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Die Bezirke Pankow und 
Mitte eröffnen ihr neues 
gemeinsames Platte-Mode-
haus in der Memhardstra-
ße 8 mit einer Performance 
der Künstlerin Ma Li.

Sie verwandelte zum Gallery 
Weekend Anfang Mai mit ih-
rer Installation „May Queen“ 
Produktionsreste der Berliner 
Labels Máthé, Tata Christiane 
und Starstyling in eine visuel-
le Traumwelt, die von Traditi-
on, Mythologie, Ritualen, Fol-
klore, Popkultur und traditio-
nellem chinesischem Hand-
werk inspiriert wurde. 

Durch Upcycling der gespen-
deten Wertstoffe kreierte Ma 
Li florale Elemente und Krea-
turen, die die „May Queen“ 
unserer Zeit feiern. Auch be-
kannt als Göttin des Früh-
lings oder Königin der Blu-
men ist die „May Queen“ ein 
Symbol für die Stille der Na-
tur, um die sich alles dreht. 
Sie repräsentiert Reinheit, 
Stärke und das Potenzial für 
Wachstum und ist die Le-
bensenergie der Erde. 

Die raumfüllende Installation 
ist so angelegt, dass sie coro-
nakonform durch die großen 
Schaufenster der Memhard-
straße 8 besichtigt werden 
kann. Die Fensterausstellung 
ist bis Ende Mai zu sehen. Sie 
gibt einen Vorgeschmack auf 

das, was künftig im Platte-
Modehaus passieren wird. 

Die Bezirke Pankow und Mit-
te bieten in ihm in zentraler 
Lage Designerinnen und De-
signern einen Raum für Pop-
ups, Events und Ausstellun-
gen. Die Fläche wird außer-
dem um einen dauerhaften 
Verkaufsbereich sowie Work-
shop-Angebote, Paneltalks, 
ein Fotostudio und zukünftig 

auch mit einer digitalen Platt-
form ergänzt. Darüber hinaus 
sind für das nächste Jahr Ge-
meinschaftswerkstätten und 
ein Tech Lab in Planung, alles 
im Zeichen von Nachhaltig-
keit und Innovation.

Dass beide Bezirke solch ein 
Modehaus einrichten, ist ein 
Ergebnis einer gemeinsamen 
„Bedarfsanalyse der Mode-
wirtschaft“. In dieser kristalli-

sierte sich unter anderem he-
raus, dass sich die kreative 
Modewirtschaft beider Bezir-
ke solch ein zentral gelege-
nes Modehaus wünscht. Das 
soll nun nach und nach an 
der Memhardstraße 8, nicht 
weit entfernt vom Alexander-
platz, entstehen. 

Näheres zum neues Modehaus Platte  
ist im internet auf der Seite 
www.platteberlin.com zu erfahren.

Eine Traumwelt aus Produktresten
PANKOW: Das neue Modehaus Platte geht an den Start

Die Künstlerin Ma Li gestaltete im Erdgeschoss des neuen Modehauses Platte die Installation „May Queen“. 
Sie besteht aus den Produktresten Berliner Modelabels. Foto: Bezirksamt Pankow

Vor 55 Jahren, am 1. Mai 
1966, gründeten Gotthard 
König und seine Frau Marian-
ne in Berlin eine Kfz-Werk-
statt und legten damit den 
Grundstein für die heutige 
Autohaus Gotthard  
König GmbH.

