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SCHLIER (sz) - Eine Blutspende
kann bis zu drei Schwerkranken
oder Verletzten helfen. Bedingt
durch die kurze Haltbarkeit (Blut-
plättchen sind nur bis zu vier Tage
haltbar) sind Patienten auf das
kontinuierliche Engagement der
Blutspender/innen angewiesen. 

Das DRK bittet alle Spendewil-
ligen sich in den nächsten Tagen
einen Termin zur Blutspende ein-
zuplanen. Nächster Blutspende-
termin ist am Freitag, 17. Juni, von
14.30 bis 19.30 Uhr in der Turn- und
Festhalle, Jahnstraße 49 in Wetzis-

reute. Alle verfügbaren Termine
finden sich online unter terminre-
servierung.blutspende.de. Als Dan-
keschön erhält jeder Spender eine
DRK-Grillzange. 

Zudem verlost der DRK-Blut-
spendedienst jede Woche einen
Weber-Grill Spirit EPX-335 GBS.
Auf allen DRK-Blutspendeterminen
gilt weiterhin die Maskenpflicht.
Informationen rund um die Blut-
spende bietet der DRK-Blutspende-
dienst auch über die kostenfreie
Service-Hotline 0800 / 119 49 11.

DRK ruft zur Blutspende 
in Schlier auf

HORGENZELL (sz) - Ohne ihre
Personalien zu hinterlassen hat sich
eine Unfallverursacherin am Mitt-
woch gegen 10 Uhr nach einem
Unfall auf der L 288 aus dem Staub
gemacht, wie die Polizei mitteilt.
Die Frau überholte zwischen Gos-
setsweiler und Unterwaldhausen
mit ihrem Smart einen Lastwagen
mit Anhänger. 

Beim Wiedereinscheren streifte
sie den Lastwagen eines 24-Jährigen

vorne links und hinterließ einen
Sachschaden in Höhe mehrerer
hundert Euro. Die Frau hielt nach
dem Streifvorgang kurz an, ent-
schuldigte sich bei dem 24-Jährigen
und fuhr im Anschluss aber in
Richtung Gossetsweiler weiter. 

Der Lastwagenfahrer konnte sich
das Kennzeichen merken und er-
stattete Anzeige bei der Polizei. Die
Beamten ermitteln nun gegen die
Frau wegen Fahrerflucht.

Polizeibericht
●

Fahrerin entschuldigt sich
nach Unfall und fährt weiter

Kurz berichtet
●

Führung durch die 
barocke Welfenstadt
WEINGARTEN (sz) - Zu einem
Streifzug durch die „Weingartener
Kloster- und Stadtgeschichte“ am
Samstag, 11. Juni um 10.30 Uhr lädt
die Tourist-Information ein. Treff-
punkt ist die Tourist-Information,
Münsterplatz 1. 
Nähere Informationen finden sich
auf der Homepage www.weingar-
ten-online.de/fuehrunge. Auskunft
gibt die Tourist-Information unter
0751 / 40 52 32.

Uli Boettcher spielt am
Open-Air in Hoftheater
BAIENFURT (sz) - „ Ich bin Viele –
eine Reise durchs Uliver“ erwartet
das Publikum des Hoftheaters Bai-
enfurt am Donnerstag, 16. Juni. Das
Open-Air mit Uli Boettcher beginnt
um 20.15 Uhr. 
Karten im Vorverkauf kosten 22,90
Euro, ermäßigt 20,15 Euro und an
der Abendkasse 24 Euro und er-
mäßigt 21,50 Euro. Bei schlechtem
Wetter tritt Boettcher im Thea-
tersaal auf.

VOGT - Die Politik verhandelt über
Bauen mit möglichst wenig Flächen-
versiegelung, er will es schon jetzt
angehen: Armin Claar ist Bauinge-
nieur mit über 30 Jahren Erfahrung
und möchte mit seinem Start-up „up-
Trulli“ aus alten Silos Minihäuser
bauen. 

Das erste Haus soll schon im Sep-
tember auf dem idyllisch gelegenen
Hof Linz in Vogt-Grund stehen.

