
Das eigene Zuhause.
Leichter als gedacht.

Ob Haus oder Wohnung
- finden und finanzieren
Sie mit der Sparkasse
ganz einfach Ihre eigene
Traumimmobilie.

Jetzt beraten lassen.

Stadtsparkasse
Rheine

Viel Glück und Erfolg in den neuen Räumlichkeiten!

Ausführung

der Rohbauarbeiten

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit!

Dorfstraße 14 · 49740 Haselünne/Klosterholte

Telefon 0 59 63/515

www.triphaus-bauunternehmen.de

Jetzt imEINSteinhausVIER:Ambulanter Dienst& Tagespflege

beratung@cathamed.de · 02552. 93 86. 333 · www.cathamed.de

Sich wohlfühlen in Rheine – bis ins hohe Alter:
Dafür gibt es Cathamed.
Der ambulante Pflegedienst und die Tagespflege im
EINSteinhausVIER sind ab sofort für die Senioren in Rheine da.

Lebensqualität
in Rheine

Lernen Sie uns und
unsere 25 Einrichtungen
im Münsterland kennen!

Fenster - Haustüren - Rollladen - Beschattungen - Einbruchschutz
Birkenallee 125 - 48432 Rheine - Tel: 05971/8080-60 - Fax: 8080-666
Internet: www.brinkundfunke.de - Email: info@brinkundfunke.de

ZUR FERTIGSTELLUNG GRATULIEREN WIR HERZLICH UND BEDANKEN
UNS FÜR DIE GUTE ZUSAMMENARBEIT WÄHREND DER BAUPHASE!

Düsterbergstr. 21 • 48432 Rheine
Tel. 05971 947070 • www.r-gt.de

Rautenberg
Elektrotechnik Facility Service

Einen
guten

Start in den
neuen

Räumen!

Elektrotechnik
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Metallbau Peters

PORTALTECHNIK

» Automatische Türanlagen «

» Aluminium Fenster und Türen «

» Haussicherheit «

Holsterfeld 14 D-48499 Salzbergen

Tel. 0 59 71 / 9 11 02-0 Fax: 0 59 71 / 9 11 02-22

www.metallbau-peters.dewww .m e t a llba u-pe t e rs .d e -M a il info@m e t a llba u-pe t e rs .d e

Auc h Ih rP a rtne rfür:• Ha u s t ü re n • G a ra g e n tore
• In n e n t ü re n • Ele ktro- An trie be

S e it 1965

Am G old h ü g e l 29 · 4843 2 Rh e in e
Te l.(0 5 9 71) 80 0 160 · Te le fa x (0 5 9 71 ) 80 0 16 29

W irlie fe rte n d ie Holz- B ra n d s c h u tzt ü re n
s ow ie d ie Holz- In n e n t ü re n !

Faszination Boden

Morsestr. 5 | 48432 Rheine | Telefon 05971 86070

www.holthaus-rheine.de

Wir führten die
Bodenbelagsarbeiten aus.

Holthaus GmbH & Co.KG

-klü- RHEINE. „Ein gutes Karten-
blatt hat vier Asse, wir haben
jetzt vier Einsteinhäuser ge-
baut“, sagt Thomas Groschek.
Als Generalunternehmer und
Inhaber der Firma Groschek
Immobilien kann er inzwi-
schen auf 21 Jahre Firmenge-
schichte zurückblicken. Im De-
zember vergangenen Jahres
haben die ersten Mieter ihre
Räume im EINSteinhausVIER
an der Lindenstraße 79 bezo-
gen. Die Bauzeit war kurz: An-
fang April 2020 begannen die

