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AKTUELLE INFORMATIONEN ZUR BAUSTELLENEINRICHTUNG
Im Rahmen der Baustelleneinrichtungsplanung Phase 2 soll die Zufahrt zur Baustelle über die
Ludwig-Erhard-Straße entstehen. Hierüber standen wir mit Ihnen als unmittelbare Anrainer
im Austausch und haben Sie über alle Alternativen auf dem Laufenden gehalten. Daher ist es
uns wichtig, sie unverzüglich und aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen in der weiteren
Baustellenplanung zu informieren.

verständlich sind wir bemüht, die Um
setzung der Maßnahme schnellstmöglich
zu realisieren.
Mit freundlichen Grüßen

Kristian Gäbler
Klinikgeschäftsführer

Die gelbe Linie kennzeichnet die geplante Wegeführung. Die Umfahrt der Baustelle wird im roten Bereich gesperrt.

Sehr geehrte Anwohnerinnen und
Anwohner,
zur Ausführung der für die neue Zufahrt
erforderlichen Arbeiten haben wir am
23. Juni 2017 unter dem Titel „14-144-34_
Tiefbau+techn. Anlage“ auf der Hessischen
Ausschreibungsdatenbank die Auftrags
ausschreibung bekannt gegeben. Zudem
erfolgte eine Bekanntmachung im Deutschen Ausschreibungsblatt und auf diversen Vergabeplattformen. Der Termin
zur Abgabe von Angeboten endete am
9. August 2017. Auf die Ausschreibung
hin wurden keine Angebote abgegeben.
Wir haben daraufhin versucht, direkt mit
den Baufirmen, die die Unterlagen ab

gerufen haben, zu verhandeln. Alle zwölf
Firmen haben mitgeteilt, dass sie keine
Kapazitäten haben. Diese Erkenntnis
deckt sich mit aktuellen Marktgegebenheiten im Baugewerbe und ist kein
Einzelfall. Dies bestätigte uns auch die
Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.,
die wir auf Empfehlung der IHK Wiesbaden nach erfolgloser Submission ins
Verfahren einbezogen haben. Wir setzen
nun alles daran, das Verfahren erneut zu
platzieren. Beschleunigung ist das oberste
Gebot. Aus diesem Grund werden wir den
Auftrag unverzüglich neu ausschreiben.
Es ist davon auszugehen, dass die Fertig
stellung der neuen Baustellenzufahrt nun
erst bis Mitte 2018 erfolgen kann. Selbst-

NÄCHSTE
BAUSTELLENSPRECHSTUNDE
Um Ihnen die Möglichkeit zu geben,
sich unmittelbar über die aktuellen
Entwicklungen und Planungen zu
informieren, laden wir Sie zu einer
Baustellensprechstunde mit
Geschäftsführer Kristian Gäbler ein.
Sie findet statt am Montag, den
4.9.2017 um 18:00 Uhr im HELIOS
HSK Bildungszentrum. Gerne beantworten wir dort persönlich Ihre
Fragen und nehmen Anregungen
entgegen. Danach haben Sie Gelegenheit, an einer Baustellenführung
teilzunehmen.

