
Die Schreinerei Diekmann in Hamm ist Deutschlands größter Tiny-House-Hersteller

Zuhause zum Mitnehmen

ie Schreinerei Diekmann in Hamm ist der
größte Tiny-House-Hersteller in Deutsch-
land. Sagt jedenfalls Sprecherin Vera Linden-
bauer. Bundesweit gibt es knapp 20 Un-
ternehmen, die die Wohnzwerge bauen.
Früher stellte der Familienbetrieb vor allem
Fenster, Türen, Terrassenüberdachungen

und Wintergärten her. Heute sind es fast aus-
schließlich Tiny Houses. Früher ist jetzt drei

Jahre her.
Ein bisschen war es Zufall, ein bisschen der richtige Riecher.
Stefan Diekmann, der Junior, tourte nach seiner Ausbil-
dung durch Kanada „und stieß dort auf die ersten Tiny
Houses“, sagt Lindenbauer. 2015 war das. Kurz danach
übernahm er den elterlichen Betrieb – und bekam das Bild
von den Mini-Häusern nicht aus dem Kopf. Weil der Fens-
ter- und Türenbau wirtschaftlich nicht mehr wirklich at-
traktiv war – „die Konkurrenz aus Osteuropa ist einfach zu
groß“ –, baute Diekmann 2016 einen ersten Tiny-House-
Prototyp.
Alle Dämme brachen zwei Jahre später, als der Kaffeeröster
Tchibo im Rahmen einer Sonderaktion Tiny Houses anbot,
gebaut von Diekmann in Hamm. „Das war eine Initialzün-
dung“, erinnert sich Lindenbauer. Die kleinen Häuser wur-
den auf einen Schlag bundesweit bekannt, „und wir ernteten
eine Riesenaufmerksamkeit“.
In Diekmanns großer Werkhalle stehen Tiny Houses in ver-
schiedenen Ausbau-Stufen. Am Anfang ein bloßes Holz-
gerippe, am Ende ein fertiges, mit Tapete und kompletter In-
neneinrichtung. Zehn Häuser kann das Unternehmen zeit-
gleich bauen. Mehr Platz gibt es in der Halle nicht. 40 Mit-
arbeiter schrauben, sägen, hämmern und bohren an den rol-
lenden Häuschen. Die sind mit einer Wohnfläche von 20 bis
25 Quadratmetern zwar recht klein, in Summe nehmen sie
der Werkhalle aber doch einigen Raum ein.

Das Lustige ist: Die Maße für ein Tiny House gibt nicht etwa
die Grundstücksgröße oder die Bauordnung vor, sondern
das Straßenverkehrsrecht. 2,55 Meter breit dürfen die Holz-
häuser sein und maximal vier Meter hoch. Die Länge ergibt
sich aus diesen Vorgaben und dem zulässigen Gesamt-
gewicht von 3,5 Tonnen. „In der Regel sind das etwas mehr
als sieben Meter“, sagt Lindenbauer. Tiny Houses stehe auf
einem Trailer und werden zu ihrem Standort gefahren.
„Das kann eigentlich jeder, der schon mal mit einem größe-
ren Anhänger unterwegs war.“
Der erste Eindruck drinnen: Wow! – der
zweite: aber ein bisschen eng. Zwar fertigt
Diekmann individuell, dennoch gibt’s vier
Basis-Typen: „Wild Life“, „Hampton Beach“,
„New Modern“ und „English Cottage“: So
unterschiedlich sie sind, eines haben die
Häuser gemeinsam: Unten wird gewohnt,
oben wird geschlafen – oder kann geschlafen
werden, weil‘s so etwas wie eine Empore gibt.
Seit Neuestem hat das Unternehmen auch ein
Serienmodell auf Lager, „Nordic Fjöll“, ein
Tiny House von der Stange sozusagen. Für
die, die keine Zeit, keine Lust oder einfach
nicht genug Fantasie für einen eigenen Ent-
wurf haben.
Wer aber kauft sich so ein Mini-Haus, das mindestens 60 000
Euro kostet und – da beißt die Maus keinen Faden ab – beengt
ist? Es seien weniger die alternativ Angehauchten, die Ökos,
sagt Lindenbauer, die gebe es natürlich auch, genauso wie die
Jungen, die sich im Moment nicht mehr leisten können. „Die
Mehrheit derer, die zu uns kommen, sind Menschen in gesetz-
terem Alter, die Geld haben für Größeres, die sich aber kleiner-
setzen wollen. Die sich bewusst für ein Tiny House entschei-
den, weil sie ihren ökologischen Fußabdruck verkleinern
möchten und sich zudem von als unnötig empfundenem Bal-
last befreien wollen. „Minimalistische Typen“ nennt Linden-
bauer sie, reflektierte Charaktere, die gemerkt haben, dass sie
vielleicht nicht alles, aber doch vieles haben, Besitz aber
nicht das Wohlbefinden steigert.
Wer sich für ein Leben in so einem isolierten, wintertauglichen,
ökologisch gebauten Wohn-Zwerg entscheidet, hat derzeit vor

