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Manche mögen's rund 
. . 

R-iesaer Paar erfüllte sich. sei·nen Wohntraum von, einer G~ückspilz-Villa 
Von Thomas Ginmeister 

• Nicht · quadratisch, 
praktisch, gut, sondern 
rund, innovativ und 
sehr gut ist das Motto 
von Isolde Tanneberger 
(47) ·und Christian P. 
Mlynek (50). Das Paar 
lebt am grünen Rand 
von Riesa in einem 
selbst erdachten pilz
förmigen Haus. Hoch 
oben in der zweiten Eta
ge lassen die Sachsen 
das runde Wohngef~hl 
auf die Seele wirken. 
Das Ergebnis: Sie sind 

· tiefenentspannt. 

Morgens werden sie in 
ihrem kreisrunden Bett 
von der Sonne im Osten 

. ·. wachgeküsst. Sie scheint 
durch die bodentiefen 
Fenster ins Schlafzim
mer. "Ein märchenhaft 
schönes Gefühl", erzählt 
die _Hausbesitzerin. Am 
Ende eines Tages genie
ßen · Isolde Tanneber
ger und ihr Partner im 
Wohnzimmer von der ro-

· die Aussicht. "Wir woll- , .gen", betont Christian 
ten uns mit dem Haus P. Mlynek. "Außerdem 
nicht hinter 100-j~hri- . ist eine Rundung immer 
gen Baumen verstecken", strömungsgünstig. Was
bemerkt die Rechtsan- ser und Winq schlängeln 
waltsgehilfin. Deshalb sich an der Form vorbei. 
wagten die sportlichen Deshalb sind Leuchttür- :::-o_ 

Riesaer Individualisten me ja auch rund",- erklärt 
einen StandÖrt-Spagat. der · Fachmann. ·Apropos _ 

· Einerseits liegt der rote Leuchtturm. -Zu diesem 
Design-Hingucker an ei-'- mauserte sich das . zirka 
ner Straße, andrerseits 280.000 Euro teur~ mo
hoch oben über der Stadt derne Haus inzwischen 
mit grünen .. Weiten im · ip der Architektenszene, 
Rücken, die-bis zum Ho- sogar in der Schweiz. Oft 

. rizont reichen. "Absolu- schauen Interessenten 
· tes Highlight für .uns ist . -vorbei und wollen / das · 
. natürlich die Kirschblüte ganz besondere Wohn~ 

Zimmer mit Ausblick: lsolde Tanneberger und Christian P. Mlynek fühlen sich 
in ihrem Haus rundherum wohl. Foto: PICTURE POINT 

·im Frühjahr", ~chwärmt Feeling spüren~ Inzwi
die Naturliebhaberin. Da- sehen haf sich Christian 
bei kommt sie auf dem P. Mlynek das Rundha:us 
Bal~on der Pracht noch · patentieren _ lassen. . Ein
ein Stück näher. Über- zweiter Pilz steht schon in 
hauptist die Terrasse ein einem Örtchen bei Bam-:
echter Wohlfühlort. Da berg. "Seitdem der Besit
sie rundherum verläuft, zer im Rundhaus wohnt, 
kann man . aus jedem fühlt er sich wie neuge-

ten Couchlandschaft aus .. Idee von einem k,reisrun
sooft es geht den San- den Haus. Ungewöhnlich 
nenuntergang im Westen. in Zeiten, in denen jede 
Sie schauen dabei auf noch so kleine städtische 
eine Streuobstwiese mit Lücke mit einem weißen 
großen alten Kirschbäu- Kasten bebautw.ird. "Uns_ 
men. Häufig musiziert schwebte ein ökologisch 
das· Paar gemeinsam und sinnvolles Haus· ohne 
erzählt sich Geschichten Ecken, lange Gän'ge und 
aus . seiner wohl span- Flure vor", erläutert Isolde 
nendsten Hausgeschich- Tanneberger. Ihr Partner 
te~ Die -begann mit der Christian P. Mlynek ent-

Ständig über ~ 
200Modelle ... 
zur Auswahl, 

• alle sofort zum 
r.A:+ru:.hmen! 

warf' das Rundhaus und 
ließ es innerhalb weni
ger Monate bauen. Herz
stück 1st die über eine 
Wende}treppe erreichba
re völlig lichtdurchflutete 
erste Etage, in der Kücpe

'Zimmer bequem hinaus baren", ·weiß der Diplom
.ins Freie, auch bei Regen, Ingenieur." Und seine 
denn das umlaufende Partnerin ist sich sicher: 
Dach schützt. Das Paar "Das Baus _ist eben eine 
lebt gem und mit siehe..:' Glückspilz-Villa." 
rem Gefühl im Pilz. "Im Kontakt: · 
Erdgeschoss befinden www.rundhaus.de 
sich nur Funktionsräu-

und Wohnzimmer inei- me. Bei einem eventuel
nander übergehen. Bad . len Hochwasser würde 
und Schlafzimmer sip.d die 1. Etage mit den 85 
wie Tortenstücke abge- Quadratmetern g_ar nicht 
trennt. Nie langweilig ist in Mitleidenschaft gezo-
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