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Montag, 13. September 2021

Hermann für
mehr Tempo 30
Verkehr Minister unterstützt Kommunen,
die in einem Pilotprojekt die Geschwindigkeit
großflächig drosseln wollen.
Stuttgart. Verkehrsminister Win-

Arbeit an einem Hausmodul in Gutenzell: Die Geschäftsführer Mane Huchler (ganz links) und Wolfgang Huchler (ganz rechts) mit Mitarbeitern: Ludwig Borner, Eva Zinser und Sabine Griesinger (von links). 
Foto: Alfred Wiedemann

Wenn das Tiny-Haus zu eng ist
Wohnen Winzig und witzig sind die mobilen Häuschen, aber wirklich nicht für jeden geeignet.
Die Alternative kommt von einem Hersteller aus Oberschwaben. Von Alfred Wiedemann

CORONA AKTUELL
Im Südwesten sind innerhalb eines
Tages 503 Neuinfektionen mit dem
Coronavirus gemeldet worden. Die
Zahl stieg damit auf 547 250 seit Beginn der Pandemie, wie das Landesgesundheitsamt am Sonntag in seinem
aktuellen Lagebericht mitteilte. Die
Sieben-Tage-Inzidenz sank erneut –
auf nun 91,8 (Vortag: 92,3). Am vergangenen Freitag hatte sie 93,4 betragen. Zwei neue Todesfälle und damit
10 535 Tote im Zusammenhang mit
dem Virus wurden registriert. Die
Impfquote für die vollständig Geimpften beträgt derzeit 61,1 Prozent. Als
mindestens einmal geimpft gelten
rund 63,6 Prozent der Menschen im
Land.
dpa

lichen und nachwachsenden Baustoffen, recycelbaren Teilen, minimalem
Flächenverbrauch,
Dachgrün, kaum Versiegelung,
niedrigem Energiebedarf, ausgetüftelter Energieversorgung. Ausreichend Außenbereich mache
kleines Wohnen attraktiv, die Besitzer bleiben zudem mobil, weil
die Module wie Tiny-Häuser mit
umziehen könnten.
In Quartieren für kleines Wohnen kommen beispielsweise Gemeinschaftsräume,
Gemeinschaftsgrün und Carsharing hinzu, mit Solarstrom und E-Autos,
die zu Stromspeichern werden „Kleines Wohnen ist aktiver
Klimaschutz“, sagt Huchler. Und
so ein „Dorf im Dorf“ fördere
wieder Gemeinschaft, anders als
die „Schlafsiedlungen“ heute.
Für ungenutzte Dachflächen
seien die kleinen Holzhäuser
ebenso gut geeignet wie für
Brachflächen in Kommunen: „Die
können problemlos wieder weg,
wenn eine Fläche wieder anders
genutzt wird“, sagt Huchler.
Nachbarn verkrafteten eine Nachverdichtung mit kleinen Häus-

chen zudem besser als mit großen Bauten. „Und der Besitzer einer Baulücke kann flexibel bleiben, die Modulhäuschen sind ja
mobil.“
Das Problem: Die Baubehörden
sind auf „kleines Wohnen“ nicht
eingestellt, zeigen sich wenig flexibel oder machen vieles durch
starre Vorgaben von vornherein
unmöglich. Sind in einem Baugebiet zum Beispiel Satteldächer

Kleiner Wohnen
ist aktiver
Klimaschutz.
Mane Huchler
Manufaktur Huchler in Gutenzell

vorgeschrieben, wird’s nichts mit
den Modulhäuschen mit ihren begrünten Flachdächern.
Dass die neue Wohnbauministerin Nicole Razavi (CDU) bei
den Kommunen, Landkreise und
Baurechtsbehörden dafür werben
will, „sich für diese Wohnformen
zu öffnen“, sei erfreulich, sagt
Huchler. Auch Fördergelder sind

In Biberach bleiben viele Baulücken ungenutzt
„Kleines Wohnen“ hat es schwer: Im
oberschwäbischen Biberach hat das Baudezernat immerhin rund
150 Baulücken ausfindig
gemacht und deren Besitzer angeschrieben.
Die privaten Grundstücke haben alle Baurecht

und sind erschlossen –
und damit eigentlich
prima geeignet für eine
befristete Nutzung mit
kleinen, modular aufgebauten Ein- oder Zweiraumhäusern.
Knapp ein Jahr später
ist die Bilanz mager:

Zwei Tiny-Häuser seien
auf einem Grundstück in
einem Ortsteil aufgestellt worden, sagt Andrea Appel von der
Stadtverwaltung. Immerhin ist aber in einem
neuen Baugebiet Platz
für vier bis sechs Tiny-Häuser vorgesehen.

