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von Bernd Wähner

Im Bezirk entstehen in den 
nächsten Monaten an drei 
Schulen neue Modulare Er-
gänzungsbauten (MEB).

Mit diesen reagiert der Bezirk 
auf die stetig wachsenden 
Schülerzahlen. Mit den neuen 
MEB entstehen insgesamt 450 
weitere Schulplätze an den drei 
Standorten. Errichtet werden 
sie von der IGP Ingenieur AG, 
einer Tochter der IGP Advantag 
AG. Diese hatte im Jahr 2018 in 
öffentlichen Ausschreibungen 
der Bezirke Pankow und Fried-
richshain-Kreuzberg den Zu-
schlag für eine bezirksweite 
Untersuchung von Standorten 
erhalten. Darauf aufbauend 
war ein schulbaulogistisches 
Gesamtkonzept zur Schaffung 
temporärer Schulplatzkapazi-
täten zu erstellen. Die Untersu-
chungsergebnisse wurden 
schließlich in einem Master-
plan, dem sogenannten bezirk-
lichen Schulnetzwerkplan,  
zusammengefasst.

In einer ersten Umsetzungs-
phase werden nun zunächst 
modulare Schulergänzungs-
bauten für jeweils 150 Schul-
kinder an der Elizabeth-Shaw-
Grundschule, an der Grund-
schule Am Hohen Feld und der 
Arnold-Zweig-Grundschule 
aufgebaut, die allesamt bis 
zum Sommer fertiggestellt 
werden. Begonnen wurde zu-
nächst mit dem Aufstellen der 

Module für den Ergänzungs-
bau an der Grundschule Am 
Hohen Feld im Ortsteil Karow. 
Die Arbeiten an den beiden an-
deren Schulen begannen in-
zwischen ebenfalls.

„Als Modulbau werden im Werk 
seriell vorgefertigte Raumzel-
len mit tragenden Stahl- oder 
Holzrahmen bezeichnet, die 
auf die Baustelle geliefert und 
dort neben- und übereinander 
gestapelt werden“, erklärt Ste-
fan Matthys, projektleitender 
Architekt bei der IGP Ingenieur 
AG. „So steht der Rohbau mit 
Fenstern und Dach innerhalb 
weniger Tage, und auch der In-
nenausbau ist teilweise schon 
vorhanden.“ Die kompakten 
modularen Ergänzungsbauten 

sind zweigeschossig und wer-
den aus jeweils zwanzig Raum-
modulen zusammengesetzt. 
Sie bestehen aus sechs Stamm-
gruppenräumen mit je 61 Qua-
dratmetern und den zugehöri-
gen Teilungs- und Funktions-
räumen. Alle drei Ergänzungs-
bauten entstehen nach identi-
schem Baumuster und bieten 
flexible räumliche Kapazitäten 
für einen ganzen Grundschul-
klassenzug von der 1. bis zur 6. 
Klasse. Einschließlich Innenaus-
bau, der Installation von Haus-
technik und der Gestaltung der 
Freianlagen beträgt die Ge-
samtbauzeit insgesamt nur 
fünf Monate. Der Unterricht in 
den neuen Schulergänzungs-
bauten soll bereits nach den 
Sommerferien beginnen.

„Wir haben die modularen Er-
gänzungsbauten für einen 
nachhaltigen temporären Ein-
satz geplant“, berichtet Archi-
tekt Stefan Matthys weiter. „Die 
Einheiten sind demontierbar 
und können nach ihrer vorge-
sehenen Erstnutzungsdauer 
von fünf Jahren leicht an ande-
re Standorte versetzt werden.“ 
Denn: Im Rahmen der Berliner 
Schulbauoffensive sollen die 
Module mehrfach verwendet 
werden, gegebenenfalls auch 
als Kita. Die modularen Schul-
ergänzungsbauten ermögli-
chen es dem Bezirk vor allem, 
kurzfristig auf Raumbedarfe zu 
reagieren, die sich zum Beispiel 
bei Sanierungen von Schulge-
bäuden oder durch steigende 
Schülerzahlen ergeben.

450 Schulplätze mehr
PANKOW: Im Bezirk werden drei neue Modulare Ergänzungsbauten errichtet

So wie auf dieser Visualisierung werden die drei modularen Ergänzungsbauten aussehen,  
die bis zum Sommer an drei Schulen im Bezirk entstehen. Foto: IGP Advantag AG

Die Corona-Pandemie und 
der damit verbundene Lock-
down trifft viele Branchen 
hart – so auch die regionale 
Gastronomie im Absatzge-
biet der EDEKA Minden-
Hannover. Aus diesem 
Grund startet vom 1. bis 13. 
März die große Solidaritäts-
aktion „Helfen Sie Ihrem 
Lieblingsgastronomen!“.

