
Trafohäuschen in der Alten Poststraße in Oberuhldin gen 

(Auszug aus dem Buch „Kleindenkmale in Uhldingen-Mühlhofen“ (2008) von Diethard Nowak) 

Das zum Miniwohnsitz umgebaute ehem. Transformatorenhaus steht am Ende der Alten 
Poststraße in Oberuhldingen und hat die Haus-Nr. 44. Dieses Transformatorenhaus wurde 
von dem Bauingenieur Hubert Weiß aus Böblingen im Jahre 1999 von der Badenwerk AG 
(EnBW) erworben und zum Ferienwohnsitz umgebaut.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Das Trafohaus vor dem Umbau 1999: Vorderseite, rechte Seite und linke Seite (Fotos: Hubert Weiß). 

  
 
 
 

Im Jahre 2004 suchte der TV-Sender Pro 7 „das pfiffigste Minihäuschen der Republik“. Und tat-
sächlich gewann Hubert Weiß mit dem Trafohäuschen in der Alten Poststraße von 12 Kandida-
ten den 1. Preis (siehe dazu den Artikel im Südkurier vom 4.4.2004 im Anhang auf S. 214). Im 
Sommer 2007 erwarb Hubert Weiß ein altes Bauernhaus in Irndorf nördlich von Beuron an der 
Donau und verkaufte das Trafohäuschen an Jeanette Furch aus Nagold. Es wird derzeit unter 
www.rapunzel-turm.de als „Das besondere Ferienhaus am Bodensee!“ angeboten. 



  

 

Artikel aus dem Südkurier vom 4. April 20044 

Schöner wohnen auf 30 Quadratmetern 

Hubert Weiß und Josefina Schweiker bewohnen in Oberuhldingen ein Trafohäuschen mit 
drei Vollgeschossen. „Es sieht so aus, als wäre Wohnen die anstrengendste Beschäftigung, 
der man heute nachgehen kann“, schloss der „Spiegel“ in seiner jüngsten Kulturbeilage aus 
der wachsenden Zahl von TV-Sendungen zu den Themen schöner, besser oder pfiffiger 
wohnen. In den Sog dieser Welle kam nun auch Uhldingen-Mühlhofen. Da Deutschland der-
zeit angeblich so gut wie alles sucht und nicht nur den „Superstar“, will Pro 7 in seiner derzei-
tigen Mittagspausensendung „Avenzio – schöner leben“ das pfiffigste Minihäuschen der Re-
publik ausfindig machen. „Avenzio sucht das Super-Häuschen“ heißt der Wettbewerb, zu 
dem der Privatsender zwölf Kandidatenhäuser ins Rennen schicken will.  

Hubert Weiß und Josefina Schweiker – die stolzen Besitzer eines Trafohäuschens in Ober-
uhldingen – werden dabei mit von der Partie sein. Den entscheidenden Tipp hatte ihnen ein 
wohlmeinender Nachbar in den Briefkasten gesteckt: „Wäre das nichts für Sie?“ Bedingung 
ist, dass die Wohnfläche des allein stehenden Minigebäudes weniger als 100 Quadratmeter 
ist. Diese Gefahr besteht bei Hubert Weiß und Josefina Schweiker keinesfalls. Sie bewohnen 
auf drei Etagen quasi dreimal neun Quadratmeter – ohne Nebenräume und Balkon, da kön-
nen noch einmal fünf dazukommen. 

Zwei Wochen nach der Anfrage beim Sender drängelte sich in dieser Woche auch schon ein 
Filmteam in der Enge des bewohnten Trafohäuschens – mit Kameramann und Redakteurin, 
Architekt und Deko-Spezialistin, um die Atmosphäre des besonderen Ambientes einzufan-
gen.  

Seit fast fünf Jahren fühlten sich Hubert Weiß und Josefina Schweiker in ihrem außergewöhn-
lichen Heim wohl. Der Bauingenieur hatte das Trafohäuschen am Rande der brach liegenden 
ehemaligen Betriebsgeländes der Firma Eto entdeckt und erworben. Den Ausbau hatte er 
selbst geplant und einen großen Teil auch in Eigenarbeit ausgeführt. Holzzwischendecken, die 
mit einer schmalen Treppe verbunden sind, schufen drei quadratische „Vollgeschosse“ von nur 
drei Metern Länge, in denen allerdings die wesentlichen Funktionen untergebracht sind. Mini-
küche mit Esstisch unten, Wohnbereich in der Mitte und Schlafzimmer unter dem Dach. Du-



sche und Toilette befinden sich in einem Miniaturanbau unter dem schmalen Balkon. Ein al-
penländisch-rustikaler Ausbau durchzieht das ganze Gebäude.  

Viele Gäste dürfen nicht kommen, aber eine lebensnahe Lektion in der Beschränkung auf 
das Wesentliche könnten Hubert Weiß und Josefina Schweiker hier vielleicht im Durchlauf 
anbieten. Ballast abwerfen, Prioritäten setzten – das könnten die Teilnehmer hier lernen und 
auf den gefragten Bestseller „Simplify your life“ verzichten. Wer ein Eigenheim plant, könnte 
teure Grundstücksfläche sparen und den Siedlungsdruck auf die Landschaft lindern. Ehrli-
cherweise verschwiegen die beiden Bewohner des Minitürmchens nicht, dass sie in Böblin-
gen auch noch eine Mietwohnung haben und mal Urlaub von der Enge machen können. 

Hans-Peter Walter 

 

 

 


