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Schreibtisch mieten und durchstarten
VON CHRISTIANE WOLFF

TRIER Schnelles Internet, Schreib-
tisch, Computer, Handy: Viel mehr 
braucht es nicht, um ein kleines Un-
ternehmen mit digitalem Geschäfts-
modell zu betreiben. Manche Din-
ge funktionieren allerdings alleine 
und vom Küchentisch zu Hause aus 
vielleicht doch nicht so gut: Kontak-
te und Gespräche mit anderen jun-
gen Unternehmern und Unterneh-
merinnen, sich austauschen, Ideen 
sammeln und Geschäftspartner fin-
den zum Beispiel.

Junge Gründer mit Schwerpunkt in 
der Digitalwirtschaft können künftig 
im Digital Hub – wobei das englische 
Hub so viel wie Zentrum oder Dreh- 
und Angelpunkt bedeutet – in der 
ehemaligen Jägerkaserne in Trier-
West einen Arbeitsplatz anmieten. 
Besser gesagt: einen Schreibtisch, ei-
nen Drehstuhl und einen Rollcontai-
ner. 220 Euro Miete plus Mehrwert-
steuer kostet das pro Monat.

Die Stadt, der das Gebäude gehört, 
will so die Digitalwirtschaft ankur-
beln. „Wir haben eine Uni und eine 
Hochschule – aber viele Absolventen, 
die ein Unternehmen im Bereich Di-
gitales gründen, gehen dafür nach 
Hamburg oder Berlin oder Köln. Da-
bei wollen wir diese sehr gut ausge-
bildeten Leute viel lieber bei uns in 
Trier behalten“, erklärte Oberbürger-
meister Wolfram Leibe beim Presse-
termin in der Jägerkaserne.

Wie viele Trierer pro Jahr tatsäch-
lich solche Unternehmen gründen, 
dazu gebe es keine Erhebung. „Ich 
kann daher auch nicht versprechen, 
dass der Digital Hub ein Erfolg wer-
den wird. Aber etwa ein Dutzend 
Interessenten haben schon bei mir 
angefragt“, erklärte Leibe. Der Studi-
engang Gaming, bei dem es um die 
Entwicklung von Computerspielen 
geht, und auch die medizintechni-
schen Studiengänge an der Hoch-

schule zeigten außerdem das große 
Potenzial. „Wenn in Krankenhäu-
sern Patienten heute zum Beispiel 
eine Untersuchung oder eine Ope-
ration erklärt wird, dann greifen die 
Ärzte oft auf digital erstellte, bild-
liche Darstellungen zurück“, griff 
Leibe ein Beispiel auf und betonte: 
„Kaum eine Branche kommt heute 
noch ohne Digitaltechnik aus.“

Der Digital Hub in der Jägerkaser-
ne soll aber mehr sein als ein blo-
ßer erster Arbeitsplatz für Gründer. 
Das städtische Amt für Wirtschafts-
förderung hat bereits mehrere Trie-
rer Unternehmen, die Industrie- und 
Handelskammer sowie die Hand-
werkskammer als Unterstützer ge-
funden. Stattfinden sollen Semina-
re und Workshops (siehe Info). Die 
vom Land Rheinland-Pfalz finanzier-
te Entwicklungsagentur bietet zu-
dem kostenlose Beratungen an. Und 
auch die Investitions- und Struktur-
bank ISB habe bereits Unterstützung 
avisiert.

Auch zum Arbeitsplatz gehört 
mehr als der angemietete Schreib-
tisch. Neben einem High-Speed-In-
ternetzugang per W-Lan mit bis zu 
einem Gigabyte Bandbreite auch 
Konferenzräume, Drucker und Ko-
pierer zur Mitbenutzung sowie eine 
Teeküche.

Wer sich einen Platz im Digital Hub 
sichern möchte, muss schnell sein: 
Die erste Bewerbungsfrist läuft bis 
Freitag, 25. Mai. Voraussetzung: Das 
Unternehmen muss seinen Schwer-
punkt im Digitalen haben. Infos und 
Bewerbungsunterlagen gibt es unter 
www.digital-hub-trier.eu. Bis zum 1. 
Juli sollen die Plätze vergeben wer-
den, zum 1. November die Mieter 
einziehen. Die Mindestmietzeit be-
läuft sich dabei auf drei Monate.

