
Siva Ganesu war in der Schweiz als Bodyguard tätig. Gerade arbeitet er unter dem Namen „SIGA“ an seiner zweiten
Single „Zieh dich aus“, die im Sommer 2016 erscheinen soll. Zum Singen animiert hatte ihn Schauspieler Denzel Washington

¥ Bielefeld. Er
machte eine
Ausbildung
bei den
Stadt-
werken
Bielefeld,
arbeitete
als Party-
veranstalter
in der Region
– und er be-
schützte Stars wie Be-
yoncé, Timbaland und Tina
Turner. Jetzt bastelt Siva Ga-
nesu unter dem Namen „SI-
GA“ an seiner zweiten Single.
Der 31-Jährige will Karriere als
Rapper machen. Auf die Idee
brachte ihn US-Schauspieler
Denzel Washington, erzählt er
der Neuen Westfälischen wäh-
rend seines Besuchs in Biele-
feld.

Seine Familie lebt noch in
der Stadt. Alle drei Monate
fährt Ganesu, der vor acht Jah-
ren nach Zürich in die Schweiz
zog, nach OWL, um sie und
die vielen Freunde von früher
zu besuchen. „Ich komme ger-
ne hierher zurück“, sagt er.
Ganesu wurde in Sri Lanka ge-
boren, kam als Baby im Alter
von zwei Monaten nach Bie-
lefeld. Er besuchte die Josef-
schule und später die Martin-
Niemöller-Gesamtschule. Als
er ein Jobangebot aus Zürich
bekam, ging er weg aus seiner
Heimat.

Ein Jahr lang arbeitete er in
einem bekannten Züricher
Club als Türsteher, bis er Per-
sonenschützer wurde. Zu sei-
nen Kunden gehörten nicht
nur wohlhabende Familien,
sondern auch nationale und
internationale Prominente,
erzählt er. „Paris Hilton, Jay-
Z, Herbert Grönemeyer, Jan
Delay, Lil Jon, Anthony An-
derson, Profi-Sportler oder
eine arabische Delegation.“
Sein Job war es, sie bei Ver-
anstaltungen zu beschützen. In
seiner Freizeit schrieb er ei-
gene Songs und produzierte
Beats. Bis eine Autofahrt mit
US-Schauspieler Denzel Wa-

shington sein Leben auf den
Kopf stellte. „Ich hatte den
Auftrag, ihn bei einer Benefiz-
Gala in Bad Ragaz zu beglei-
ten“, erzählt Ganesu. Die
Rückfahrt von Bad Ragaz nach
Zürich lief für ihn allerdings
ganz anders als andere Ein-
sätze. „Denzel Washington
und sein Begleiter waren gut
drauf“, sagt er. Beide seien im
Auto angefangen zu singen.
„Sie lieferten sich ein Duell.“
Während der Fahrt habe sich
die Stimmung weiter gelo-
ckert, Denzel Washington
fragte „SIGA“, ob er auch sin-

gen könne. „Ich sagte, dass ich
auf Deutsch rappe“, erzählt
der. Denzel Washington for-
derte ihn raus. „Ich war per-
plex, rappte aber einen selbst
geschriebenen Song“, erin-
nerte er sich. „Beide nickten
mit dem Kopf, während mein
Herz immer stärker pochte.“
Die Stimmung sei super ge-
wesen. „Es war ein unvergess-
licher Moment in meinem Le-
ben.“

Denzel Washington habe

ihn motiviert, mit der Musik
weiter zu machen und nie-
mals aufzugeben, erzählt „SI-
GA“ stolz.

Mittlerweile arbeitet er im
Sicherheitsbereich einer gro-
ßen Schweizer Bank. Im März
unterschrieb er einen Band-
übernahmevertrag für seine
Single „Mein Schatz“ bei der
Musikpromotion-Firma

„Amber Music“ in Berlin. Mit
der Musikproduktionsfirma
„NGU Music Group“ arbeitet
er derzeit an seiner zweiten
Single „Zieh dich aus“, die im
Sommer 2016 erscheinen soll.

