
Rietberg

Voraussichtlich im Mai soll das Lebens� und Gesundheitszentrum „Mea Vita“ – ein Projekt der Carestone�Group an der Stennerlandstraße in
Rietberg – an den Betreiber übergeben werden. Unter anderem werden 80 Pflegeapartments vorgehalten. Fotos: Sudbrock (1), Nienaber (2)

Stellten das ambitionierte Pro�
jekt vor: Ralf Merschmann (l.)
und Klaus Nottrodt.

Im ehemaligen Hauptgebäude des Instituts Vita sollen unter anderem
ein ambulanter Pflegedienst sowie verschiedene Serviceeinrichtungen
beheimatet werden.

Termine & Service
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Service
Apothekennotdienst: Bad�
Apotheke, Herzebrocker Stra�
ße 28, Gütersloh, w 05241/
28470, Apotheke am Dom,
Wenkerstraße 5, Wadersloh,
w 02523/959494, Arminius�
Apotheke, Holter Straße 4,
Schloß Holte�Stukenbrock,
w 05207/3293
Bürgerbüro Rietberg: 8.30 bis
12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr
erreichbar unter w 05244/
986101 (in dringenden Fällen
sind persönliche Besuche nach
Terminvereinbarung möglich),
historisches Rathaus, Rathaus�
straße
Stadtbibliothek Rietberg: 9 bis
13 Uhr und 14 bis 16 Uhr er�
reichbar unter w 05244/
986371, Klosterstraße, Riet�
berg

Gesundheit
Corona�Hotline des Kreises
Gütersloh: 8 bis 17 Uhr unter
w 05241/854500 erreichbar,
außerhalb dieser Zeiten Bür�
gertelefon der Kassenärztli�
chen Vereinigung,w 116117
Bundesministerium für Ge�
sundheit: 8 bis 18 Uhr Bürger�
telefon zum Coronavirus er�
reichbar unter w 0211/
91191001, E�Mail coro�
na@nrw.de
Weitere Informationen unter:
www.infektionsschutz.de
www.bundesgesundheitsmi�
nisterium.de/coronavirus
www.rki.de

Soziales & Beratung
Caritas�Warenkorb: 14 bis
16 Uhr für Bürger aus Riet�
berg, Bokel, Westerwiehe und
Druffel geöffnet, Heinrich�Ku�
per�Straße, Rietberg
Familienzentrum Rietberg:
9 bis 12 Uhr erreichbar unter
w 05244/986317, Wiedenbrü�
cker Straße
Hospizgruppe Rietberg�Neu�
enkirchen: telefonisch erreich�
bar unter w 05244/4058304
(Anrufbeantworter wird regel�
mäßig abgehört)
Caritas Mastholte: Einkaufs�
hilfsdienst für ältere Men�
schen, w 0151/55996680
KLJB Varensell: Einkaufs�
hilfsdienst für Corona�Risiko�
gruppen, w 05244/9338940
Prowi�GT�Corona�Infotelefon
für Gewerbetreibende und Un�
ternehmen: 8 bis 17 Uhr unter
w 05241/851409 erreichbar

Vereine
DRK Rietberg: 16 bis
20.30 Uhr Blutspende (Termin�
reservierung möglich unter
spenderservice.net), DRK�
Zentrum, Dr.�Bigalke�Straße

Kirchen
Pastoraler Raum Rietberg:
ganztags Kirchen zum freien
Gebet geöffnet

Und außerdem
Klostergarten Rietberg: 9 Uhr
bis zum Einbruch der Dunkel�
heit geöffnet (maximal bis
20 Uhr), Klosterstraße
Gartenschaupark Rietberg:
6 bis 19 Uhr geöffnet

Aufgrund der zahlreichen Ver�
änderungen und teils kurzfris�
tigen Veranstaltungsabsagen
infolge der Coronavirus�Krise
können wir Fehlinformationen
in dieser Rubrik leider nicht
ausschließen. Sollten Sie, liebe
Leser, hier aufgeführte An�
gebote nutzen wollen, emp�
fiehlt es sich, vorher beim
Veranstalter die aktuelle Lage
zu erfragen.

Dank eines umfangreichen Hygienekonzepts konnte die Rietberger
Schützengilde ihre Tannenbaumaktion durchführen.

Tannenbaum�Sammlung

Schützen spenden Einnahmen
Rietberg (gl). Trotz eisiger Tem�

peraturen, eines umfangreichen
Hygienekonzepts und des Verzichts
auf einen gemeinsamen Abschluss
haben sich am Wochenende Mit�
glieder der Schützengilde St. Hu�
bertus Rietberg auf den Weg durch
das Stadtgebiet gemacht, um aus�
gediente Tannenbäume einzusam�
meln. Entlohnt wurden die Aktiven
für ihre Dienste mit insgesamt
800 Euro, die der Nachwuchs der
Grünröcke dem Wertkreis Güters�
loh spendete. Dort komme das
Geld der Behindertenwerkstatt
zugute, heißt es in der Pressemit�
teilung der Gilde.