Dauerhaft soll der Digital Hub 
nicht in der Jägerkaserne bleiben, 
nur zwei bis drei Jahre. In dieser Zeit 
sollen ein Trägerverein und ein fester 

Standort in Nähe der City gefunden 
werden. „Unsere Aufgabe als Stadt ist 
es, den Digital Hub auf den Weg zu 
bringen, die ersten Räumlichkeiten 
zu stellen und später den Hub in die 
Hände der Wirtschaft zu übergeben“, 
erläuterte Leibe. 

Vorgesehen waren für den spä-
teren festen Standort zunächst die 
Barockgebäude im Schießgraben 
in der City. Diese werden nun aller-
dings für die Unterbringung des Ver-
eins Exhaus benötigt, der aus seinem 
baufälligen Gebäude am Moselufer 
ausziehen musste (der TV berichte-
te). Zusammen mit seinem „Premi-
umpartner“, den Trierer Stadtwer-
ken, sei er allerdings schon auf der 
Suche nach einer Alternative in Ci-
tynähe, sagte Leibe.

Die Stadt Trier will mit ihrem Digital Hub in der Jägerkaserne in Euren die Digitalwirtschaft voranbringen.
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Ein Video zum Thema finden 

Sie online unter

volksfreund.de/video

Zusammen mit der Universität 

und der Hochschule veranstal-

tet die Stadt am Donnerstag und 

Freitag, 16. und 17. Mai, im Digi-

tal Hub in der ehemaligen Jäger-

kaserne das Startup Camp Trier. 

Teilnehmer entwickeln dabei ihre 

Start-up-Ideen zusammen mit 

Mentoren aus der Wirtschaft. Am 

zweiten Tag werden die Projekte 

einer Jury vorgestellt. Die besten 

Ideen werden von Ministerpräsi-

dentin Malu Dreyer vor Ort aus-

gezeichnet. Am Freitag, 17. Mai, 

endet das Camp mit einer Bau-

stellenparty mit Snacks, Geträn-

ken und Gesprächen, zu der alle 

Interessenten eingeladen sind.

Am Dienstag, 21. Mai, können 

Mietinteressenten die Räumlich-

keiten des Digital Hub von 12 bis 

18 Uhr besichtigen.

Infos und Anmeldung:

www.digital-hub-trier.eu

Baustellenparty
und Besichtigung

INFO
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Geplantes Gründerzentrum Digital Hub in Trier-West
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Der Digital Hub in der ehemaligen Jägerkaserne soll junge Unternehmer zu-

sammenbringen und an Trier binden.  FOTO: FRIEDEMANN VETTER

Trier-West: Einbahnregelung 
gilt erst ab Dienstag
TRIER (red) Die Bauarbeiten zur 
Fahrbahnsanierung in der Luxem-
burger Straße in Trier (B51) begin-
nen am kommenden Montag (der 
TV berichtete). Die Einbahnstraßen-
regelung in Richtung Aachener Stra-
ße wird allerdings erst am Dienstag, 
14. Mai, nach dem morgendlichen 
Berufsverkehr eingerichtet. Das hat 
das Tiefbauamt der Stadt am Freitag 
mitgeteilt. Die Einbahnstraßenre-
gelung bedeutet, dass Verkehrsteil-
nehmer aus Richtung Römerbrü-
cke nicht mehr in die Luxemburger 
Straße einfahren können. Anlieger, 
die von Süden aus in die Luxembur-

ger Straße einfahren, können jedoch 
an geeigneter Stelle wenden und 
die Straße wieder in die entgegen-
gesetzte Richtung verlassen (soge-
nannte „unechte Einbahnstraße“). 
Damit bleibt die Luxemburger Stra-
ße bis kurz vor der Baustelle zwei-
spurig befahrbar.

Die mehrmonatigen Bauarbei-
ten auf dem insgesamt 1,1 Kilo-
meter langen Abschnitt zwischen 
Überführung der Straße Im Speyer 
und der Römerbrücke dienen dem 
Lärmschutz. Deshalb wird das vor-
handene Kopfsteinpflaster ersetzt. 
Außerdem werden die Bordsteine 
ausgetauscht, die Entwässerung in-
standgesetzt und ein neuer Asphal-
toberbau eingebaut.