ersten Bauarbeiten. „Unser gro-
ßer Dank gilt vor allem den
Handwerksbetrieben, die mit
unermüdlichem Einsatz, teil-
weise auch an Wochenenden,
zur termingerechten Fertigstel-
lung der einzelnen Praxen bei-
getragen haben“, sagt Thomas
Groschek, dessen Generalun-
ternehmen sich für die Projekt-
entwicklung und Bauausfüh-
rung verantwortlich zeigte. Be-
reits vor Baubeginn war das
vierte Einsteinhaus mit einer
Gesamtfläche von rund 2100
Quadratmetern komplett ver-
mietet. Die Mieter profitieren
von maßgeschneiderten Raum-
konzepten mit zukunftsweisen-
der Ausrichtung. Eine fach-
männische Planung und Ge-
staltung der Praxisräume ist
das Fundament für eine
freundliche Atmosphäre. Das
Wohlbefinden der Menschen
steht in einer modernen Praxis
im Mittelpunkt. „Der wertvolle
Zugewinn an medizinischer
Versorgung bringt eine weitere
Aufwertung für das Innovati-
onsquartier mit sich“, sagt Tho-
mas Groschek.
Das EINSteinhausVIER mit

seiner klassischen Klinkerfassa-
de fügt sich harmonisch in das

bereits bestehende Ensemble
ein: Der Klinkerbrand wurde
exklusiv für die vier Einstein-
häuser hergestellt. Beheizt wird
das Gebäude mit einer gasbe-
triebenen Luftwärmepumpe,
die gleichzeitig passive Küh-
lung im Sommer ermöglicht.
„Diese Methode der Nutzung
einer hochmodernen Luftwär-
mepumpe hat die derzeit nied-
rigsten Energiekosten auf den
Quadratmeter Nutzfläche ge-
rechnet“, erklärt Groschek. Zur
Beschattung der Räume dienen
Raffstores, die Fenster sind mit
einer dreifachen Schallschutz-
verglasung ausgestattet. Alle
Räume sind barrierefrei zu-
gänglich, der geräumige Aufzug
ermöglicht den Transport lie-
gender Patienten. Ein großzügi-
ges Parkplatzangebot und die
Nähe zum neuen Bahnhofsaus-
gang West sorgen dafür, dass
Patienten und Nutzer das EIN-
SteinhausVIER schnell und be-
quem erreichen können.
Mit dem vierten Einsteinhaus

schließt sich der Kreis oder in
diesem Fall besser: die Quadra-
tur. 2012 startete das „Projekt
Einsteinhäuser“ mit dem EIN-
SteinhausEINS, gleichzeitig Sitz
des Projektentwicklers und Ge-

neralunternehmens Groschek
Immobilien. Neun Jahre später
ist das vierte Einsteinhaus im
Innovationsquartier mit Leben
gefüllt – Thomas Groschek hat
seine vier Asse auf der Hand
und mit den vier Bauabschnit-
ten eine innovative Fläche von
insgesamt knapp 7000 Quad-

ratmetern für medizinische
Versorgung und Dienstleistun-
gen geschaffen. Für die nächste
Partie sind weitere Großprojek-
te in Rheine, Aachen-Stolberg
und Hamm in Vorbereitung.
Aber auch das ursprüngliche
Kerngeschäft, der Bau von Ei-
gentumswohnungen und Ein-

familienhäusern, steht nach
wie vor auf dem Programm.
Ein gewachsenes Team mit
Fachleuten für Planung, Bau-
leitung und Projektmanage-
ment steht Thomas Groschek
und seiner Frau Anke zur Seite,
um neue Herausforderungen
zu meistern.

Generalunternehmen Groschek stellt das vierte Einsteinhaus fertig

Vier gewinnt!

Das vierte Einsteinhaus (vorne rechts) mit seiner klassischen Klinkerfassade fügt sich nahtlos in das bereits bestehende En-
semble der anderen drei Einsteinhäuser im Innovationsquartier am Bahnhof ein. Fotos: Sven Rapreger

Anke und Thomas Groschek freuen sich
über die Fertigstellung des EINStein-
hausesVIER an der Lindenstraße.

Extra Samstag, 22. Mai 2021EINSteinhausVIER

Immer
bessere
Kontakte

mv-online.de

MV



Lindenstraße 79 • 48431 Rheine
Telefon 05971 / 9311488 • info@zon-rheine.de
www.zon-rheine.de

Podologie Simone Weisler
48431 Rheine · Lindenstr. 79 · Tel. 05971/8995956

PODOLOGIE
SIMONE WEISLER

+

Innovative Lichtkonzepte
// professionell umgesetzt

osnabrueck@lichtart.info // www.lichtart.info

Olpe Dortmund Osnabrück Köln

// professionell umges zt

www.lichtart.info

Mallorca Warendorf Düsseldorf Münster

Heinrich Niggemann GmbH + Co. KG
Coermühle 2c
48157 Münster
Tel. (0251) 93 25 79 - 0
www.niggemann-glas.de
info@niggemann-glas.de

Herzlich willkommen!
Sie finden uns ab sofort im

EINSteinhausVIER in größeren, modernen
und schöneren Praxisräumen.

