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von Susanne Schilp

Die Sporthalle der Hans-Fal-
lada-Schule in der Harzer 
Straße 73 ist nun fertig sa-
niert. Die Rundumerneue-
rung hat gut anderthalb Jah-
ren gedauert und fast 4,4 
Millionen Euro gekostet.

Dach und Fassade sind energe-
tisch saniert, die Beleuchtung 
und Lüftung auf dem neues-
ten technischen Stand. Der Be-
lag ist gelenkschonend und es 
gibt eine Fußbodenheizung. 
Die Prallwände sorgen für eine 
gute Raumakustik. Neben der 
Halle selbst wurde auch der 
Umkleide- und Sanitärtrakt auf 
Vordermann gebracht. Bil-
dungsstadträtin Karin Korte 
(SPD) freut sich darüber, dass 
die Arbeiten voll im Zeitplan 

lagen: „Nicht nur die Schulge-
meinschaft profitiert von der 
gelungenen Erneuerung, auch 
die sechs Vereine, die hier in 
den Nachmittags- und Abend-
stunden trainieren, haben 
sehnsüchtig auf die Wiederin-
besitznahme dieser freundli-
chen Sportstätte gewartet.“ 

Zu der Hans-Fallada-Schule ge-
hören zwei Teile: eine Grund-
schule und ein Förderzentrum 
für Kinder und Jugendliche der 
dritten bis zehnten Klassen. 
„Sport ist wichtig für Leib und 
Seele, und in einer vielfältigen 
inklusiven Gemeinschaft wie 
unserer ist Bewegung noch 
viel bedeutsamer“, betont 
Schulleiterin Cordula Schröder. 
Sie schaue nun „bewegten Zei-
ten in der wundervollen Sport-
halle“ entgegen.

Wichtig für Leib und Seele
NEUKÖLLN: Die Sporthalle der Hans-Fallada-Schule wurde komplett saniert

Bürgermeister Martin Hikel übergibt den Hallenschlüssel an Schulleiterin 
Cordula Schröder. Stadträtin Karin Korte spendet Applaus. Foto: BA Nk-ru

Neukölln. Das in einer Silvesternacht zerstörte Musikhaus Bading an der Karl-Marx-Straße so-
wie das Wandbild, das an das Traditionsgeschäft Koffer Panneck erinnert: Beide Motive wähl-
ten besonders viele, die in diesem Jahr an der Abstimmung zum Fotowettbewerb der Bürger-
stiftung teilnahmen. Aus gutem Grund: Das Thema lautete „Vergessenes Neukölln.“ Auch der 

erste Platz zeigt einen stillgelegten Betrieb. Unter dem Titel „Social Media, früher“ reichte 
Christian Ehlert das Bild einer ehemaligen Buchdruckerei am Buckower Wildmeisterdamm 

280 ein. Auf eine Ausstellung der Wettbewerbsbeiträge verzichtet die Bürgerstiftung wegen 
der Pandemie bislang. Mehr Fotografien gibt es aber unter https://bwurl.de/16rf. Foto: Christian Ehlert

Ansichten aus dem vergessenen Neukölln

von Susanne Schilp

Der Humanistische Verband 
Deutschlands berät ältere 
Menschen auch im Bürger-
zentrum Neukölln in der 
Werbellinstraße 42. Auch in 
Zeiten von Corona sind die 
drei Sozialarbeiterinnen für 
Hilfe- und Ratsuchende da.

Wer 60 Jahre oder älter ist und 
Unterstützung bei Anträgen 
und Formularen braucht, ist 
willkommen – egal ob es sich 
um Fragen der Grundsiche-
rung, des Wohngeldes oder 
der Hilfe zur Pflege handelt. 
Die Beratungsstelle arbeitet im 
Auftrag des Bezirksamts Neu-
kölln und ist unabhängig, neu-
tral und kostenfrei. Ein wichti-
ges Anliegen ist es, Menschen 

ein möglichst selbstständiges 
und selbstbestimmtes Leben 
zu ermöglichen, auch wenn 
sie alt, krank, behindert oder 
pflegebedürftig sind. 

