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Quartiersentwicklung in Hanau
Von der US-Kaserne zum Wohnpark

In Hanau entsteht derzeit ein städtebauliches Mammutprojekt: Auf dem 60 Hektar großen Gelände einer 
ehemaligen US-amerikanischen Kaserne wird der neue Stadtteil Pioneer Park entwickelt. Ein Teil-Projekt 
ist das Areal „Triangle Housing“ auf dem die BIG Immobilien GmbH alte Truppenunterkünfte saniert, mit 
Neubauten nachverdichtet und in bezahlbaren Wohnraum zur Eigennutzung umwandelt. Dabei setzt das 
Unternehmen aus guter Erfahrung auf die zuverlässige Sanitärtechnik und den kundennahen Service.

Im Pioneer Park sind insge-
samt 1.600 Wohneinheiten ge-
plant, die zukünftig Wohnraum 
für bis zu 5.000 Menschen bereit-
halten werden. Im Vordergrund 
stehen dabei Fortschritt, Nach-
haltigkeit und auch Vielfalt. Des-
wegen wurde das Quartier in 
mehrere Areale und unter ver-
schiedenen Bauherren aufgeteilt 
und erschlossen. Geplant sind 

Einzel- und Reihenhäuser, Ge-
schosswohnungsbau mit Miet- 
und Eigentumswohnungen, in-
novative Kettenbungalows 
sowie generationenübergrei-
fende Wohneinheiten. Für ein 
Areal, auf dem einst amerikani-
sche Soldaten lebten, ist die BIG 
Immobilien GmbH verantwort-
lich. Hier entstehen nach der Sa-
nierung der Bestandsgebäude 

372 Wohneinheiten. Zusätz-
lich wird das „Triangle Housing“ 
genannte Areal mit insge-
samt 144 neu gebauten Wohnein-
heiten nachverdichtet, die ersten 
Wohnungen sind bereits fertig. 
Ziel war es, aus sozialer Verant-
wortung Wohnraum zu schaffen, 
der unterhalb der Marktpreise 
für neuwertigen Erstbezug in der 

I Auf dem Areal „Triangle Housing“ wird Wohnraum geschaffen, der unterhalb der Marktpreise für neuwertigen Erstbezug in der 
Region liegt – und ausschließlich zur Eigennutzung gedacht ist.
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Region liegt – und ausschließ-
lich zur Eigennutzung gedacht ist.

Sowohl bei den Bestandssanie-
rungen als auch beim Neubau 
kamen TECEprofil Trockenbau-
module für Waschtisch und WC 
zum Einsatz. Die Module zeichnen 
sich durch ihre montagefreund-
liche Bauweise aus und tragen 
ihren Teil dazu bei, dass ein städ-
tebauliches Projekt in der Dimen-
sion des Pioneer Parks nach Zeit-
plan realisiert werden kann. „Bei 
Projekten ähnlicher Größenord-
nung haben wir sehr gute Erfah-
rungen mit TECE gemacht, wel-
ches wir als innovatives und 
zuverlässiges Unternehmen ken-
nengelernt haben. Im Verbund 
mit der exzellenten Planungsbe-
treuung über die TECE-Vertre-
tung Kremers in Wedel stand für 
uns nicht infrage, auf welchen 

Hersteller wir beim Bäderbau im 
Pioneer Park setzen“, sagt Isa-
bell Bernstein, Projektverant-
wortliche bei BIG Immobilien. 

Ein Vorteil des TECEprofil WC-
Moduls mit Universalspülkasten 
ist, dass alle Komponenten ab 
Werk für den Trockenbau vor-
montiert sind und es direkt in-
stalliert werden kann – sozu-
sagen aus dem Karton an die 
Wand. Der Spülkasten ist versie-
gelt, sodass er während der Roh-
bauphase nicht geöffnet und 
nur wasserseitig angeschlossen 
werden muss, was ihn zuver-
lässig vor Baustellenschmutz 
schützt. Der Rohbauschutz für 
die spätere Betätigungsplatten-
montage befindet sich in einem 
neuen Installationstunnel mit 
einem Zip-Verschluss, an den 
direkt angefliest werden kann. 

