig-
keiten gegeben, die letztendlich den Ver-
kaufspreis drücken. selten werden diese 
nebenabreden ordentlich im kaufvertrag 
dokumentiert. diese nicht (ausreichend) 
rechtssicheren kaufverträge sorgen im 
nachhinein für viele probleme, vor allem 
bei nicht erwähnten Mängeln etc.

Verkauf an Nachbarn oder Bekannte 
sollte keine Option sein!
im gegensatz zu hochmotivierten, gut 
vorbereiteten käufern mit vorhandener 
finanzierung, sollte der Verkauf an be-
kannte oder an die kinder oder freun-
de von nachbarn, für eigentümer keine 
ernstzunehmende option sein. in vielen 
fällen fehlt einfach der ernsthafte wille 
den marktüblichen kaufpreis zu bezah-
len. Außerdem vergeht sehr viel zeit, weil 
diese kaufinteressenten nicht gut vorbe-
reitet sind und häufig keine ausreichende 
finanzierung bekommen. Am ende ist die 
immobilie verbrannt und erzielt keinen 
guten preis mehr!

AktUelles
_________________________________

1.600 Meter Radweg 
zwischen Lettin und 
Kröllwitz
zwischen März und september 2021 
entsteht ein neuer, rund 1.600 Me-
ter langer radweg zwischen lettin 
und der straßenbahnendhaltestelle 
in kröllwitz. so sollen die stadtteile 
lettin und heide-nord einen besse-
ren Anschluss an das stadtzentrum 
erhalten. zur erhöhung der Verkehrs-
sicherheit wird der drei Meter breite 
radweg vom kfz-Verkehr getrennt. 
die kosten belaufen sich auf 3,4 
Mio. euro, die zu 90% von der euro-
päischen Union gefördert werden.

_________________________________

Fassade des 
Stadthauses wird 
saniert
Anfang Juli 2021 soll die fassade 
des stadthauses saniert werden. die 
notwendigen sicherungsarbeiten 
mit fanggittern an der marktseitigen 
dachfläche wurden bereits durchge-
führt. neben der sanierung der fas-
sade wird auch der gesperrte balkon 
wieder in stand gesetzt. Und auch 
die fehlenden figuren („fürsten-
standbilder“) sollen ersetzt werden.

_________________________________

25% der Fläche 
deutscher 
Großstädte 
landwirtschaftlich 
genutzt
felder und wiesen gehören zum bild 
vieler deutscher großstädte: durch-
schnittlich gut ein Viertel (27,1 %) der 
gesamtfläche in deutschen städten 
ab 100.000 einwohnern wurde im 
Jahr 2019 landwirtschaftlich genutzt, 
teilte das statistische bundesamt mit.

dabei gibt es große Unterschie-
de zwischen den insgesamt 81 
großstädten. so verfügt erfurt mit 
55,8% über den höchsten Anteil 
an landwirtschaftlicher fläche im 
stadtgebiet, berlin mit 4% über den 
niedrigsten. in halle werden laut flä-
chenstatistik 24,3%, in leipzig knapp 
33% und in Magdeburg gut 37% der 
stadtfläche landwirtschaftlich ge-
nutzt.

Corona 
Wir sind trotzdem für Sie da !!!

Online oder bei Ihnen zu Hause

Vereinbaren  Sie einen 
unverbindlichen Beratungstermin

0345 -13 17 526

06108 Halle Hansering 15
info@micheel-kuechen.de
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rAtgeber  iMMobilienVerkAUf
_____________________________________

leistungen ihres Maklers: 
Worauf Sie sich beim Hausverkauf 
verlassen können
seit der neuregelung der Maklercourtage im dezem-
ber 2020 sind Verkäufer und käufer mindestens zu 
gleichen teilen an den provisionskosten beteiligt. Vor 
diesem hintergrund sollten sie genau nachfragen, 
welche leistungen in welcher qualität die verschiede-
nen immobilienmakler anbieten.
Unsere fachmakler stellen in jeder Ausgabe der 
halleschen immobilienzeitung eine der immoHAL-
Leistungen detailliert vor:

1. der richtige Angebots-preis

2. Die richtige Strategie                              THEMA 2 / 10

3. die genaue Vorbereitung

4. die perfekte werbung

5. die preissicherung durch perfekte Unterlagen

6. den geeigneten interessenten finden ohne
 besichtigungstermin

7. die identifikation oder der "Verliebungstermin"

8. der richtige käufer?

9. der sichere Verkauf

10. Alle fragen und probleme werden ausgeräumt

„Sie haben sehr zu meiner Zufriedenheit meine Immobilie an einen 
Käufer gebracht, einfach professionell. Teilweise wusste ich nicht 
was ich machen muss oder was man von mir wollte. Ein Gespräch 

mit Ihnen und alles war bestens. “
B. Rönnebeck, Hausverkäuferin

immohAl-kUndenstiMMe:
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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:

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

die richtige strategie ist das A und o beim 
immobilienverkauf. Angebotsstrategie 
und werbekonzept müssen perfekt auf-
einander abgestimmt sein und ineinan-
der greifen, damit die richtigen kunden 
gefunden und angesprochen werden. 
folgende wichtige fragen müssen vor 
dem hausverkauf berücksichtigt werden.