Eigentlich wollte Claar nur mal
eben vor einer Dorfkapelle halten. Es
ist Herbst im Jahr 2020. Als er aus-
steigt, fällt sein Blick jedoch auf den
alten Hof, der direkt gegenüber steht.
Er sieht ein altes Bauernhaus mit
Fensterläden, die schon etwas schief
hingen und an Farbe verloren haben.
Zum Haus gehören auch ein Stadel
sowie eine Lagerhalle – der ideale
Ort, altes Holz für seine Restaurie-
rungsarbeiten zu lagern, denkt sich
Claar. Was er in dem Moment noch
nicht weiß: Hier in Grund zwischen
Vogt und Wolfegg soll einmal der
erste „upTrulli“ gebaut werden.

Die Idee, Häuser aus Silos zu bau-
en, kommt Claar ein paar Monate
später. Auf seinen Fahrten durch die
Gegend nimmt er immer mehr alte
landwirtschaftliche Betriebe wahr.
Oftmals direkt daneben stehen Silos,
die nicht mehr genutzt werden. „Aus

denen könnte man noch was ma-
chen“, meint der 64-Jährige. Ein be-
freundeter Architekt bringt die Idee
schließlich auf Papier. In enger Zu-
sammenarbeit entstehen fünf Typen
der Silohäuser in unterschiedlichen
Größen, auch „upTrulli“ genannt.
Der Plan: Ein oder zwei Holzsilos mit
Höhen von bis zu sieben Metern wer-
den durch Anbauten aus Vollholz er-
gänzt. Sie sollen ihren zwei bis vier
Bewohnern einmal Wohnfläche von
45 bis 125 Quadratmetern bieten. Die
Inneneinrichtung soll kompakt und
intelligent gestaltet werden wie bei
sogenannten Tiny Houses. Das Team
wächst um Irmgard Joos, die die Ge-
schäfte des Start-ups führt. Im Som-
mer 2021 gründen sie „upTrulli“ mit
Sitz in Bodnegg. 

Trulli werden die Rundhäuser in
der italienischen Region Apulien ge-
nannt. Sie sind bekannt für ihre wei-
ßen Fassaden und die kegelförmigen
Steindächer. Das „up“ im Namen des
Start-ups kommt von Upcycling. Da-
bei werden scheinbar nutzlose Stoffe
für neue Produkte genutzt. Auch das
Unternehmen möchte so viel altes
Material wie möglich für den Bau der
oberschwäbischen Trulli wieder ver-
wenden.

Silos seien aus einem stabilen Ma-
terial gefertigt wie beispielsweise
Beton oder Holz. Sie hätten zum Teil
30 bis 40 Jahre gestanden. „Warum
soll etwas, wenn es in Ordnung und
schadstofffrei ist, nicht noch weiter-
hin gute Dienste leisten“, sagt Claar.
Doch der Abbau eines Silos sei nicht
einfach – besonders dann, wenn sie
recht hoch sind. „Das bedarf eines
gewissen Geschickes“, so Claar. 

Der Geruch des Silos ist durch
jahrelangem Leerstand verloren ge-
gangen, sagt Claar. Außerdem wer-
den die Silos nach dem Abbau gerei-
nigt. 

Vor die Innenwand sollen Lehm-
steine vorgemauert und mit einer
eingeputzten Wandheizung verse-
hen werden. Wichtig sei dabei, dass
die Materialien miteinander harmo-
nieren und aus einem natürlichen
Stoffkreislauf stammen. „Wir wer-
den keine Kunststofffenster einbau-
en. Das würde unserer Philosophie
widersprechen“, erklärt er.

„Wir versiegeln keine Flächen“,
sagt Claar. Deshalb sollen die Silo-
häuser mit sogenannten Schraubfun-
damenten im Boden verankert wer-
den. Diese würden einfach in die Er-
de gedreht. Somit brauche es auch
keine Baugrube. Regenwasser könne
unter den Gebäuden durchlaufen
und versickern. Kleinlebewesen
würde Schutz geboten. Wasser- und
Stromleitungen sowie Glasfaserka-
bel würden in einem schmalen Gra-
ben zum Gebäude verlegt.

