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 ANZEIGE

«Mein Haus kommt mit mir»

Sie haben im Jahr 2000 ein 
transportfähiges Arbos-Haus 
erworben. Wie viel kostete es?
Peuss Hürlimann: Rund 300 000
Franken.
Wie sind Sie zu einem Grund-
stück für das Haus gekommen?
Wir hatten Glück. Hier, in diesem
zentralen und ruhigen Wohn-
viertel von Frauenfeld, besitzt die
evangelische Kirchgemeinde ein
unbebautes Reservegrundstück.
Wir wohnten bereits in der Nähe
und konnten das Land pachten.
Es kostet 500 Franken Zins pro
Monat. Ursprünglich dauerte der
Pachtvertrag 15 Jahre.
Wie sieht es mit dem Land 
am neuen Ort aus?
Am neuen Ort in Brügg bei Biel
haben wir das Bauland gekauft.
Warum haben Sie überhaupt ein 
transportfähiges Haus gekauft?
Die meisten Menschen in der
Schweiz sind sehr sesshaft. Sie
pendeln lieber zu einer Arbeits-
stelle, als dass sie umziehen. Ich
will nicht pendeln. Wohl deshalb
habe ich ein transportfähiges
Haus gekauft. Vielleicht richtet
sich das Arbos-Haus an Men-
schen, die sich etwas von der
schweizerischen Mentalität ab-
heben – oder wenigstens vom
Klischee des typischen Schwei-
zers. Man verzichtet auf Perfek-
tion im Innenausbau und fühlt
sich im provisorischen Zustand
wohl.
Jetzt ziehen Sie nach langer Zeit 
um. Warum?
Meine Kinder leben in Basel,
meine neue Frau in Biel. Und be-
ruflich suche ich auch etwas Neu-
es. Vom Gefühl her ist der Umzug
etwas ganz Besonderes für mich.
Das Haus kommt mit mir. Mein
ganzes Umfeld und meine Freun-
de bleiben hier. Auch der Garten
natürlich. Der wächst hoffentlich
wieder zu einem Baumgarten
heran, genau wie er früher war.
Wie viel kostet der Umzug?
Es kostet zunächst 40 000 Fran-
ken, um das Haus abzumontie-
ren. Der Aufbau im Biel kommt
auf 360 000 Franken zu stehen.
Wobei wir das Haus am neuen Ort
besser dämmen. Wir montieren
ausserdem neue Fenster, bauen
ein begrüntes Dach und betonie-
ren den Keller.
Wie viel Zeit nimmt der Umzug 
in Anspruch?
Das Haus selbst ist jeweils in zwei
Tagen abgebaut und wieder auf-
gebaut. Vor dem Umzug dauert es
einen Monat, bis das neue Funda-
ment erstellt ist. Nach dem Um-
zug werde ich die neue Dämmung
und weitere Umbauten selbst
machen. Das dauert drei Monate,
also länger, als wenn das eine Fir-
ma übernehmen würde. Alles in
allem bauen wir in Biel praktisch
ein neues Haus, mit Baubewilli-
gung und allem Drum und Dran.
Ist man mit dem Arbos-Haus 
nicht gezwungen, an einem 
Stadtrand zu leben? Innerhalb 
des bebauten Gebiets gibt es 
wohl kaum Freiflächen.
Das stimmt. Mein Traum wäre es,
in Kleinbasel am Sonnenufer des

Rheins das Haus auf den Fluss zu
bauen. Das geht natürlich nicht.
Die Schweiz ist mittlerweile dich-
ter bebaut als vor 18 Jahren. So
weichen wir in Biel tatsächlich
auf den Vorort Brügg aus und
bauen das Haus ins Grüne.
Wie kommen die technischen 
Installationen nach Biel?
Die Installationen sind denkbar
einfach. Es gibt eine einzige Was-
serleitung vom Keller bis ins Erd-
geschoss. Der Strom verläuft in
einem Kanal, von dem sichtbare
Kabel abzweigen. Als Heizung
haben wir einen grossen Kachel-
ofen für das ganze Haus. Das Ar-
bos-Haus ist ein Passivhaus ohne
kontrollierte Lüftung. Die Wohn-
räume sind ganz nach Süden ein-
gerichtet. Im Winter sollten die
Sonne, die Apparate und die
Menschen im Haus die Räume
von selbst warm halten. Nur ha-
ben wir zu wenig berücksichtigt,
dass Frauenfeld oft im Nebel
liegt. Und Biel leider auch.
Gibt es andere Arbos-Häuser
in der Umgebung?
Als wir das Haus aufbauten, gab
es manche Medienberichte. Das
Interesse war enorm. Aber letzt-
lich hat sich doch niemand an-
ders für das Haus entschieden.
Vielleicht schreckt die einfache
Ausstattung ab. Aber mir gefällt
es so. Auch als Familie fühlten wir
uns wohl im Haus.
Wie lange hält das Haus?
Wie viele Umzüge erträgt es?
So ein Haus hält gut hundert Jah-
re. So alle vierzig Jahre müsste
man wohl die Fassadenverklei-
dung ersetzen. Doch diese nutzt
sich bei jedem Haus ab. Das
Arbos-Haus würde drei Umzüge
locker überstehen, ohne dass die
Bauteile darunter leiden würden.
Für mein Arbos-Haus ist es aller-
dings der letzte Umzug. In Biel
wird es sesshaft.
Aus welchem Material besteht 
das Haus?
Das ganze Haus ist aus Fichten-
holz gebaut. Wir haben für die
Bauelemente eine Art Ständer-
bauwerke verwendet. Das ist eine
zeitgemässe Umsetzung des
Fachwerkbaus, so wie er im Wein-
land und im Thurgau typisch ist.
Würden Sie heute wieder ein 
transportfähiges Haus kaufen?
Als ich das Arbos-Haus kaufte,
wollte ich etwas Neues ausprobie-
ren. Zudem hat uns die Konstruk-
tion eines transportfähigen Hau-
ses zur Einfachheit gezwungen.
Das hat zu einer Raumeinteilung
geführt, die mich heute noch be-
geistert. Trotzdem muss ich heu-
te eingestehen, dass es einfacher
ist, von Haus zu Haus zu ziehen. 