Wie wird die Immobilie angeboten? 
ist das haus, das zum Verkauf steht, sanie-
rungs- oder renovierungsbedürftig? Muss 
der käufer also ganze bereiche sanieren 
(heizung, elektrik, dach oder sanitär) 
oder sind optische schönheitsreparatu-
ren ausreichend? Aus dieser perspektive 
heraus müssen wir die passenden käufer 
für ihre immobilie finden. nämlich die-
jenigen, die über genügend finanziellen 
spielraum verfügen, um neben dem kauf-
preis auch notwendige sanierungsmaß-
nahmen oder renovierungsmaßnahmen 
zu stemmen.

In welchem zeitraum möchte man das 
Haus verkaufen?
Muss die immobilie sofort verkauft wer-
den, weil der Verkaufserlös dringend 
benötigt wird oder hat man einen zeitli-
chen puffer? wer hier flexibel ist, hat ei-
nen Vorteil, denn das frühjahr oder der 
frühherbst sind für den hausverkauf oft 
günstiger. wohnumfeld und garten zei-
gen sich dann in voller pracht und kön-

nen auch fotografisch sehr gut in szene 
gesetzt werden.

Diskreter Hausverkauf oder Werbung 
mit größter Sichtbarkeit? 
es gibt viele gute gründe, warum eigen-
tümer den hausverkauf lieber diskret und 
ohne große Aufmerksamkeit abwickeln 
möchten. zum beispiel, wenn nachbarn 
nichts mitbekommen sollen, oder es sich 
bei dem haus um ein exklusives Anwesen 
handelt usw. 
in diesem fall ist es besonders wichtig, 
bereits genügend passende und finanz-
geprüfte interessenten zu kennen. hier 
können wir auf eine große liste, bereits 
bei immohAl registrierter kunden, zu-
rückgreifen und ihren hausverkauf sehr 
diskret abwickeln.

wer jedoch einen Mehrpreis beim haus-
verkauf erzielen möchte, kommt um pro-
fessionelle werbemaßnahmen mit größ-
ter sichtbarkeit kaum herum. Mit unseren 
vielfältigen werbemöglichkeiten, print- 
und onlineangeboten, den sozialen Me-
dien und in deutschlandweiten portalen 
erreichen wir eine große Anzahl ernstzu-
nehmender kaufinteressenten mit hoher 
kaufwahrscheinlichkeit. 

Und je größer die nachfrage, desto höher 
ist auch ihre chance auf einen Mehrpreis 
beim hausverkauf.

Die richtige Strategie
warum Angebotsstrategie und werbekonzept perfekt 
abgestimmt sein müssen

Ihre Fachmaklerinnen:

ANDREA KüHN & 
ANJA FöCKEL-TENGEL

”

“
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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 21 Jahren bei immohAl –

ihre AnsprechpArtner:

fachmaklerin privatimmobilienverkauf

ANJA FöCKEL-TENGEL
immobilienkauffrau (ihk)

– seit 18 Jahren bei immohAl –

Pool, Sauna, Wintergarten, 
Kamin – alles da in 
Gutenberg im Saalekreis
das 1997 gebaute, massive einfamilien- 
haus bietet nicht nur viel platz zum 
wohnen, sondern auch raum für ihre 
kreativen ideen.
Auf 125 m² wohnfläche mit 5 zimmern 
findet jeder seinen rückzugsort. high-
light im erdgeschoss ist das großzü-
gige und lichtdurchflutete wohn- 
esszimmer mit offener küche und win-
tergarten. zusätzlich zur angenehmen 
fußbodenheizung spendet ihnen 
im winter der kamin wärme. Auch 
auf dieser etage finden sich ein weit-
eres zimmer und ein kleines bad mit 
dusche. im obergeschoss sind 3 zim-
mer, eine kleine küche und ein großes 
bad mit  eckwanne nutzbar.
für wellness-liebhaber ist im keller 
eine sauna mit zusätzlicher dusche 
und wc eingebaut.
das highlight im garten bildet der 
große pool mit dach. ein kleines gar-
tenhaus sowie eine kleine, hübsche 
sitzecke machen den durchweg at-
traktiven gesamteindruck komplett.
worauf warten sie noch?

TOP-ANGEBOT
einfamilienhaus in gutenberg

Nr. 16801

lage: petersberg ot gutenberg

wohnfläche: ca. 125 m²

grundstück: ca. 790 m²

zimmer: 5 zimmer, 2 küchen, 3 bäder

extras:                                   sauna, kamin, keller

swimmingpool, garage
bedarfsausweis, gültig bis 11.02.2031, 
energieeffizienzklasse c, gas, baujahr 
Anlagetechnik: 1998
Mc: 3,93% inkl. gesetzl. Mwst.

