
Bielefelderin strukturiert Wohn- und Büroräume um

„Unordnung im
Alltag kostet uns
jede Menge Kraft“

se Plattform arbeitet die Bielefel-
derin mittlerweile mit 33 Partnern
in Deutschland, Österreich und
der Schweiz zusammen. Zu den
Mitstreitern zählen Menschen mit
ganz unterschiedlicher beruflicher
Herkunft: Ob Innenarchitektin,
Sozialarbeiter oder Versiche-
rungskaufmann, sie alle haben
sich der Idee verschrieben, Men-
schen in ihrem Zuhause im wah-
ren Wortsinne mehr Freiraum zu
geben und so ihr Leben zu erleich-
tern.

Jeder kennt die Situation (von
sich selbst, von den Eltern, Freun-
den oder Bekannten): Beim An-
blick der Wohnräume fühlt man
sich geradezu erschlagen: von Pa-
pieren, die herumliegen, von An-
richten, die mit Vasen und Foto-
grafien vollgestellt sind, von mit
Spielzeug vollgestopften Kinder-
zimmern, von Räumen, die über-
frachtet sind mit Mobiliar. „Wenn
ich gemeinsam mit dem Kunden
die notwendige Arbeit erledigt
habe, kann man häufig die neue
Energie, die die Räume ausstrah-
len, geradezu spüren“, sagt Carola
Böhmig. Aber bis es soweit ist,
gibt es jede Menge zu tun. Und der
Auftraggeber (90 Prozent sind
Frauen, die Altersklasse ab 45
Jahren ist stark vertreten) muss
bereit sein, der Expertin einen tie-
fen Einblick in das eigene Leben
zu gewähren. „Erst wenn ich weiß,
wie ein Haushalt funktioniert und
die Gewohnheiten der einzelnen
Familienmitglieder kenne, kann
ich eine Lösung erarbeiten, die
auch zu den Kunden passt“, er-
klärt Böhmig.

Von unserem Redaktionsmitglied
ALFRED MENSE

Bielefeld (gl). Irgendwann er-
reichte die Zahl der Kundenanfra-
gen eine Größenordnung, die Ca-
rola Böhmig alleine nicht mehr or-
ganisieren konnte. Dabei ist die
55-jährige Bielefelderin eine Ex-
pertin in Sachen Ordnung und Or-
ganisation. Aus einem persön-
lichen Bedürfnis nach Klarheit,
Struktur und Schönheit hat sie
eine Leidenschaft und ein Ge-
schäftsfeld entwickelt – den Ord-
nungsservice.

„Unordnung kostet unwahr-
scheinlich viel Energie und geht
zulasten des Wohlbefindens“, sagt
Böhmig. Sie unterstützt zwar auch
gewerbliche Kunden etwa bei der
Organisation des Büroalltags, vor
allem aber hilft sie Privatleuten,
die ihr Zuhause umgestalten wol-
len – weg von Unübersichtlichkeit
und Unordnung, hin zu einer At-
mosphäre, die Ruhe und Behag-
lichkeit ausstrahlt. „Wir leben in
einer Zeit, die im Alltag bei vielen
Menschen von Hektik und Reiz-
überflutung geprägt ist. Daraus
erwächst das Bedürfnis nach
Ruhe, nach klaren Strukturen“
sagt sie.

Seit 2004 hat Carola Böhmig
mehr als 200 Haushalte, teilweise
vom Keller bis zum Dachboden,
gemeinsam mit ihren Kunden re-
strukturiert. Weil sie die Nachfra-
ge alleine nicht befriedigen konn-
te, hat sie 2012 im Internet das
Ordnungsportal „www.ordnungs-
service.com“ aufgebaut. Über die-

Meist sind es Frauen, die die Initiative ergreifen und
den Ordnungsservice zur Hilfe rufen

In dieser Abstellkammer regiert
das Chaos. Die Unordnung
schließt eine sinnvolle Nutzung
des Raums aus.

Wieder nichts anzuziehen? Wer zu viel Auswahl hat, verliert ohne Ordnung schnell den
Überblick. Bilder: dpa/privat

Klarheit und Harmonie statt Reizüberflutung
Bielefeld (ame). Das wohl wich-

tigste Prinzip, um Ordnung in seine
Lebenswelt zu bringen: Jedes Ding
muss seinen Platz haben. Wenn Ar-
beitsgeräte offen herumstehen, Bü-
cher sich auf dem Boden stapeln
oder eine ganze Vasensammlung
auf der Anrichte zum Staubfänger
wird, dann schaut Carola Böhmig
genauer hin und fragt: Fehlt es an
Stauraum? Auf der Suche nach
Antwort wird dann jeder Schrank
überprüft. Befinden sich dort Din-
ge, die schon lange nicht mehr in
Gebrauch sind und aussortiert
werden könnten? Und was ist mit
dem alten Schallplattenspieler, der
als Erinnerungsstück noch immer

seinen festen Platz im Wohnzim-
mer hat, aber (wenn man ehrlich
ist) seit Jahren keinen praktischen
Nutzen mehr erfüllt?