Danach wird er ohne scharfe 
Bruchkanten einfach abgezogen. 
Das „easy fit“-System ermöglicht 
eine schnelle und werkzeuglose 
Montage der Betätigungsplatten 
im Feinbau. Ein neuer Rohbau-
schutz aus Styropor bewahrt 
auch die Spül- und Abwasseran-
schlüsse sowie den Anschluss-
bereich für Strom und Dusch-
WC sicher vor Verschmutzungen, 
erleichtert die Fliesenarbeiten 
und ermöglicht eine einfache 
Nachrüstung von Dusch-WCs.

Da im Wohnungsbau nicht selten 
Nutzungszeiträume von weit mehr 
als 30 Jahren erreicht werden, ist 
die Spültechnik robust ausge-
legt. Der bewährte Universalspül-
kasten ist äußerst widerstands-
fähig gegen Verschleiß und Abla-
gerungen und hält die Spülmenge 
exakt konstant – ein wichtiger 

I Das TECEprofil WC-Modul mit Universalspülkasten mit neuem Rohbauschutz und WC-Anschlussbox lässt sich schnell, zeit-
sparend und sicher installieren.
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Aspekt beim Bau des Pioneer 
Parks, bei dem Nachhaltigkeit 
eine zentrale Rolle spielt. Ausge-
löst werden die WC-Spülungen 
beim „Triangle Housing“ über die 
Design-Betätigungsplatte TE-
CEnow. Mit hoher Alltagstaug-
lichkeit, Zwei-Mengen-Spülauslö-
sung und einem zeitlosen, klaren 
Design sowie dem sehr flachen 
Aufbau von nur 6 mm vor der 
Wand überzeugt sie funktionell 
wie ästhetisch. Generell sind alle 
TECE-Betätigungsplatten mit dem 
Universalspülkasten kompatibel 
und können untereinander aus-
getauscht werden. Möchte also 
ein Bewohner sein Bad umge-
stalten oder sich für ein anderes 
Modell entscheiden, lassen sich 
die Platten unabhängig von Jahr-
gang und Serie auswechseln.
Neben dem „Triangle Housing“ 
war die BIG Immobilien GmbH 
auch für den Büro- und 

Gewerbekomplex „Pioneer Ma-
kers“ verantwortlich, der sich 
im Herzen des neuen Stadt-
teils ebenfalls in einem sa-
nierten Kasernengebäude be-
findet. Es handelt sich dabei 
um ein Coworking-Space, der 
sich an innovative Klein- und 
Großunternehmen, Selbststän-
dige und Start-Ups richtet und 
auch Platz für Events, Trainings 
und Vorträge vorhält. Von TECE 
finden sich hier neben den ge-
nannten Lösungen auch TECE-
filo Urinalelektroniken aus Edel-
stahl, die für halböffentliche Sa-
nitärräume konzipiert wurden, in 
denen Wert auf reduziertes De-
sign und nutzergerechte Funk-
tion gelegt wird. TECEfilo verfügt 
über Sonderfunktionen wie etwa 
eine einstellbare Vorspülung, Hy-
giene-Intervallspülung und Pau-
senfunktion, die ohne Komfort-
verlust den Wasserverbrauch 

reduzieren und die Hygiene ver-
bessern. Die einstellbare Hygi-
enespülung sorgt dabei für den 
automatischen Wasseraustausch 
in der Anschlussleitung nach 
länger Ruhezeit und Nichtbenut-
zung des Urinals. Die Pausen-
funktion reduziert bei kurzen Be-
nutzungsintervallen von unter 
zwei Minuten die Spülmenge au-
tomatisch, was sich positiv auf 
den Wasserverbrauch auswirkt.

Auf Sylt nimmt derzeit ein ähn-
liches Projekt von BIG Immo-
bilien Gestalt an. Auf dem Ge-
lände einer ehemaligen Mari-
neversorgungsschule entsteht 
auf 18 Hektar bezahlbarer Dau-
erwohnraum. Auch hier wieder 
mit der zuverlässigen Sa-
nitärtechnik von TECE. t

I Wo einst Soldaten untergebracht waren, befindet sich heute ein neuer Stadtteil mit modernem Wohnraum.


