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Von Hermann Tydecks 

RIESA ·Dieser Mann 
steht ntcht auf Ecken 
und Kanten: Bauinge
nieur Christian Mlynek 
(50) hat sich ein vollkom· 
men rundes Haus ge
baut! Der Riesaer 
~schwännt vom Leben in 
dem "riesigen Pilz", hat 
sich sein Rundhaus so
gar patentieren Jassen. 

"Die allermeisten Häu
ser sind eckig, ich wollte 
einfach mal etwas ande
res probieren", sagt Mly ... 
nek. Würde er im Oberge
schoss alle Zimmertüren 
öffnen, könnte ein Jogger. 
Runden drehen! Die Zim
mer sind kreisförmig an
geordnet, .von rechts- und 
links erreichbar. Heißt: Wer~ 
bei Christian Mlynek die 
Toilette benutzt, muss von 

· zwei Seiten abschließen! 
"Die runde Form wirkt 

harmonisch, macht das 
Wohnen angenehm", sagt 
der . Bauingenieur. "Das 
Auge wohrit mit!" Sein 
Rundhaus (125 Quadrat
meter Wohnfläche) hat 
Mlynek 2007 in Modulbau
w~ise errichtet (23.0 000 · 
Euro), die er sich paten
tieren ließ. Außenwände 
bestetlen aus Betonfertig-
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. Wer hat's erfunden? Der 
Rlesaer ließ sich sein 
Rundhaus patentieren. 

teilen. Erdgeschoss und 
Obergesc::hoss sind durch 
eine Wendeltreppe ver
bunden. · 

Der Hausherr residiert 
mit seiner Partnerin oben, 
genießt den Ausblick 

ac 

durch die großen Fenster. 
"Durch die Sonnenein
strahlung sparen wir 
400 Euro Heizkosten im 
Jahr", freut er sich. Zwar 
entstehen kleine Hohlräu- . ~VJ~:.:"l\.~~~ 
me, wenn man Schränke 
an den runden Wänden 
platziert. Doch das sei we
gen der Cüftung ohnehin 
günstig, so der Hausherr. 
Der Balkon verläuft rund 
ums Haus, ermöglicht den 
Blick in alle Richtung: 
"Nicht nur zu Silvester ein 
Traum", schwärmt Mly
nek. 

Nun will der Riesaer mit 
seiner Erfindung die Re
publik rund machen. ln 

·· Bayern hat er ein zwei
tes Rundhaus gebaut, 
weitere sollen 2016 fol
gen. Besichtigungen in 
Riesa möglich: Tel. unter 
03525/5 05 00 eder 
www.mndhaus.de 
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