Ab einem Einkaufswert von 15 
Euro erhält in diesem Zeit-
raum jeder EDEKA-Kunde im 

Geschäftsgebiet der EDEKA 
Minden-Hannover einen Ra-
battcoupon, den er an seinen 
„Lieblingsgastronomen“ wei-
tergeben kann. 

Bis zum 31. August 2021 kön-
nen die Gastronomie-Betrei-
ber diese EDEKA-Rabatt-Gut-
scheine sowohl in den C+C-
Abholmärkten als auch über 
den flexiblen Zustellservice 
von EDEKA Foodservice – dem 
Versorger für Großkunden und 
Gastronomie – einlösen und 

erhalten so bis zu 20 Prozent 
Rabatt auf den Einkauf von 
Food- und Nonfood-Sortimen-
ten. Ganz unabhängig davon, 
ob sie bereits Bestandskunden 
sind oder Neukunden werden 
möchten. 

Viele EDEKA-Kaufleute unter-
stützen schon jetzt Restau-
rants aus ihrer Region und bie-
ten ihnen Platz für Aktions-
stände oder den Verkauf von 
Speisen in ihren Supermärk-
ten. Mit der Aktion „Helfen Sie 

Ihrem Lieblingsgastronomen!“ 
wird diese Solidarität gemein-
sam mit den Verbrauchern 
ausgeweitet. Die Rabatt-Gut-
scheine sind in den ersten bei-
den Märzwochen in allen 
Märkten der EDEKA Minden-
Hannover erhältlich, so zum 
Beispiel in den EDEKA-Märk-
ten, EDEKA Centern, MARKT-
KAUF-Häusern, bei NP sowie 
nah und gut.

Weitere Informationen zur Aktion unter 
www.edeka-lieblingsrestaurant.de.

„Helfen Sie Ihrem Lieblingsgastronomen!“
EDEKA MINDEN-HANNOVER startet Solidaritätsaktion für die Gastronomie
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Das Bezirksamt soll das Mo-
dellprojekt der flexiblen Kin-
derbetreuung ausweiten. 
Das beschloss die Bezirks-
verordnetenversammlung 
(BVV) nach einem Antrag 
von SPD-, Linksfraktion und 
FDP-Verordneten. 

Bereits 2015 startete das Mo-
dellprojekt flexible Kinderbe-
treuung in Pankow. Nunmehr 
möchten die Verordneten, 
dass das Bezirksamt unter Be-
rücksichtigung des erweiter-

ten Rechtsanspruchs und der 
Kita-Kostenfreiheit das Modell-
projekt auswertet. Im An-
schluss sollen der BVV und 
dem Ausschuss für Kinder- und 
Jugendhilfe Vorschläge zur 
Weiterentwicklung unterbrei-
tet werden. Möglich wären vier 
Bausteine: 24-Stunden-Kita, Ki-
tas mit verlängerten Öffnungs-
zeiten, ergänzende Kinderta-
gespflegen und Kooperation 
zwischen Kitas und Kinderta-
gespflegen. Das Jahr 2020 
habe eindrucksvoll gezeigt, 
wie unverzichtbar eine päda-
gogisch fundierte und verläss-

liche Kinderbetreuung gerade 
für die systemrelevanten Beru-
fe sei, meint die SPD-Verordne-
te Annette Unger. Und ihr 
Fraktionskollege Thomas Bohla 
ergänzt: „Dazu gehören vor al-
lem Schichtdienstleistende, 
die auch außerhalb der regulä-
ren Betreuungszeiten auf gute 
Kinderbetreuung angewiesen 
sind.“ Der Aufbau einer Kita in 
Reinickendorf durch den Trä-
ger Blaulichter gUG, die an sie-
ben Tagen in der Woche 24 
Stunden geöffnet hat, zeige, 
was auch in Berlin an flexibler 
Kinderbetreuung möglich sei.