      KAuFPREIS :               275.000 €

Kleines Haus für den kleinen 
Geldbeutel
zum hübschmachen! dieses ältere, kleine 
reihenhaus wurde ca. 1900 erbaut. ins 
haus gelangt man über einen kleinen hof. 
im erdgeschoss stehen ein raum für die 
küche und ein wohnzimmer mit weiterem 
zimmer zur Verfügung. im obergeschoss 
mit der großzügigen galerie sind ein wei-
teres zimmer und ein unausgebauter 
dachraum vorhanden. nach sanierung und 
grundrissoptimierung (z.b. durch einbind-
ung der nebenflächen) ist hier ein kleines 
familienträumchen nutzbar – klassische 
4 zimmer, küche, bad...

reihenhAUs in ostrAU16598

lage: petersberg ot ostrau

wohnfläche: ca. 74 m²

grundstück: ca. 352 m²

zimmer: 3 zimmer, küche, bad

extras:                                 hof mit nebengebäuden

bedarfsausweis, gültig bis 13.09.2030, energie- 
effizienzklasse h, 542kwh/(qm*a), Öl, baujahr 
Anlagetechnik: 1995

Mc: 3.600 € inkl. gesetzl. Mwst.

KAuFPREIS :                            49.000 €
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7% Winterrabatt ab
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DEMNäCHST 
eigentumswohnung in dölau

DEMNäCHST 
baugrundstück in nietleben

Nach Hause kommen und 
sich wohl fühlen

Nr. 16938 

lage: halle / dölau

wohnfläche: ca. 66 m²

stockwerk: dachgeschoss

zimmer: 2 zimmer, küche, bad

Verbrauchsausweis, gültig bis 09.07.2028, 
energieeffizienzklasse d, gas, baujahr 
Anlagetechnik: 1997

Kleines Grundstück für 
Ihr Traumhaus im grünen 
Nietleben

Nr. 16960

lage: halle / nietleben

grundstück: ca. 400 m²

straßenfront: 23 m 

energieausweis nicht erforderlich

„Von der Marktwertanalyse über die 
Erstellung eines tollen Exposés bis hin 

zu Besichtigungen und letztendlich 
dem Verkauf – alles lief stets 

professionell ab.“
Familie Hädrich 

Hausverkäufer

immohAl-kUndenstiMMe:

88948 – Familie sehnt sich nach einem Haus mit Garten 
Junge familie mit hund sucht häuschen mit garten am stadtrand von halle 
oder auf dem nahen dorf. Am liebsten im westlichen saalekreis. gern ab 100m² 
wohnfläche und mit einem garten von mindestens 700m². dafür ist ein budget 
bis 200.000 eUr gegeben.

92920 – Altersruhesitz in der Stadt gesucht
Am liebsten eine 2-zimmer-wohnung mit ca. 60m² fläche und unbedingt ei-
nem balkon ins grüne. liegt die wohnung höher als im 1. og, dann bitte mit 
lift. Als kaufpreis sind ca. 150.000 eUr akzeptabel.

92816 – Familie sucht Haus in oder um Halle oder Leipzig
Mindestens 120m² wohnfläche und ein garten bis 1000m² wären toll. wichtig 
ist der familie die Anbindung an den ÖpnV. wenn alles stimmt, können bis 
300.000 eUr ausgegeben werden.

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

unsere Kunden 
suchen:
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ANLAGE- 
IMMOBILIEN
in halle

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

fachmaklerin & teamleiterin

CAROLINE MACKE
immobilienkauffrau (ihk)

– seit 13 Jahren bei immohAl –

ANLAGE- 
IMMOBILIEN 
& 
MIETWOHNuNGEN
in leipzig

coppistr. 65, 04157 leipzig

tel: 0341 - 339 78 560
Mail: leipzig@immoHAL.de

92822
ziel: Grundbesitz erweitern!
das familienunternehmen aus 
wiesbaden ist auf der suche 
nach Mehrfamilienhäusern, 
wohn- und geschäftshäusern, 
wohnanlagen und portfolien bis 
max. 100 Mio. € kaufpreis. die 
objekte sollten mindestens 7 
einheiten haben und einen 
gewerbeanteil von max. 20% 
nicht überschreiten. insgesamt 
besteht ein grundbesitz von 
über mehreren tausend wohn-
einheiten in deutschland.

92801
Leipziger auf der Suche nach 
Anlageobjekten
präferiert wird eine wohnung 
ab zwei zimmer bis 1.900€/m², 
insgesamt jedoch nicht mehr 
als 200.000€. renovierungs- 
und instandsetzungsarbeiten 
sind umsetzbar. die wohn-
einheit soll entweder bereits 
vermietet sein oder eine gute 
Vermietbarkeit soll generell 
vorhanden sein. es kommen 
immobilien in leipzig und 
halle in frage!