„SHOPPING QUEEN“ SPEN-
DET TEIL IHRES GEWINNS
Sarah Riel (28) aus Heepen ist
die erste „Shopping Queen“

Bielefelds. Einen Teil ihres Ge-
winns in Höhe von 1.000 Eu-
ro wird sie spenden: 300 Euro
will sie heute dem Frauen-
notruf Bielefeld übergeben.

Vergangene Woche hatte sie
in der Heeper Filiale der
Volksbank Bielefeld-Güters-
loh einen XXL-Spenden-
scheck abgeholt, bestätigt
Pressesprecher Dennis Will.

Beim Frauennotruf sei das
Geld in guten Händen, sagt
Riel. „Wir Frauen müssen zu-
sammenhalten.“ Sie berühre es
immer wieder, wenn Frauen
schlecht behandelt werden,
erzählt sie weiter.

Die restlichen 700 Euro will
Sarah Riel für ihre Hochzeit
nutzen: Am 3. Juni heiratet Riel
auf der Sparrenburg ihren
Freund Rainer (40). Am Wo-
chenende hat sie mit ihren
Freundinnen Junggesellin-
nenabschied gefeiert – und
musste fleißig Autogramme
schreiben. „Viele haben mich
aus der Sendung erkannt“, sagt
Riel.

Si-
va Ganesu, Sängerin Beyoncé,
und Schauspieler Denzel Wa-
shington (im Uhrzeigersinn).
„Shopping Queen“ Sarah Riel
aus Heepen ist vielen aus dem
Fernsehen bekannt. Sie spendet
Geld. FOTOS: FRANKE/DPA/VOLKSBANK

Vier Lokale aus Bielefeld und eines aus Steinhagen treten
gegeneinander an. Kabel 1 zeigt die Sendungen von Montag bis Freitag

Von Ariane Mönikes

¥ Bielefeld. Im März hatte das
Produktionsteam des TV-
Formats „Mein Lokal, Dein
Lokal“ in Bielefeld gedreht.
Vier Lokale aus der Stadt und
eines aus Steinhagen waren
gegeneinander angetreten. Im
Juni werden die Sendungen bei
Kabel 1 ausgestrahlt. Es geht
um ein Preisgeld von 3.000
Euro – und natürlich die Gast-
ronomen-Ehre. Dabei sind
Alexandra Fiorentino vom „La
Perla“ an der Braker Straße,
Maik Dreisvogt vom „The Re-
al Hanky“ an der Steinhage-
ner Straße, Denis Mann von
der „Alten Schmiede“ in Stein-
hagen, Piet Rosendahl von der
„Kocherei“ im Lenkwerk und
Jonas Wittenborn von der
„Zwanzig Dreizehn Bar & Cui-
sine“ am Klosterplatz.

Eröffnet wird die Bielefeld-
Woche am Montag, 6. Juni, mit
dem Steinhagener Lokal. Der
gelernteKochDenisMann(31)
will seine Gäste mit einer
fleischlastigen, gehobenen
Küche überzeugen. Ob der
Wirt seine Mitstreiter mit sei-
nen Produkten aus dem haus-
eigenen Reifeschrank beein-
drucken kann, erfahren die
Zuschauer ab 17.55 Uhr.

Am Dienstag öffnet Jonas
Wittenborn das „Zwanzig
Dreizehn“ am Klosterplatz, um
seinen Mix aus westfälischer,
arabischer und asiatischer Kü-

che zu präsentieren. Mitt-
woch geht es ins „La Perla“
nach Brake. In dem kleinen
italienischen Lokal empfängt
Alexandra Fiorentina ihre
Mitstreiter zusammen mit ih-
rem Mann zu Pizza und haus-
gemachten Nudeln.

