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Strücker Stein

Der Strücker Stein ist ein sechs
Meter hoher Monolith im sauer-
ländischen Olsberg-Assinghau-
sen. Ähnlich wie die 2,5 Kilome-
ter nordöstlich gelegenen Bruch-
hauser Steine diente der Strücker 
Stein einst als Kultplatz. Auf dem 
Felsen wurde vor wenigen Jahren 
ein Holzkreuz errichtet. Der Strü-
cker Stein und umstehende 
Laubbäume waren früher wegen 
umgebender Altfichtenbestände 
nicht aus größerer Entfernung zu 
sehen. Seit die Fichten vom Or-
kan Kyrill im Januar 2007 umge-
worfen und die Laubbäume ge-
fällt wurden, ist der Felsen vom 
Ruhrtal oder von den Bruchhau-
ser Steinen gut zu erkennen.

WEISE
WORTE

»Die meisten Menschen 
benutzen ihre Jugend, um 
ihr Alter zu ruinieren.«

Jean de la Bruyère
(1645-1696), Schriftsteller

KOPF
DES TAGES

Mathias Schmidt (30) aus Ma-
rienmünster im Kreis Höxter hat 
es geschafft: Zusammen mit 
neun Kameraden ist der sportli-
che Feuerwehrmann in nur acht 
Tagen von Flensburg ins ober-
bayerische Garmisch-Partenkir-
chen gelaufen. 1010 Kilometer in 
voller Einsatzmontur – die spek-
takuläre Benefizaktion für die 
Deutsche Krebshilfe hat ein gro-
ßes Medienecho hervorgerufen. 
Die Läufer erhielten viel Beifall. 

REIN-
GEKLICKT
l Der Abstieg des SC Paderborn

aus der 2. Liga am Sonntag war
im Netz das bestimmende The-
ma des Pfingstwochenendes.
Die Texte wurden vielfach ge-
klickt, bei Facebook sehr um-
fangreich zu dem Thema disku-
tiert. 

l Ebenfalls oft gelesen wurde der
Unfall mit einem Ausflugszug
an einem unbeschrankten
Bahnübergang in Gütersloh, bei
dem am Sonntag zwei Men-
schen getötet worden sind. 
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Messerstecher 
stellt sich

Bielefeld (WB). Nach einer
Messerattacke auf seine Frau und
zwei Tagen auf der Flucht hat sich
ein 36-Jähriger in Bielefeld der
Polizei gestellt. Wie diese am
Sonntag mitteilte, gestand der
Mann, seine Frau aus Eifersucht
angegriffen zu haben. Der freiwil-
ligen Aufgabe des Mannes war
eine Fahndung nach zwei Autos
vorausgegangen: Ein Wald und
eine Ferienhaussiedlung wurden
mit Einsatzhundertschaft und
Hunden abgesucht. 60 Kinder und
Jugendliche in einem Schulbus
waren, wie berichtet, Zeugen ge-
worden, wie der Mann am Frei-
tagmorgen an einer Bushaltestelle
in Bielefeld-Sennestadt auf seine
Frau einstach. Sie sei infolge der
Attacke auf dem linken Auge
blind, berichtet die Polizei. Der
Mann sitzt nun wegen versuchten
Totschlags in Untersuchungshaft.

Feuer: Zeltlager 
geräumt

Lippstadt (WB). Ein Feuer hat
in der Nacht zu Samstag eine leer
stehende Diskothek bei Lippstadt
völlig zerstört. Autofahrer hatten
das Feuer bemerkt und die Feuer-
wehr informiert. Während der
Löscharbeiten wurde ein in der
Nähe aufgebautes Zeltlager mit
200 Kindern vorsorglich geräumt,
weil Luftmessungen erhöhte
Rauchgas-Konzentrationen erge-
ben hatten. Die Kinder wurden in
eine Schützenhalle umquartiert.
Die Löscharbeiten dauerten bis
zum Morgen. Das ausgebrannte
Gebäude muss nach Mitteilung
der Polizei voraussichtlich abge-
rissen werden. Möglicherweise
wurde das Haus angesteckt: Nach-
barn hätten vor dem Feuer randa-
lierende Jugendliche auf dem Ge-
lände bemerkt. Außerdem wurde
während der Löscharbeiten in der
Nähe Gestrüpp angesteckt. 

