
LEUCHTTURM-PROJEKT für Rielasingen-Worblingen

Ralf Baumert, Bürgermeister der Doppelgemeinde Rielasingen-Worblingen, hatte
die regionale Presse am Abend des 2. März zu einer kurzfristig anberaumten Me-
dienkonferenz ins Rathaus eingeladen. Drei Gemeinderatsmitglieder (siehe Foto
rechts), waren ebenfalls gekommen. 
Es gab eine aufsehenerregende Nachricht zu verkünden: Auf einem freien Grund-
stück in der Nähe des zukünftigen Feuerwehr-Depots, entstehe in Bälde ein Medizi-
nisches Versorgungszentrum (MVZ). Voller Stolz erklärte Bürgermeister Baumert,
dass die Entscheidung über das Grundstück im Gemeinderat einstimmig erfolgt sei. 

Von der Lage, Größe und Anbindung her, davon ist der Gemeinderat überzeugt, ist
das 3.500 Quadratmeter große Grundstück geradezu prädestiniert für ein solches
Zukunftsprojekt. Aram und Juliane Bani planen ein außergewöhnliches Haus mit ei-
ner einzigartigen Konzeption. Mit Nachdruck erklärte Aram Bani: „Ich baue keine
Privatklinik!“ – „Es soll es ein hochmodernes Facharztzentrum werden, in dem sich
Ärzte auch niederlassen können“, fügte Juliane Bani hinzu.
Nachdem die Idee konkret wurde, erhielten Aram und Juliane Bani bereits zahlrei-
che Anfragen von Ärzten aus der Region, die Interesse an dem neuen Projekt be-
kundeten; insbesondere auch wegen der Möglichkeit ambulanter Operationen. Die
Neurochirurgische Praxis von Dr. Aram Bani werde nach Fertigstellung ebenfalls in
das neue Haus einziehen. 

Die Vorgeschichte, die zu dieser Entscheidung führte, soll hier nicht erneut darge-
legt werden; denn in letzter Zeit gab es einige umfassende und sehr gut recher-
chierte Berichte zum Thema in der Tages- und Wochenpresse unserer Region.

Volkmar Schmitt-Förster, (Freier Architekt), stellte das Projekt ausführlich vor – das
Gebäude werde ein Leuchtturm mit Vorbildcharakter für die gesamte Region wer-
den; nach langer Beratung habe es grünes Licht gegeben, wie ein Paukenschlag
werde eine neue Ära eingeläutet.   

Der Dachgarten mit Freizeitanlage im Obergeschoß wird ein Ort der Entspannung
für das Personal werden: Auf dem begrünten Bereich werden drei Bäume gepflanzt,
die Fassade soll ebenfalls begrünt werden. Kleinere Windkraft-Energieanlagen sind
auf dem Obergeschoß vorgesehen.  

In den Architekturskizzen
für das 1.Geschoß ist der
OP-Bereich gelb einge-
zeichnet, die Patienten-
zimmer und Praxisräume
befinden sich im rot ein-
gezeichneten Bereich (sie-
he Foto). Im rückwärtigen
Gebäudeteil sind Verwal-
tung, Küche usw. ge-
plant – für Personal im
Nachtdienst sollen kleine
Wohnungen entstehen.
Das Erdgeschoß ist 1.200

qm groß, hier befindet sich der ambulante Bereich sowie die Sozialräume und die
Caféteria. Rings um das Haus sind überdachte Parkplätze vorgesehen…
Der veranschlagte Zeitplan ist äußerst ambitioniert. Das Gebäude soll in 15 bis 18
Monaten bezugsfertig sein. Sämtliche notwendigen Planungsschritte müssen mög-
lichst zügig realisiert werden; denn Aram Bani führt pro Jahr durchschnittlich etwa
900 bis 1000 Operationen durch – und wie Juliane Bani sagte: „Unsere Patienten
sollen nicht warten müssen…“ 
Aram Bani ist davon überzeugt, dass die Finanzierung dieses Projektes machbar ist,
Architekt Volkmar Schmitt-Förster rechnet mit Gesamtkosten in Höhe von ca. 10
Millionen Euro. Das Haus wird von Anfang an ausgelastet sein, ist sich Dr. Bani si-
cher – denn die Region benötigt ein weiteres medizinisches Versorgungszentrum.
Das Krankenhaus in Radolfzell wurde vor kurzem geschlossen, wie es mit einem
Neubau oder Umbau des Hegau Bodensee Klinikums Singen weitergeht, ist unge-
wiss. Der Bedarf ist da – Aram Bani hat keine Bedenken, dass das Haus womöglich
nicht ausgelastet sein könnte. 

Für die Region wird dieses Projekt Versorgungsengpässe verringern –
schon deshalb wünschen wir viel Erfolg…
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Medizinisches Versorgungszentrum 
soll in15 bis18 Monaten Bauzeit entstehen

(Foto v. li.:) Architekt Volkmar Schmitt-Förster, Nadine Niewalla seine Mitarbeiterin,
Dr. med. Aram Bani, Facharzt für Neurochirurgie und Schmerztherapie, 

seine Frau Juliane Bani und Bürgermeister Ralf Baumert

In dieser Architekturskizze der Gesamt-Ansicht fehlen noch die Fensteröffnungen,
das Gebäude wird in seiner kompakten Anmutung jedoch vorstellbar…

Skizzen: © Volkmar Schmitt-Förster, freier Architekt