Gesuche
AnlAgeiMMobilien 

Rufen Sie uns an:
Halle

caroline Macke 
0345 - 52 04 90 
invest@immohAl.de

Leipzig

Jenny dietze 
0341 - 339 78 560 
leipzig@immohAl.de

„Dank Ihrer Initiative, 
frühzeitig das Angebot 

zu veröffentlichen, ist es 
gelungen, längerfristige 

Mietausfälle, die wir ohne 
Ihre Hilfe zu erwarten 

gehabt hätten, zu 
vermeiden.“

– Eigentümer aus Dortmund –

immohAl-kUndenstiMMe:

„Vielen, herzlichen Dank für 
die sehr kompetente und 
reibungslose Abwicklung 

des ganzen Verkaufs! Dass 
Sie mir, als Laien, alle 

Schritte erklärt und alle 
meine Fragen geduldig 

beantwortet haben. Das 
war wie ein rundum sorglos 

Wohlfühlprogramm. “

K. Gast

immohAl-kUndenstiMMe:

Mietwohnung 1655406
coppistraße 78
76 m², 3 zi 906,78 € (wM)

Mietwohnung 1655407
coppistraße 78
81 m², 3 zi 963,90 € (wM)

Sprechen Sie uns an, wir beraten 
Sie gerne!

Verkauf 0341 - 339 78 560 
Vermietung 0341 - 339 78 566 
Mail leipzig@immohAl.de

weitere Immobilien verfügbar:

www.immohal.de/leipzig

wohnUngspAket  in  teUtschenthAl16802

lage: teutschenthal

vermietb. fläche: ca. 117 m²

ist-Mieteinnahme: 0,00 € p.a.

soll-Mieteinnahme: 7.483,32 € p.a.

ist-rendite: 0,00 % p.a.

soll-rendite: 10,71 % p.a.

Verbrauchsausweis, gültig bis 24.07.2028, energie- 
effizienzklasse c, baujahr Anlagetechnik: 1995

Mc: 3.600€ inkl. Mwst.

KAuFPREIS:                                      69.900 €

immobilienmaklerin

JENNy DIETzE
immobilienkauffrau (ihk)

Wohnungspaket im schönen 
Saalekreis! 

MietwohnUng1655416

Tolle Single-Wohnung im 
belebten zentrum-Süd!

lage: kohlenstraße 20, leipzig
zimmer: 1 zimmer, offene küche, bad
wohnfläche: 49 m²
extras: einbauküche, balkon
stockwerk: 2 .obergeschoss
Miete (kalt): 529,00 €
nebenkosten: 118,00 €

energieausweis in Vorbereitung

Miete (warm):                          647,00 €

Bereits langjährig vermietet – 
Noch bequemer geht es nicht! 

lage: leipzig /  eutritzsch
vermietb. fläche: ca. 152 m²
ist-Mieteinnahme: 8.880,00 € p.a.
soll-Mieteinnahme: 8.880,00 € p.a.
ist-rendite: 3,23 % p.a.
soll-rendite: 3,23 % p.a.
Verbrauchsausweis, gültig bis 11.07.2028, 
energieeffizienzklasse , 72kwh/(qm*a), fernwärme, 
baujahr Anlagetechnik: 1996
Mc: 3,57 % inkl. Mwst.

KAuFPREIS:                          275.000 €

VerMietetes  teileigentUM16916 



9immohAl 0345 - 52 04 90   •   www.immoHAL.de

Verwaltung von
▪ wohn- und sondereigentum
▪ renditeobjekten
▪ Mehrfamilienhäusern

in Leipzig
coppistraße 65 
04157 leipzig 
0341/339 78 568

in Halle
reichardtstraße 1 
06114 halle
0345/52 57 90

www.immoEffect.de

Werterhaltung • renditesteigerung • optimale Betreuung

„die stadt will halles neuen osten zu 
einem ort für die entwicklung und Ver-
marktung innovativer produkte und 
dienstleistungen in den bereichen kom-
munikation, it-sicherheit und e-business 
gestalten und somit die bedingungen 
für hochqualifizierte Arbeitsplätze schaf-
fen“, sagt oberbürgermeister dr. bernd 
wiegand im Amtsblatt der stadt. dazu 
sei man bereits mit der Martin-luther-
Universität sowie dem fraunhofer-institut 
für Mikrostruktur von werkstoffen und 
systemen (iMws) im gespräch, die sich 
auf dem ehemaligen bahngelände mit 
zweigstellen niederlassen könnten.

Büro, Gewerbe – Gastronomie und 
Handel
Als einen weiteren Ankermieter erträumt 
sich das konzept den sitz einer bun-
desbehörde mit dem schwerpunkt it-
sicherheit. das konzept zählt zudem die 
einrichtung eines gründerzentrums für 
innovative it-startups, eine „innovations-
werkstatt handwerk“ zur förderung tech-
nologierorientierter handwerksbetriebe 

und natürlich büro- und gewerbeflächen, 
aber auch gastronomie und handelsein-
richtungen auf.

„halles neuer osten“ heißt dieses konzept 
für die nutzung des etwa 36 fußballfel-
der großen rAw-Areals. rund 200 Mil-
lionen euro werden dafür veranschlagt. 
das wäre eine gewaltige investition, doch 
unrealistisch ist der plan nicht. die stadt-
entwicklung auf dem alten bahngelände 
ist eines von insgesamt fünf sogenannten 
„leuchtturmprojekten“, die im rahmen 
des kohleausstiegs der bundesrepublik 
in halle und im saalekreis umgesetzt wer-
den sollen, finanziert durch das investiti-
onsprogramm zum kohleausstieg. 

