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Schlange stehen an den kleinen Häuschen
Von Julian Bird

Ingolstadt – Lange Schlangen
bilden sich am Samstagvormit-
tag vor den kleinen Häuschen
auf den Anhängern vor der Sa-
turn-Arena – zahlreiche Besu-
cher drängen hinein, geduldig
nehmen sie dafür die Wartezeit
in Kauf. Es handelt sich dabei
keineswegs um die Außentoi-
letten der Baumesse, sondern
um den „Eye-Catcher“ der
Schau: Sogenannte Tiny
Houses stehen an diesem Wo-
chenende wie ein Spalier vor
der Eissporthalle, in der Bran-
che gelten sie als Megatrend,
wie Veranstalter Michael Mül-
ler vor der Messe gesagt hatte.

Und diese kleinen Häuschen
ziehen die Besucher an wie
Magneten. In einem der Wohn-
anhänger mit dem Namen Zini-
pi schaut sich Andreas Hocke
um und fachsimpelt mit dem
Experten der Firma Freiraum
aus Amberg. Es geht um die
Dämmung. Der Ingolstädter ist
mit Sohn und Ehefrau auf der
Schau. „Ich finde die Häuser
mutig und interessant. Die Kon-
zepte machen Lust, es sich doch
zu überlegen“, sagt er. Zwar pla-
ne er nicht, sofort ein Tiny
House zu kaufen; im Internet
habe er dennoch schon recher-
chiert. „Vielleicht ja irgend-
wann – wenn mein Sohn stu-
diert. Er geht jetzt in die dritte
Klasse“, sagt er und lacht.

Ein zufriedenes Lächeln
überzieht das Gesicht von Ver-
anstalter Müller. Der groß ge-
wachsene Geschäftsführer lässt
die Häuschen auf den Anhän-
gern klein wirken. Zum 17. Mal
finde die Messe in diesem Jahr
statt. „Von alleine läuft das
nicht“, sagt er mit Blick auf den
Besucherstrom, der an ihm vo-
rüberzieht. In diesem Jahr sind
es die Tiny-Häuser, die man ab
32 000 Euro bekommt – nach
oben gibt es, wie so oft, keine
Grenze. Einige von ihnen wir-
ken sehr edel, für die meisten
muss man sich sogar vorher re-
gistrieren lassen – „nicht alle
Firmen wollen, dass viele Men-
schen einfach so rein und raus
marschieren“, sagt Müller.

Großer Andrang auf der Baumesse in der Saturn-Arena – Voll im Trend sind die „Tiny Houses“
Eines der Häuschen ist blau

und im nordischen Stil gehal-
ten, daneben steht eines in Na-
turholzoptik und nennt sich
„Tiny Chalet“: 7,20 Meter auf
2,55 Meter, ein kleiner Giebel
mit Fenstern und Außenwän-
den aus künstlichem Altholz,
wie Müller sagt. Damit das Holz
alt aussieht, wird es vom Her-
steller zunächst gedämpft,
dann gehackt und schließlich
geflammt – bei Tiny-Häusern
geht es zu wie in der Sternekü-
che. Praktisch: Die Häuser wie-
gen nicht mehr als 3,5 Tonnen
und fallen in die maximal zuge-
lassene Last für Pkw-Anhänger,
wie Müller erklärt.

Doch nicht alle Besucher zei-
gen sich so begeistert von den
Mini-Häusern. Ab und zu fallen
bei ihnen Sätze wie: „Das ist ja
viel zu eng!“ Oder: „Wie soll ich
denn die Treppen hochkom-
men?“ Vor allem ältere Men-
schen rümpfen immer wieder
die Nase – auf engstem Raum
leben ist offenbar nicht jeder-
manns Sache.

Doch für alle, die wenig mit
dem neuen Trend anfangen
können, gibt es im Inneren alle
Klassiker: Von Fliesen, Badar-
maturen und Fenstern bis hin
zum Photovoltaikdach soll kein
Wunsch offen bleiben. „Wenn
man ein Haus oder eine Woh-
nung hat, gibt es immer etwas
zu tun“, sagt Müller.

Auch im Bauch der Arena
drängen sich die Menschen –
bei der Baumesse gibt es nur
einen Eingang, der gleichzeitig
auch der Ausgang ist, hindurch
durch den VIP-Bereich des ERC
Ingolstadt, wo Experten Vorträ-
ge halten.

