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Allgemeines zur Lage der Thamm & Partner GmbH 
In den Medien ist immer wieder zu hören, dass das Baumaterial einer ständigen Preiserhöhung ausge-
setzt ist und das Material immer knapper wird. Ja, auch wir müssen dies bestätigen! Hin und wieder 
kommt es zu kurzzeitigen Materialengpässen am Markt und die Baupreise haben sich nicht gerade 
positiv für Bauherren in den letzten Monaten entwickelt. Zwischenzeitlich verspricht der Handel zwar 
wieder leichte Preissenkungen, aber aufgrund des positiven und enormen Bauvolumens in Deutsch-
land wird es mittelfristig keine Entlastung der Baupreise auf das frühere Preisniveau geben. Dies wird 
weiterhin steigende Miet- und Kaufpreise mit sich führen. Hinzu kommt der Fachkräftemangel und die 
noch nicht überstandene Pandemie. Aber Herausforderungen sind wichtig für die Gestaltung einer er-
folgreichen Zukunft. Es werden in den nächsten Jahren innovative Ideen am Immobilienmarkt erfor-
derlich sein, um auf dem Markt bestehen zu können und die Umsetzungen zu meistern. Wir bei Thamm 
& Partner GmbH stellen uns den Herausforderungen täglich neu und unsere erfolgreiche Vorgehens-
weise der letzten 38 Jahren mit unseren innovativen Projekten zeigen, dass wir den richtigen Kurs ein-
geschlagen haben und sicherlich auch in Zukunft einschlagen werden. Seit Jahren ist uns wichtig, ver-
lässliche Partner an unserer Seite zu haben. Dies spiegelt sich auch bei unserem Pool an langjährigen 
Baufirmen wieder. Es bestehen langjährige Geschäftsbeziehungen und klare Linien für eine zukunfts-
orientierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit.  Viele unserer Firmen haben bereits frühzeitig das 
Material geordert, aufgrund unserer frühzeitig geschlossenen Bauverträge und können dadurch das 
vertragliche Preisniveau stabil halten. Zusätzlich kommt uns der günstige, aber sehr attraktive und mit 
großem Entwicklungspotential versehene Objekteinkauf bereits seit Jahren zu Gute. Aufgrund unserer 
Eigenkapitalstärke und Unabhängigkeit können wir den enormen Preisentwicklungen gegensteuern, 
indem wir uns mittelfristig zum Beispiel nur auf den Objekteinkauf konzentrieren und ein evtl. Bauvor-
haben bis zur Entspannung des Baumarktes aufschieben können. Aber derzeit ist es für uns nicht not-
wendig, da unsere Baustellen alle im Zeitplan laufen und die Kosten dafür bereits frühzeitig zu festen 
Preisen geschlossen wurden. Wir bei Thamm und Partner GmbH freuen uns auf die Herausforderungen 
der Zukunft und stellen uns mit Innovation und weiteren Ideenreichtum dem Markt. 

Neues aus dem Bestand 
Während der gesamten Corona-Zeit sind wir bei Thamm & Partner gut durch die Krise gekommen. 
Unsere Angestellten blieben, aufgrund eines guten Hygienekonzeptes, gesund und auch auf den Bau-
stellen war die Situation immer unter Kontrolle. Wirtschaftlich gesehen können wir feststellen, dass 
wir keine nennenswerten Einbußen verzeichnen müssen. Mietminderungen waren für uns kein Thema, 
da wir nur einen geringen Gewerbeanteil haben und unsere Gewerbeeinheiten sich in zentralen In-
nenstadtlagen befinden, wo immer eine Nachfrage herrscht. Wieder konnten wir uns einer 100% Ver-
mietung unserer Bestände erfreuen.  

Thamm & Partner GmbH im Tagesgeschäft 
Unser derzeit größtes Bauprojekt bei der Thamm & Partner GmbH ist der Lindenauer Hafen bzw. 

unser Projekt Hafen Eins, dass im gleichnamigen Stadtteil Lindenau der Stadt Leipzig in einer grünen 
Oase unweit der Stadtmitte liegt.  