Fünf Leuchtturmprojekte für Halle und 
den Saalekreis
für das ziel, aus den kohleregionen zur 
selben zeit zukunftsregionen zu machen, 
will der bund den strukturwandel bis 
2038 mit bis zu 40 Milliarden euro unter-
stützen. die stadt halle (saale) und der 
saalekreis wollen gemeinsam 670 Millio-

nen euro in die gestaltung des kohleaus-
stiegs investieren. fünf „leuchtturmpro-
jekte“ sind geplant. sie wurden von der 
kohlekommission halle-saalekreis ent-
wickelt und vom stadtrat im november 
2020 akzeptiert.

Weiterer Ausbau am Weinberg Campus
neben der entwicklung des rAw am 
hauptbahnhof sind das in halle der Aus-
bau des forschungs- und gründungs-
standortes weinberg campus und des 
campus kastanienallee. Am weinberg 
campus ist ein „business development 
center“ für digitale biowissenschaften 
und Medizin sowie intelligente werkstof-
fe geplant. die expansion des weinberg 
campus zielt auf startups und techno-
logietransfer in den bereichen lebens-
wissenschaften und biomedizin sowie 
bioökonomie und neue Materialien. eine 
Umsetzungsstudie zum neubau des zen-
traums für digitale biowissenschaften, 
Medizin und intelligente werkstoffe liegt 
vor. Auch der bau eines Mint-schul-cam-
pus in halle-neustadt ist in diesem rah-
men vorgesehen. 

Klimaneutrales Gewerbegebiet
das dritte hallesche projekt ist die er-
schließung und entwicklung eines ge-
meinsamen klimaneutralen industrie- 
und gewerbegebietes für halle und den 
saalekreis, in dem sich Unternehmen aus 
den bereichen logistik, Automobil, le-
bensmittel und Maschinenbau ansiedeln 
sollen. insgesamt könnten 7.000 neue Ar-
beitsplätze in der region halle-saalekreis 
geschaffen werden.

Fördermittel für RAW-Areal bewilligt
Am weitesteten gediehen ist das projekt 
der entwicklung des rAw-Areals. das 
land hat auf grundlage des nutzungs-

hAlle AktUell

Wohnen, Forschen und Arbeiten mit ICE-Anschluss
wandel durch kohleausstieg: ein neues stadtquartier am hauptbahnhof?

konzepts bereits 2,6 Millionen euro för-
derung bewilligt. Unter anderem werden 
dafür vier projektmanager eingestellt, 
die die ideen des konzepts „halles neuer 
osten“ bis mindestens 2024 konkretisie-
ren sollen. 

parallel müssen noch einige hürden ge-
nommen werden. da wären die besitz-
verhältnisse zu klären - der größte teil des 
rAw sind eisenbahnbundesvermögen. 
Auch Altlasten im boden sind ein pro-
blem: seit 2009 wird das kontaminierte 
grundwasser permanent abgepumpt 
und gereinigt. wann diese sanierung 
abgeschlossen ist, kann niemand sagen. 
zudem müsste als Anbindung von der b6 
über die bahnanlagen eine brücke gebaut 
werden.

im rahmen des strukturwandels sind auch erweiterungen am weinberg campus  
(u.a. biomedizin und bioökonomie) geplant. foto: Uni halle / Maike glöckner

planungsideen für eine zukunftsorientierte nutzung des rAw-geländes am haupt-
bahnhof halle (grafik: stadt halle (saale)

eine von zehn leerstehenden und verfallenden hallen auf dem 26 hektar großen 
rAw-gelände am hauptbahnhof halle (fotos: thomas ziegler)



MIET- 
WOHNuNGEN
in halle

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

teamleiterin

LISA WOLF
kundenbetreuung

ihre AnsprechpArtner:

immobilienmaklerin

LAuRA WINTER
immobilienkauffrau (ihk)
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Erstbezug nach Sanierung
erleben sie Vielfältigkeit und komfort im 
historischen t.kontor! das industriedenkmal 
wurde ein Jahrhundert als tee- und pharmaz-
iegroßhandel genutzt. nach sanierung ent-
standen moderne und komfortable wohnun-
gen. ob studierende, junge familien oder 
senioren – hier finden sie ihr neues zuhause.
gern beraten wir sie zu den verfügbaren 
wohnungen und vereinbaren einen indivi-
duellen besichtigungstermin.