Für Fans von „VR“ – der Vir-
tuellen Realität, liegen an eini-
gen Ständen Brillen ohne Glä-
ser aus: Setzt man sie auf,
taucht man in ein virtuelles
Haus ein und kann sich in sei-
nem zukünftigen Zuhause um-
sehen. „Viele können sich das
auf dem Papier nicht so gut vor-
stellen“, sagt Sebastian Gabler
von der Firma Hafner aus Kin-
ding. „Mit der Brille kann man
ein Raumgefühl entwickeln“,
sagt der junge Mann. DK

Höchste Auszeichnung der DJK

Ingolstadt – Beim Neujahrs-
empfang der DJK Ingolstadt
ging Präsident Karl Finkenzel-
ler zuerst kurz auf die Grün-
dung der DJK vor 100 Jahren
ein. Zweck der DJK war es, die
Anfang des 20. Jahrhunderts
vorhandenen vielfältigen
sportlichen Aktivitäten der ver-
schiedensten katholischen
Gruppierungen zu bündeln.
Die DJK wurde somit der Dach-
verband für die Sportabteilun-
gen der katholischen Gemein-
schaften.

Eine außergewöhnliche Aus-
zeichnung erfuhr dann DJK-
Ehrenpräsident Johann Sta-
chel. Für seine erfolgreiche
Mitarbeit bei der Verwirkli-
chung der Ziele und Aufgaben
der DJK überreichte ihm Fin-
kenzeller die höchste Auszeich-
nung des DJK-Verbandes,
nämlich das Ludwig-Wolter-
Relief. Stachel hatte sich 36 Jah-

re als Präsident für seine DJK
äußerst engagiert eingesetzt.

Sehr erfreut zeigte sich Fin-
kenzeller anschließend über
die sportlichen Erfolge des ver-
gangenen Jahres. Emilie Bern-
hardt gewann mit der U17-Na-
tionalmannschaft die Fußball-
Europameisterschaft in Bulga-
rien, Fabian Kuppe holte sich
bei der EM in Griechenland mit
der Gehörlosen-Fußballnatio-
nalmannschaft die Vize-Euro-
pameisterschaft, und der DFB
berief Marina Scholz in die
U15-Juniorinnen-National-
mannschaft. Rene Walter wur-
de zum sechsten Mal Deut-
scher Judo-Meister in der Al-
tersklasse Ü30, Johanna Bloehs
wurde Bayerische Judo-Meis-
terin U21 und Bronzemedail-
lengewinnerin bei den süd-
deutschen Meisterschaften.
Die Judo-Damen-Mannschaft
als Bayernligameister vervoll-

Ludwig-Wolter-Relief für Ehrenpräsident Johann Stachel

ständigten die Erfolgsliste der
DJK in 2019.

Dann stand eine Reihe von
weiteren Ehrungen an: Auf-
grund seines 20-jährigen Enga-
gements in der Tischtennisab-
teilung überreichte Michael
Selbmann im Namen des
BLSV-Kreises Ingolstadt an
Klaus Beller die Verdienstnadel
in Silber mit Gold des Bayeri-
schen Landessportverbandes.
Karl Finkenzeller zeichnete mit
der silbernen Verdienstnadel
der DJK Ingolstadt aus, für be-
sondere Verdienste und lang-
jährige Tätigkeit: Nicole Ba-
denbach (Leichtathletik), Ralf
Böhm (Fußball), Andrea Engas-
ser-Hübner, Gertraud Leon-
hard (beide Volleyball) und Jas-
min Kuske (Badminton). Für
seine über 25-jährige Übungs-
leitertätigkeit erhielt Norbert
Hirsch (Leichtathletik) die Gol-
dene Vereinsnadel. DK
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Freute sich über viele Besucher: Veranstalter Michael Müller. Bei den ausgestellten Tiny Houses standen viele Menschen Schlange, um
einmal einen Blick ins Innenleben werfen zu dürfen, wie Andreas Hocke (unten rechts). Auch im Inneren der Saturn Arena drängten sich am
Samstagvormittag die Besucher (unten links): Fotos: Hammer

Das Ludwig-Wolter-Relief ist die höchste Auszeichnung des DJK-Verbandes. Präsident Karl Finken-
zeller (l.) überreichte sie beim Neujahrsempfang Ehrenpräsident Johann Stachel. Foto: privat