Kirchennacht 
lockt Tausende

Bielefeld (WB). Fast 26 000
Menschen haben nach Angaben
der Westfälischen Landeskirchen
an der siebten Nacht der offenen
Kirchen in Westfalen und Lippe
teilgenommen. Zwischen Pfingst-
sonntag und -montag seien
durchschnittlich 170 Besucher in
jede der 150 geöffneten Kirchen
gekommen. Spitzenreiter war
demnach wieder die Stadtkirche
Unna mit 850 Gästen. Seit 2004
sind in der Evangelischen Kirche
von Westfalen (EKvW) alle zwei
Jahre an Pfingsten viele Kirchen
bei Nacht zu einem abwechs-
lungsreichen Programm geöffnet.
Präses Annette Kurschus besuchte
in diesem Jahr drei Kirchen in
Dortmund, Herne und Gelsenkir-
chen. Auch in OWL wurde viel ge-
boten, unter anderem ein Kir-
chenkino in der Georgskirche
Amelunxen (Beverungen). 

Bei Integration von Israel lernen
Bertelsmann-Stiftung sieht gute Ansätze des jüdischen Staates 

Von Andreas S c h n a d w i n k e l

G ü t e r s l o h (WB). Kein 
Land integriert mehr Zuwande-
rer als Israel. Gemessen an der 
Gesamtbevölkerung von 8,5 
Millionen Einwohnern voll-
bringt der jüdische Staat enor-
me Integrationsleistungen. In 
Israels Erfahrungen erkennt die 
Bertelsmann-Stiftung Ansätze, 
von denen Deutschland profi-
tieren kann.

»Deutschland muss von Israel
nichts lernen, wenn es um Migra-
tion und Integration geht. Ich
würde es Wissensaustausch nen-
nen«, sagt Arnon Mantver zurück-
haltend. Der ehemalige Leiter der
weltweit größten jüdischen Wohl-
fahrtsorganisation JDC gilt inter-
national als einer der erfahrens-
ten Praktiker in Sachen Integra-
tion. Bei der Bertelsmann-Stiftung
in Gütersloh hat er auf Einladung
von Liz Mohn jetzt von seinen Er-
fahrungen berichtet.

»Wir haben Mitte der 90er Jahre
gut 1,5 Millionen russische Ein-
wanderer erfolgreich integriert.
Wenn so etwas gelingen soll,
braucht es einen politischen Plan,
der schnell und effektiv umge-
setzt werden muss«, erläutert
Mantver, der bei der Migration
russischer Juden eine Schlüssel-
rolle spielte. Zuerst müsse grund-
sätzlich entschieden werden, wer
bleibt und wer nicht bleiben kann

scheint auf den ersten Blick keine
besondere Leistung zu sein. Aber:
»Die meisten Russen, die nach Is-
rael ausgewandert sind, sind sä-
kulare Juden und jüdisch durch
die Geburt, weil die Mutter jü-
disch war. 30 Prozent der einge-
wanderten Russen waren nicht jü-
disch. Und alle Russen haben in
einer kommunistischen Diktatur
gelebt, sodass ihre Identität als Ju-
den nur sehr gering ausgeprägt
war«, erklärt Mantver die Proble-
me bei der Integration. In ideolo-
gischer Hinsicht habe der jüdische
Identitätsfaktor eine große Rolle
gespielt, aber der praktische Ef-
fekt der jüdischen Identität sei bei
der Integration gering gewesen.
Den religiösen Faktor dürfe man
auch bei den Juden aus Äthiopien
nicht überschätzen, die prägende
Rolle der afrikanischen Alltags-
kultur sei viel stärker.

Wo Deutschland von Israel ler-
nen kann: Gut 80 Prozent der et-
wa 1,5 Millionen Flüchtlinge, die
seit Anfang 2015 nach Deutsch-
land gekommen sind, sind Musli-
me aus dem arabischen Raum.
Hier hat Israel viel Erfahrung, et-
wa 20 Prozent der Bevölkerung
sind arabische Israelis, fast alle
Muslime. Arnon Mantvers Appell:
»Unterbringung und Versorgung
allein bewirken keine Integration.
Deutschland darf nicht zulassen,
dass es Orte wie die Banlieus in
Paris gibt. Das geht nur mit direk-
ter Sozialarbeit, persönlichem
Kontakt zu Flüchtlingen. Das ist
effektiver, als nur Geld zu geben.«

Äthiopische Israelis auf dem Weg zur Klagemauer. Der jüdische Staat lebt von gelingender Integration.  Foto: Andreas Schnadwinkel

oder nicht bleiben will. »Aus mei-
ner Erfahrung ist am besten,
wenn man den Zuwanderern
möglichst viel Eigenverantwor-
tung lässt. Man muss ihnen nicht
das Essen vorbereiten, das sind
erwachsene Leute«, rät Mantver
zum Umgang mit Flüchtlingen.

