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Mit einer Wohnfläche von rund 20 Quadratmetern und der angebauten Terrasse steht das «Tiny House» von Markus Mühl-
bacher seit Donnerstag, 25. September, auf dem Campingplatz Rischli in Sörenberg. [Bild bc/Hinter diesem Bild verbirgt
sich eine Bildergalerie, die mit der Extra-App aktiviert werden kann.]

Kurz vor der Abfahrt: Die beiden Hausteile stehen je auf einem Tieflader, bereit
zum Transport in die Schweiz. [Bilder Markus Mühlbacher/Hinter diesem Bild
verbirgt sich ein Video, das mit der Extra-App aktiviert werden kann.]

Probewohnen auf kleinstem Raum in Sörenberg
Flühli: Ab Oktober kann das «Tiny House» Markus auf dem Campingplatz Rischli gemietet werden

Ein «Tiny House» zum
Probewohnen in Sörenberg,
das ist seit rund zwei Jahren
die Vision des Luzerners
Markus Mühlbacher. Seit
letzter Woche steht nun ein
solches Minihaus auf dem
Campingplatz Rischli. Der
EA sprach mit dem «Tiny
House»-Besitzer über sein
Projekt.

Barbara Camenzind

Seit dem 26. September steht das «Tiny
House» mit dem Namen Markus mit
einer Wohnfläche von rund 20 Quad-

ratmetern auf dem Campingplatz Ri-
schli in Sörenberg. Einen Tag zuvor
war der Konvoi mit den beiden «Tiny
House»-Hälften auf zwei Tiefladern
beim Hersteller in der Nähe von Han-
nover gestartet, um nach rund 900 Ki-
lometern und 36 Stunden in Sörenberg
anzukommen.

Projekt mit Pioniergeist
«Vor allem die letzten Wochen wa-
ren anstrengend, aufregend und ner-
venaufreibend, aber auch spannend
und letztendlich erfreulich», erzählt
Markus Mühlbacher, Initiant des Pro-
jekts und Vorstandsmitglied des Ver-
eins Kleinwohnformen.Wie ursprüng-
lich geplant, hätte das «Tiny House»
bereits seit Monaten in Sörenberg ste-
hen sollen. «Der Hersteller hatte Lie-
ferschwierigkeiten, deswegen hat sich
das ganze Projekt verzögert», wie der

54-jährige Luzerner erklärt. Um das
«Tiny House» von Deutschland in
die Schweiz und bis nach Sörenberg
transportieren zu können,
wurde es in zwei Hälf-
ten gebaut. Gemäss An-
gaben des neuen «Tiny
House»-Besitzers wurde
das Haus ausserdem nach
speziellen Standards ge-
baut worden. Damit soll
es den zum Teil extremen
Witterungsverhältnissen an seinem ex-
ponierten Standort auf rund 1200 Hö-
henmetern in Sörenberg standhalten
– ein Novum für die Hersteller in
Deutschland. «In der Endphase bin
ich sogar selbst für zehn Tage nach
Deutschland gereist, um tatkräftigmit-
zuhelfen – und vor allem, um techni-
sche und bürokratische Hindernisse
aus demWeg zu räumen.»

Reise mit Hindernissen
Auch der Transport in die Schweiz war
eine Premiere und verlief nicht rei-
bungslos. «Die beiden Hausteile waren
nicht, wie zuvor angenommen, je 3,5
Tonnen, sondern 4,5 Tonnen schwer»,
erklärt Mühlbacher. Wie sich leider
erst am Abreisetag herausgestellt ha-
be, waren die im Vorfeld organisierten
Zugfahrzeuge für dieses Gewicht nicht
geeignet. Erst einige Tage später konn-
te der Transport auf zwei Tiefladern
losgehen. Der Stau vor der Schweizer
Grenze und die fehlenden Fahrzeug-
papiere seien da nur noch kleine Stei-
ne auf dem sonst komplikationslosen
Transport gewesen.

Mehr Kopfzerbrechen hätten Mühl-
bacher die letzten paar Meter auf dem
Campingplatz Rischli bereitet. Per
Traktor wurden die Minihaus-Hälften
bei strömendem Regen zum Standplatz
im oberen Bereich des Campingplatzes
gezogen und dort von den zwei mitge-

reisten Handwerkern der Hersteller-
firma zusammengesetzt worden. «Ob
der Traktor den steilen und teilweise

engen Weg auch bei Re-
gen schafft, machte es bis
zuletzt für alle Beteiligten
spannend.»

