
Hat er oder hat er nicht? Ein 50-jähriger Re-
dakteur vom Westdeutschen Rundfunk
soll bei einer Pegida-Demo in Dresden zu-
geschlagen haben. Laut Anklage versetzte
der Mann am 22. Februar dieses Jahres ei-
nen schmerzhaften Ellenbogen-Check, bei
dem er der 33-jährigen Frau eine Rippe ge-
brochen habe.

Der Angeklagte sagte, er habe an jenem
Abend am Neumarkt ein Fernseh-Team des
MDR begleitet. Die waren mit zwei Pegida-
Anhängern dort, um deren Wahrnehmun-
gen zu dokumentieren. Weil der Beitrag
auch für das ARD-Morgenmagazin geplant
war, sei er mit in Dresden gewesen. Er habe
schon mehrere Pegida-Demos besucht, un-
ter anderem in Dresden, Leipzig und Köln.

Der Angeklagte berichtete, wie sein
Team immer wieder angepöbelt und auch
körperlich angegangen worden sei. Daher
hätten die Reporter nicht den Spaziergang
begleitet. Als die Demo zum Neumarkt zu-
rückkehrte, hätten die Fernseh-Leute dort
weitere Bilder drehen wollen. Sie seien er-
neut bedrängt worden. Es wurde „Lügen-
presse“ geschrien. Leute hätten an die Ka-
mera oder nach dem Licht gegriffen. „Ich
habe nichts gemacht“, sagte der Mann.

Die 33-jährige Frau schilderte, dass das
MDR-Team sich mitten in den Weg gestellt
und gedreht habe. Beim Vorbeilaufen habe
ihr der Angeklagte den Ellenbogen gezielt
in die Seite gerammt. Unklar war, wieso sie
in der linken Seite getroffen wurde, da sie
doch rechts an ihm vorbeigelaufen sei. Sie
sagte, sie habe sich umgedreht. Ihr Beglei-
ter sagte als Zeuge, er habe den Schlag aus
drei, vier Metern Entfernung gesehen. Er
soll sich gegenüber früheren Aussagen bei
der Polizei widersprochen haben – ebenso
wie eine zweite Begleiterin der 33-Jährigen.

Zeugen des TV-Teams und ihr Security-
Mann hatten keinen solchen Check gese-
hen. Am Nachmittag plädierten sowohl der
Staatsanwalt als auch Verteidiger Michael
Stephan auf Freispruch. Es gebe zu viele
Widersprüche in den Schilderungen, sagte
Stephan. Der Richter will sein Urteil kom-
mende Woche sprechen.

Ellenbogen-Check
vom Fernseh-Mann?

Aus dem Gerichtssaal
„Normalerweise“ ist es anders
herum. Am Montag begann der
Prozess gegen einen Journalisten,
der bei einer Pegida-Demo eine
Frau geschlagen haben soll.

Von Alexander Schneider

Diese Damen haben nicht nur Lippenstift
im Gepäck. Deo, Nähzeug, Nagelfeile fin-
den sich in fast jeder Handtasche. Nicole
Zeißig und Katja Bauer tragen auch Teller
mit sich herum. Könnte ja sein, dass ein
Promi ihre Wege kreuzt. Dem würden sie
kurzerhand Porzellan, Malstifte und ein
charmantes Lächeln präsentieren – ver-
bunden mit der Bitte, für ihren außeror-
dentlich guten Zweck zu malen.

Den Verein „Tellerlein deck dich“ ha-
ben sie vor acht Jahren in Chemnitz ge-
gründet. Seine Mitstreiter sorgen dafür,
dass mehr Kinder ohne vernünftige Ernäh-
rung regelmäßig gesundes Essen bekom-
men. Weil das Nicole, Katja und den ande-

ren nicht nachhaltig genug ist, unterstüt-
zen sie außerdem Veranstaltungen, auf de-
nen besonders Kinder aus schwierigen so-
zialen Verhältnissen lernen, was gesunde
Mahlzeiten bedeuten und wie sie sich bes-
ser einen Obstsalat als eine Fertigpizza zu-
bereiten können. Außerdem hilft „Teller-
lein deck dich“ Projekten und Initiativen,
Küchengeräte oder Küchenmöbel anzu-
schaffen, damit deren Mitarbeiter mit Kin-
dern kochen können. Denn in der Realität
ist es nicht wie im Märchen, nach dem sich
der Verein benannt hat: Kein Tisch deckt
sich von allein, alles kostet Geld.