Interview: Christian Felix
 

DINHARD Eines der wenigen Häuser in der Schweiz, die man 
transportieren kann, zieht zum ersten Mal um. Die Zimmerei
Arbos in Dinhard hat es vor 18 Jahren entwickelt.

ZUR PERSON

Der 55-jährige Peuss Hürli-
mann ist Zimmermann. Er arbei-
tete bis 2016 in der Schreinerei 
Arbos in Dinhard. Hürlimann war 
an der Konstruktion des trans-
portfähigen Holzhauses beteiligt.

Die Südseite des Hauses ist verglast, damit die Sonne das Haus möglichst wärmt (oben). Peuss Hürlimann zeigt, 
wie das Haus auf den Fundamentsäulen liegt (Zweites von oben). Wohnzimmer gegen Süden (Mitte links), Trep
penhaus gegen Norden (Mitte rechts). Hürlimann heizt den transportfähigen Ofen ein (unten). Fotos: Marc Dahinden

Rettung für 
Dampfbahn ist 
in Sichtweite

Seit die SBB vor rund zwei Jahren
bekannt gegeben haben, dass sie
die Strecke Hinwil bis Bäretswil
loswerden wollen, war auch die
Zukunft des Dampfbahnvereins
Zürcher Oberland (DVZO) un-
gewiss. Denn der Verein nutzt die
Strecke regelmässig für sonntäg-
liche Fahrten mit historischen
Zügen. Nun zeichnet sich eine
Lösung ab, wie der DVZO mitteilt.
Die SBB und das Bundesamt für
Verkehr wollen die Strecke an die
Sursee-Triengen-Bahn AG abtre-
ten. Diese werde den Abschnitt
von Hinwil bis Bäretswil Tobel
noch dieses Jahr als neuen Netz-
teil übernehmen. «Damit bleibt
der Erhalt der durchgehenden
Dampfbahnstrecke von Hinwil
bis Bauma auch in Zukunft ge-
sichert», heisst es in der Mittei-
lung. Der Verein sieht den Eigen-
tümerwechsel als Chance. Die
Bahngesellschaft aus dem luzer-
nischen Suhrental habe sich be-
reit erklärt, den Unterhalt der
Gesamtstrecke zu übernehmen,
was finanzielle Vorteile habe. Da-
für will ihr der DVZO seinen Stre-
ckenabschnitt verpachten. roh

BAUMA Die SBB wollen die 
historische Bahnstrecke von 
Hinwil bis Bäretswil an die 
Sursee-Triengen-Bahn (ST)
abtreten. Dadurch kann der 
Dampfbahnverein Zürcher 
Oberland weiterhin fahren.

Kanton wusste 
von nichts

Die Gemeinde Rheinau wollte in
Zukunft keine Bewerber mehr
auf die Warteliste nehmen für die
sehr begehrten Bootsplätze am
Rhein. Doch weil ein Betroffener
beim Bezirksrat in Andelfingen
Rekurs dagegen eingelegt hatte,
musste die Behörde zurück-
rudern. Grund ist die kantonale
Verordnung, wonach alle Bewer-
ber für einen Bootsplatz gleich zu
behandeln seien – also auch Inte-
ressenten etwa aus Schaffhausen
oder Deutschland («Landbote»
vom 1. März).

«Keine Einschränkungen»
Die Recherche zeigte, dass nicht
nur Rheinau, sondern zum Bei-
spiel auch Dachsen oder Eglisau
ausserkantonale Bewerber aus-
schliessen. Diese Praxis sei dem
Kanton bisher nicht bekannt ge-
wesen, hat nun die Medienstelle
der kantonalen Baudirektion
mitgeteilt. Da das Amt für Abfall,
Wasser, Energie und Luft (Awel)
nun Kenntnis davon habe, «wird
es die Gemeinden darauf hinwei-
sen, dass die kommunalen Regle-
mente keine Einschränkungen
bezüglich Wohnsitz der Interes-
senten enthalten dürfen». mab

WEINLAND Ausserkantonale 
Interessenten dürfen sich am 
Rhein um einen Bootsplatz
bewerben. Der Kanton weist 
nun die Gemeinden darauf hin.
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