
Elbe Wochenblatt    Aus Hamburgs Westen SamStag, 6. Februar 20212

TecHHub: am Nordwestrand des Volksparks entsteht für  

35 millionen euro ein Ort für junge Forschungsunternehmen

High-Tech-Zentrum für  
Unternehmensgründer

Ansicht von oben: Das geplante Gründerzentrum (l.) – einschließlich Desy Innovation Factory – am 

Vorhornweg liegt rund zwei Kilometer vom Desy-Hauptgelände mit Campus entfernt. FOtO: DeSY

CH. V. SaVIgNY, LuruP/baHreNFeLD

Mit einem neuen Zentrum 
für Start-ups und junge For-
schungsunternehmen will 
Hamburg seinen Ruf als Wis-
senschaftsstandort festigen: 
Unmittelbar neben der Desy 
Innovation Factory II am 
Vorhornweg (siehe Infotext) 
entsteht im Laufe der nächs-
ten Jahre das TecHHub – ein 
Gründerzentrum, das sich 
unter anderem an die Absol-
venten der künftigen Science 
City Bahrenfeld und an junge, 
technologieorientierte Unter-
nehmen wendet. Als Baukos-
ten werden rund 35 Millionen 
Euro veranschlagt, die die Stadt 
Hamburg aus dem im Zuge der 
Coronakrise aufgelegten Wirt-
schaftsstabilisierungsprogramm 
(HWSP) finanziert.

Das TecHHub soll zeitgleich 
mit der Innovation Factory 
im Jahr 2025 fertig werden

Das TecHHub soll zeitgleich mit 
der Desy Innovation Factory im 

Jahr 2025 fertig werden. Weil 
aber offenbar viele potenzielle 
Nutzer bereits jetzt in den Start-
löchern stehen, will die Stadt 
als Übergangslösung Container 
aufstellen. Im Frühjahr 2022 
könnte das „TecHHub-Village“ 
dann bezogen werden.

„Es geht hier um junge Ta-
lente, denen wir in Hamburg 
das beste Umfeld bieten wollen 
– und zwar so schnell wie mög-
lich“, sagt Wirtschafts- und In-
novationssenator Michael West-
hagemann. „Deshalb wollen wir 
den Überholgang einlegen und 
arbeiten gemeinsam mit dem 
Desy und der Hamburg Invest 
Entwicklungsgesellschaft schon 
jetzt an der Idee einer kurzfris-
tigen Containerlösung.“

Kurzfristige Containerlösung 
auf rund 1.400 Quadratmetern

Auf rund 1.400 Quadratme-
tern bietet das – voraussicht-
lich zweigeschossige – TecH-
Hub-Village Platz für 40 
Labore. Hinzu kommen Büros, 
ein Community Center mit Be-
sprechungsräumen sowie Platz 
für Veranstaltungen. Ein we-
sentliches Element soll das soge-
nannte Fabrication Laboratory 
(FabLab) werden: Am 3D-Dru-
cker und an anderen computer-
gesteuerten Maschinen lassen 
sich dort Kunststoffe, Holz und 
andere Materialien präzise ver-
arbeiten. Das FabLab soll eine 
Art offene Werkstatt werden, die 
sich auch an Schulen und Verei-
ne wendet.

Das endgültige TecHHub ist 
mit rund 10.000 Quadratmetern 
Nutzfläche noch einmal deut-
lich größer geplant. Ein großer 

Anteil davon (60 Prozent) ist 
für die Laborarbeit vorgesehen. 
Weiterhin angedacht sind flexi-
bel einteilbare Mietflächen mit 
Büros, Open-Space-Arbeits-
plätzen, sowie Veranstaltungs-
flächen.
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unmittelbar neben dem 

tecHHub baut das Desy bis 

2025 ihre „Desy Innovation 

Factory II“ - das gebäude mit 
der Ziffer „I“ steht auf dem 

Desy-Campus in bahrenfeld. 

auch die „Innovation Fac-
tory“, das technologie- und 

gründerzentrum, wendet 
sich an junge Forscher, 
berufsgründer und Start-ups. 

„Im grunde bauen wir ein 

Zentrum in zwei gebäuden“, 

sagt Desy-Sprecherin maike 

bierbaum. Während sich 

der Standort bahrenfeld an 

berufsanfänger richte, die 

noch keine eigene ausrüs-

tung mitbrächten, sei Lurup 

sozusagen für die „Fortge-
schrittenen“ gedacht. „Diese 

sollten in der Lage sein, die 

räume nach ihrem eigenen 

bedarf zu gestalten und 

einzurichten“, so bierbaum. 

Schwerpunktmäßig könne 

am Vorhornweg in den berei-
chen Laser- und Sensortech-

nologie geforscht werden. 

Das „tecHHub“ schließlich 

wende sich an Firmen mit 
„richtig viel“ Platzbedarf. 
„Wir sprechen hier von 500 

Quadratmetern oder mehr“, 

erklärt bierbaum. CVS

Zentrum neben „Desy  
Innovation Factory“

Blick auf die Kreuzung 

Luruper Hauptstraße / 

Rugenbarg: Auf der ge-

genüberliegenden Seite 

entsteht der Desy-In-

novationspark mit dem 

neuen Gründerzentrum 

„TecHHub“.  FOtO: CVS

Bunker im Florapark wird bis  
zum Sommer ausgebaut

Klettern, Helfen,  
Mucke machen

SCHANZENVIERTEL. Die Um-
bauarbeiten im Hochbunker be-
finden sich auf der Zielgraden: 
Ab dem Sommer wird es dann im 
Florapark eine neue Indoorklette-
ranlage, Proberäume für Musiker 
und Räume für die Kinder-, Ju-
gend- und Familienhilfe des Jesus 
Centers geben.

„Mit dem Ausbau des Bun-
kers will der Bezirk zur positi-
ven Entwicklung im Stadtteil 
beitragen“, so Bezirksamtsleite-

rin  Stefanie von Berg. Der Be-
zirk Altona kaufte den Bunker 
2013 vor dem Hintergrund der 
damals präsenten Drogenszene 
im Florapark. Das Nutzungs-
konzept wurde gemeinsam mit 
den zukünftigen Nutzern des 
Bunkers und in Abstimmung 
mit dem Stadtteilbeirat entwi-
ckelt. Finanziert wird die Maß-
nahme aus Mitteln der Ham-
burger Bürgerschaft sowie des 
Bezirks Altona.  EW

Indoorkletteranlage und 

Proberäume für Musiker: Der 

Hochbunker im Florapark ist ab 

Sommer bezugsfertig. FOtO: Pr
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