Deshalb kennen sich die Mit-
arbeiterinnen bestens mit The-
men wie Wohnformen im Al-
ter, Haushaltshilfen, Freizeitan-
gebote, Mobilität, Hilfsmittel 
oder ambulante Pflege aus. 
Das Beratungsangebot richtet 
sich aber nicht nur an die älte-
ren  Menschen selbst, sondern 
auch an ihre Angehörige, 
Freunde und Nachbarn, die 
sich um sie kümmern.

Wegen der Corona-Pandemie 
muss zurzeit die offene 
Sprechstunde entfallen. Bei 
dringenden Angelegenheiten, 

die sich nicht telefonisch oder 
auf dem Postweg klären las-
sen, ist ein persönliches Kom-
men aber möglich. Selbstver-
ständlich müssen dabei die 
Hygiene- und Abstandsregeln 
eingehalten werden, ein 
Mund-Nasen-Schutz ist mitzu-
bringen. Zuvor sollte aber un-
bedingt ein Termin unter 
¿68 97 70 10 vereinbart wer-
den. In Zeiten, in denen das 
Telefon nicht besetzt ist, ist ein 
Anrufbeantworter geschaltet. 
Per E-Mail ist die Beratungs-
stelle erreichbar: seniorenbe-
ratung@hvd-bb.de. Unterla-
gen können in den Hausbrief-
kasten geworfen werden. Er 
befindet sich im Erdgeschoss 
des Bürgerzentrums und ist 
mit einem blauen Punkt ge-
kennzeichnet.

Kostenlose Hilfe für Menschen ab 60
NEUKÖLLN: Beratung, Tipps und Unterstützung bei Anträgen

NEUKÖLLN. Mehr als zwölf 
Millionen Euro hat die Lotto-
Stiftung Berlin Ende Mai an 
soziale Projekte in der Stadt 
verteilt. In Neukölln bekamen 
drei Einrichtungen etwas vom 
großen Kuchen ab. Rund 
165 500 Euro gingen an das 
2B-Werk, eine Gesellschaft für 
Bildung, Erziehung und Arbeit, 
die ihren Sitz an der Okerstra-
ße im Schillerkiez hat. Das 
Geld fließt in die Gesundheits-
beratung und Unterstützung 
von Senioren mit ausländi-
schen Wurzeln. Genau 450 000 
Euro erhielt die Dreieinigkeits-
gemeinde in der Lipschitzallee 
7. Die Finanzspritze soll dabei 
helfen, die Wohnanlage für 
Menschen mit geistiger Behin-
derung zu erweitern. In Pla-
nung sind 16 barrierefreie Mi-
kro-Apartments sowie eine 
Wohnung für vier Personen. 
Schließlich erhält die Unter-
nehmergesellschaft Kultur 
NeuDenken an der Lucy-La-
mek-Straße 25 000 Euro für 
das kulturenüberschreitende 
Kunstprojekt „The Path“. sus

Lotto-Geld für 
drei Einrichtungen

BUCKOW. Die „Clan-Immobi-
lie“ Alt-Buckow 37 wurde vor 
einigen Jahren beschlag-
nahmt. Die Bezirksverordne-
ten der CDU-Fraktion möch-
ten sie nun für gemeinwohlo-
rientierte Zwecke wie Famili-
en- oder Jugendförderung zur 
Verfügung stellen. Doch die 
rot-rot-grüne Mehrheit lehnt 
das mit Hinweis auf bestehen-
de Mietverhältnisse und man-
gelnde Rechtssicherheit ab. 
„Unser Antrag ist vollkommen 
unbedenklich und zielt auf 
eine Ausschöpfung der beste-
henden Möglichkeiten. Er be-
inhaltet auch die Forderung 
der juristischen Absicherung“, 
sagt der CDU-Fraktionsvorsit-
zende Gerrit Kringel. Die Ab-
lehnung sei eine verpasste 
Chance im Kampf gegen die 
organisierte Kriminalität. sus

Clan-Immobilie  
fürs Gemeinwohl?

Durch Soziale Netzwerke
undMessenger-Dienste
geistert ein Bild eines
Schreibens, das angeblich
vomBundesgesundheits-
ministerium stamme. Darin
werden Strafen für Eltern
vorgeschlagen, die ihre Kin-
der nicht gegen Covid-19
impfen lassenwollen. Doch
das Papier ist nach Recher-
chen von CORRECTIV.Fak-
tencheck eine Fälschung.