    
 

 

 
  

 

Wormser Str.5 
10789 Berlin 

Tel.: 030 236 34 70-0 
Fax: 030 236 34 70 - 10 

E-Mail: berlin@thammundpartner.de 
www.thammimmobilien.de 

Seite 3 von 7 

 

Es handelt es sich um eine ehemalige Industriefläche, die seit dem 2.Weltkrieg nicht mehr genutzt 
wurde. Es ist ein Stück Geschichte der Stadt Leipzig, die durch dieses Neubauareal wieder richtig belebt 
wird. Vor Jahrhunderten wurde die Idee bereits geboren, die Stadt Leipzig durch einen Kanal mit der 
restlichen Welt zu verbinden. Der Plan sah vor, den Elster-Saale-Kanal der weißen Elster mit einem 
großen Umschlaghafen im Raum Halle mit der Saale zu verbinden und so eine Verbindung mit den 
Weltmeeren herzustellen. 1856 begannen die Arbeiten und endeten nach 2600 Metern vor der Lui-
senbrücke in Leipzig und 665 Meter vor dem gebauten Hafenbecken. In einem Regierungsabkommen 
von 1920 wurde der weitere Ausbau des Elster-Saale-Kanals mit der Bezeichnung „Südflügel des Mit-
telkanals“ beschlossen und die Bauarbeiten wurden 1933 aufgenommen. Während der Nazi-Zeit und 
des 2. Weltkrieges kam das Projekt immer mehr zum Stocken und wurde 1942 gänzlich eingestellt. In 
der ehemaligen DDR gab es immer wieder Interessierte, die das Projekt weiter vorantreiben wollten, 
was aber nie geschah, schon alleine aufgrund der fehlenden Finanzierungsmittel. Heute versuchen 
wieder Akteure, darunter die Städte Halle & Leipzig sowie der Wasser-Stadt-Leipzig e.V. und der För-
derverein Saale-Ester-Kanal e.V. den Ausbau für den Tourismus fortzusetzen. Man verspricht sich 
dadurch jährlich eine halbe Million Nutzer. Ein Beginn und die Finanzierung von 100 Mio. € stehen aber 
noch nicht fest. 

 

Im Jahr 2015/2016 hat sich die Stadt Leipzig dem Hafenbecken Lindenauer Hafen wieder angenommen 
und einen Architekten-Wettbewerb ausgeschrieben, mit der Verpflichtung nach erfolgreicher Teil-
nahme, das Grundstück zu kaufen mit zeitnaher Bauverpflichtung. Es wurden 9 Baulose ausgeschrie-
ben in zwei Vermarktungsabschnitten, Abschnitt 1 Los 1-5 und Abschnitt 2 Los 6-9. Die Thamm & Part-
ner GmbH hat sich für das Los 9 beworben und den entsprechenden Zuschlag erhalten. Das Los 9 war 
für uns die beste Wahl, da sich das Grundstück am Ende des Hafenbeckens befindet mit Ausblick auf 
die Stadt Leipzig und einem grünen naturverbundenen sozusagen Vorgarten, am Ende des Hafenbe-
ckens, der nicht mehr bebaut werden kann (siehe rote Umrandung). 
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Bei unserem Projekt Hafen 1 handelt es sich um ein fünfgeschossiges Winkelgebäude mit einem zu-
sätzlichen fünfgeschossigen überhöhten Solitär. Alle Dachgeschosswohnungen erhalten auf dem Dach 
des Gebäudes eine Terrasse mit Blick über die Stadt Leipzig. Der Hauptbahnhof sowie die Stadtmitte 
sind in 20 Minuten per PKW erreichbar und ebenso mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Es ist eine gute 
Infrastruktur in unmittelbarer Umgebung gegeben und ein hoher Erholungsfaktor durch Wassersport-
möglichkeiten sowie Freizeitaktivitäten in grüner, ruhiger Umgebung und dies in einer Stadtlage. 