„Wir sind mächtig stolz auf un�
sere Jungs und Mädels: Bei all den
Vorzeichen hätten wir niemals
damit gerechnet, dass genauso vie�
le Helfer dabei sein würden wie in
den Vorjahren auch“, sagt Jung�

schützenmeister Markus Kraft.
Seinen Dank spricht er auch den
Maltesern aus sowie den Firmen
Tiefbau Hark, Landtechnik Stü�
cker, Busunternehmen Mertens
und Zeltverleih Nolte, die für die
Aktion Fahrzeuge und Anhänger
zur Verfügung gestellt hatten. Die
3C�Gruppe unterstützte die
Sammlung mit FFP2�Masken.
Ohne diese großzügigen Spender
sei es schwierig, ein solches Vorha�
ben durchzuführen, betont Kraft.
Alles in allem sei es daher die rich�
tige Entscheidung gewesen, die
Aktion auf die Beine zu stellen.

Um etwaigen Infektionsketten
keine Chance zu geben, hatten sich
die Schützen ein strenges Hygiene�
konzept auferlegt und dieses eng
mit dem Ordnungsamt abge�
stimmt. So mussten alle Helfer auf
die Einhaltung der Abstände ach�

ten und FFP2�Masken tragen. Zu�
dem wurde beim Entgegennehmen
der Spenden per Dose darauf Wert
gelegt, dass dies so kontaktlos wie
möglich geschieht. „Ungefähr die
Hälfte der Rietberger hat zum
Glück auch unser erstmaliges
Angebot angenommen, den Obolus
von drei Euro je Baum im Vorfeld
zu überweisen“, sagt Cian Ehlers,
der die Nachwuchsschützen ge�
meinsam mit Markus Kraft als
Doppelspitze anführt.

Angesichts der guten Resonanz
kann sich die Gilde vorstellen, die
Option auf Überweisung auch im
kommenden Jahr anzubieten. Die
Grünröcke hoffen indes, dass sie
dann wieder unter normalen Be�
dingungen sammeln können – ohne
strenge Hygienemaßnahmen und
mit geselligem Abschluss für die
Helfer.

Kurz & knapp

aDer Gartenschaupark Riet�
berg hat in den Wintermona�
ten von 6 bis 19 Uhr geöffnet.

1 www.rietberg.de/
gartenschaupark.html

Gesundheitszentrum an der Stennerlandstraße

Projekt biegt auf Zielgerade ein
separate Aufenthalts� und
Gemeinschaftsräume. Diese sind
zudem mit offenen Küchenzeilen
ausgestattet. Diese dienen aber
eher dem Zeitvertreib. „Die Ver�
sorgung der Bewohner wird über
die Hausküche im Keller der Im�
mobilie gewährleistet“, erläutert
Nottrodt. Über diese können auch
die Bewohner – Alleinstehende
und Paare – von insgesamt
21 Service�Wohnungen, die im
Erd� und Dachgeschoss unterge�
bracht sind, ihre Verpflegung be�
ziehen. Im Gegensatz zu den rund
18 Quadratmeter großen Einzel�
zimmern des Gesundheitszen�
trums verfügen die Servicewoh�
nungen über separate Aufent�
halts� und Schlafräume.

Jahres werde damit begonnen, die
Außenanlagen fertigzustellen.
Damit stehe einer Übergabe der
Immobilie an die künftige Betrei�
berin der Immobilie, die WH
Care, Anfang des Wonnemonats
nichts mehr im Weg. „Voll im
Plan“ sieht Klaus Nottrodt, der
für die Carestone�Gruppe mit
Sitz in Hannover das Projektma�
nagement innehat, das ehrgeizige
Vorhaben in der Emskommune.

Einmal fertiggestellt, verfügt
das Gesundheitszentrum „Mea
Vita“ in Rietberg über 80 Pflegea�
partments. Die Einrichtung wur�
de ob ihrer Größe laut Klaus
Nottrodt dezentral und klein�
teilig geplant. Einheiten von ma�
ximal 16 Zimmern verfügen über

um die Uhr damit beschäftigt,
dem Neubau seinen letzten
Schliff zu geben. Die geschieht
nach Auskunft von Projektleiter
Ralf Merschmann vom beauftrag�
ten Generalunternehmen
„GE.werk“ aus Bielefeld zum
einen unter Einhaltung von Coro�
na�Schutzvorschriften, zum an�
deren aber auch gebäude�
abschnittsweise in Etappen.
Dadurch werde ein reibungsloses
Ineinandergreifen der einzelnen
Gewerke ermöglicht, betont Ralf
Merschmann. Estrichverlegung,
Malerarbeiten, Elektroabschluss�
installation: Von Gebäudeflügel
zu Gebäudeflügel arbeiten sich
die Handwerker vor.