Nicole Zeißig und Katja Bauer sammeln
es gern in Form von direkten Spenden ein.
Ihnen ist jedoch noch eine andere Idee ge-
kommen, mit der sie großen Erfolg haben.
Von Persönlichkeiten aus Kultur, Sport,
Wirtschaft, Politik und Wissenschaft las-
sen sie Porzellanteller gestalten. Wer
meint, er habe kein Talent zum Malen,
kann Muster zeichnen, einen sinnigen
Spruch draufschreiben oder sich einfach
nur per Autogramm verewigen. So wie die
Spieler der Nationalmannschaft nach ih-

rem Weltmeistersieg vor zwei Jahren zum
Beispiel. Zwischen zehn und 20 dekorierte
Teller pro Jahr wandern zurück zu den Ini-
tiatorinnen und werden auf einer festli-
chen Veranstaltung versteigert. „Startge-
bot für jeden Teller sind 50 Euro“, sagt Ni-

cole Zeißig. Die Chemnitzerin und ihre
Dresdner Kollegin Katja Bauer ließen bis-
her nur in der Heimatstadt des Vereins den
Hammer schwingen. Dabei unterstützen
sie mit dem Erlös auch Ernährungsprojek-
te in Dresden und Leipzig. „Wir wollen er-

reichen, dass künftig das Geld, mit dem wir
helfen, aus der Stadt stammt, in der es Kin-
dern zugutekommt“, erklärt Katja Bauer.
Deshalb organisiert sie in Dresden die erste
Teller-Versteigerung. Am 20. Oktober kön-
nen die Gäste eines kleinen, feinen Gala-
Dinners im Taschenbergpalais Kempinski
Teller erwerben, die der Sänger Max Raabe,
der Schauspieler Axel Prahl, der Künstler
Leo, der Musiker Andreas Bourani, das
Semperopernballett, Ingrid und Kurt Bie-
denkopf und viele andere gestaltet haben.
Die Versteigerung wird ein zertifizierter
Versteigerer leiten. Für einen Teil der Teller
können die Gäste öffentlich bieten, für an-
dere ihre Gebote im Internet abgeben.

Im Schnitt bringen die Teller 400 Euro,
die Nationalelf spielte sogar 3500 Euro ein.
Die jüngste Versteigerung war mit einem
Ergebnis von insgesamt 8000 ein Rekord.
Die Karten für das Event im Kempinski Ho-
tel kosten 99 Euro pro Person und inklusive
Dinner. Reservierungen an anmel-
dung@tellerlein-deck-dich.de.

web www.tellerlein-deck-dich.de

Tellerlein unterm Hammer

Von Nadja Laske

Katja Bauer (l.)
und Nicole Zeißig
mit Kempinski-
Marketing-Chef
Stefan Becker. Die
Teller von Semper-
opernballett, Leo
und Max Raabe
(v.l.) sind zu ha-
ben. Promis wie
Otto, Gysi, Lakomy
und Lindenberg
waren schon ver-
treten. Foto: René Meinig

Katja Bauer und Nicole Zeißig
lassen Promis Porzellan bemalen
und versteigern die Unikate für
Kinder, denen das Mindeste fehlt
– eine gesunde Mahlzeit am Tag.

Die VOX-Reihe „Mein himmlisches Hotel“
hat eine neue Runde beendet. Vier Hotels
aus ganz Deutschland stellten sich dem
Wettbewerb um den Titel des besten Ho-
tels – dieses Mal dabei, das „Backstage“-Ho-
tel auf dem Areal des Travestie-Revue-Thea-
ters Carte Blanche. Inhaberin ist Theater-
chefin Zora Schwarz. In ihrer Sendung und
im Finale erlebten nicht nur die Fernsehzu-
schauer eine aufgeregte, unterhaltsame Zo-
ra. Im Theater schauten ihre Fans die Sen-
dung mit ihr zusammen. „Auch ich wusste
nicht, welche Szenen gezeigt werden und
wie das Backstage wirken würde. Umso
mehr freue ich mich, wie toll alles ange-
nommen wurde“, schwärmt sie. Dass sie
selbst als Siegerin aus dem Wettstreit um
Sauberkeit, Gastfreundlichkeit und Ein-
richtung hervorgehen würde, wusste sie
zwar vorher, musste aber schweigen. (SZ)

