
Der Pflegeberuf – und das zeigt nicht nur die Corona-
krise – wird immer wichtiger. Geeignete Kräfte sind
aberMangelware. Daher wird in Niederösterreich in die
Ausbildung investiert. So soll in Grafenwörth im Bezirk
Tulln ein neuer Campus in Kooperation von SeneCura
mitUniversitäten und Fachhochschulen entstehen.

„Luxus-Campus“ für Pfleger
NeuesAusbildungszentrum im Raum St. Pölten-Krems-Tulln nimmtGestalt an:

Die Entwürfe für das neue
Haus, die nun präsentiert
wurden, gleichen auf den
ersten Blick einem Sterne-
hotel. Und tatsächlich wird
in dem Komplex auch ein
Gästetrakt für Kuraufent-

halte zu finden sein, dazu ein
Wohnheim für Studenten
und eine Ambulanz. So
hochkarätig wie die Optik
soll auch das Bildungsange-
bot im „Campus Lakeside“
werden. Zusätzlich zur

Krankenpflegeschule sollen
auch Ausbildungen zur Pfle-
geassistenz angeboten wer-
den. Auch ein Studiengang
für Pflege und Physiothera-
pie mit Bachelor-Abschluss
in Kooperation mit dem
IMC inKrems ist geplant.
Reichlich Platz und Ange-
bot also für die 300 Schüle-
rinnen und Schüler, die hier
soziale Berufe erlernen sol-
len. In der Gemeinde, die
Zentral zwischen den Spi-

talsstandorten Krems, Tulln
und St. Pölten liegt, ist die
Freude über das ambitio-
nierte Projekt erwartungsge-
mäß groß. Einerseits sei ein
Bauprojekt dieser Größen-
ordnung immer positiv für
die regionale Wertschöp-
fung, andererseits bringt der
Pflegecampus auch Arbeits-
plätze und dürfte sich auch
positiv auf die Nächtigungs-
zahlen auswirken.

ThomasH. Lauber

So soll der
Komplex
„Campus
Lakeside“
inGrafen-
wörth aus-
sehen: Zu
Schulungs-
räumen und
Labors ge-
sellen sich
auchUnter-
künfte für
Studenten
sowie ein
eigenerHo-
teltrakt für
eventuelle
Kurgäste.
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