Seitdem ist viel passiert. Das 
Fundament des erfolgreichen 
Unternehmens und seines ste-
tigen Wachstums beruht auf 
der fortlaufenden und konse-
quenten Optimierung und Di-
gitalisierung von innerbetrieb-
lichen Prozessen und Abläufen. 
Mittlerweile bietet das Unter-
nehmen nicht nur Werkstatt-
leistungen und Kraftfahrzeuge 
der Marken, Renault, Dacia, 
Fiat, Fiat Professionell, Jeep, Ab-
arth, KIA und APE an, sondern 
erweiterte sein Mobilitätsange-
bot um Motorroller der Marken 
Vespa und Piaggio. In den letz-
ten drei Monaten wurden au-
ßerdem eBikes ins Angebot-
sportfolio mit aufgenommen, 
die unter der Eigendachmarke 
leasbike.de vertrieben werden. 
Auto-Abo-Angebote, eine eige-
ne Leasing-Gesellschaft, eine 
Fahrzeugtransportabteilung 
und Autovermietung ergänzen 
die Leistungsfelder des Unter-
nehmens.

Zur Untermauerung einer 
nachhaltigen Unternehmens-
strategie wurde auf dieser Basis 
im Jubiläumsjahr der von 2013 
bis Ende 2020 gültige Slogan 
von „Der Mensch im Mittel-
punkt“ modifiziert auf „Mobili-
tät im Mittelpunkt“.

Ist der Mensch damit nicht 
mehr wichtig? „Doch natürlich, 
rund um das Thema Kommuni-
kation steht der Mensch selbst-
verständlich weiterhin im Mit-
telpunkt unseres Handelns. Wir 
haben stets bedacht, dass un-
sere Kunden und Mitarbeiter 
aus Einzelpersönlichkeiten be-

stehen, die individuell interes-
siert, beraten und motiviert 
werden wollen. Bei der Durch-
setzung unserer Angebote am 
Markt haben wir es folglich in 
erster Linie mit den Träumen 
und Wünschen, mit den Be-
dürfnissen und dem Vertrauen 
einzelner Persönlichkeiten zu 
tun. Authentizität und Glaub-
würdigkeit sind deshalb keine 
Nebenprodukte unserer Unter-
nehmensphilosophie, sondern 
deren Grundpfeiler. An diesem 
Verständnis wird sich für uns 
auch in Zukunft nichts ändern“, 
sagt Dagmar König, geschäfts-
führende Gesellschafterin.

„Wirtschaftliche Effizienz be-
ruht, neben harten Faktoren, 
entscheidend auch auf Soft 
Skills wie gelingenden Dialo-
gen, transparenter Information, 
gegenseitigem Respekt, Fair-
ness und Aufrichtigkeit. Dies 
waren und sind weiterhin Eck-
pfeiler unseres wirtschaftlichen 
Handelns. Strategisch perfekt 
kalkulierte Unternehmensziele 
und das umfassendste Know-
how sind buchstäblich nichts 
wert ohne dieses Mantelfutter, 
davon bin ich fest überzeugt. 
Außen wetterfest und wasser-
dicht, innen warm und behag-
lich: So zieht man sich an“, er-
gänzt Dirk Steeger, geschäfts-
führender Gesellschafter.

Die Weichen für eine erfolgrei-
che Unternehmenszukunft 
sind gestellt. Das Autohaus 
Gotthard König GmbH etabliert 
sich zum Anbieter ganzheitli-
cher und nachhaltiger Mobili-
tätslösungen. Basierend auf 
diesem soliden Fundament ist 
es erklärtes Ziel der Geschäfts-
führung – Dagmar König, Dirk 
Steeger, Roman Kerber und 
Alexander Michalsky –, in den 
nächsten Monaten und Jahren 
um weitere Standorte und auf 
40 000 verkaufte Fahrzeugein-
heiten pro Jahr zu wachsen.

Mit Zuversicht in die Zukunft: Alexander Michalsky, Dirk Steeger,  
Dagmar König und Roman Kerber (v.l.) sind die Geschäftsführer  
der Autohaus Gotthard König GmbH. Foto: Autohaus König

Mobilität im Mittelpunkt
55 Jahre AUTOHAUS GOTTHARD KÖNIG GMBH / Weichen für die Zukunft sind gestellt

Anzeige Anzeige

Ein Screenshot verbreitet
sich auf Facebook und un-
terstellt Annalena Baer-
bock, sie habe ein Hunde-
verbot gefordert. Das
stimmt aber nicht.