Zora im
Hotel-Himmel

Zum Glück ist Oma Heidi auch ein Pack-
talent. Kisten über Kisten, alle sorgfältig eti-
kettiert und mehrsprachig beschriftet, sta-
peln sich jetzt im Laderaum des Rettungs-
wagens. Er wurde aus Spenden finanziert,
ebenso wie das medizinische Gerät und an-
dere Hilfsgüter, die die Initiative „Dresden
hilft Kobane“ in den vergangenen Wochen
und Monaten sammeln konnte. Die Tage
bis zur tatsächlichen Abfahrt waren eine
Zitterpartie, denn bürokratische Hürden

kamen immer dann erneut auf, wenn gera-
de ein Problem gelöst schien. Anders als ur-
sprünglich geplant, wird es nicht möglich
sein, den Rettungswagen direkt bis nach
Kobane zu bringen. Die Lage an der syrisch-
türkischen Grenze ist seit Monaten insta-
bil. Deshalb fahren die Dresdner Aktivisten
um Heidemarie Franzke, wie Oma Heidi ei-
gentlich heißt, nach Ostanatolien. Von dort
soll der Hilfstransport, sobald wie möglich
nach Syrien geschickt werden. (SZ)

Krankenwagen rollt nicht nach Kobane
Flambieren und Cocktailmixen üben, Bü-
geln und Rezeptionsgespräche in Englisch
pauken. So sieht es aus, wenn junge Hotel-
und Restaurantfachleute ein Trainings-
lager des Hotel- und Gaststättenverband
Sachsen absolvieren. Die Erst- und Zweit-
platzierten der 23. Sächsischen Landes-
meisterschaften der Jugend in den gastge-
werblichen Berufen durften sich eine Wo-
che lang auf die Deutschen Meisterschaf-
ten vorbereiten. Sie finden auf dem Bonner

Petersberg im ehemaligen Gästehaus der
Bundesregierung statt. Vom 15. bis 17. Ok-
tober geht es dort um die Crème de la
crème. Isabelle Flößel und Julian Bönisch
vom Kempinski und Katharina Müller vom
Maritim-Hotel machten sich fit, um in zwei
Monaten einen Titel nach Sachsen zu ho-
len. Dafür mussten sie Menükomponen-
ten, aber auch ein komplettes Vier-Gänge-
Menü für acht Personen binnen sechs Stun-
den zubereiten und servieren. (SZ)

Crème de la crème gesucht
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asHemd sitzt akkurat. Haare frisch ge-
schnitten. Mit Bedacht wählt Justus

seine Worte, wirkt cool und souverän.
Schlappen bei der Powerpoint-Präsentation
leistet sich der Schüler nicht und ist damit
etlichen Profis voraus. Alles perfekt vorbe-
reitet. Ungewöhnlich, dass Teenager eine
Pressekonferenz bestreiten. Den 17-Jähri-
gen beeindruckt das nicht, aber er will be-
eindrucken – mit einem Angebot, das vie-
len Menschen helfen wird.

Als ob der Wechsel von der Grundschu-
le zum Gymnasium einem Fünftklässler
nicht schon genug abverlangt, mischte Jus-
tus Woldt schon vor sechs Jahren bei den
„Galileos“ mit. Das sind Schüler der fünften
bis zwölften Klasse des Marie-Curie-Gym-
nasiums, die sich vorgenommen haben,
das globale Satellitennavigationssystem
„Galileo“ für hier und jetzt, für Menschen
dieser Stadt und ihren Alltag zu nutzen. Ih-
rem Projekt haben sie den entsprechenden
Namen gegeben. Rund 15 Mädchen und
Jungen arbeiten neben Unterricht, Haus-
aufgaben, Paukerei daran mit.

„Vor 13 Jahren ist der Opa eines Schü-
lers ganz plötzlich auf einen Rollstuhl an-
gewiesen gewesen“, sagt Justus. Auf ihn ge-
he die Idee zurück, gehbehinderte Men-
schen sicher und effektiv durchs Stadtzen-
trum zu lotsen. Am Gymnasium gründete

D
sich die Arbeitsgruppe Galileo, passend
zum naturwissenschaftlichen Profil der
Schule. Unter Anleitung einer ehemaligen
Lehrerin, die dafür den Ruhestand allzu oft
ruhen ließ, erforschten die Schüler mona-
telang die Innenstadt, begutachteten We-
ge, Treppen, Straßenübergänge, Bordstei-
ne, Rampen. Die Daten trugen sie zusam-
men und speisten damit ein Computerpro-
gramm, das Fachleute für das Vorhaben ex-
tra entwickelt hatten. Das Ergebnis waren
drei Stadtrundgänge: eine feste Route für
Nutzer ohne Beeinträchtigung, eine eben-
solche für Rollstuhlfahrer und eine flexible
Variante. Sie erlaubt, die Sehenswürdigkei-
ten nach freigewählter Abfolge anzusteu-
ern, barrierefrei oder nicht.

