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Ein Minihaus schwebt durch die Luft
Ein 20 Tonnen schweres Fertig-
haus mit Küche und Bad ist 
von einem riesigen Kran mitten 
im Dorfkern platziert worden.

HOTTWIL (ire) – Am Dienstagnachmit-
tag wurde die Hauptstrasse teilweise ge-
sperrt, um bei der Mühlestrasse einen 
200 Tonnen schweren Pneukran auf-
stellen zu können. Den Kran brauchte 
es, um das gelieferte Fertighaus 35 Me-
ter weit über eine Scheune in das vor-
gefertigte Fundament zu hieven. Viele 
Anwohner und Interessierte waren ge-
kommen, um dieses Luftspektakel mit-
zuverfolgen. 

Kleineres, praktischeres Haus
Das pensionierte Ehepaar, Max Haus 
und Magdalena Kramer hatte vor rund 
einem Jahr ein solches Kleinhaus in Ei-
ken besichtigt. Ihnen war das alte Bau-
ernhaus zu gross und zu beschwerlich 
geworden, sie wollten ein kleineres und 
praktischeres Haus. Ihnen gefiel das Fer-
tighaus auf Anhieb und so kamen sie in 
Kontakt mit Stefan Brüngger, Geschäfts-
führer der www.kleinhaus.ch. Das Hott-
wiler Ehepaar besitzt neben seinem 
Schopf Bauland in der Dorfzone, das 
ideal war für den Bau eines Kleinhauses. 

Solche Häuser sind ab 180 000 Franken 
erhältlich. Sie eignen sich ideal als An-
bauten oder zur Nutzung von Restgrund-
stücken, auf denen ein Einfamilienhaus 
nicht genügend Platz hätte. Junge Leute, 
Singles oder Senioren haben diese neue 
Wohnform für sich entdeckt. 

Eingebaute Küche und Bad
Kleinhäuser gibt es in verschiedenen 
Varianten je nach Anzahl benötigter 
Zimmer. Es handelt sich um einzelne 
Module, die nebeneinander oder über-
einander platziert werden können. Es 
sind Holzkonstruktionen mit Verputz, 
die dank der Isolation dem Minergie-
standart entsprechen. Das Paar ent-
schied sich für ein Dreieinhalb-Zim-
merhaus mit Satteldach. Es besteht 
aus einem Eingangsbereich, einem Ba-
dezimmer einer Küche mit Ess- und 
Wohnbereich sowie einem in Richtung 
Dorfbach ausgerichteten Schlafzimmer. 
Am anderen Ende des 14,5 Meter lan-
gen und 4,35 Meter breiten Hauses be-
findet sich ein Büro/Gästezimmer. Die 

Küche und das Bad wurden, wie das 
ganze Gebäude, bei der Firma Schwö-
rer Haus KG in Oberstetten, Deutsch-
land, fixfertig vorproduziert. 

Das schwebende Haus
Am Dienstag gegen Mitternacht traf der 
Schwertransport mit Polizeibegleitung in 
Hottwil ein. Bei Tagesanbruch am Mitt-
woch wurde das Fertighaus rückwärts in 
die Mühlestrasse Richtung Kran gefah-
ren. Mehrere Befestigungsketten und 
Seile waren nötig, um das Haus am Kran 
zu befestigen. Gegen neun Uhr waren 
alle Vorbereitungen getroffen und das 
Minihaus wurde angehoben. Es war ein 
spektakulärer Anblick, ein schwebendes 
Haus über dem Schopf zu sehen. Hinter 
dem Schopf standen die Fundamente, 
auf denen das Gebäude befestigt wur-
de. Mehrere Mitarbeiter sorgten dafür, 
dass das Haus zentimetergenau einge-
passt wurde. Zugleich waren weitere 
Mitarbeiter damit beschäftigt, die Hei-
zungs-, Wasser- und Elektroanschlüsse 
unterhalb des Hauses miteinander zu 
verbinden. 

Einzug am Mittwoch
Sobald das Haus stand, konnten das Sat-
teldach und die Ziegel aufgebaut werden. 
Ab nächsten Montag läuft die Wärme-
pumpenheizung und ab Mitte der Wo-
che ist das neue Fertighaus bezugsbe-
reit. Dann ist Zügeln angesagt, denn das 
pensionierte Ehepaar konnte sein Bau-
ernhaus verkaufen und die Nachfolger 
ziehen dort ein. Es kostete schon etwas 
Nerven im Voraus, gab Magdalena Kra-
mer zu, doch jetzt freut sie sich auf den 
Einzug ins neue Eigenheim.

Ein 200 Tonnen schwerer Pneukran hievt das Kleinhaus über die Scheune in Richtung Fundament.

Zentimetergenau wird das Kleinhaus auf den Fundamenten verankert.Max Haus beobachtet den Haustransport.