Trotz aller Herausfor-
derungen und Schwierig-
keiten sei das Tiny House
dann doch relativ unver-
sehrt in Sörenberg ange-

kommen. «Noch funktioniert nicht al-
les so, wie es eigentlich sollte, aber Kin-
derkrankheiten gehören nun mal zu
einem Pionierprojekt», meint Mühlba-
cher. Das ganze Projekt habe ihn nicht
nur Zeit und Nerven gekostet. Auch die
ursprünglich kalkulierten Kosten von
rund 70000 Franken seien mittlerweile
auf rund 130000 Franken angestiegen.
«Da sind schon viele Erfahrungswerte
zusammengekommen – auf die einen
hätte ich jedoch gerne verzichtet», lacht
der Luzerner.

Schweizer «Tiny House»-Szene
In der Schweiz ist die «Tiny
House»-Szene noch verhältnismässig
klein, wie der neue «Tiny House»-Be-
sitzer erklärt. Es scheitere nicht nur
an Zoneneinteilung und Bauvorschrif-
ten, sondern an einer fehlenden spe-
ziellen Regelung für «Tiny Houses».
Eine Wohnform wie die des «Tiny
Houses» sei im Gesetz nicht vorgese-
hen. Wer mit seinem Minihaus länger
als einenMonat am selben Ort verwei-
len will, braucht eine Baubewilligung.
Ebenso schrecke die strikte Anwen-
dung der geltenden Baugesetze viele
davon ab, sich für ein «Tiny House» zu
entscheiden. Natürlich kenneMühlba-
cher auch die kritischen Stimmen, die
Tiny-Häuser als nicht zukunftsträch-
tiges Wohnmodell bezeichnen. «Mein
Ziel ist nicht, dass irgendwann jeder

in einem «Tiny House» wohnt, das
wäre weder nachhaltig noch sinnvoll.
Aber es gibt zum Beispiel viele Rest-
grundstücke, Brachen, Flachdächer,
die sich gut mit Kleinwohnformen wie
«Tiny-Häusern» gegen innen verdich-
ten oder zwischennutzen liessen.»

Mit seinem «Tiny House» zum Pro-
bewohnen in Sörenberg will Mühlba-
cher Interessierten die Möglichkeit ge-
ben, das «Tiny House»-Feeling selbst
zu testen und sie dafür zu sensibili-
sieren. Auch erhofft sich der selbster-
nannte Querdenker, Visionär und Er-
möglicher, innerhalb der Gesellschaft
ein Umdenken zu erreichen. «Wenn
die Menschen erkennen, dass weni-
ger Lebensraum nicht immer Verzicht
auf Lebensqualität bedeutet, hat sich
für mich die Mühe bereits gelohnt.
Das Interesse ist auf jeden Fall vorhan-
den, was mich in meiner Vision bestä-
tigt», freut sich Mühlbacher. Sobald
das Haus komplett fertig ist, werde er
einen Tag der offenen Tür für alle Inte-
ressierten veranstalten.

Markus Mühlbacher, Besitzer des ersten «Tiny-House» in Sörenberg, erklärt, wie
das Minihaus aufgebaut ist. [Bild bc]

«Auf einige der
Erfahrungswer-
te hätte ich gerne
verzichtet.»

«Tiny-House» Markus in Zahlen
Wohnfläche: 20 Quadratmeter plus zehn
Quadratmeter Terrasse; Gewicht: rund
zehn Tonnen; Breite: vier Meter; Länge:
fünf Meter; Höhe: 3,5 Meter; Suffizienz:
Gebaut aus nachhaltigen Materialen und
dank Solaranlage auf demDach mit Spei-
cherbatterie komplett stromautark, ein
integrierter Wasserkreislauf mit Regen-
wassernutzung soll es in naher Zukunft
komplett autark machen; über eine Mi-
schung aus Solar-Bodenheizung undHol-
zofen wird die Wärme zu 100 Prozent ei-
genständig produziert. Übernachtungs-
kosten: 350 Franken pro Woche pro Per-
son (exklusive zusätzlicher Kosten wie
Kurtaxen, Übernachtungsbeitrag, Reini-
gungskosten, Mitgliedsbeitrag den Ver-
ein Kleinwohnformen. [bc]
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