250 Euro Bußgeld, 30 Tage
Zwangshaft und „Inobhut-
nahme des Kindes oder Ju-
gendlichen durch das Ju-
gendamt mit anschließender
Durchführung der Impfung“ –
das sind einige der Strafmaß-
nahmen, die in einem ge-
fälschten Diskussionspapier
aufgeführt werden, das an-
geblich vom Bundesgesund-
heitsministerium stamme.
Diese Maßnahmen sollten,
so wird es mit der Fälschung
suggeriert, gegen Eltern ein-
gesetzt werden, die ihre Kin-
der nicht gegen Covid-19
impfen lassen wollen, sobald
ein Impfstoff für Kinder ver-
fügbar ist.

Auf den ersten Blick wirkt das
Diskussionspapier „zur inter-
nen Verwendung“ echt; be-
sonders der offizielle Brief-
kopf erweckt den Eindruck
von Authentizität. Bei genau-
em Hinsehen fallen jedoch
mehrere Fehler auf, die auf
die Fälschung hinweisen.
Auch das Gesundheitsminis-
terium selbst erklärte gegen-
über CORRECTIV.Faktencheck:
das Papier ist nicht echt.

Viele Tipp- und
Rechtschreibfehler
Die Faktenchecker von Mimi-
kama haben bereits in einem
Artikel vom 25. Mai mehrere
Ungereimtheiten des Schrei-
bens dargelegt, unter ande-
rem die vielen Tipp- und
Rechtschreibfehler. So liest
man im Papier unter ande-
rem über die „Mitglieder des
Gesundheitsausschuss“ statt
„Mitglieder des Gesundheits-
ausschusses“. Es kommen
doppelte Leerzeichen und
fehlende Kommas vor. Das
Wort „bezüglich“ wird einmal
mit „bzgl.“ und einmal mit
„bezgl.“ abgekürzt, was in ei-
nem offiziellen Papier, selbst

zur internen Verwendung,
wohl nicht der Fall wäre.

Ein weiterer deutlicher Hin-
weis ist die falsche Bezeich-
nung des Ausschusses: Der
zuständige Ausschuss im
Bundestag heißt nicht „Ge-
sundheitsausschuss“, wie in
dem Schreiben steht, son-
dern Ausschuss für Gesund-
heit. Die nächste Tagung
fand auch nicht am 1. Juni
statt, wie in dem Papier be-
hauptet wird sondern am 27.
Mai und 7. Juni, wie aus dem
Terminplan auf der Webseite
des Ausschusses hervorgeht.
Die Bezeichnung Gesund-
heitsausschuss wäre richtig,
wenn es um den Bundesrat
ginge – aber auch der tagt
nicht am 1. Juni.

„Eindeutig Fake News“,
erklärt ein Sprecher des
Gesundheitsministeriums
Wir haben dem Bundesge-
sundheitsministerium eine
Anfrage geschickt. Ein Refe-
rent antwortete uns am 25.
Mai, dass bisher nicht bekannt
sei, woher das Schreiben kom-
me. Es handele sich aber „ein-
deutig um Fake News“. Au-
ßerdemwerde es keine Aus-
schusssitzung zur Impfpflicht
geben, da eine solche gar
nicht geplant sei.

Dafür, dass es sich um eine
Fälschung handele, spricht
neben den vielen Fehlern
auch, dass ein solches Diskus-
sionspapier üblicherweise ei-
nen Verfasser oder Ansprech-
partner benennt. Wie der Re-
ferent des Ministeriums er-
klärt: „Das Mindeste wäre ein
Hinweis auf das zuständige
Fachreferat“. In dem verbrei-
teten Schreiben wird jedoch
kein Referat genannt. Der Re-
ferent ist seit 1999 tätig, habe
jedoch „ein so gestaltetes Pa-
pier noch nie gesehen“.

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

Angebliche Strafen für Eltern,
die ihre Kinder nicht impfen
lassen, sind erfunden

Foto: unsplash,
Christian Lue