allem ein Problem: Er muss ein entsprechendes Grundstück
dafür finden. Noch gibt es davon nicht allzu viele. Für ein Tiny
House gelten dieselben Regeln wie beim Einfamilienhaus. Ne-
ben dem Baugrund braucht man eine Baugenehmigung, eben-
so sind die Anforderungen an Statik und Brandschutz einzu-
halten, erklärt der Deutsche Städte- und Gemeindebund.
In dem Maße, in dem die Nachfrage nach den rollenden Holz-
häusern steigt, wächst der Druck auf die Kommunen, ent-
sprechende Baugebiete auszuweisen. „Inzwischen gibt es in
fast jeder Großstadt Tiny-House-Bewegungen“, sagt Linden-

bauer. In Warendorf soll demnächst eine Ti-
ny House-Siedlung entstehen, in Dortmund,
Hannover und Hamm auch, in Coesfeld läuft
eine entsprechende Anfrage.
Für die Häuschen mit ihren geringen Platz-
Ansprüchen könnten auch Areale nutzbar
gemacht werden, die für eine konventionelle
Baunutzung nicht infrage kämen. „Die Tiny-
House-Projekte sind ein spannender Ansatz“,
meint der Städte- und Gemeindebund, seien
sie doch geeignet, „Wohnraum etwa für Stu-
denten oder Single-Haushalte zu bieten und
Städte und Gemeinden in Bezug auf Woh-
nungsnot zu entlasten“.
40 bis 60 Tiny Houses baut und verkauft die

Firma Diekmann pro Jahr. 99 Prozent der Kunden kommen
aus Deutschland Unlängst gingen zwei miteinander verbind-
bare Häuser nach Norwegen – und lösten dort einen regel-
rechten Hype aus. Ein norwegischer Journalist habe sich in
Hamm gemeldet und davon berichtet.
Dass die Tiny-House-Bewegung eine Eintagsfliege ist, glaubt
weder Lindenbauer noch ihr Chef. Dafür existiere sie im Mut-
terland USA schon viel zu lange. Dafür sei die Nachfrage in
Deutschland zu groß, dafür seien die Nachfragenden auch zu
reflektiert. Für das Familien-Unternehmen ist der Boom in
mehrfacher Hinsicht ein Glücksfall. Sie bescherte der Schrei-
nerei eine Zukunft – und sorgt dafür, dass der Betrieb nicht
unter Mitarbeitermangel leidet. „So leicht es war, die Mann-
schaft davon zu überzeugen, Tiny Houses zu bauen, so ein-
fach ist es heute, neue Kollegen zu finden. „Nachwuchssorgen“,
sagt Lindenbauer, „kennen wir nicht.“

Unter den Häusern sind sie die

Zwerge und doch groß im Kommen.

Tiny Houses sind nicht nur Wohnraum

auf Zeit, als Ferienhaus oder schickes

Wohn-Accessoire im Garten. Sie sind

längst eine ernst zu nehmende

Alternative zum Eigenheim.

Von Elmar Ries

Aus Holz und Handarbeit: Für die Produktion eines Tiny Houses benötigen die Diekmann-Mitarbeiter vier bis sechs Wochen. Foto: Jürgen Christ

“Die Mehrheit
derer, die zu uns

kommen, sind eher
minimalistische

Typen.
Vera Lindenbauer

Designer Torsten Köhler arbeitet in der Werkhalle der Firma Diekmann
stilecht in einem Tiny House. Foto: Jürgen Christ
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