Die Ordnungsexperten spüren
derlei Problemzonen auf, stellen
kritische Fragen und helfen, die
richtigen Schlussfolgerungen auch
umzusetzen. „Sich von Dingen zu
trennen ist im ersten Moment viel-
leicht manchmal schmerzhaft, aber
meist wird es nach kurzer Zeit als
Entlastung und Befreiung erlebt“,
sagt die Expertin. Der Service der
Ordnungsexperten beschränkt sich
deshalb nicht nur darauf, effekti-
veres Arbeiten in der Küche zu er-
möglichen oder durch Gestaltung

mehr Ruhe in Wohnräume zu brin-
gen. Bei Frauen seien die Kleider-
schränke oft ein sensibles Thema:
„Vier Meter Schrank und immer
noch das Gefühl, nichts anzuziehen
zu haben – da passt was nicht.“ Da
drängen sich Fragen zu Konsum-
verhalten und Nachhaltigkeit auf.
„Erst wenn wir unsere Kunden in
die Lage versetzt haben, die Struk-
tur und Ordnung dauerhaft zu er-
halten, dann haben wir unsere Auf-
gabe erfüllt.“

Je nach Größe des Objekts und
der Herausforderung kann ein
Auftrag 5 bis 20 Tage in Anspruch
nehmen. In der Umsetzungsphase
legt Carola Böhmig ganz praktisch

Hand mit an. Wenn sie einen Haus-
halt entschlackt, endet nicht alles
Aussortierte im Müll. Viele der
nicht mehr benötigen Dinge kom-
men beispielsweise Sozialkaufhäu-
sern zugute oder werden auf Floh-
märkten zu barer Münze.

Aufträge in sogenannten Messi-
Haushalten übernimmt der Ord-
nungsservice nicht. Denn hier ist
es mit praktischer Hilfe und Be-
ratung nicht getan. Bei offen-
sichtlicher Verwahrlosung und
krankheitsbedingter Hilflosigkeit
seien psychologische Betreuung
und sozialarbeiterische Dienste
zwingend. Das könne man nicht
leisten, betont Carola Böhmig.

Wettbewerb „WestfalenBeweger“

Statt fertiger Projekte werden erstmals Ideen prämiert
Gruppen in Westfalen, die in
nachahmenswerter Weise die Ge-
staltung der Zukunft in die Hand
nehmen und nicht allein auf
staatliche oder institutionalisier-
te Hilfe bauen. Weitere Informa-
tionen und ein Bewerbungsfor-
mular gibt es im Internet.

1 www.westfalen-initiative.de

Für deren Realisierung ist ein
knappes Jahr Zeit. Anschließend
vergibt die Jury in einer zweiten
Wettbewerbsstufe weitere
15 000 Euro an die Preisträger,
die bei einer Feier ausgezeichnet
werden. Der Wettbewerb „West-
falenBeweger“ würdigt weiterhin
beispielhafte ehrenamtliche Pro-
jekte. Er richtet sich dazu an

von jeweils 2000 Euro ins Wettbe-
werbsjahr geschickt. Die Westfa-
len-Initiative begleitet und unter-
stützt Bewerber bei der Umset-
zung ihrer neuen Ansätze zur
Weiterentwicklung des bürger-
schaftlichen Engagements. Es
werden daher nun im ersten Wett-
bewerbsschritt Konzepte und kei-
ne laufenden Projekte prämiert.

der insgesamt 35 000 Euro ausge-
lobt sind. Teilnehmen können eh-
renamtliche Initiativen, Vereine
und Projekte.

Bislang gab es Förderpreise für
erstklassige, bereits praxis-
erprobte Projekte. Nun werden
im Sinne eines „Qualifizierungs-
stipendiums“ bis zu zehn tolle
neue Ideen mit einem Startgeld

Münster (gl). Wer sich mit neu-
en Ideen für bürgerschaftliches
Engagement am Wettbewerb
„WestfalenBeweger“ beteiligen
möchte, muss sich beeilen. Am
Freitag, 23. März, ist Bewer-
bungsschluss für den Ehrenamts-
preis der Stiftung Westfalen-Ini-
tiative. Er geht mit einem neuen
Modus in die sechste Auflage, in

Urteil am Landgericht Münster

Gelähmte Frau erhält 250 000 Euro Schmerzensgeld
aufgeklärt und aus rein finanziel-
len Gründen die Operation veran-
lasst. Daher ist auch er schuldig.

