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Die Neuköllner Volkshoch-
schule (VHS) hat Anfang des 
Jahres die Tannenhof-Schule 
in der Mahlower Straße 23 
übernommen. Die Einrich-
tung bietet Außergewöhnli-
ches: Dort können ehemalige 
Suchtkranke ihren Schulab-
schluss nachholen.

Bisheriger Träger war die VHS 
Steglitz-Zehlendorf in Koopera-
tion mit dem Verein Tannenhof 
Berlin-Brandenburg und der 
Senatsbildungsverwaltung. Der 
Grund dafür liegt in der Grün-
dungsgeschichte. Denn vor 34 
Jahren wurde das Projekt im 
Zehlendorfer Ortsteil Wannsee 
aus der Taufe gehoben. Danach 
zog die Einrichtung mehrmals 
um, bis sie schließlich 1999 ihr 
Quartier im Schillerkiez bezog.

In der Schule sind sowohl jun-
ge arbeitslose Erwachsene als 
auch Schulabbrecher willkom-
men. Ihnen gemeinsam ist, 
dass sie drogensüchtig waren. 
In Tageslehrgängen lernen sie 
alles Notwendige, um doch 

noch an ein Abschlusszeugnis 
zu kommen. Im Angebot sind 
die Berufsbildungsreife, die er-
weiterte Berufsbildungsreife 
und der Mittlere Schulab-
schluss. Die Teilnehmer müssen 
nicht volljährig sein und kön-
nen von ihrer vorherigen Schu-
le beurlaubt werden, um zum 
Tannenhof zu kommen – auch 
das ist etwas Besonderes für 
den zweiten Bildungsweg. Die 
Erfolgsquote ist mit rund 80 
Prozent hoch. Das ist sicherlich 
zu einem guten Teil auch der 
intensiven pädagogischen Be-

treuung und den Angeboten 
für eine sinnvolle Freizeitgestal-
tung geschuldet. 

VHS-Direktor Uwe Krzewina:  
„Es ist ein Glücksfall, dass die 
seit vielen Jahren erfolgreiche 
Tannenhof-Schule nun zu ei-
nem Teil der VHS wird.“ Der 
zweite Bildungsweg sei ein 
wichtiger Teil der Erwachse-
nenbildung, erhöhe die berufli-
chen Chancen und mache es 
möglich, dem Leben noch ein-
mal eine andere Richtung zu 
geben. Auch Kemal Ilhan, kom-

missarischer Leiter der Tannen-
hof-Schule, freut sich: „Jetzt 
sind wir offiziell Teil des Bezirk-
samtes Neukölln. Das schafft 
Klarheit – auch nach außen. 
Eine regionale Anbindung er-
möglicht neue Perspektiven 
und Nähe.“ Das sieht auch Bil-
dungsstadträtin Karin Korte 
(SPD) so. Mit der VHS bekom-
me die Schule einen gut ver-
netzten Bildungsträger mit 
großer Erfahrung.

Mehr Informationen zum Schulangebot 
gibt es unter www.zbw-neukoelln.de.

Zweite Bildungschance
NEUKÖLLN: Tannenhof-Schule ist seit Jahren im Bezirk und gehört jetzt auch offiziell dazu

Bei der Schilderübergabe: Matthias Klingenberg, Amtsleiter für Weiterbildung und Kultur, Stadträtin Karin Korte, 
VHS-Direktor Uwe Krzewina und der kommissarische Leiter der Tannenhof-Schule, Kemal Ilhan. Foto: BANk/Ru
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Die Gropiusstadt bekommt 
ein neues Wahrzeichen: Der 
Rohbau des 20-stöckigen 
Wohnturms an der Ecke 
Theodor-Loos-Weg und 
Wutzkyallee ist fertig. Im 
Frühjahr sollen die ersten 
Mieter einziehen. Bauherr 
ist der Beamten-Wohnungs-
Verein zu Berlin.

Anderthalb Jahre hat es ge-
dauert, das 64 Meter hohe Ge-
bäude hochzuziehen. Außer-
dem gehören zum Architektu-
rensemble ein fünfstöckiges 
„Stadthaus“, ein Flachbau und 
eine Tiefgarage mit 200 Stell-
plätzen. Die 116 Wohnungen 
haben zwischen zwei und fünf 
Zimmern, 40 sind behinder-
tengerecht. Außerdem wird es 
Grünanlagen und einen Spiel-

platz geben. Mit der Errich-
tung des Komplexes wurde 
das Bauunternehmen Wolff & 
Müller beauftragt. 