 

             Bauprojekt Hafen Eins: Winkelgebäude mit eingerüstetem überhöhtem Solitär 
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Bei der Fassade handelt sich um einen energetischen Mauerwerksverband aus Stahlbeton mit Wärme-
dämmung und einer davor gesetzten Klinkerfassade, die per Hand gemauert wurde. Hierbei wird der 
bestmögliche Wärmedammschutz erreicht, den man derzeit am Markt erhalten kann. Dies zeichnet 
das Objekt mit seiner modernen Technik und energetischen Ausrichtung als klimafreundliches Objekt 
der Zukunft aus. 

 

Die Innenausstattung ist mit modernen Elementen ausgestattet. Die Wohnungen erhalten große Fens-
terelemente, sowie wunderschöne Echtholz-Parkettböden. Die Wände werden neutral weiß gespach-
telt. Es werden nur natürliche, umweltgerechte Materialien verwendet 

 

 

 



    
 

 

 
  

 

Wormser Str.5 
10789 Berlin 

Tel.: 030 236 34 70-0 
Fax: 030 236 34 70 - 10 

E-Mail: berlin@thammundpartner.de 
www.thammimmobilien.de 

Seite 6 von 7 

 

Die Bäder sind lichtdurchflutet und mit zeitlosem Fliesendesign in hellen Tönen und farblich dunklen 
Akzenten ausgestattet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Treppenhäuser werden mit modernen Sichtbetonwänden ausgestattet. Diese werden durch eine 
Treppenanlage mit dunklen Stahlgeländer und Echtholz-Eichenhandlauf ausgestattet. Die Wohnungs-
eingänge erhalten Eichentüren und der Bodenbelag wird mit dunklem Sisal ausgelegt, was die Wärme 
und das Wohlbefinden unterstreichen. Die Briefkastenanlage wird ebenfalls farblich dunkel abge-
stimmt, eingebettet in einer Eichenholzplatte. Die Hauseingangstüren erhalten Bullaugenfenster zur 
Unterstreichung des Hafencharakters.  

  
 

Ein weiteres laufendes Bauprojekt in Leipzig ist die Wurzener Str. 141. Hierbei handelt es sich um 
die Sanierung eines denkmalgeschützten Mehrfamilienhauses und den Neubau von drei Smart-/Town-
houses im Gartenbereich. Bei diesem Bauprojekt kommt die große Erfahrung der Thamm & Partner 
GmbH, Historisches mit Modernität harmonisch zu verbinden, zum Einsatz. 
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Neu Bauvorhaben der Thamm & Partner GmbH  
Weitere Objekte befinden sich derzeit in Planung/ Ausführungsplanung. Einige hier kurz aufgezählt: 

Görlitz, Konsulstraße 32  

Die Sanierung des Mehrfamilienhauses befindet sich derzeit in der Ausführungsplanung und wird vo-
raussichtlich Ende dieses Jahres/ Anfang kommenden Jahres 2022 begonnen. 

Potsdam, Gutenbergstraße 

Hier wurde ein Neubauprojekt mit Ensembleschutz in der historischen Stadtmitte geplant und derzeit 
auf die Erteilung der Baugenehmigung gewartet. Ensembleschutz bedeutet, dass die Straßenfassade 
nach historischem Vorbild und im Einklang mit den angrenzenden Gebäuden hergestellt werden muss. 
Derzeit handelt ich es bei dem Grundstück um eine Baulücke, die die Thamm &Partner GmbH vor Jah-
ren zu einem attraktiven Preis erworben hat. 

  
    Historische Fassade    Baulücke heute 

 

Natürlich sind weitere spannende Objekte für die Zukunft in Planung. Wir werden Sie mit einem unse-
rer nächsten Immobilien Kurzberichte auf den aktuellen Stand unseres Tagesgeschäftes halten. Wir 
freuen uns Sie kurz sowie umfassend informiert zu haben und würden uns auf ein Wiedersehen auf 
einem unserer nächsten Basisseminare freuen. 

Ihr 

 

 

Alexander J. Althammer 
Mitglied der Geschäftsleitung 