versprochen für die Nutzung von
Lücken und Kleinstflächen als
Räume für Wohnungsinnovation.
Der Weg zum „kleinen Wohnen“
bleibt trotzdem nicht einfach.
Nicht nur, weil manche Bürgermeister und Gemeinderäte die Alternative noch in die Zirkuswagen- und Hippie-Ecke schieben.
Da ist man beim Tiny-Haus-Quartier in Burgrieden-Rot (Kreis Biberach) schon
weiter. Diesen Herbst sollte Baustart sein für die erste große Tiny-Haus-Siedlung im Südwesten,
ein Huchler-Projekt. „Wir könnten sofort starten“, sagt Huchler.
Wenn da nicht der fehlende Flächennutzungsplan wäre und die
Planreife, die für das Sondergebiet noch bescheinigt werden
muss. Die ersten von 32 Tiny-Häusern der Siedlung wurden
schon gebaut. „Weil Platz fehlt
zum Hinstellen, mussten wir aufhören“, sagt Huchler.
Arbeit gibt’s genug. Stattdessen werden nun die Module für
Baulücken gefertigt. Und dringend Grundstücke für die temporäre Nutzung gesucht. Fürs Tiny-Quartier in Rot sind zwar einige Interessenten abgesprungen,
die Warteliste ist aber noch lang.
„Höchste Zeit, dass wir mit
dem Wohnen die Welt verbessern, nicht mehr kaputtmachen“,
sagt Huchler. Viele Interessenten
kommen mit Kaufabsicht nach
Gutenzell, aber ohne Grundstück
oder Aufstellplatz. „Wir helfen,
wo’s geht“, sagt Huchler. Mehr
Offenheit auf manchem Rathaus,
wie von der Ministerin gefordert,
vermisst er dann oft. Bisher wenigstens.

Fahrer verliert Kontrolle und rauscht in Laden
Lahr. Ein Auto kracht durch ein

Schaufenster und bleibt demoliert in Geschäftsräumen stehen:
Dieses Bild bot sich Helfern am
Samstag nach einem spektakulären Unfall in Lahr. In dem Ort am
Rand des Schwarzwalds hatte ein
76-jähriger Autofahrer beim Einbiegen in einen Kreisverkehr vermutlich wegen eines Gesundheitsproblems die Kontrolle über
sein Fahrzeug verloren, teilte die
Polizei mit. Die genauen Umstände sind noch unklar. Der Fahrer
selbst blieb unversehrt, seine
77-jährige Beifahrerin wurde
leicht verletzt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.
dpa

Ein Auto auf Abwegen kam mitten in einem Geschäft zum Stehen.

von 50 km/h zulässig sein. Die
Initiative wird vom Deutschen
Städtetag in Berlin unterstützt.
Mannheim beteiligt sich ebenfalls an der Initiative. Reduzierte
Geschwindigkeiten trügen zu einem lebenswerten Umfeld bei,
sagte Bürgermeister Ralf Eisenhauer. Auch Tübingen ist der Initiative beigetreten. Für die Universitätsstadt würde die gesetzliche Änderung vermutlich keine
allzu große Relevanz haben, da
bereits auf der weit überwiegenden Zahl der Straßen Tempo 30
bestehe, teilte die Kommune mit.
In Stuttgart gibt es einen entsprechenden Antrag aus dem Gemeinderat zu dem Thema. Diesen
prüft die Verwaltung gerade.
Grundsätzlich sagte Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) zu
Tempo 30: „Ich halte ein flächendeckendes Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet à la Paris nicht für
den richtigen Ansatz.“
Die an dem Vorstoß beteiligten Kommunen betonten, dass sie
ohne eine neue gesetzliche Vorgabe nicht entscheiden könnten,
die Geschwindigkeitsvorgaben
flexibel und ortsbezogen zu ändern.
dpa

Grippeimpfung
bleibt wichtig
Gesundheit Wegen Corona könnten viele
Menschen die Influenza unterschätzen,
fürchtet Minister Manne Lucha.
Stuttgart. Im Schatten der Coro-

na-Pandemie könnte das Risiko
der Grippe nach Einschätzung
von Gesundheitsminister Manne
Lucha (Grüne) unterschätzt werden. „Durch die Corona-Pandemie ist das Thema Grippe und Influenza leider aus dem öffentlichen Fokus geraten“, sagte Lucha
vor Beginn der Grippe-Saison in
Stuttgart. Eine Grippe sei aber
keine einfache Erkältung, sondern
eine ernstzunehmende Erkrankung.