Noch im ersten Quartal des

Von LARS NIENABER

Rietberg (gl). Der Baufort�
schritt ist längst nicht mehr zu
übersehen. Das Projekt der
Carestone�Group�GmbH auf dem
Gelände des früheren Instituts
Vita an der Stennerlandstraße
biegt auf die Zielgerade ein.
Voraussichtlich im Mai soll das
Lebens� und Gesundheitszen�
trum „Mea Vita“ an den Betreiber
übergeben werden. Zurzeit wird
am Innenausbau gefeilt. Ruhig ist
es derweil noch im alten
Bestandsgebäude sowie auf dem
Nachbargrundstück.

Bis zu 65 Handwerker aus rund
15 Gewerken sind derzeit rund

Nachbargrundstück wieder verkauft
Nebengebäude plant die Care�
stone�Gruppe deshalb nicht, weil
es abgängig ist und nicht ohne wei�
teres barrierefrei umgebaut werden
kann. Es soll daher ersetzt werden –
was aufgrund des Denkmalschut�
zes des benachbarten Bestands�
gebäudes nicht ganz einfach ist.

Zu klären gilt es unter anderem
die Frage, wie nah ein Neubau an
das schmucke Instituts�Haupthaus
heranrücken darf. Man befinde
sich vor diesem Hintergrund wei�
terhin in Abstimmungsgesprächen,
erläutert Projektmanager Klaus
Nottrodt. „Das wirft uns jetzt viel�
leicht etwas zurück. Eine gute Ab�
stimmung im Vorfeld wird uns aber
im weiteren Verlauf der Umsetzung
zum Vorteil sein“, betont der Mit�
arbeiter der Carestone�Group.

läutert Projektmanager Klaus Not�
trodt. Carestone habe das Grund�
stück daher an einen Investor ver�
kauft. Wann sich auf dem Gelände
etwas tun wird, wisse er nicht,
betont Nottrodt, der bundesweit
Projekte der Gruppe betreut.

Ebenfalls noch nicht absehbar ist
es laut dem Projektmanager, wann
es im früheren Gebäude des Insti�
tuts Vita sowie an dessen Anbau,
wo seinerzeit die „Vita�Arkaden“
untergebracht waren, weitergeht.
Im Altbau sollen unter anderem ein
ambulanter Pflegedienst und ver�
schiedene Serviceeinrichtungen
wie eine Wäscherei beheimatet
werden. Weitere Servicewohnun�
gen sind in einem geplanten Neu�
bau vorgesehen. Mit dem auf dem
Grundstück derzeit befindlichen

Rietberg (lani). Unweit des seit
Herbst 2019 in die Höhe gewachse�
nen Gesundheitszentrums „Mea
Vita“ hatte die Carestone�Gruppe
ursprünglich ein weiteres Vorha�
ben umsetzen wollen. Auf einem
Nachbargrundstück nahe des Dor�
tenbachs wollte die Unterneh�
mensgruppe, die sich auf Pflege�
immobilien als Kapitalanlage spe�
zialisiert hat, mehrere Gebäude mit
insgesamt 38 Eigentumswohnun�
gen errichten. Von diesem Projekt
habe Carestone aber wieder Ab�
stand genommen. „Dank unseres
breiten Partnernetzwerks haben
wir hier schnell jemanden gefun�
den, der unser Pflegeensemble
stimmig ergänzt, sodass wir uns in
Rietberg voll auf unser Kern�
geschäft fokussieren können“, er�

Hintergrund

Die Carestone�Group�GmbH
hat sich darauf spezialisiert, Pfle�
geimmobilien als Kapitalanlagen
zu bauen. So sind auch in Riet�
berg sämtliche 101 Wohneinhei�
ten – und anteilig auch die weite�
ren Räumlichkeiten – an Privat�
und Gewerbeinvestoren veräu�
ßert worden. Die Besitzer bewoh�
nen die Räumlichkeiten jedoch
nicht selbst. Sowohl die Pflege�
zimmer als auch die Service�
Wohnungen sind an die WH Care
als Betreiberin des Gesundheits�
zentrums verpachtet.

Für die Investoren rechnet sich
diese Form der Kapitalanlage,
weil wie anderswo mit dem Be�
treiber ein langfristiger Mietver�
trag abgeschlossen wurde, der
laut Klaus Nottrodt gleichzeitig
eine Indexierungskomponente
enthält. Dadurch sei der Käufer
gegen die Auswirkungen der In�
flation geschützt. Mietverträge
mit Laufzeiten von 20 Jahren und
mehr sichern monatliche Einnah�
men auch bei noch nicht erfolgter
Belegung des eigenen Apart�
ments.

Dass sämtliche Wohneinheiten
bereits verkauft sind, heißt dem�
entsprechend nicht, dass auch alle
Pflegeplätze und Service�Woh�
nungen belegt sind. Zwar werde
eine Warteliste geführt. Weil man
in der Bauphase coronabedingt je�
doch auf Baustellenfeste und Info�
veranstaltungen verzichtet habe,
sei noch Luft nach oben, unter�
streicht Klaus Nottrodt.

Wer sich unverbindlich über
das Angebot des Gesundheitszen�
trums „Mea Vita“ informieren
möchte, kann die WH Care als Be�
treiberin unter w 05131/4611555
und per E�Mail an info@wh�
care.de erreichen.
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