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von Christian Schindler

Die Reinickendorfer und ihre 
Besucher müssen noch bis 
ins nächste Jahr mit massi-
ven Verkehrsbehinderungen 
an der Kreuzung Eichborn-
damm und Oranienburger 
Straße rechnen. 

Wer wissen will, wie schnell Au-
tofahrer mit ungewöhnlichen 
Verkehrsverhältnissen überfor-
dert sind, braucht sich nur kurz 
an den Übergang des Eich-
borndamms zum Wilhelmsru-
her Damm zu stellen, der von 
der Oranienburger Straße ge-
kreuzt wird. Mit so gut wie je-
der Ampelphase beginnt ein 
Hupkonzert. Die Baustelle auf 
der Oranienburger Straße 
reicht in die Kreuzung hinein, 
sodass in jede Richtung nur ein 
Fahrstreifen frei ist. Das Links-
abbiegen ist verboten, wird 
aber häufig versucht – mit der 
Konsequenz, dass die ganze 
Kreuzung eine Weile blockiert 

ist. So gibt es nicht nur im Be-
rufsverkehr viel Stau. Dann 
aber ist er besonders schlimm: 
Aus Richtung Wittenau bis zum 
Rathaus, aus Richtung Märki-
sches Viertel weit den Wil-
helmsruher Damm hinauf. 

Michael Schulz ist einer der An-
wohner der Kreuzung. Der Bun-
desvorsitzende der Partei Die 
Grauen und ehemalige Bezirks-
verordnete arbeitet als Fahrleh-

rer und hat daher einen spezi-
ellen Blick auf die Situation. Er 
ärgert sich über die Verkehrs-
führung im Kreuzungsbereich. 
So könnte seiner Meinung 
nach die Bushaltestelle auf der 
Oranienburger Straße für die 
Richtung Norden fahrenden 
Busse besser auf der südlichen 
Seite stehen: „Jetzt fahren die 
Autos bei Grün natürlich dem 
Bus hinterher. Wenn der dann 
zum Ein- und Aussteigen der 

Fahrgäste stoppt, ist die Kreu-
zung wieder blockiert.“

Baustadträtin Katrin Schultze-
Berndt (CDU) verweist darauf, 
dass die Verkehrsführung von 
der Verkehrslenkung Berlin an-
geordnet wurde. Und sie hat 
keine guten Nachrichten: „Die 
Baustelle wird bis ins kommen-
de Jahr bleiben.“ Sie sei „baulich 
anspruchsvoll“. Der zweite Bau-
abschnitt soll im Mai beginnen. 

Eigentlich war geplant, dass die 
Sanierung der Oranienburger 
Straße im Sommer dieses Jah-
res abgeschlossen wird. Doch 
es gab immer wieder Verzöge-
rungen. Die beteiligten Verwal-
tungen und Unternehmen, 
vom Straßenbauamt über die 
Berliner Wasserbetriebe bis zur 
Telekom und Stromnetz Berlin 
erlebten zum Teil böse Überra-
schungen beim Öffnen des al-
ten Verkehrsweges.

Allerdings sind nach Angaben 
der Stadträtin auch Umfang 
und Dauer der Arbeiten falsch 
eingeschätzt worden: „Bei-
spielsweise können statt der 
geplanten 90 Meter Bordstei-
nen nur 20 Meter am Tag ein-
gebaut werden, wenn mehrere 
Betriebe parallel in einem Ab-
schnitt arbeiten müssen und 
sich gegenseitig stören.“

Betroffen sind nicht nur die Au-
tofahrer und Anwohner wie Mi-
chael Schulz, die meist nur weit 
entfernt von ihren Wohnungen 
Parkplätze finden. Die wenigen 
Plätze auf dem Wilhelmsruher 
Damm in Sichtweite der Kreu-
zung sind zumeist von Dauer-
parkern besetzt. Und so hat 
auch Ibrahim Cavuslar seine 
Probleme. Seine Pizzeria nahe 
dem S- und U-Bahnhof hat we-
niger Kunden, weil die nicht 
parken können. Und er muss 
sich immer wieder mit Autofah-
rern auseinandersetzen, die sei-
ne Einfahrt blockieren.

Großbaustelle bleibt bis ins kommende Jahr
WITTENAU: Verkehrssituation überfordert Autofahrer und verärgert Anwohner und Gewerbetreibende

Ibrahim Cavuslar und Michael Schulz ärgern sich über die lange Bauzeit 
und die Verkehrsführung an der Kreuzung in Wittenau.

Bisher tut sich nicht viel auf der Baustelle auf der Oranienburger Straße. 
Wenn gearbeitet wird, blockieren sich die Firmen teils.  Fotos: Christian Schindler

Es wird zunehmend kompli-
zierter, Fakten von gezielten 
Falschmeldungen zu unter-
scheiden. Viele Menschen 
machen sich deswegen Sor-
gen. Denn Gerüchte und 
Desinformationen spalten 
die Gesellschaft und verbrei-
ten Hass. Das Recherchezent-
rum Correctiv nimmt das 
nicht hin und kämpft tagtäg-
lich gegen Falschmeldungen 
im Netz.