Klinikum und Arzt-Erben
müssen nun das Schmerzensgeld
zahlen. Beide müssen außerdem
für alle materiellen und immate-
riellen Schäden in der Vergangen-
heit und Zukunft aufkommen –
also für Hilfsmittel und mögliche
weitere Behandlungskosten.

hat seine Pflichten gegenüber der
Patientin mindestens grob fahr-
lässig verletzt“, erklärt Gregor
Saremba, stellvertretender Pres-
sesprecher des Landgerichts, ges-
tern gegenüber der „Glocke“.
„Zum Schutz der Patientin hätte
der Arzt nicht mehr tätig werden
dürfen.“ Über den Chirurgen ur-
teilte das Gericht, dieser habe die
erkrankte Frau nicht ausreichend

dings inzwischen verstorben, so
dass sich die Klage gegen die
Erben des Chirurgen richtete.
Das Klinikum, für das der Medi-
ziner damals als Belegarzt arbei-
tete, hatte nach Ansicht der Klä-
gerin von der Alkoholerkrankung
gewusst und hätte die OP verhin-
dert müssen.

Diese Ansicht teilte das Müns-
teraner Gericht: „Das Klinikum

teil ist noch nicht rechtskräftig.
Die 62-Jährige aus Niedersach-

sen hatte den verantwortlichen
Chirurgen und das Krankenhaus
im nördlichen Münsterland ver-
klagt. Der Grund: Seit einer Ope-
ration wegen eines Bandschei-
benvorfalls im Jahr 2011 sitzt sie
im Rollstuhl. Die Frau warf dem
Arzt vor, bei der OP alkoholisiert
gewesen zu sein. Dieser ist aller-

Münster (gl/maf.) Ein Schmer-
zensgeld in Höhe von
250 000 Euro – und damit 50 000
Euro mehr als gefordert – erhält
eine Frau, die seit einer Operation
im Klinikum Ibbenbüren quer-
schnittgelähmt ist, von den Erben
des damals behandelnden Chirur-
gen sowie vom Klinikum. Das hat
das Landgericht Münster am
Donnerstag entschieden. Das Ur-

Sonderausstellung im Fußballmuseum

Vom Fußballspiel
unter Fördertürmen

nem Standort für Bildung und
Kultur entwickelt. In unserer
Sonderausstellung stoßen die Be-
sucher zunächst auf markante
Spuren des Fußballs unter För-
dertürmen in der Vergangenheit,
die schließlich in einer Begeg-
nung mit der Zukunft münden.“

Fritz Pleitgen, Vorsitzender des
Beirates von „Glückauf Zu-
kunft!“: „Zu den Errungenschaf-
ten der Industrialisierung des
Ruhrgebiets gehört auch die Ent-
wicklung einer einzigartigen Kul-
turlandschaft, deren Bestandteil
zweifelsohne auch der Fußball
ist. Projekte wie diese Ausstel-
lung machen deutlich: Im Revier
herrscht trotz des Abschieds vom
Bergbau Aufbruchsstimmung.“

Das Kulturprogramm
„Anstoss“ flankiert das Thema
der Sonderausstellung mit Veran-
staltungen – unter anderem mit
dem ersten Filmfestival des
Revierfußballs, Gästen Frank
Goosen und Fritz Eckenga sowie
einem Kleinspielfeld. Die Son-
derausstellung „Schichtwechsel –
FußballLebenRuhrgebiet“ ist bis
zum 23. Dezember zu sehen.

Dortmund (gl). Ende 2018
schließen die letzten Ruhrgebiets-
zechen. Das Deutsche Fußball-
museum in Dortmund beleuchtet
aus diesem Anlass mit einer Son-
derausstellung die einst viel-
schichtige Symbiose von Fußball
und Bergbau. „Schichtwechsel –
FußballLebenRuhrgebiet“ ist
Bestandteil der Initiative „Glück-
auf Zukunft!“, die die RAG-Stif-
tung, die RAG Aktiengesellschaft
und die Evonik Industries AG zu-
sammen mit dem Sozialpartner
IG BCE ins Leben gerufen haben.

Mit „Glückauf Zukunft!“
nimmt das Revier von der Jahr-
hunderte währenden Tradition
der Kohleförderung Abschied
und blickt gleichzeitig in die
Zukunft. Die Eröffnung der Son-
derausstellung findet am Mitt-
woch, 21. März, im Rahmen einer
feierlichen Matinee und im Bei-
sein von Persönlichkeiten aus Po-
litik, Kultur, Sport und Gesell-
schaft statt. Museumsdirektor
Manuel Neukirchner: „Das Ruhr-
gebiet hat sich im Zuge des
Strukturwandels längst zu einem
Dienstleistungssektor und zu ei-

Museumsdirektor Manuel Neukirchner (v.l.), Fritz Pleitgen, Vorsitzen-
der des Beirates von „Glückauf Zukunft!“, und Bernard Dietz, Revier-
Fußballlegende, stimmen sich auf die Sonderausstellung ein.