Natürlich mit unserem bekannten
Leistungsspektrum.

DR. MED. DENT. SONDRAAULL-GLUSA
Fachzahnärztin für Kieferorthopädie
Lindenstraße 79 | 48431 Rheine

fon 05971 984011 | fax 05971 984001
praxis@kfo-rheine.de©
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-klü- RHEINE. Das Entrée der neu-
en Praxisräume der kieferortho-
pädischen Fachpraxis im EIN-
SteinhausVIER vermittelt direkt
Wohlfühlatmosphäre. Das War-
tezimmer bietet unterschiedli-
che Sitzqualitäten für verschie-
dene Bedürfnisse und Alters-
gruppen: eine Tribüne mit USB-
Anschlüssen für das Smart-
phone, bequeme, stylishe Sessel
sowie mundgeblasene Glas-
leuchten für eine erholsame Zeit
in besonderem Ambiente. Drei
große Flachbildfernseher im
Eingangsbereich bringen dem
Patienten die Schönheit der ita-
lienischen Küsten näher.
In sieben lichtdurchfluteten

Behandlungszimmern küm-
mern sich vier Kieferorthopäden
beziehungsweise Zahnärzte um
die Erkennung und Behandlung
sowie die Vermeidung von Fehl-
stellungen der Kiefer und Zähne.
„Wir bieten das gesamte Spekt-
rum moderner Kieferorthopä-

die, von festsitzenden über her-
ausnehmbare Zahnspangen, von
der Behandlung von Kindern

und Jugendlichen bis hin zur Er-
wachsenenbehandlung“, sagt Dr.
Sondra Aull und ergänzt: „Bei

uns steht der Patient mit seinen
individuellen Vorstellungen und
Wünschen im Mittelpunkt.“ Mit
dem Umzug von der Post- zur
Lindenstraße stellt die Praxis
weiter auf Volldigitalisierung
um. „In Zukunft werden keine
Abdrücke mehr nötig sein, son-
dern man scannt das Gebiss und
fertigt den Abdruck digital“, er-
klärt Dr. Aull. Jeder Behand-
lungsraum ist mit einem Moni-
tor ausgerüstet, auf dem zum
Beispiel dann Röntgenbilder di-
gital betrachtet werden können
und der mit der Patientenakte
verlinkt ist. Apropos digital:
Auch das praxiseigene Labor
und das Zahntechnikerteam hat
die Möglichkeit der 3D-Technik.
Die guten Parkmöglichkeiten di-
rekt am EINSteinHausVIER bie-
ten den Patienten ebenfalls
größten Komfort. „Wir freuen
uns, die Patienten bei uns begrü-
ßen zu können“, stehen Dr. Aull
und ihr Team bereit.

Die kieferorthopädische Fachpraxis Dr. Aull setzt auf Volldigitalisierung

Im Einsatz für ein schönes Lächeln

In sieben lichtdurchfluteten Räumen im EINSteinhausVIER bietet die kieferorthopä-
dische Fachpraxis von Dr. Sondra Aull modernste Behandlungsmethoden für die Pa-
tienten an. Fotos: Rapreger

Jeder Behandlungsraum ist mit einem großen Monitor ausgestattet, auf dem die Ärzte zum Beispiel
Röntgenbilder oder die Patientenakte einsehen können.