Am Abend des 21. April ver-
breitet sich ein Screenshot
eines angeblichen Zitats von
Annalena Baerbock auf Fa-
cebook. Demnach habe sie
ein Hundeverbot gefordert,
weil Hunde viel CO2 verur-
sachen würden.

Konkret heißt es: „Wir kön-
nen alleine durch denWeg-
fall der Hunde in Deutsch-
land ca. 19 Millionen Ton-
nen Kohlenstoffdioxid ein-
sparen. (…) Die private Tier-
haltungmuss daher ein Ende
haben und wenn es durch
eine CO2 Steuer auf Haus-
tiere erfolgt“, habe „Anna-
lena Baerbock (39)“ gesagt.

Es gibt jedoch keine Belege
dafür, dass dieses Zitat wirk-
lich von Baerbock stammt.
Annalena Baerbock wurde
amMontag, 19. April, als
Kandidatin der Grünen für
das Kanzleramt vorgestellt.
In dem Facebook-Beitrag
wird behauptet, sie sei 39
Jahre alt. Sie ist aber 40.

Keine Treffer bei
Google-Suche nach dem
angeblichen Zitat von
Annalena Baerbock
Eine Suche auf Google mit
Teilen des Zitats in Anfüh-
rungszeichen – um sicherzu-
stellen, dass genau diese
Worte in den Suchergebnis-
sen auftauchen – brachte
keinen Treffer. Eine Suche
nach den Stichworten „An-
nalena Baerbock“ und „Hun-
de“ – ergab auch keine Er-
gebnisse, die belegen wür-
den, dass sich die Grünen-
Politiker so oder ähnlich ge-
äußert hätte. Auch die Da-
tenbank Spaactor, die Vi-
deos und Podcasts durch-
sucht, ergab keinen Treffer
bei dem angeblichen Zitat.

Der Screenshot zeigt ein Fo-
to von ihr. Eine Bildersuche
ergibt, dass es vom 2. Sep-
tember 2019 stammt. Der

Screenshot und der Face-
book-Beitrag liefern aber
keine Quellen dafür, wann
oder in welchem Rahmen
sie das Zitat gesagt haben
soll, noch dafür, woher der
Screenshot stammen soll.
Das sind Anzeichen dafür,
dass es sich um eine falsche
Information handelt.

Haustiere sind ein emotio-
nales Thema. Mehr als 1300
Profile haben den Beitrag
bislang geteilt. Manche Per-
sonen auf Facebook schei-
nen erkannt zu haben, dass
das Zitat offenbar falsch ist,
andere kommentieren, dass
sie aus diesem Grund Baer-
bock als Kandidatin nicht
für wählbar halten.

Mehrere Anzeichen
für einen Fake
Politikern und Politikerinnen
der Grünen werden auf den
Sozialen Netzwerken immer
wieder falsche Zitate unter-
stellt, wie vergangene COR-
RECTIV-Faktenchecks doku-
mentieren.

Der Beitrag bedient zudem
das Narrativ der Grünen als
Verbotspartei. In der Ver-
gangenheit berichteten wir
in Faktenchecks schon über
falsche Behauptungen, wo-
nach Kerzen, Luftballons
oder der Verkauf von Alko-
hol verboten werden soll-
ten. Auch ein angebliches
Verbot von Haustieren, ge-
fordert von Klimaaktivisten,
haben wir schon gesehen –
das war teilweise falsch.

Neben dem Fehlen der
Quelle enthält der Screen-
shot auch Zeichensetzungs-
fehler, die ein weiterer Hin-
weis darauf sind, dass er kei-
nen seriösen Ursprung hat.

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

Hundeverbot wegen CO2?
Angebliches Zitat von
Annalena Baerbock ist ein Fake

Foto: unsplash,
Mika Baumeister