Drei Tage lang konnte Piet
Rosendahl (58) seine Konkur-
renten unter die Lupe neh-
men. Am Donnerstag steht der
Gastronom in der „Kocherei“
selbst auf dem Prüfstand. Auf
dem Gelände des Lenkwerks
erwartet die vier Gastrono-
men internationale Küche.
Zum Finaltag der Bielefeld-
Woche gibt Gastgeber Maik

Dreisvogt (44) in Ummeln
noch einmal alles: Der Enter-
tainer steigt für seine Mitstrei-
ter im „The Real Hanky Pan-
ky“ auf die Tische und singt.
Serviert wird dazu deftige
amerikanische Küche.

Gedreht wurde für „Mein
Lokal, Dein Lokal“ bei lau-
fendem Betrieb. Gegessen
wurde, was auf der Karte steht.

Von Montag bis Freitag
speisten die Gastronomen in
einem der Restaurants. Au-
ßerdem haben die Teilnehmer
Küche, Einrichtung und Ge-
tränkeauswahl begutachtet.
Wer die meisten Punkte ge-
sammelt hat, gewinnt.

Jonas Wittenborn („Zwanzig Dreizehn“,
vorne) und die anderen Kandidaten. FOTO: CHRISTIAN WEISCHE

Stadtgespräch
mit

Ariane Mönikes
unterwegs

DRK-Kinderneurologie-Hilfe sucht pensionierte Sozialarbeiter, um Familien zu
unterstützen, die Kinder mit neurologischen Erkrankungen haben

Von Monika Kophal

¥ Bielefeld. Ob ein Tumor,
Epilepsie oder ein Schädel-
Hirn-Trauma – bei Krankhei-
ten oder Verletzungenam Kopf
können Spätfolgen auftreten,
die eine Familie vor große He-
rausforderungen stellen. Um
betroffene Kinder und ihre Fa-
milien dabei unterstützen zu
können, sucht die DRK-Kin-
derneurologie-Hilfe nach Eh-
renamtlichen.

Sarah (Name geändert) ist
eine gute Schülerin. Sie be-
sucht das Gymnasium, das
Lernen fällt ihr leicht. Nach ei-
nem Krampfanfall verbunden
mit hohem Fieber und Be-
wusstlosigkeit muss die 13-
Jährige fünf Tage auf der In-
tensivstation verbringen. Ihr
Gesundheitszustand verbes-
sert sicht zwar, dennoch leidet
sie seitdem unter stark aus-
geprägten Konzentrations-
und Gedächtnisstörungen.

Ihr Leben verändert sich
stark: Den Lernstoff in der
Schule kann sie nicht mehr gut
behalten, zuhause weiß sie im
nächsten Augenblick nicht
mehr, warum sie in die Küche
gegangen ist. Besuche der
Freunde strengen sie schon
nach kurzer Zeit an. Sarah lei-
det an depressiven Verstim-
mungen, ihre Familie ist über-
fordert.

Sarahs Geschichte ist kein
Einzelfall. Seit Gründung der

DRK-Kinderneurologie-Hilfe
NRW im Jahr 2010 hat die
Niederlassung in Bielefeld
rund 150 Familien in ganz
OWL begleitet. Allein in Bie-
lefeld befinden sich aktuell acht
Familien in der Intensivbe-
treuung. Um all diese Einzel-
schicksale kümmert sich Tat-
jana Trembatsch von der Kin-
derneurologie-Hilfe, allein.
Doch das soll sich nun än-
dern. Ob im Ruhestand oder
in Teilzeit – gesucht werden
Ehrenamtliche mit Erfahrun-
gen. Zum Beispiel Sozialar-
beiter oder Pflegedienstleiter.
„Sozialrechtliche Grundlagen
sollten vorhanden sein“, sagt
Michael Beimdiek, Geschäfts-
führer DRK Soziale Dienste
OWL. Welche Aufgaben auf
die Ehrenamtlichen zukom-
men, ist von Fall zu Fall un-
terschiedlich.

Dass sich Familien wie die
von Sarah nach solchen Er-
eignissen überfordert fühlen,
kann Trembatsch nachvoll-
ziehen. „Sie stehen oft ratlos
da und finden sich im ver-
zweigten Hilfesystem nicht
zurecht.“ Und genau dann
kommen Trembatsch und die
Ehrenamtlichen ins Spiel.