Dr. med. R. Stadel · Dr. med. F. Serdah
Lindenstraße 79 - 48431 Rheine - Einsteinhaus 4
Tel.: 05971 / 50244 - www.gefaesspraxis-rheine.de

M o. 8.00 -12.00 und 15.00 -17.30 ·D i. 8.00 -12.00 und 15.00 -17.30
M i. 8.00 -12.00 ·D o. 8.00 -12.00 und 15.00 -18.00 ·F r. 8.00 -14.00

Gemeinschaftspraxis
für Gefäßchirurgie und
Chirurgie, Phlebologie,
Venenzentrum,
Endovaskularchirurgie

-klü- RHEINE. Seit 2018 gibt
es das Zentrum für Osteo-
pathie und Naturheilkun-
de in Rheine. Mit dem
Umzug in die neuen
Räumlichkeiten ins EIN-
SteinhausVIER erweiter-
tet das Zentrum das ganz-
heitliche Therapieange-
bot um den Bereich Phy-
siotherapie.
Zum 1. Februar 2021

wurde somit aus dem
Zentrum für Osteopathie
und Naturheilkunde das
Zentrum für Osteopathie,
Physiotherapie und Na-
turheilkunde. Dort wer-
den folgende Behandlun-
gen angeboten: manuelle
Therapie, Krankengym-
nastik, Fango und Massa-
ge, manuelle Lymphdrai-
nage, Kiefergelenkbe-
handlung, CMD, Hausbe-
suche, Fußreflexzonen-
massage, Beckenboden-
training und Bobath, PNF
(KG ZNS).
Informationen zu os-

teopathischen und natur-
heilkundlichen Leistun-
gen finden Interessierte

auf der Homepage.
www.zon-rheine.de.
Auch die Gemein-

schaftspraxis für Chirur-
gie, Gefäßchirurgie und
Phlebologie hat einen
Umzug hinter sich und
befindet sich jetzt an der
Lindenstraße 79. „Gefäß-
erkrankungen nehmen in
unserer Gesellschaft ei-
nen immer größeren
Raum ein und bedürfen
einer qualifizierten Diag-
nostik und Therapie“, er-
klärt Dr. Rolf Stadel, Fach-
arzt für Chirurgie und
Gefäßchirurgie.
Zum Beispiel seien

chronische Venenleiden
inzwischen eine Volks-
krankheit. Durch den zu-
nehmenden Bevölke-

rungsanteil älterer Men-
schen sowie bewegungs-
arme, stehende oder sit-
zende Berufstätigkeiten
ist davon auszugehen,
dass Venenerkrankungen
weiter an Bedeutung zu-
nehmen werden.
Der Verlauf der

Krampfadererkrankung
sei nicht schicksalhaft.
Frühzeitiges Erkennen
und konsequente, richti-
ge Behandlung können
bestehende Beschwerden
lindern und schwere Fol-
geschäden, wie zum Bei-
spiel Venenentzündun-
gen, Thrombosen oder of-
fene Beine verhindern.
Durch die Gemein-

schaftspraxis für Gefäß-
chirurgie und Chirurgie

im EINSteinhausVIER
links der Ems wird eine
gefäßchirurgische Versor-
gungslücke im niederge-
lassenen Bereich im Kreis
Steinfurt geschlossen.
Insbesondere für Ge-

fäßpatienten steht nun
eine zusätzliche Möglich-
keit für eine diagnosti-
sche, konservative und
ambulante-operative Ge-
fäßmedizin zur Verfü-
gung. Natürlich können
auch Patienten mit allge-
meinchirurgischen Prob-
lemen in der Praxis be-
handelt werden.
Vor zwei Jahren haben

sich die Gefäßmediziner
Dr. Rolf Stadel und Dr.
Fuad Serdah zusammen-
geschlossen. Nachdem in

den alten Praxisräumen,
bei steigenden Patienten-
zahlen, die Möglichkeiten
der Erweiterung begrenzt
waren, haben die beiden
Mediziner ihre Vorstel-
lung einer modernen,
funktionalen Praxis in
den neuen Räumen, mit
eigenem OP – und Ein-
griffsbereich, verwirkli-
chen können.

Zur Verstärkung des
Praxisteams werden zum
1. August 2021 eine neue
Auszubildende/ ein Aus-
zubildender zum Medizi-
nischen Fachangestellten
und zum 1. September ei-
ne neue Medizinische
Fachangestellte/ ein neu-
er Medizinischer Fachan-
gestellter gesucht.