Die Arbeiter mussten nicht 
nur mit den beengten Verhält-
nissen an dem verkehrsrei-
chen Knotenpunkt klarkom-
men, die Corona-Pandemie 
sorgte auch dafür, dass sich 
die Arbeiten immer wieder 
den gerade geltenden Hygie-
ne- und Abstandsvorschriften 
anpassen mussten. Dennoch 
konnte, nachdem die zweistö-
ckige Tiefgarage fertig war, 
seit Februar 2020 der Wohn-
turm im Zwei-Wochen-Takt 
Etage für Etage wachsen. 
Rund 12 500 Kubikmeter Be-
ton und 2300 Tonnen Beweh-
rungsstahl wurden verbaut. 
Derzeit laufen die Ausbau- 
und Fassadenarbeiten.

Hochhaus ist bald bezugsfertig
GROPIUSSTADT: Genossenschaftliches Wohnen an der Wutzkyallee

Der Komplex bietet Platz für 116 
Mietparteien. Foto: Eike Becker Architekten

Neukölln. Eine markierte Que-
rungshilfe soll Fußgängern eine 
bessere Sicht auf den Verkehr 
ermöglichen. Doch häufig sind 
diese Bereiche von Falschpar-
kern zugestellt, so auch auf der 
Sonnenallee. Deshalb haben 
die Bezirksverordneten ein-
stimmig beschlossen, an den 
Ecken Elbe- und Schönstedt-
straße Poller aufzustellen. sus

Mit Pollern gegen 
Falschparker

BRITZ. Das diesjährige Jazz-
fest der Musikschule findet di-
gital statt. Die Musiker standen 
bereits im Kulturstall Britz auf 
der Bühne – vom Profi bis zum 
Nachwuchstalent. Die zehn 
Filmmittschnitte sind Freitag, 
22. Januar, um 19 Uhr unter ht-
tps://bwurl.de/1600 am eige-
nen Bildschirm zu erleben. sus

Britzer Jazzfest 
geht ins Netz

Ein Beitrag vergleicht die
Nebenwirkungen durch die
Impfung von Biontech und
Pfizer mit den Symptomen
von Covid-19. Es wirkt, als
würden in beiden Fällen
ähnliche Symptome auftre-
ten. Der Vergleich basiert je-
doch auf unvollständigen
Informationen.

Die Facebook-Seite „Dr. Rüdi-
ger Dahlke“ veröffentlichte am
25. Januar auf Facebook eine
Grafik, die Symptome von
Covid-19 und Nebenwirkun-
gen der Impfung von Bion-
tech und Pfizer nebeneinan-
der stellt. Der Beitrag wurde
mehr als 890 Mal geteilt, er
ist allerdings irreführend.

Rüdiger Dahlke ist ein bei All-
gemeinmedizinern umstritte-
ner Mediziner und Psychothe-
rapeut. Wie einer unserer Fak-
tenchecks zeigt, wurde auf der
Seite von Dahlke schon im
April eine falsche Behauptung
zu Covid-19 verbreitet. In dem
Facebook-Beitrag werden
„Gedanken zum FDA (US-Zu-
lassungsbehörde)-Infoblatt
über die Schnellzulassung der
Pfizer-BioNTech-Impfung“ ge-
teilt. Er zitiert mehrere Sätze
aus dem Infoblatt, hebt einzel-
ne Wörter mit Großbuchsta-
ben hervor, lässt aber relevan-
ten Kontext aus.

Rötungen und Schwellungen
sind typische Beschwerden
Der Beitrag bezieht sich auf
ein englischsprachiges Merk-
blatt der FDA. Es handelt sich
um ein Merkblatt für Impf-
stoff-Empfänger und Impf-Be-
treuer im Rahmen der erteil-
ten „Notfallzulassung (EUA)“
für den Covid-19-Impfstoff
von Pfizer und Biontech. Es
enthält kaum Informationen
über die Krankheit und keine
Informationen über das Ster-
berisiko oder mögliche Folge-
schäden nach einer Infektion.
Bei einem schweren Verlauf
einer Covid-19-Infektion kann
beispielsweise die Lunge durch
Entzündungsvorgänge ange-
griffen werden, wie das deut-
sche Gesundheitsministerium
auf seiner Webseite schreibt.