In einem ersten Schritt re-
cherchiert Trembatsch, was in
der Familie eigentlich vorge-
fallen ist. Dann analysiert sie,
wobei Eltern und Kind Hilfe
benötigen. Denn die Erfah-
rung zeige: Familien brauchen

mehr Zeit für Einzelgesprä-
che. In Sarahs Fall hat Trem-
batsch eine stationäre Reha-
bilitation in einer neurologi-
schen Klinik für Jugendliche
beantragt und beim Schul-
wechsel geholfen. „Auch beim
Beantragen von Fördermitteln
oder bei der Suche nach wei-
teren therapeutischen Maß-
nahmen helfe ich.“ Genau sol-
che Aufgaben sollen künftig
auch Ehrenamtliche überneh-
men, nachdem sie sich in ei-
nerkostenlosenSchulungbeim
Bundesverband Kinderneu-
rologie-Hilfe auf ihre Aufga-
ben vorbereitet haben.

Wie lange Familien beglei-

tet werden, sagt Beimdiek,
kommt immer auf das Prob-
lem an. In einem Fall reichen
zehn Stunden, manchmal sind
500 Stunden nötig. Während
der kompletten Zeit steht ih-
nen Trembatsch zur Seite.

Tatjana Trembatsch und Michael Beimdiek wei-
sen auf die Wichtigkeit von Fahrradhelmen hin. FOTO: W. RUDOLF

Kontakt
´ Interessierte sollten
lange Berufserfahrun-
gen mitbringen, ent-
weder als Sozialarbeiter
oder Pflegedienstleiter.
´ Infos bei Tatjana
Trembatsch unter Tel.
(05 21) 32 98 98 37.

¥ Bielefeld. Nach einem Un-
fall zwischen einer Radfahre-
rin und einem Pkw am Sams-
tag vor der Einfahrt zum Park-
haus „Hauptbahnhof“ an der
Jöllenbecker Straße sucht die
Polizei jetztdieRadfahrerinzur
Aufklärung. Zu der Kollision
kam es, als die 48-jährige Opel-
Corsa-Fahrerin aus Bünde ge-
gen 20.15 Uhr aus dem Park-
haus auf die Jöllenbecker Stra-
ße fahren wollte. Dabei stieß
sie mit einer Radlerin zusam-
men, die den Radweg vor dem
Parkhaus entgegen der Fahrt-
richtung nutzte und bei der
Kollision stürzte. Sie teilte der
Autofahrerin mit, sie sei nicht
verletzt, und lehnte eine Ver-
ständigung der Polizei ab. Die
Corsa-Fahrerin nannte der
Radfahrerin ihre Erreichbar-
keit, notierte sich aber deren
Daten nicht. Beide fuhren wei-
ter. Die 48-Jährige Autofah-
rerin informierte auf der Wa-
che aber die Polizei, die jetzt
um Hinweise bittet.

¥ Bielefeld/Herford. Zwei 14
und 16 Jahre alte Mädchen aus
Bielefeld stellte die Bundes-
polizei beim Graffitisprayen
auf frischer Tat. Nach einem
Hinweis vom Fahrdienstleiter
am Bahnhof Herford fassten
die Beamten die zwei Jugend-
lichen Freitag gegen 17.40 Uhr
an der Bahnstrecke Bielefeld-
Herford in Höhe Deichkamp.
Sie hatten Schalthäuschen der
Bahn mit Farbe beschmiert.
Eine eingesetzte Streife er-
wischte sie vor Ort. Sie hatten
das neben dem Streckengleis
liegende Häuschen auf einer
Fläche von etwa sechs Quad-
ratmetern mit Lackfarbe be-
sprüht. Vor Ort konnten meh-
rere Spraydosen als Beweis-
mittel sichergestellt werden.
Die Bundespolizisten leiteten
ein Ermittlungsverfahren we-
gen Sachbeschädigung gegen
die beiden Mädchen ein. Im
Anschluss wurden sie ihren
Erziehungsberechtigten über-
geben.
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