HOCHWERTIG WOHNEN IM INDuSTRIEDENKMAL T.KONTOR

„Erster Kontakt schon da 
super freundlich, 

schnell und vor allem 
unkompliziert. Und dann 

standen wir plötzlich 
in unserer absoluten 
Traumwohnung. Die 

Besichtigung war super 
angenehm mit Frau Wolf, 

sehr freundlich, authentisch 
und ehrlich vor allem.“

immohAl-kUndenstiMMe:

Barrierearme Wohnung mit se-
paratem Eingang & neuer EBK

4-zimmerwohnung für 
kleine Familie

MietwohnUng MietwohnUng16902 169251

lage: röntgenstraße 20
zimmer: 1 zimmer, offene küche, bad
wohnfläche: 42 m²
extras: tageslichtbad mit dusche

einbauküche
stockwerk: erdgeschoss
Miete (kalt): 340,00 €
nebenkosten: 95,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 21.07.2028, energie- 
effizienzklasse c, 93kwh/(qm*a), gas, 
baujahr Anlagetechnik: 1995

Miete (warm):                         435,00 €

lage: huttenstraße 80
zimmer: 4 zimmer, küche, 2 bäder
wohnfläche: 91 m²
extras: bad mit wanne, bad mit dusche

stellplatz möglich
stockwerk: 2. obergeschoss
Miete (kalt): 555,00 €
nebenkosten: 200,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 04.08.2030, energie-
effizienzklasse e, 156kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1997

Miete (warm):                         755,00 €

MietwohnUng14315

zwei zimmer mit Balkon zum 
ruhigen Innenhof

lage: freiimfelder straße 7a
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 73 m²
extras: balkon nach westen

tageslichtbad mit wanne und  dusche
stockwerk: 2. obergeschoss
Miete (kalt): 450,00 €
nebenkosten: 137,00 €

bedarfsausweis, gültig bis 12.04.2027, energie- 
effizienzklasse d, 109kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 2015

Miete (warm):                          587,00 €

Große 1-Raum-Wohnung mit 
hochwertiger Einbauküche!

MietwohnUng4858

lage: niemeyerstraße 3
zimmer: 1 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 56 m²
extras: tageslichtbad mit wanne & dusche

einbauküche
stockwerk: 2. obergeschoss
Miete (kalt): 510,00 €
nebenkosten: 114,00 €

denkmal – energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                         624,00 €

Probewohnen im wunder- 
schönen Einfamilienhaus

einfAMilienhAUs16752

lage: kleine schwuchtstraße 7
zimmer: 5 zimmer, küche, 2 bäder
wohnfläche: 147 m²
grundstück: 800 m²
extras: einbauküche, garten, carport

tageslichtbad mit wanne & dusche
Miete (kalt): 1.400,00 €
nebenkosten: 100,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 04.08.2030, energieeffizi-
enzklasse f, 192kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, baujahr 
Anlagetechnik: 1998

Miete (kalt):                    1.500,00 €

Miete auf 

zeit bis 

04/2023

Freier Blick über die südliche 
Innenstadt

MietwohnUng167425

lage: cansteinstraße 12
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 64 m²
extras: bad mit wanne

stockwerk: 4. obergeschoss (dg)
Miete (kalt): 400,00 €
nebenkosten: 150,00 €

einzeldenkmal – energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                         550,00 €

MietwohnUng MietwohnUng202051 168196

Familienleben mit einem Hauch 
von Luxus

Wahrhaftige Traumwohnung 
für Familien

lage: Merseburger straße 96
zimmer: 4 zimmer, offene küche, 2 bäder
wohnfläche: 116 m²
extras: ebk, balkon, fußbodenheizung
stockwerk: 1. obergeschoss
Miete (kalt): 1.112,00 €
nebenkosten: 266,50 €

denkmal – energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                     1.378,50 €

lage: Merseburger straße 96
zimmer: 4 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 125 m²
extras: ebk, dachterrasse, fußbodenheiz.
stockwerk: 4. obergeschoss (dg)
Miete (kalt): 1.374,34 €
nebenkosten: 287,36 €

denkmal – energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                     1.661,70 €
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DOROTHEENSTRAßE 11, 06108 HALLE (SAALE)  

Jetzt informieren und mieten!

    • 2-Raum-Wohnungen
   • 46 m² bis 83 m² Wohnfl äche
   • alle Wohnungen mit Aufzug erreichbar
   • viel Tageslicht durch bodentiefe Fenster

0345 527-2171
Daeumler.H@hwgmbh.de

www.Doro11.de 
Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH • Hansering 19 • 06108 Halle (Saale) 

Visualisierungen; Energieangaben: B, 74 kWh/(m2·a), FW, Bj 2020, Kl. B  

ERSTBEZUG NACH NEUBAU
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i-nr. Lage Zi. Wohnfläche stockwerk Miete

1647618 leipziger straße 27 1 42 m² eg (hh) 410,00 €

13483 Merseburger straße 45 2 59 m² 2. og 500,00 €

16514 zwingerstraße 17 2 65 m² 1. og 468,00 €

169272 zwingerstraße 17 2 70 m² 2. og 504,00 €

16439 paracelsusstraße 9 3 64 m² 2. og 620,00 €

14337 cansteinstraße 12 3 66 m² 1. og  608,20 € 

13488 Merseburger straße 428 3,5 81 m² 1. og 795,00 €

weitere Wohnungen zur Miete:

Alle aktuellen Mietwohnungen 
im Internet unter:

www.immohAl.de/immobilienangebote

MietwohnUng15100

1 Monat mietfrei – 
City-Wohnung mit Stadtpark-Blick!

lage: Magdeburger straße 30
zimmer: 3 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 97 m²
extras: tageslichtbad mit wanne 

wg-geeignet
stockwerk: 4. obergeschoss (dg)
Miete (kalt): 550,00 €
nebenkosten: 220,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 14.10.2029, energie-
effizienzklasse d, 112kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1997