Bei der Bertelsmann-Stiftung
leitet Stephan Vopel den Aus-
tausch mit Israel. Der Direktor der
Programme »Deutschland und
Asien« und »Lebendige Werte«
verspricht sich konkrete Ansätze:
»Der Blick über den Tellerrand
hilft uns, Lösungen für die He-
rausforderungen in unserem Land

zu finden. Die Bertelsmann-Stif-
tung ist in der Tradition ihres
Gründers Reinhard Mohn immer
dafür offen gewesen, ›von der
Welt zu lernen‹. Wir können nicht
komplette Strukturen auf uns
übertragen, aber bestimmte Ele-
mente adaptieren, die auch bei
uns funktionieren können.« Im
Februar hat sich Liz Mohn, stell-
vertretende Vorstandsvorsitzende
der Bertelsmann-Stiftung, persön-
lich in Israel über die Erfolgsfak-
toren gelingender Integration von
Zuwanderern informiert.

Jüdische Russen in den jüdi-
schen Staat Israel zu integrieren,

Auf Einladung von Liz Mohn hat der israelische Experte Arnon
Mantver über Integration referiert.  Foto: Bertelsmann-Stiftung

Der rappende Bodyguard
Autofahrt mit einem Superstar verändert das Leben des Bielefelders Siva Ganesu

 Von Ann-Christin L ü k e

B i e l e f e l d (WB). Eigent-
lich arbeitet Siva Ganesu als 
Bodyguard. Eine Autofahrt mit 
dem US-Schauspieler Denzel 
Washington hat das Leben des 
Bielefelders verändert. 

Jetzt arbeitet er an seinem ers-
ten Album und will als »Siga« mit
Rapmusik berühmt werden. »Die
Musik begleitet mich schon mein
ganzes Leben lang«, sagt der 31-
Jährige. Ganesu ist mit seinen El-
tern als Baby aus Sri Lanka nach
Deutschland gekommen und in
Bielefeld aufgewachsen. »Ich habe
erst eine Ausbildung zum Indust-
riemechaniker gemacht, wollte
aber schon immer Bodyguard
werden«, sagt er. Schließlich habe

er ein Angebot von einer Sicher-
heitsfirma aus Zürich erhalten.
»Seit neun Jahren lebe ich mittler-
weile in Zürich.« 

Durch seine Tätigkeit habe er
mit vielen Stars zu tun gehabt.
US-Rapper Jay-Z und dessen Ehe-
frau, Popdiva Beyoncé, gehörten
zu seinen Kunden ebenso wie
Herbert Grönemeyer. Und Denzel
Washington. Der persönliche Kon-
takt zu Kunden halte sich aber ge-
nerell in Grenzen. »Es ist wichtig,
dass man diskret ist.«, erklärt der
Bodyguard. Im Falle des US-
Schauspielers sei es aber anders
gewesen. Ganesu hatte den Auf-
trag, Washington bei einer Bene-
fiz-Gala zu begleiten. Die Rück-
fahrt verlief für den Personen-
schützer unerwartet. »Denzel Wa-
shington war gut drauf und hat im
Auto gesungen«, erinnert sich Ga-

nesu, der daraufhin vom Schau-
spieler gefragt worden sei, ob er
ebenfalls etwas singen könne. »Ich
war vollgeschwitzt«, sagt er und
lacht. Dann rappte er auf Deutsch.
»Die Stimmung war super. Es war
ein unvergesslicher Moment«,
schwärmt Ganesu. Ehe er sich von
dem Schauspieler verabschiedet
habe, habe dieser ihn ermutigt:
»Du hast Talent, nutze es.« 

Ein Motivationsschub. Für sein
Lied »Mein Schatz« unterschrieb
der Bielefelder im März einen
Bandübernahmevertrag. Der Song
und das dazugehörige Video, das
er auf der Plattform Youtube
hochgeladen hat, beschäftigen
sich mit großen und kleinen Be-
ziehungsproblemen. »Bisher habe
ich viele positive Reaktionen be-
kommen«, sagt Siva Ganesu.

Derzeit arbeite er an seiner

zweiten Single und an einem Al-
bum. »Mein musikalisches Vorbild
ist Xavier Naidoo«, sagt er. 

Der Bielefelder Siva Ganesu
will Musik machen.