Das gemeinnützige Recherche-
zentrum Correctiv nahm 2014 
seine Arbeit auf. Journalisten 
wollten nicht mehr nur berich-
ten, sondern etwas verändern. 
Die Arbeit von Correctiv ist 
spendenfinanziert. Alle Inhalte 
sind kostenfrei zugänglich. Das 
Ziel von damals gilt auch heu-
te: Mit Hilfe von investigativem 
Journalismus, Beteiligungs-
möglichkeiten und Bildungs-
angeboten stärkt Correctiv 
eine offene demokratische Ge-
sellschaft, die durch Macht-
missbrauch, Falschmeldungen 
und Korruption gefährdet ist.

Correctiv recherchiert unab-
hängig zu strukturellen Miss-
ständen und deckt unethisches 
Verhalten auf. Die Journalisten 
von Correctiv setzen sich lang-

fristig mit Themen auseinan-
der, die viele Menschen direkt 
betreffen. Bei vielen Recher-
chen, wie zur problematischen 
Wohnungssituation oder aktu-
ell zur Corona-Pandemie, be-
teiligt Correctiv Leser aktiv. Ge-
meinsam sammelt Correctiv In-
formationen, die helfen, ein 
umfassendes Bild der Lage zu 
vermitteln. Jeder kann sich hier 
engagieren. Je mehr Menschen 
mit den Mechanismen journa-
listischer Arbeit vertraut sind, 
desto stärker ist die Medien-
kompetenz und Debattenkul-
tur einer Gesellschaft. Ein eige-
nes Bildungsprogramm von 
Correctiv befähigt Menschen, 
sich selbst Informationen zu 
beschaffen, Missstände aufzu-

decken und Fähigkeiten für die 
digitale Welt aufzubauen.

Besonders deutlich wird dieser 
Ansatz in der Faktencheck-Re-
daktion von Correctiv. Sie setzt 
sich gegen Fake-News im Netz 
ein. Auf ihrer Seite erklärt die 
Redaktion, wie Falschmeldun-
gen unsere Wahrnehmung be-
einflussen und wie sich Leser 
davor schützen können. Das 
Team arbeitet in diesen Tagen 
pausenlos, um Desinformation 
zum neuartigen Coronavirus 
zu bekämpfen. Eine Flut von 
Halbwahrheiten, Falschinfor-
mationen und Lügen verunsi-
chert viele Menschen. Fake-
News in Zeiten der Corona-
Pandemie sind eine Gefahr für 

Menschenleben. CORRECTIV.
Faktencheck arbeitet dabei 
mittels eines zertifizierten Pro-
zesses und nach den Kriterien 
des US-amerikanischen Poyn-
ter Instituts, einer unabhängi-
gen und gemeinnützigen Aka-
demie für Journalisten. Die Re-
cherchequellen und -metho-
den werden offengelegt.

In loser Folge erscheint in Kooperation mit 
dem Bundesverband Deutscher Anzeigen-
blätter künftig ein Faktencheck von Correc-
tiv. Die Recherche-Profis schreiben unab-
hängig von der Redaktion des Berliner Wo-
chenblatt Verlages. Einen Überblick über 
CORRECTIV-Faktenchecks finden Sie im In-
ternet auf correctiv.org/faktencheck/coro-
navirus. Erfahren Sie mehr über Correctiv 
unter correctiv.org.

Lassen Sie sich nicht verunsichern!
RECHERCHEZENTRUM CORRECTIV prüft Gerüchte zum Coronavirus

„Für die Gesellschaft und mit der Gesellschaft“ lautet das Motto. Auf Veranstaltungen kommen Mitarbeiter 
von Correctiv mit Bürgern ins Gespräch. Foto: Ivo Mayr/Correctiv

Überspitzte Behauptungen, unbelegte Gerüchte und gezielte Lügen schü-
ren Ängste in unruhigen Zeiten.Wir halten dagegen. CORRECTIV und die
Wochenblätter arbeiten ab sofort zusammen, umgemeinsamvor gezielten
Desinformationen zu schützen. Verlässliche Informationen helfen Ihnen
und anderenwichtige Entscheidungen für Ihre Gesundheit zu treffen.

CORRECTIV ist ein gemeinnütziges, unabhängiges und vielfach aus-
gezeichnetes Recherchezentrum. Die Journalisten recherchieren
langfristig zu Missständen in der Gesellschaft und fördern Medienkom-
petenz. Dazu gehört ein Team von Faktencheckern, welches irrefüh-
rende Behauptungen und Gerüchte in den sozialen Medien überprüft.
Die kostenlosen Wochenblätter ermöglichen ihren über 53 Millionen
Leserinnen und Lesern in Deutschland sich mit dieser Kooperation um-
fassend zu informieren.

Bleiben Sie informiert und helfen Sie mit, schicken Sie mögliche Falsch-
meldungen zum Coronavirus direkt an Ihre Wochenblattredaktion oder
an CORRECTIV unter CORRECTIV.ORG

Helfen Sie,
Falschmeldungen
zum Coronavirus
einzudämmen!
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