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 Neues Gesund-
heitszentrum
Elf Praxen am Besigheimer
Bahnhof: nur noch zwei für 
weitere Interessenten frei.

Mit der Unterzeichnung des 
Mietvertrages für das Gesund-
heitszentrum Besigheim, das 
zur Zeit von der Layher Liegen-
schaften GBR   erstellt wird, 
ist ein wichtiger Ankermieter 
gefunden.

Vor wenigen Tagen war es so 
weit: Die Bubeck-Praxen mit 
Stammsitz in Vaihingen/Enz 
haben den Mietvertrag für ihre 
Praxisräume im neuen Gesund-
heitszentrum am Bahnhof von 
Besigheim unterschrieben. 
Die Firma Layher freut sich, 
dass mit den Bubeck-Praxen, 
die bisher ihre Praxis in der 
Weinstraße haben, gleich drei 
Allgemeinmediziner für das 
Gesundheitszentrum gewonnen 
werden konnten. Auch der in 
Besigheim renommierte und 
beliebte Hausarzt Dr. Gerhard 
Wald, dessen Praxis 2018 von 
den Bubeck-Praxen übernom-
men wurde, wird mit seinem 

Team in das neue Gesund-
heitszentrum umziehen. Die 
Ärzte werden dann gut 400 
Quadratmeter Praxisfläche zur 
Verfügung haben.

Große Nachfrage – nur noch 
zwei Arztpraxen frei
Das Ärztehaus bietet Platz für 
11 Arztpraxen und 20 alters-
gerechte Mietwohnungen, die 
langfristig von Layher vermietet 
werden. Die Rohbauarbeiten 
laufen auf Hochtouren, im 
Sommer 2020 wird das Gesund-
heitszentrum bezugsfertig sein. 
Dann wird sich hier das größte 
medizinische Versorgungszent-
rum für Besigheim und Umge-
bung befinden. 

Aktuell steht man in Verhand-
lungen mit weiteren Fachärz-
ten und einem medizinnahen 
Dienstleister. Das Angebot 
wird sehr gut angenommen, 
nur noch zwei Praxen sind frei. 
„Eine HNO-Praxis wäre noch 
schön“, meint Philipp Layher.

Medizinische Versorgung lang-
fristig sichern
Auch die Bahnhofs-Apotheke 
wird ins Erdgeschoss des 
Gesundheitszentrum umzie-

hen. „Es ist wichtig, dass die 
medizinische Versorgung für 
Besigheim und die unmittel-
bare Umgebung langfristig 
gesichert ist“, so Bürgermeister 
Steffen Bühler. Zusammen mit 
der Stadt Besigheim wurde 
das Konzept für das Gesund-
heitszentrum entwickelt. Bei 
der Planung wurde nicht nur 
auf moderne und flexible 
Flächen für die Praxen Wert 
gelegt, sondern auch mit bar-
rierefreien Zugängen auf eine 
patientenfreundliche Erreich-
barkeit.

Beste Lage für die Patienten
Von besonderem Vorteil ist die 
exponierte Lage des Gesund-
heitszentrums. Direkt am Bahn-
hof gelegen ist das Ärztehaus 
für alle Patienten problemlos 
erreichbar. Neben den Bahn-
verbindungen nach Stuttgart 
und Heilbronn bestehen über 
den zentralen Busbahnhof 
exzellente ÖPNV-Verbindungen 
innerhalb von Besigheim und in 
die Nachbargemeinden. Zusätz-
lich gibt es Tiefgaragenstellplät-
ze im Ärztehaus sowie weitere 
ca. 150 Parkplätze im direkten 
Umfeld.
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