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büschdorf, reideburG, dautzsch

haLLe

büschdorf 
reideburG 
dautzsch

Lage im Stadtgebiet und historische Entwicklung
die stadtteile büschdorf, reideburg und dautzsch bilden 
die östliche Grenze der stadt halle. sie sind nordöstlich 
des hufeisensees gelegen unmittelbar am flüsschen rei-
de. 

die erste besiedlung büschdorfs geht auf das 7. Jh. zurück. 
es handelte sich vornehmlich um familiensitze der West-
slawen. reideburg war historisch gesehen durch drei bur-
gen bzw. burgähnliche anlagen verschiedener epochen 
geprägt. in reideburg befindet sich das Geburtshaus von 
hans-dietrich-Genscher. 

die siedlung am dautzsch besteht seit anfang der 1930er 
Jahre. in dieser zeit wurden die ersten doppelhäuser ei-
ner siedlungsgemeinschaft erreichtet. 

Vorherrschende Architektur und Bebauung
die stadtteile büschdorf und reideburg sind überwie-
gend geprägt von historisch gewachsener ein- und zwei-
familienhausbebauung dörflicher stuktur, der stadtteil 
dautzsch von kleingliedriger reihenhausbebauung der 
1930er Jahre. Nach 1990 entstanden in allen drei stadt-
teilen stetig neue erschließungsgebiete mit moderner 
einfamilienhaus- und reihenhausbebauung unterschied-
licher bauart. 

Nach Stagnation wieder Preisanstieg bei 
Einfamilienhäusern bis BJ 1990
Nach einer Preisstagnation von ca. 185.000 euro in den 
Jahren 2015/2016 stiegen die Preise deutlich auf 207.111 
euro (2017). ein Plus von 12%. 

Stagnation bei Doppelhaushälften bis BJ 1990
bei doppelhaushälften setzten sich die deutlichen Preis-
steigerungen der letzten drei Jahr nicht fort. Wurde ein 
haus 2016 noch für 122.708 euro verkauft, blieben die 
durchschnittlichen Verkaufspreise 2017 mit 123.563 euro 
nahezu gleich.

Preise für EFH ab BJ 1991 sinken leicht
Nach deutlichen Preissteigerungen in den letzten drei 
Jahren konnten bei einfamilienhäusern im Jahr 2017 kei-
ne neuen höchstpreise erzielt werden. die Preise sanken 
leicht von 293.500 euro (2016) auf 265.000 (2017) – ein 
rückgang um 9%.

Preise für DHH ab BJ 1991 gehen stärker zurück
die Preise für doppelhaushälften gingen stark zurück – in 
vier Jahren um 38%. Wurden im Jahr 2014 noch durch-
schnittlich 281.667 euro bezahlt, waren es im Jahr 2017 
nur noch 172.000 euro.

steckbrief
einwohnerzahl: 8.761 

durchschnittsalter: 48,5 Jahre
Quelle: statistisches Jahrbuch 

stadt halle (saale) 2016
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