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ammendorf-Beesen, radeWell-osendorf

Halle

ammendorf- 
Beesen 
radeWell- 
osendorf

steckbrief
einwohnerzahl: 8.628

durchschnittsalter: 47,1 Jahre
Quelle: statistisches Jahrbuch 

stadt Halle (saale) 2016

AltErsstruktur 
PersonenzaHl

1.217
(0 - 18 J.)

864
(18 - 30 J.)

1.539 
(30 - 45 J.)

3.125 (45 - 65 J.)

1.883 
(65 Jahre und älter)

556 
Mehrfamilien-

häuser
(insg. 2.355 Häuser)

GEbäuDEstruktur

1.799
Ein- und 
Zweifamilienhäuser

lage im stadtgebiet und historische Entwicklung
den stadtteilen ammendorf-Beesen und radewell-osen-
dorf ist gemein, dass sie im süden der stadt Halle, in direkter 
nachbarschaft zur Weißen elster und der saale-elster-aue 
liegen. die auenlandschaft gehört zu einem der ökologisch 
wertvollsten naturräume im süden sachsen-anhalts. Kurze 
Wege in die Innenstadt Halles aber auch ins benachbarte 
leipzig machen die stadtteile zu einem attraktiven Wohn-
ort mit ländlichem flair und allen annehmlichkeiten einer 
Großstadt.

Vorherrschende Architektur und bebauung
ammendorf ist im zentrum geprägt von mehrfamilien-
häusern mit durchaus kleinstädtischem Charakter. Im alten 
ortskern  finden sich vor allem einfamilienhäuser. lücken-
bebauungen wurden ab 1990 mit reihenhäusern realisiert. 
das angegliederte Beesen ist in seiner dörflichen struktur 
weitgehend erhalten und unverändert. neben freistehen-
den einfamilienhäusern gibt es hier auch klassische „Gehöf-
te“. neubebauungen ab 1990 finden sich hingegen kaum.

radewell ist entlang der Hauptstraße geprägt von mehrfa-
milienhäusern des Industriezeitalters. Im dörflichen zent-
rum finden sich freistehende einfamilienhäuser. die größte 
Wohnsiedlung in direkter nähe zum ehemaligen Waggon-
bau ammendorf mit einfamilien-, doppel- und reihenhäu-
sern entstand ab den 1920/30er Jahren (BJ bis 1990).

In osendorf finden sich in der randbebauung vor allem 
mehrfamilienhäuser (BJ bis 1990). Im zentrum wird die dörf-
liche struktur von freistehenden einfamilienhäusern dersel-
ben Bauzeitklasse geprägt. ergänzungsbebauung ab 1990 
gab es vor allem in form von mehrfamilienhäusern – neu 
gebaute einfamilienhäuser sind hier eher selten.

Preisrückgang bei EFH bis bJ 1990 setzt sich fort.
am häufigsten wurden in den letzten vier Jahren freistehen-
de einfamilienhäuser der Bauzeitklasse bis 1990 verkauft. es 
handelte sich um Häuser mit Wohnflächen von 123m² bis 
133m², auf Grundstücken von 688m² bis 842m² Größe. nach 
einer Preissteigerung wurde im Jahr 2015 das maximum von 
126.146 euro erreicht. seit 2016 sinken die Preise wieder. mit 
109.042 euro wurde im Jahr 2017 der niedrigste stand der 
letzten drei Jahre erreicht. 

Doppelhaushälften bis bJ 1990 steigen im Preis.
die erzielten Verkaufspreise für doppelhaushälften der 
Bauzeitklasse bis 1990 sanken zunächst – von 106.545 euro 
(2014) auf 96.325 euro (2015). seit 2016 konnte wieder ein 
Preisanstieg auf 179.250 euro (2017) verzeichnet werden. 
Trotz zwischenzeitlichem einbruchs auch hier eine deutli-
che Preissteigerung von 68% über die letzten vier Jahre. 

Preissteigerungen bei EFH und DHH ab bJ 1991 
moderat.
In dieser Bauzeitklasse wurden in manchen Jahren keine 
Häuser verkauft, sodass eine durchgehende entwicklung 
nicht darstellbar ist. die Preissteigerungen sind in diesen 
Bauzeitklassen moderat. ein anstieg von 20% bei einfami-
lienhäusern über vier Jahre und von 5% bei doppelhaus-
hälften in drei Jahren. 
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