Kinderbetreuung noch ausweiten
PANKOW: Flexible Öffnungszeiten sind wichtiger denn je

PANKOW. Senioren sind vom 
Lockdown besonders betroffen. 
Viele leben allein und haben 
wegen der Ausgangsbeschrän-
kungen kaum Kontakt zu ande-
ren. Deshalb entschied das Be-
zirksamt, dass die kommunalen 
Seniorenbegegnungsstätten 
weiterhin da sind. Alle sechs 
sind telefonisch sowie per E-
Mail zu erreichen. Gegebenen-
falls ist zwecks Beratung ein Be-
such in der Einrichtung mög-
lich. Eine Liste mit allen Panko-
wer Seniorenfreizeitstätten so-
wie Ansprechpartnern findet 
sich auf https://bwurl.de/15-p. 
¿902 95 68 22. BW

Für Senioren 
weiterhin da

Auf Facebookwird be-
hauptet, deutscheMedien
würden über Bauernpro-
teste „schweigen“. Das
stimmt nicht. Über De-
monstrationen von Land-
wirten in den vergange-
nenWochen haben viele
Medien berichtet.

Auf Facebook kursieren tau-
sendfach geteilte Fotos und
Videos von Traktoren auf
verschneiten Straßen. Sie
zeigen laut der Beschrei-
bung Protestaktionen von
Landwirten in Berlin. Dazu
wird behauptet, die Medien
würden über diese Proteste
nicht berichten. Das sei
„eine große Sauerei“, heißt
es in einem der Beiträge.

Ob das Foto tatsächlich von
den Protesten Anfang Feb-
ruar stammt, ist unklar: Eine
Bilder-Rückwärtssuche zeigt,
dass es am 8. Februar einige
Male auf Twitter verwendet
wurde. Das Video wurde,
wie am Fernsehturm im Hin-
tergrund zu erkennen ist, in
Berlin aufgenommen.

Landwirte protestieren
bereits seit Monaten –
und genauso langewird
auch darüber berichtet
In einem Facebook-Beitrag
mit einem Video wird be-
hauptet, die Aufnahmen
seien am 9. Februar entstan-
den. Die Wetterlage passt
zu der Behauptung – in der
Hauptstadt kam es in den
vergangenenWochen erst-
mals seit Jahren wieder zu
starkem Schneefall. Um den
9. Februar demonstrierten
laut Medienberichten etwa
800 Landwirte in Berlin.

Dass es keine mediale Be-
richterstattung über die Pro-
teste gab, ist falsch: Landwir-
te demonstrieren seit Mona-
ten gegen den Verfall der
Milch- und Fleischpreise und
zahlreiche Medien berichten
auch darüber. Ein am 10. Feb-

ruar 2021 verabschiedetes
Gesetz zum Insektenschutz
führte zu erneuten Protes-
ten – die mutmaßlich in
dem Bildmaterial auf Face-
book zu sehen sind – und
weiteren Medienberichten.
Das Gesetz sieht unter ande-
rem vor, Streuobstwiesen zu
erhalten und verbietet den
Einsatz von Pestiziden im
Umkreis von zehn Metern
um Gewässer. Das sei eine
Enteignung durch die Hin-
tertür, kritisieren Vertreter
der Landwirte, wie die Hes-
senschau am 16. Februar be-
richtete. Der Präsident des
Bauernverbandes erklärte
laut einer Pressemitteilung:
„Dieses Gesetzespaket ge-
fährdet die Existenzgrund-
lage vieler Bauernfamilien.“

Es berichteten außerdem
der RBB und der NDR am
26. Januar, die Süddeutsche
Zeitung am 6. Februar und
der Tagesspiegel am 9. Feb-
ruar. Letzterer berichtet un-
ter anderem auch darüber,
dass die Proteste teilweise
in Telegram-Kanälen der
„Querdenker“-Szene bewor-
ben worden seien. Der SWR
berichtete ebenfalls am
9. Februar und das Redakti-
onsnetzwerk Deutschland
am 10. Februar.

Auch über Proteste, die
nicht in Berlin stattfanden,
wurde berichtet, etwa von
der Hessenschau und vom
SWR. Dasselbe gilt für Pro-
teste von Landwirten, die
Ende 2020 stattfanden.

ln den Anzeigenblättern des BVDA er-
scheint regelmäßig ein Faktencheck des
unabhängigen und gemeinnützigen
Recherchezentrums CORRECTIV. Die
vielfach ausgezeichnete Redaktion deckt
systematische Missstände auf und über-
prüft irreführende Behauptungen in den
sozialen Medien. Wie Falschmeldungen
unsere Wahrnehmung beeinflussen und
wie Sie sich vor gezielten Falschnach-
richten schützen können, erfahren Sie
unter correctiv.org/faktencheck

FAKTEN FÜR DIE DEMOKRATIE
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Doch, über die Bauernproteste
haben viele Medien berichtet