Miete (warm):                          770,00 €

MietwohnUng14884

Helle 2 zimmer und gute 
Anbindung

lage: paracelsusstraße 9
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 53 m²
extras: bad mit dusche und 

Anschlussmöglichkeit waschmaschine
stockwerk: 2. obergeschoss
Miete (kalt): 350,00 €
nebenkosten: 120,00 €

einzeldenkmal – energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                          470,00 €

MietwohnUng14753

Ideale Erstwohnung 
im beliebten Paulusviertel

lage: wielandstraße 31
zimmer: 1 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 32 m²
extras: einbauküche

tageslichtbad mit dusche
stockwerk: 1. obergeschoss
Miete (kalt): 230,00 €
nebenkosten: 100,00 €

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

Miete (warm):                          330,00 €

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

überraschend ruhig, mitten im 
Herzen der Händelstadt

MietwohnUng16379

lage: leipziger straße 93
zimmer: 2 zimmer, offene küche, bad
wohnfläche: 69 m²
extras: bad mit wanne, gäste-wc

Abstellraum
stockwerk: 2. obergeschoss
Miete (kalt): 470,00 €
nebenkosten: 150,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                         620,00 €

„HAuS AM LEIPzIGER TuRM“

Moderne und komfortable 
Apartments in Halles Altstadt
im herzen halles begeistert die Alt-
stadt Jung und Alt. Verschiedene Mu-
seen, geschichtsträchtige gebäude 
und denkmäler, sowie die gemütliche 
Abendkultur laden nicht nur besucher, 
sondern auch hallenser immer wieder 
auf's neue ein. Ab sofort können sie 
in unseren modernen und barrierear-
men Apartments alle Vorzüge einer 
großstadt und das besondere flair der 
händelstadt halle genießen.

egal ob pendler, die eine perfekte 
Verkehrsanbindung benötigen, stu-
denten, die kurze wege zur Universität 
und in die kultur-und kneipenszene 
schätzen oder senioren, die komforta-
bles und barrierearmes wohnen im Al-
ter mit guter nahversorgung verbinden 
möchten – hier kommt jeder auf seine 
kosten!

Weitere Infos unter:
https://www.immohal.de/haus-am-leipziger-turm

Helles Dachstudio mit 
separatem Schlafzimmer!

MietwohnUng164714 

lage: leipziger straße 27
zimmer: 2 zimmer, offene küche, bad
wohnfläche: 48 m²
extras: tageslichtbad mit dusche

Aufzug, highspeed-internet (glasfaser)
stockwerk: 4. obergeschoss (dg)
Miete (kalt): 574,00 €
nebenkosten: 49,50 €

bedarfsausweis, gültig bis 23.03.2030, energieeffizienz-
klasse d, 116kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, baujahr 
Anlagetechnik: 2019

Miete (warm):                          623,50 €

barriere-
arm

Modernes 3-zi.-Appartment mit 
Balkon am Leipziger Turm!

MietwohnUng164712 

lage: leipziger straße 27
zimmer: 3 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 69 m²
extras: balkon, Aufzug

highspeed-internet (glasfaser)
stockwerk: 3. obergeschoss
Miete (kalt): 786,00 €
nebenkosten: 113,50 €

bedarfsausweis, gültig bis 23.03.2030, energieeffizienz-
klasse d, 116kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, baujahr 
Anlagetechnik: 2019

Miete (warm):                          899,50 €

barriere-
freier 

zugang
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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)

146 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. 146 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)

GEWERBE- 
IMMOBILIEN
zur Miete
tel: 0345 - 52 04 90
Mail: gewerbe@immoHAL.de

teamleiter gewerbeflächenvermietung

RAFAEL SCHAEFER
dipl.-betriebswirt (fh)

– seit 10 Jahren bei immohAl –

ihr AnsprechpArtner:

Moderne und repräsentative Büroeinheit!
die gewerbeeinheit im eg bzw. hochparterre eines sanierten Altbaus verfügt über 3 büroräume 
(1 großraum- sowie 2 kleinere büroräume). pkw-stellplätze direkt am objekt anmietbar.

bürofläche in trothA16565

lage: halle / trotha

gesamtfläche: ca. 80 m²

zimmer: 3, wc d/h

extras:                                          große fensterfronten

hochwertige Ausstattung

energieausweis nicht erforderlich

Mc: provisionsfrei

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

die beletage im charmanten und repräsentativen 
wohn- und geschäftshaus in der reichardtstraße 21 

bekommt eine zahnarztpraxis als neuen Mieter. rafael 
schaefer, teamleiter gewerbevermietung bei immohAl, 

vermittelte dazu langfristig rund 280 m² praxisfläche. Aus-
schlaggebend für die Anmietungsentscheidung waren die 

lage mitten im giebichensteinviertel, der repräsentative cha-
rakter des objekts sowie die optimale Umsetzung des raum-

anforderungsprofils. Auch die zahnarztspezifische infrastruktur 
kann gut in die räumlichkeiten integriert werden. die praxis- 
eröffnung ist nach Um- und Ausbau für september 2021 geplant.