Münster (gl). Der Landschafts-
verband Westfalen-Lippe (LWL)
vergibt den diesjährigen Preis für
westfälische Landeskunde an das
Ehepaar Günter und Magda Ach-
terkamp aus Rheine (Kreis Stein-
furt) – für ihre Bildungs- und Ver-
mittlungsarbeit zur Geschichte

der NS-Zwangsarbeit in Rheine-
Mesum. Den Karl-Zuhorn-Preis
für westfälische Landesforschung
erhält in diesem Jahr Dr. Stepha-
nie Menic aus Herten (Kreis
Recklinghausen) für ihre Arbei-
ten über die Eisenproduktion im
Siegerland vor 2000 Jahren.

Preisträger des LWL
Landeskunde und -forschung

Lebenszeit und Kraft sparen: Carola Böhmig hilft
mit ihrem Ordnungsservice Menschen, die dem eige-
nen Zuhause mehr Ordnung, Klarheit und Struktur
geben wollen.

Günstiger telefonieren
Ortsgespräche: Wochenende

Uhrzeit Vorwahl Anbieter Cent/Min.
0−7 01028 Sparcall 0,10

01070 Arcor 0,47
7−19 01088 01088telecom 1,46

01038 tellmio 1,48
19−24 01052 01052 0,84

01070 Arcor 0,86

Ferngespräche: Wochenende

0−7 01028 Sparcall 0,10
01070 Arcor 0,47

7−19 01012 01012telecom 0,58
010088 010088 0,74

19−24 01070 Arcor 0,52
01045 01045 0,94

Festnetz zu Mobil: Wochenende

0−18 010012 010012 2,05
010011 010011 2,09

18−24 010012 010012 2,05
010011 010011 2,09

Jeweils zwei günstige Call-by-Call-Anbieter mit Tarifansage,
die Sie ohne Anmeldung sofort nutzen können. Tarife mit
Einwahlgebühr oder einer Abrechnung schlechter als Minuten-
takt werden nicht berücksichtigt. Bei einigen Anbietern kann
es wegen Kapazitätsengpässen zu Einwahlproblemen kommen.
Preise können sich nach Redaktionsschluss geändert haben.
Teltarif-Hotline: 0900 1 330100 (Mo-Fr
9-18 Uhr; 1,86 Euro/Min. von Telekom).
Stand: 02.03.18. Quelle: www.teltarif.de

A1

Langer Stau
durch Lkw-Brand

Dortmund (lnw). Ein bren-
nender Lkw hat am Freitag
einen zehn Kilometer langen
Stau auf der Autobahn 1 ver-
ursacht. Das mit Lebensmit-
teln beladene Gespann brannte
am frühen Morgen nach einem
Reifenplatzer komplett aus.
Verletzt wurde niemand. Die
Autobahn musste zwischen
dem Westhofener Kreuz und
Hagen-Nord in Richtung Köln
für Stunden voll gesperrt
werden. Während der
Bergungsarbeiten konnte
später ein Fahrstreifen genutzt
werden. Gefrorenes Löschwas-
ser musste abgestreut werden.
Auch der Verkehr Richtung
Bremen war gestört.

Brandstiftung von
Besitzer beauftragt

Westerkappeln (lnw). Ein
Feuer vor vier Wochen in einem
orientalischen Lebensmittel-
geschäft in Westerkappeln geht
auf Brandstiftung zurück.
Zwei von Belgien ausgelieferte
Tatverdächtige hätten ein
Geständnis abgelegt, teilte die
Staatsanwaltschaft Münster
am Freitag mit. Auftraggeber
seien den Ermittlungen zufolge
der Besitzer und sein Bruder
gewesen. Sie hätten so Geld
von der Versicherung bekom-
men wollen.

Eisplatte zerstört
Windschutzscheibe

Raesfeld (dpa). Eine 54 Jahre
alte Autofahrerin ist bei Raes-
feld von einer Eisplatte schwer
verletzt worden, die sich vom
Anhängerdach eines entgegen-
kommenden Lastwagens gelöst
hatte. Die Eisplatte habe in
einer Linkskurve die Wind-
schutzscheibe des Autos der
54-Jährigen durchschlagen
und die Frau schwer am Kopf
verletzt, teilte die Polizei am
Freitag mit. Sie musste mit
einem Rettungshubschrauber
in eine Klinik gebracht
werden. Der Lastwagenfahrer
fuhr davon, er wurde am Frei-
tag noch gesucht.
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