Schwere Krankheitsverläufe
drohen insbesondere bei älteren
Menschen, sagte Lucha. Sie zählen nach Angaben der Ständigen
Impfkommission (Stiko) zur Risikogruppe. „Wir müssen in jedem Fall verhindern, dass die Intensivstationen zusätzlich belastet werden“, erklärte der Minister weiter. Das Sozialministerium
in Baden-Württemberg empfiehlt
aber nicht nur Risiko-Gruppen
die Impfung, sondern allen Menschen.
dpa
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Verbrechen
Leiche im Wald
gefunden

Festnahme
Polizei schnappt
Flüchtigen

Freudenstadt im Nordschwarzwald ist ein Leichnam gefunden
worden. Nach Angaben von
Staatsanwaltschaft und Polizei ist
wegen „der Gesamtumstände“
von einem Gewaltverbrechen
auszugehen. Mit weiteren Informationen sei Anfang der Woche
zu rechnen. Der oder die Tote
wurde am Samstag entdeckt. Der
Fundort liegt in einem Waldstück
an der B 28, 800 Meter nach dem
Freudenstädter Ortsteil Kniebis,
auf Höhe einer Parkbucht.dpa

Landgericht geflohener Angeklagter ist wieder gefasst. Der
28-Jährige sei in der Nacht zum
Samstag in Reutlingen festgenommen und in ein Gefängnis gebracht worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Der
Mann, dem unter anderem Raub
vorgeworfen wird, war am Freitag aus einem Fenster des Gerichtssaals auf ein geparktes Auto
gesprungen und davongerannt.
Ein Großaufgebot der Polizei hatte nach ihm gefahndet.
dpa

Freudenstadt. In einem Wald bei
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in halber Meter kann viel
ausmachen. Maximal 2,55
Meter breit darf ein Tiny-Haus mit Straßenzulassung sein. In Gutenzell im Kreis
Biberach werden Tiny-Häuser
seit über fünf Jahren von der Manufaktur
Huchler
gebaut.
Jetzt werden aber auch kleine
Modulhäuser in Holzständerbauweise gefertigt, ebenfalls auf einem Fahrgestell und damit beweglich.
Allerdings sind die drei Meter
breit – und damit nur noch auf einem Tieflader im Straßenverkehr
erlaubt. „Das nehmen wir in Kauf,
weil die gewonnenen Zentimeter
Breite unglaublich viel bringen
fürs Wohngefühl“, sagt Mane
Huchler, einer der Geschäftsführer des Familienbetriebs.
„Tiny-Häuser sind winzig, witzig und sehr in Mode“, sagt Huchler, „und wir machen sie auch
gern.“ Als Wohnraum auf Dauer
seien sie aber für viele einfach zu
klein. Schon als Paar könne es einem ganz schnell viel zu eng werden. Die Modulhäuser hätten da
mehr zu bieten.
Drei Meter auf neun Meter
misst das Standardmodul. Bei 27
Quadratmetern muss aber nicht
Schluss sein: Zwei Module, angeordnet in L-Form, bringen fast 50
Quadratmeter. Mit Terrasse und
Grün drumherum Platz genug für
viele, denen die große Wohnung
oder das geräumige Haus zu groß
und anstrengend oder für die das
neue Eigenheim viel zu teuer geworden sind.
„Kleines Wohnen ist die Zukunft“, sagt Mane Huchler: Wohnen, das nachhaltig ist, mit natür-

fried Hermann (Grüne) unterstützt einen Vorstoß mehrerer
Kommunen, um in einem Pilotprojekt großflächig Tempo 30 zu
testen. Hermann sagte in Stuttgart: „Nur ein breites Bündnis der
Städte kann mit Unterstützung
der Länder den Widerstand aus
dem Bundesverkehrsministerium
überwinden.“ Ziel sei eine menschengerechte Stadt, in der sich
auch Fußgängerinnen und Fußgänger, Radfahrerinnen und Radfahrer sicher fühlen könnten. Der
Verkehrsclub Deutschland (VCD)
begrüßte das Vorhaben.
VCD-Landeschef
Matthias
Lieb sagte, flächendeckend Tempo 30 sei eine notwendige Maßnahme, um die Verkehrswende
voranzubringen und die Klimaziele erreichen zu können. Mehrere deutsche Großstädte, darunter Freiburg im Breisgau, Ulm,
Aachen, Augsburg, Hannover,
Leipzig und Münster, verlangen
eine Änderung der Straßenverkehrsordnung, um in einem Pilotprojekt großflächig Tempo 30 zu
testen. Nur auf den wenigen
Hauptverkehrsstraßen soll dann
noch die übliche Geschwindigkeit

Tübingen. Ein aus dem Tübinger