Zu den Nebenwirkungen der
Impfung äußert sich die FDA
auf ihrer Webseite: Der Anteil
„schwerwiegender uner-
wünschter Ereignisse“ liege
bei unter einem Prozent. Laut
des US-amerikanischen Cen-
ters for Disease Control (CDC)
gehören dazu unter anderem
Fieber oder großflächige
Schwellungen an der Einstich-
stelle. Laut Robert Koch-Insti-
tut sind Rötungen, Schwellun-
gen oder Schmerzen an der

Impfstelle „typische Beschwer-
den nach einer Impfung“. In
einer Pressemitteilung der
FDA vom 11. Dezember 2020
hieß es, dass „die bekannten
und potenziellen Vorteile des
Impfstoffs seine bekannten
und potenziellen Risiken ein-
deutig überwiegen“. Darum
erhielt der Impfstoff auch die
„Notfallzulassung“.

Biontech hat eine „Notfall-
zulassung“ erhalten – also
eine Zulassung auf Zeit
In dem Facebook-Beitrag wird
folgender Satz aus dem Merk-
blatt zitiert: „Der Pfizer-BioN-
Tech Covid-19-Impfstoff ist ein
nicht zugelassener Impfstoff,
der Covid-19 verhindern
kann.“ Wie kann das sein?

Am 11. Dezember 2020 hat
die FDA eine Notfallzulassung
(Emergency Use Authorization
– EUA) erteilt, den Impfstoff al-
so unter Vorbehalt zugelas-
sen. Das gilt laut FDA, wenn
„bestimmte Kriterien erfüllt
sind“. Dazu gehören:
1.Der Erreger (SARS-CoV-2)
kann eine schwerwiegende
oder lebensbedrohliche Krank-
heit oder einen schwerwie-
genden Zustand verursachen.
2. Auf der Grundlage der Ge-
samtheit der verfügbaren wis-
senschaftlichen Erkenntnisse
ist es vernünftig zu glauben,
dass der Impfstoff wirksam
sein kann.
3.Der bekannte und potenziel-
le Nutzen des Impfstoffs über-
wiegt die bekannten und po-
tenziellen Risiken des Produkts.
4. Es gibt keine angemessene,
zugelassene und verfügbare
Alternative zu dem Produkt.
Die Frage, ob Covid-19-Impf-
stoffe streng getestet werden,
beantwortet die Behörde auf
ihrer Webseite mit: „Ja. In klini-
schen Studien werden Covid-
19-Prüfimpfstoffe in Zehntau-
senden von Studienteilneh-
mern evaluiert“.

Fazit:Der in dem Facebook-
Beitrag dargestellte Vergleich
von Nebenwirkungen der
Impfung und Symptomen bei
Covid-19 ist irreführend, weil
in dem zitierten Dokument
nicht alle Informationen über
die Erkrankung selbst enthal-
ten sind.

ln den Anzeigenblättern des BVDA erscheint
regelmäßig ein Faktencheck des unabhän-
gigen und gemeinnützigen Recherchezen-
trums CORRECTIV. Die vielfach ausgezeich-
nete Redaktion deckt systematische Miss-
stände auf und überprüft irreführende
Behauptungen in den sozialen Medien.
Wie Falschmeldungen unsere Wahrnehmung
beeinflussen und wie Sie sich vor gezielten
Falschnachrichten schützen können, erfah-
ren Sie unter correctiv.org/faktencheck

FAKTEN FÜR DIE DEMOKRATIE

Foto: unsplash, Wengang Zhai

Irreführender Vergleich
zwischen Impf-Nebenwirkungen
und Symptomen bei Covid-19

Tier-OP-Versicherung –
für Ihr Haustier nur das Beste
Tier-OP-Versicherung –
für Ihr Haustier nur das Beste
Wussten Sie, dass über 40% aller Hunde mindestens
einmal im Leben operiert werden müssen? Sorgen Sie bei
Krankheiten und Unfällen Ihres vierbeinigen Begleiters vor.

Alle Rassen sind bei uns versicherbar!
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www.jsd.de/sunpark

Servicewohnen
im Sunpark

UnsereAnlage liegt in einem
ruhigen Teil imNordenNeuköllns.
DasAreal istmit viel Grüngestal-
tet. Unsere 1,5- bis 3-Zimmer-
Appartements,mit 50bis 110m2

FlächeundbeheiztenWintergär-
ten, bietenPlatz für Alleinlebende
undPaare.

Bei uns wohnen Sie
unabhängig und bekommen
die Unterstützung,
die Sie brauchen.

Finden Sie Ihr neues
Zuhause bei uns.
Fürmehr Informationen
erreichenSie uns
Mo bis Fr 10–11 Uhr
Mo, Di, Do 15–16 Uhr
unter030 62987-140

Sunpark Servicebüro
MariendorferWeg27 |12051Berlin

Neu verlieben? Die Rubrik„Herzklopfen“ finden Sie zuverlässig in der BerlinerWoche.