Wie der Trulli mit Energie ver-
sorgt werde, hänge vom Standort ab,
sagt Claar. Grundsätzlich setze man
hierbei auf die Sonne, sagt er. In ei-
nem Neubaugebiet würde sich zum
Beispiel eine zentrale Versorgungs-
station über erneuerbare Energien
eignen, mit der gleich mehrere Häu-
ser versorgt werden könnten. Das sei
ressourcenschonend und würde die
laufenden Kosten des Einzelnen re-
duzieren.

„Wir werden nicht alle Gewerke
übernehmen“, sagt Claar. Das Unter-
nehmen werde in erster Linie die

Planung sowie den Bauantrag über-
nehmen, das Grundgerüst bauen und
für die Materialien sorgen. Für alle
weitere Tätigkeiten wolle das Start-
up mit regionalen Handwerksbetrie-
ben zusammenarbeiten und junge
Selbstständige mit ins Team neh-
men. „Ich möchte mein gesammeltes
Wissen aus dem gesunden Woh-
nungsbau weitergeben“, sagt er. 

Mit dem Hof Linz in Grund hat
das Start-up einen Ort gefunden, an
dem sie die gesammelten Materia-
lien lagern können. Nach seinem ers-
ten Besuch auf dem Hof, stellte Claar
Kontakt zur Besitzerin her. Marianne
Linz lebt alleine auf dem Hof. Sie
wohnt in dem angrenzenden Neubau
aus den 1970er-Jahren. Dem jungen
Unternehmen verpachtet sie einen
Großteil ihres Grundstückes. Linz
sei froh um die neuen Nachbarn. Sie
werde immer älter und schaffe die
Arbeit nicht mehr, die trotz des still-
gelegten Betriebes anfalle, sagt die
68-Jährige. „In dem denkmalge-
schützten Bauernhaus aus dem 17.
Jahrhundert könnte sogar irgend-
wann neuer Wohnraum entstehen“,
träumt Claar. Dieses stehe seit rund
50 Jahren leer. Auch die alte Mosterei
werde nicht mehr genutzt. In dieser
sieht der Bauingenieur Potenzial für
eine schöne kleine zweistöckige
Wohnung. 

Auf dem Linzhof soll schon Mitte
September das erste Musterhaus von
„upTrulli“ stehen. An einem Tag der
offenen Tür sollen Interessierte das
Haus, während der Innenausbau
noch zugange ist, besichtigen kön-
nen. Der Plan hänge aber noch von
der Genehmigung ab.

Ein Mann mit Vision: Der Ingenieur Armin Claar möchte die Baubranche nachhaltig verändern. FOTO: LEA DILLMANN

Start-up will Minihäuser aus Silos bauen 

Von Lea Dillmann 
●

Das erste Haus soll schon im September in Vogt-Grund stehen 

Nicht nur mit Minihäusern sondern auch mit alten leerstehenden Hütten und Häusern möchte Armin Claar Wohnraum
schaffen. FOTO: LEA DILLMANN

WILHELMSDORF (sz) - Durch ihr
umsichtiges Handeln hat eine Frau
einen Brand in einem Haus in der
Straße „Am Birnenacker“ verhin-
dert, wie es in einer Mitteilung der
Polizei heißt. 

Beim Betätigen eines Licht-
schalters hörte die Frau am Mitt-
woch kurz vor 9 Uhr ein Knacken
und stellte im weiteren Verlauf
Qualm aus einer Steckdose im
Dachgeschoss fest. Die sofort alar-

mierte Freiwillige Feuerwehr konn-
te bei ihrem Eintreffen bereits
Flammen aus der Steckdose er-
kennen, die auf die Holzverkleidung
übergegriffen hatten. 

Der Brand konnte durch die
Wehrleute rasch gelöscht werden.
Die Ermittler der Polizei gehen
derzeit von einem technischen
Defekt an der Steckdose aus. Die
Höhe des Sachschadens ist noch
nicht bekannt. 

Durch umsichtiges Verhalten
Gebäudebrand verhindert
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