Zentrum für Osteopathie, Physiotherapie und Naturheilkunde und die Gefäßpraxis im Porträt

Moderne Räumemit eigenem OP

Die Gemeinschaftspraxis für Chirurgie, Gefäßchirurgie und Phlebologie von Dr. Rolf Stadel und Fuad Serdah bietet ein breites Spekt-
rum chirurgischer und gefäßchirurgischer Methoden von der Untersuchung bis zur Therapie an. Foto: Rapreger

Marion Klümper und Dennis
Lehnert vom Zentrum für Osteo-
pathie, Physiotherapie und Na-
turheilkunde.

Extra Samstag, 22. Mai 2021EINSteinhausVIER



Unser Garten –
ein Ort, an dem die
Gemeinschaft aufblüht.

Ha ue nh ors t e rS tra ße 170 Te le fon 5 48 68 ·F a x 5 61 39
48431 Rh e ine w w w .S ie g be rt-G a la ba u.d e

M icha el S iegbert
G a rten- u nd L a ndscha ftsba u

Herzlichen
Glückwunsch
zum
gelungenen
Neubau!

HerzlichenGlückwunschzumgelungenenNeubau!

Dieselstr. 19 · 48485 Neuenkirchen
Tel. 0 59 73/90 92 42-0 · Fax 0 59 73/90 92 42-9

Innen- und Außenputze
Spritz-, Spachtel- und Spezialputze
Wärmedämmverbundsysteme
Putzoberflächentechnik

Erlenstraße 21 • 48485 Neuenkirchen
zimmerei-krey@web.de
mobil 01 51 - 431 431 73

... weil wir Holz lieben!
G m bH & Co.K G

Gerne waren wir hier tätig und
bedanken uns für die gute Zusammenarbeit!

S c h la fze ntrum Rh e ine
m it a m bula nt e m S c h la fla bor

Lind e ns tra ße 79 • 48431 Rh e ine • Te l. 05971 803-1504
www.s c h la fla bor-rh e in e .d e

G e m e ins c h a ft s pra xis
Inte rnis t e n-, Lung e n-und Bronc h ia lk und e

Alle rg olog ie und S c h la fm e d izin

D r. M a rc H ö ffg e n, D r. O la fK e s t e rm a nn, F ra nk K ö s t e rs , D r. S t e ffe n Bulic k e

Ne u a u fg e s t e llt -
zu ve rlä s s ig w ie im m e r!

W irw a re n ve ra n tw ortlic h fü rd ie
Tra g w e rks p la n u n g u n d e n e rg e t is c h e
Fa c h p la n u n g .

Ve n n w e g 9 2 •48282Em s d e t t e n •Te l.:0 25 72 - 9 60 5 60
www.a u s tru p - in g e n iu re .d e • in fo@ a u s tru p - in g e n ie u re .d e

Alles Gute zur Eröffnung
wünscht das gesamte
Team von Gebr. Willers!

www.vitalaire.de

Ihr Spezialist für die
Therapie zu Hause

www.fliesen-gruber.de

-klü- RHEINE. Im Erdgeschoss
des EINsteinhausesVIER be-
findet sich das Schlaflabor
Rheine.
Mit Dr. Marc Höffgen, Dr.

Olaf Kestermann, Frank Kös-
ters und Dr. Steffen Bulicke
kümmern sich vier Fachärzte
um die Patienten. „Wir bieten
mit unserem Schlaflabor all
das an, was in der ambulan-
ten Schlafmedizin möglich
ist. Am häufigsten kommen
Patienten mit Atemstörun-
gen in der Nacht zu uns“, er-
klärt Dr. Marc Höffgen.
Aber auch anderen Erkran-

kungen, die mit dem Schlaf
zusammenhängen, wie un-
ruhige Beine oder Schlafstö-
rungen (Insomnie), widmen
sich die Ärzte. Um eine ge-
naue Diagnose zu treffen,
wird der Patient bis zu drei
Nächte im Schlaflabor über-
wacht.
Die Zimmer ähneln sehr ei-

nem Hotelzimmer. Die elf
Zimmern verfügen über ei-
nen Fernseher und ein Bad
mit WC und Dusche. Die
Messinstrumente sind in ei-
nem Wandschrank versteckt.
Nach dem Eintreffen des Pa-
tienten um 21 Uhr wird er
mit Messelektroden verka-
belt. Bis zum frühen Morgen
wird der Schlaf überwacht.
Die Aufzeichnung wird

