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an einer erheblichen Reduzierung der Heizkosten. Verglichen mit ähnlichen Häusern sparen die 
Rinns rund die Hälfte der Gasmenge. 

Nach anfänglicher Skepsis kann auch Elfriede Rinn ihrem neuen Zuhause nur Positives 
abgewinnen. Die befürchteten Orientierungsschwierigkeiten seien nicht eingetreten, es lebe sich 
hier wie in jedem anderen Haus. "Allenfalls kommt es hin und wieder mal vor, dass jemand unsere 
Haustür nicht an der vermuteten Stelle findet", erzählt sie. 

Und bei der Inneneinrichtung mussten sie der besonderen Architektur ihres Hauses an einigen 
Stellen Tribut zollen. Das Bett beispielsweise hat Fachmann Rinn selbst gebaut und den Rundungen 
des Schlafzimmers angepasst. 

Ein rotierendes Haus hält fit, weiß der 83-Jährige. Zwar kann es sich um 360 Grad drehen, doch 
jeden Morgen muss es wieder in die Ausgangsstellung, quasi den Null-Meridian, gefahren werden. 
Wenn der Hausherr morgens aufwacht, ist es Zeit, dass sich was dreht. 

Zu diesem Zweck steigt Heinrich Wilhelm Rinn auf seinen Heimtrainer und strampelt in einer guten 
Viertelstunde alle Zimmer wieder an die dafür vorgesehene Stelle. Das handelsübliche Gerät wurde 
durch eine Kette mit dem Elektromotor, der das Rollenlager antreibt, verbunden. "Das Haus zwingt 
mich, morgens schon aufs Rad zu steigen und zu strampeln." 

Weitere Fitness-Kapazitäten lägen nach Ansicht des Hausherrn in dem kreisrunden Keller. Er habe 
schon überlegt, erzählt Rinn, eine durchgehende Betonmauer mit einem Abstand von zwei bis drei 
Metern zur Außenwand einzuziehen. Würde das dadurch entstehende Becken geflutet, "hätte ich ein 
Schwimmbad, in dem ich endlos meine Bahnen ziehen könnte", sagt er. 

Doch selbst mit dieser Idee konnte er seine Frau nicht mehr schocken. Denn wenn es um die 
Realisierung von Bauprojekten geht, dann ist Heinrich Wilhelm Rinn eben alles andere als 
endgültig durchgeknallt. 