G E W E R B E  +  +  +  N E W S  +  +  +  T I C K E R

„Gern unterstütze ich auch Sie bei Ihrer Gewerbeflächensuche bzw. Gewerbeflächenvermietung. 
Kontaktieren Sie mich einfach unter Tel.: 0345 / 520490 oder E-Mail: gewerbe@immohal.de.“

immoHAL vermittelt Praxisfläche 
im Giebichensteinviertel

Moderne Büroetage im Süden von Halle!
eine büroetage im süden von halle, welche keine wünsche offen lässt! flexibel gestaltbarer 
grundriss, Aufzug, beleuchtung, Verkabelung, serverraum klimatisiert, stellplätze...

bürofläche in AMMendorf16130

lage: halle / Ammendorf

gesamtfläche: ca. 600 m²

teilbar ab: ca. 150 m²

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:                ab 5,00 €/m² (netto kalt)
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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)

Kleine Gewerbeeinheit in der südlichen Innenstadt!
die gewerbefläche verfügt über ein bodentiefes schaufenster und eignet sich sowohl zur
laden-, als auch zur büronutzung. profitieren sie auch vom gepflegten objektzustand.

lAdenfläche in der südl. innenstAdt16914

lage: halle / südl. innenstadt

gesamtfläche: ca. 18 m²

zimmer: Verkaufsfläche, wc

extras:                                  bodentiefes schaufenster

öffentliche parkplätze vor dem objekt 

bedarfsausweis, gültig bis 15.05.2027, endenergiebedarf 
195,60kwh/(qm*a), gas, baujahr 1918

Mc: provisionsfrei

MIETE:              5,45 €/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)

Lagerfläche in Halle-Ost!
Andienung der kaltlagerhalle ebenerdig über rolltor. das grundstück hat 2 zufahrtstore 
und ist komplett eingezäunt. hausmeister- und sicherheitsdienst vorhanden.

hAllenfläche in reidebUrg16299

lage: halle / reideburg

lagerfläche: ca. 615 m²

Andienung: ebenerdig

extras:                                                  kalthalle, frostfrei

betonboden

energieausweis: es besteht keine pflicht

Mc: provisionsfrei

MIETE:              2,80 €/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)

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



15immohAl 0345 - 52 04 90   •   www.immoHAL.de

IMPRESSuM

immohAl 
immobilienberatungs- und 
Vertriebs gmbh

Büro Halle 
reichardtstraße 1, 06114 halle (saale) 
tel: 0345 - 52 04 90 
fax: 0345 - 52 04 933

Büro Leipzig
coppistraße 65, 04157 leipzig 
Verkauf: 0341 - 339 78 560 
Vermietung: 0341 - 339 78 566

www.hallesche-immobilienzeitung.de 
Mail an: hiz@immohAl.de

genehmigung nach § 34 c gewo 
ordnungsamt halle/saale 
Ust-id nr.: de 181456408

Verantwortl. herausgeber: 
ralf & frank bauer, susanne rochow

chefredakteur: ralf bauer

fan werden auf 
facebook.com/immohAl

auf Xing folgen: 
xing.com

auf instagram folgen: 
instagram.com

ANzEIGEN uND ANBIETER- 
BETREuuNG:

herr Alexander kauka

Master of Arts (M.A.) 
Medien und kommunikation

Manager Marketingkommunikation 
pressesprecher 
tel: 0345 - 52 04 90

Redaktionsschluss dieser Ausgabe:
24. februar 2021

Druckhaus: 
Mz druckereigesellschaft mbh
fiete-schulze-straße 3, 06116 halle

Auflage: 90.000
davon 60.000 print-exemplare und 
30.000 digitale Abonnements

Haftungsausschluss:
Für eventuelle Fehler bei den Ange-
botsangaben und deren Verfügbarkeit 
übernehmen wir keine Haftung.

Alle Fotos immoHAL, wenn nicht 
anderweitig bezeichnet, ausgenommen 
Anzeigen.

DeR ImmoBIlIen-PRoFIs DeutsCHlanDs6. platz 2016 im bundesweiten Vergleich

top-BeWertung 
für die immoHAL-Leistung

Mit über 25 Jahren
Erfahrung sind wir 
ihr spezialist im 
immobilienverkauf
in halle.

Ihr Anzeigenmedium 
für Immobilien, 

Dienstleistungen 
und Bau

■   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

■   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!



immobilienverkauf

Ihre Maklerinnen 
mit herz für´s haus.

erfolgreicher immobilienverkauf ist kein glücksspiel, sondern strategie.

0345 – 52 04 90       www.immoHAL.de
ihre Ansprechpartner erreichen sie unter:

fachmaklerin & stellv. teamleiterin 

ANJA FöCKEL-TENGEL
immobilienkauffrau (ihk)

seit 2003 bei immohAl

fachmaklerin & teamleiterin 

ANDREA KüHN
immobilienkauffrau (ihk)

seit 2000 bei immohAl


