
Investor sozial engagiert
Gerd Micheel hat über Bau
des Stella-Hauses Dom-
stadt für sich „entdeckt“.

Merseburg (sc). Dass er ein-
mal Bauherr würde, der alt-
ehrwürdige Häuser nicht nur
denkmalgerecht saniert,
sondern die darin entstande-
nen hochwertigen Wohnun-
gen auch vermietet, hat sich
Gerd Micheel einst kaum
träumen lassen. Schließlich
ist er Küchenstudio-Inhaber
mit Leib und Seele. Als aber
mit dem Bau des Hauses für
die Familie der schwer ge-
handicapten kleinen Stella
sein außergewöhnliches so-
ziales Engagement (wofür er
jüngst mit dem Bundesver-
dienstorden geehrt wurde)
von Halle nach Merseburg
„überschwappte“, hat der
umtriebige Kaufmann so viel
über das Bauen gelernt, dass
er sich irgendwann auch die
denkmalgerechte Sanierung
alter Merseburger Gebäude
zutraute. Herausragendes
Beispiel: das ehemalige Ge-
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sundheitsamt in der Christia-
nenstraße. Einst vom Stadt-
baumeister Friedrich Zollin-
ger errichtet, wurde ihm im
2019-er Merseburger Zollin-
ger-Jahr der Titel „Zollinger
Haus“ verliehen. Auch die
vor drei Jahren eröffnete Fi-
liale seines Küchenstudios in
der Bahnhofstraße läuft gut.
Kein Wunder, könne doch, so
Gerd Micheel, der Standort
mit seiner Lage und der Kun-
denfrequenz kaum besser
sein. Auch in Merseburg lie-
gen Tischentlüftungen mit

Abzug nach unten, Lack- und
Landhausküchen im Trend.
Besonders beliebt: die mo-
derne Kochschule. Ebenso
wie in Halle in der Höhe ab-
senkbar, so dass auch Kin-
dern hier nach Herzenslust
werkeln können. In Planung:
ein Benefiz-Kochen mit Mer-
seburgs OB Jens Bühligen
als Schirmherr zugunsten
des Kids Saalekreis e. V. im
Oktober. Wer sich hier noch
als Sponsor (Beitrag 250 Eu-
ro) betätigen wolle, könne
sich gerne bei ihm melden.

Micheel - Das Küchen-
studio
Bahnhofstraße 17
06217 Merseburg
Tel.: 03461 - 289 27 00
E-Mail: info@micheel-
kuechen.de
Internet: www.mi-
cheel-kuechen.de

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag von
10 bis 18 Uhr und nach
Vereinbarung

Das Gebäude des einstigen Gesundheitsamtes in der Christi-
anenstraße ist nun „Zollinger Haus“. Fotos: Küchenstudio

Blick in die Kochschule von Micheel - das Küchenstudio in
Merseburg. Besonders beliebt bei Kindern.


