
Blickfang auf dem Petrisberg: Das Büro- und
Tagungs-Center des Wissenschaftsparks ist
eingeweiht und bezogen.
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WIP-Center auf dem Petrisberg setzt Zeichen

„Architektur, die nicht zur Diskussion anregt, ist
langweilig“, meint Hans-Jürgen Mertens. In dieser
Gefahr schwebt das neueste Bauwerk des Architekten
aus Bad Neuenahr, das WIP-Center auf dem
Petrisberg, ganz gewiss nicht: An eine Säule, in der
sich das Treppenhaus und ein Aufzug befinden, sind
frei über dem Boden schwebend zwei zweistöckige
Büroflügel angegliedert. Letztere unterscheiden sich
deutlich in ihrer Länge, so dass der Betrachter
unwillkürlich das Gefühl hat, das Gebäude könnte
jeden Moment umkippen. „Die Statik wird durch
große Betonfundamente im Erdboden hergestellt“,
erklärt Mertens. „ Auch die Geländekante, auf der das
WIP-Center errichtet wurde, sorgt für einen
Gewichtsausgleich.“

Seminarräume für alle

Die Abkürzung WIP steht für Wissenschaftspark und in dem markanten neuen Gebäude befinden sich
die zentralen Einrichtungen dieses Gewerbegebiets in direkter Nachbarschaft zur Universität, in dem
sich forschungs- und technologieorientierte Unternehmen ansiedeln können. Neben der
Landesgartenschau ist der Wissenschaftspark das zweite zentrale Projekt im Zuge der Konversion des
81 Hektar großen Geländes der früheren französischen Kaserne Belvédère.

Im WIP-Center hat die Entwicklungsgesellschaft Petrisberg (EGP), die die Grundstücke und Gebäude
saniert, erschließt und vermarktet, ihren endgültigen Sitz gefunden. Außerdem bietet das 900.000-
Euro-Bauwerk allen Unternehmen des Wissenschaftsparks modern ausgestattete Tagungs- und
Seminarräume. Studenten, die sich nach dem Examen selbständig machen wollen, können sich für ihre
ersten Aufträge zu günstigen Bedingungen ein komplett eingerichtetes Büro mieten. Von der
Dachterrasse, die einen separaten öffentlichen Zugang hat, bietet sich eine weite Aussicht über das
gesamte Petrisberg-Plateau.

Zuber: 'Trier war gut vorbereitet'

Zur Einweihungsfeier des WIP-Centers am Dienstag begrüßte Baudezernent Peter Dietze, zugleich
Aufsichtsratsvorsitzender der EGP, als Ehrengast neben OB Helmut Schröer auch den rheinland-
pfälzischen Innenminister Walter Zuber. „Hier wird nicht nur ein architektonisches Zeichen gesetzt,
auch die Ausstattung erfüllt alle Erwartungen an ein modernes Dienstleistungszentrum“, zeigte sich der
SPD-Politiker beeindruckt. Ebenso angetan war Zuber von den allgemeinen Fortschritten der Konversion
in Trier. „Trier war gut vorbereitet“ , bescheinigte er den anwesenden Mitgliedern des Stadtvorstands
und Stadtrats. „Hier auf dem Petrisberg werden vier Entwicklungsziele – Arbeiten, Wohnen,
Universitätserweiterung und Naherholung – in einem einheitlichen städtebaulichen Konzept
überzeugend umgesetzt. Es handelt sich zweifellos um eines der bedeutendsten Konversionsprojekte in
Rheinland-Pfalz.“

Schon jetzt werden im Wissenschaftspark rund 8000 Quadratmeter Bürofläche genutzt, 240
Arbeitsplätze wurden angesiedelt. Im Mai ist die Sanierung des nächsten Gebäudes in der sogenannten
„Krone Belvédère“ abgeschlossen. Damit stehen weitere 2600 Quadratmeter zur Verfügung, die nach
Angaben von Jan Eitel, Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft, bereits zu zwei Dritteln vermietet
sind.
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