
Sehr geehrte Anraine-
rin, sehr geehrte An-
rainer! 

Ich informiere Sie, dass 
das NÖ Landespfle-
ge- und Betreuungs-
zentrum Himberg auf 
der Liegenschaft Lau-
rentiusgasse 1, in 2325 
Himberg, Zu- und Um-
bauarbeiten in drei 
Bauphasen durchführt. 
In der Bauzeit von Jän-
ner 2021 bis Dezember 
2024 sollen vier neue 
Betriebsgebäude mit 
insgesamt 174 Pflege-
betten errichtet wer-
den. Die nördlichen 
Betriebsgebäude (an 
der Feldgasse gelegen) 
sollen großteils erhalten 
bleiben, der Vorplatz- 
und Eingangsbereich 
bei der Laurentiusgasse 
wird neu gestaltet. 

Die gesamten Baukos-
ten, welche zur Gänze 
durch das Land NÖ 
gedeckt sind, betragen 
rund 30 Mio. Euro.
In der Bauphase Früh-
jahr 2021 bis Herbst 
2022 werden im süd-
westlichen Teil des Ge-
ländes (an der Guten-

hoferstraße gelegen) 
die bestehenden Ge-
bäude abgerissen und 
neu errichtet. In der 
Bauphase Herbst 2022 
bis Jahresende 2024 
wird im nordöstlichen 
Teil abgerissen und neu 
gebaut.

Die Marktgemeinde 
Himberg als Baubehör-
de ist natürlich gesetz-
lich verpflichtet, solche 
Bauvorhaben – wenn 
alle baurechtlichen und 
bautechnischen Be-
stimmungen eingehal-
ten werden - auch dann 
zu genehmigen, wenn 
diese zu möglichen 
Unannehmlichkeiten 
für die Anrainer und 
Nachbarn führen kön-
nen. 

Leider gibt es keine 
Möglichkeit der Bau-
stoff- und Baustellen-
disposition entlang der 
Gutenhoferstraße, so-
dass diese ausschließ-
lich auf Seite der Feld-
gasse des Areals, und 
zwar  neben der Liegen-
schaft ONr. 16 erfolgt. 

Dadurch muss leider 
der Baustellenverkehr 
durch die Siedlung fah-
ren, diese einschneiden-
de Verkehrsbeeinträch-
tigung ist von Jänner 
2021 bis voraussicht-
lich Herbst 2023 befris-
tet. Ein entsprechendes 
Verkehrskonzept wurde 
von einem Ziviltechni-

ker erstellt und ist auch 
mit dem Amtssachver-
ständigen für Verkehrs-
technik des Landes NÖ 
abgestimmt. 
Es gibt hier leider auf-
grund der örtlichen Ge-
gebenheiten keine an-
dere Möglichkeit diesen 
dringend notwendig 
gewordenen Neu- und 
Umbau des Pflegehei-
mes anders durchzu-
führen.

Es sind daher folgende 
Verkehrsmaßnahmen 
vorgesehen:
Die Laurentiusgasse 
und die Feldgasse wer-
den als Einbahn ge-
führt. Ab der Kreuzung 
Gutenhoferstraße/ Lau-
rentiusgasse bis zur 
Kreuzung Laurentius-
gasse/ Feldgasse, sowie 
der Kreuzung Laurent-
iusgasse/ Feldgasse bis 
zur Kreuzung Feldgas-
se/ Franz Thronergasse 
wird für die Bauzeit 
(Jänner 2021 bis vorr. 
Herbst 2023) des NÖ 
Landespflegezentrums 
diese Einbahnregelung 
bestehen (siehe dazu 
auch den  beiliegenden 
Lageplan - Baustellen-
verkehrsführung).

In den Kreuzungsberei-
chen und im Baustel-
lenein- und -ausfahrts-
bereich wird aufgrund 
der Schleppkurven für 
den Schwerverkehr ein 
Halte- und Parkverbot 
festgelegt, damit die 

An- und Abtransporte 
ungehindert ablaufen 
können.
Ich ersuche daher um 
Verständnis, dass es 
während der Bauzeit 
natürlich bedingt durch 
den Baustellenverkehr 
zu einem erhöhten 
Verkehrsaufkommen 
und eben auch zu den 
verkehrsrecht l ichen 
Maßnahmen in den 
Straßenzügen Laurent-
iusgasse, Feldgasse 
und Hintere Ortsstraße 
kommen wird.
Im Zuge der Abriss- 
und Bauarbeiten kann 
es natürlich zu einer ge-
wissen erhöhten Lärm- 
und Staubentwicklung 
kommen. Es wird ver-
sucht bzw. wird natür-
lich die bauausführen-
de Firma aufgefordert, 
die Beeinträchtigung 
der Umgebung so ge-
ring wie möglich zu 
halten. Ich bitte diesbe-
züglich schon jetzt um 
Verständnis. 

Die Gemeinde bzw. das 
Bauamt wird diese Bau-
stelle jedenfalls sehr 
kritisch im Sinne der 
Anrainer begleiten und 
auch danach drängen, 
dass die aufgetragenen 
Bau- und Verkehrsmaß-
nahmen durch die Bau-
firmen eingehalten und 
keinesfalls erweitert 
werden.

Ihr Bürgermeister
Ing. Ernst Wendl

— Verkehrsmaßnahmen anlässlich Umbau 
    Landespflege- und Betreuungszentrum
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