ImWettlauf mit der Technik
Doch die Technik und die Ansprüche der
Zielgruppe waren dem Team ständig auf
den Fersen. „Anfangs funktionierte das
Leitsystem über ein PDA-Gerät“, sagt Jus-
tus. Der sogenannte Personal Digital Assis-
tent ist ein tragbarer Computer, der, mit
dem entsprechenden Programm ausgestat-
tet, auf GPS-Basis die Routen auf seinem
Display abbildete. Doch wer will heute
noch ein extra Gerät umhertragen? Der
Service des Lebens funktioniert via
Smartphone. Ein Handy hat fast jeder stets
griffbereit und will sich damit durch die
Stadt navigieren lassen. Dank Google kann

da nicht viel schiefgehen, ganz egal, ob
man in New York, Barcelona oder Kapstadt
nach Adressen sucht. Auch geführte Stadt-
rundgänge gibt es. Vorausgesetzt, man ist
gut zu Fuß.

Wer nicht, der trifft zumindest in Dres-
den überall auf Schwierigkeiten: zu hohe
Bordsteine, zu steile oder zu schmale Geh-
wege, zu enge Türen, jede Menge Treppen-
stufen und nicht behindertengerechte Toi-
letten. Die Erfindung der Galileos wurde so-
gar bei einem Ideenwettbewerb ausge-
zeichnet. „Doch das System hatte seine
Schwächen. Zum Beispiel musste das nöti-
ge Programm von einem zum nächsten Ge-
rät überspielt werden“, erklärt Justus. Ein-
fach herunterladen ging nicht. Früher oder
später sollte es eine bessere Lösung geben.

Es wurde später daraus. Nicht etwa,
weil die jugendlichen Neuerer die Lust ver-
loren hatten. Im Gegenteil. Aus dem Unikli-
nikum Dresden erreichte sie eine Anfrage
des Uniklinikums. Die Krankenhausver-
waltung arbeitete schon länger an einem
guten Wegeleitsystem durch die Klinik-
stadt zwischen Pfotenhauer- und Fiedler-
straße. Dort können Patienten und Besu-
cher auf der Suche nach einer bestimmten
Station oder Poliklinik schier die Nerven
verlieren. Ein komfortabler Navigator für
Smartphones sollte es erleichtern, sich bes-
ser und schneller zurechtzufinden. Das Ga-
lileo-Team legte los. Das war vor zwei Jah-

ren. Die Jugendlichen nutzen ihre Erfah-
rungen mit der Entwicklung des elektroni-
schen Stadtführers, sammelte Informatio-
nen über Wege und Zugänge zu jedem ein-
zelnen Klinikgebäude und zu den Statio-
nen, Cafeterien, Therapiezentren. „Wir ha-
ben alles genau beschrieben, Fotos ge-
macht und von Fachleuten eine App pro-
grammieren lassen.“ Vergangene Woche
stellten Justus und andere Schüler zusam-
men mit Vertretern der Uniklinik das Er-
gebnis auf einer Pressekonferenz der Öf-
fentlichkeit vor.

Eine große Leistung ist geschafft. „Jetzt
kehren wir zum Stadtrundgang zurück“,
sagt Justus. Der soll künftig ebenso als App
funktionieren. Die Galileos stellen sich der
nächsten großen Grübelei. Mal stecken sie
wie Justus einen ganzen Sonnabend in das
Projekt, mal ein paar Stunden im Monat, je
nachdem, welche Arbeiten nötig sind.
„Egal, wie viel Mühe es kostet, die tolle Er-
fahrung ist unsere Belohnung.“ „Was wir
machen, hat Bezug zur Praxis. Wir sitzen ja
nicht nur am Computer, sondern sind
draußen unterwegs.“

Mit Rollstuhlfahrern hat Justus im
Freundes- und Familienkreis bisher nichts
zu tun. „Aber ich kann mir inzwischen gut
vorstellen, wie schwer sie es auf ihren We-
gen haben.“ In Informatik, Mathematik,
Teamgeist, Geografie, Fotografie üben sich
die Galileos. Und in Empathie.

Ein Schülerteam um Justus Woldt ebnet per Handy-Navi Rollstuhlfahrern denWeg durchs Stadtzentrum.

Galileos große Grübelei
Von Nadja Laske

Stufe um Stufe modernisiert Justus Woldt zusammen mit einem Schüler-Team des Marie-Curie-Gymnasiums ein Leitsystem durchs Stadtzentrum. Foto: Sven Ellger