durch die Ärzte ausgewertet
und im anschließenden Ge-
spräch besprochen. Stellt sich
heraus, dass der Patient nach

dem Besuch im Schlaflabor
eine Schlafmaske braucht,
kommt der Healthcare-Provi-
der VitalAire ins Spiel. Die
Firma befindet sich ebenfalls
im Erdgeschoss. „Mit einer
Maskenanpassung verhält es
sich ähnlich wie mit einem
guten Schuh. Passt dieser,
trägt man ihn regelmäßig
und gerne, genau wie die
Schlafmaske“, erklärt Anne
Wasiela von VitalAire.
Selbstverständlich bekom-

men die Patienten eine voll-
ständige Einweisung in die
Handhabung und Funktions-
weise der Atemmaske und
des Beatmungsgerätes samt
Schlauch. Anne Wasiela
schätzt die kurzen Dienstwe-
ge zum Schlaflabor. „Viele Pa-
tienten bleiben nach ihrem
Besuch im Schlaflabor ein-
fach im EINSteinhausVIER
und bestellen ihre Maske
über uns“, sagt sie.
Zwei Stockwerke höher

macht professionelle, medizi-
nische Arbeit mit viel Herz
und Fröhlichkeit die podolo-
gische Praxis von Simone
Weisler aus.
Seit dem 4. Januar befindet

sich die moderne Praxis im
EINSteinhauVIER. Weisler,
seit sechs Jahren als Podolo-
gin tätig, kümmert sich um
die medizinische Fußpflege
sogenannter Risikopatienten
(etwa Diabetiker, Bluter oder
auch Patienten nach Chemo-
therapie) nach ärztlicher Ver-

ordnung. Sie arbeitet sowohl
am gesunden als auch am
von Schädigungen bedrohten
oder bereits beschädigten
Fuß.
Oft käme von Patienten die

Frage: „Bieten Sie auch nor-
male Fußpflege oder das La-
ckieren von Nägeln an?“
Weisler antwortet dann im-
mer: „Sie sind mit all ihren
Wünschen rund um den Fuß
herzlich willkommen.“
Die Tagespflege von Catha-

med bringt Leben in die drit-
te Etage im EINSteinhaus-
VIER. Täglich zwischen 8 und
17 Uhr kommen hier bis zu
14 Senioren zusammen. Bei
bester Betreuung durch en-
gagiertes Pflegepersonal ste-
hen für sie soziale Kontakte,
ein abwechslungsreiches
Programm und gemeinsames
Kochen auf dem Programm.
Für Spaziergänge und Aus-
flüge bietet die zentrale Lage
ideale Voraussetzungen.
Die Mitarbeiter des ambu-

lanten Pflegedienstes Catha-
med starten vom EINStein-
hausVIER zu ihren Einsätzen.
Senioren werden zuhause
und auch in der Cathamed
Wohngemeinschaft in Rhei-
ne-Hauenhorst vom Pflege-
dienst betreut. Eine weitere
Cathamed-Tagespflegeein-
richtung in Rheine-Hauen-
horst ergänzt das Pflegeange-
bot des Unternehmens für
die Senioren in Rheine und
Umgebung.

Das Schlaflabor, die Praxis für Podologie und die Tagespflege stellen sich vor

Atemstörungen auf
den Grund gehen

Der Eingangsbereich der Tagespflege Augenblick in der dritten Etage des
EINSteinhausesVIER. Hier können die Senioren bei ihrer Ankunft die Schuhe
wechseln, außerdem warten sie gerne hier noch einen Moment auf den
hauseigenen Fahrdienst, der sie am Ende des Tages wieder heimfährt.

Bevor der Patient eine Nacht im Schlaflabor verbringt, wird er mit Messelektroden verkabelt. Dr. Marc Höffgen
vom Schlaflabor Rheine wertet die Aufzeichnungen dann aus, Anne Wasiela (rechts) von der Firma VitalAire passt
im Bedarfsfall eine Atemmaske genau auf die Bedürfnisse des Patienten an. Foto: Rapreger

Seit dem 4. Januar befindet sich die
Praxis für Podologie von Simone
Weisler im zweiten Obergeschoss
des EINSteinhausesVIER.
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