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Kurzstrecke
Äpfel mit Birnen zu vergleichen macht auch im Bioladen keinen Sinn – den einen Bioladen
mit den anderen Bioläden zu vergleichen aber durchaus: Das digitale Magazin
„Vergleich.org“ hat das in Berlin mit sechs Märkten getan (Vitalia, Temma, LPG, Bio
Company, denn’s, Alnatura) und beim WarenkorbTestkauf Preisunterschiede von bis zu 45
Prozent festgestellt – wer am billigsten ist, steht hier (und wer am teuersten ist natürlich
auch).
Das BA Reinickendorf teilt mit: Die Oranienburger Straße wird umgebaut – dazu müssen
„Straßenbäume herausgenommen werden“, und auch „abgängige Gehölze“ kommen weg.
Alles klar? „Herausgenommen“ ist Behördendeutsch für „gefällt“ und „abgängig“ für „tot“.
Amen.
Und hier ein politischer Verkehrshinweis: Am Sonnabend reisen aus ganz Deutschland
Junge Liberale an, um Unterschriften von „Tegelrettern“ zu sammeln (die Einheimischen
sind u.a. in der TagesspiegelBerlinaleLeserjury beschäftigt). Zu Staus kommt es
voraussichtlich an folgenden Sammelstellen: 10 bis 12 Uhr am Taxistand TXL, 13 bis 15.30
Uhr am Olympiastadion, ab 16 Uhr überall und von 18 bis 23 Uhr rund um den SBahnRing.
Der künftige Geheimdienstkontrolleur des Twitterfreudigen USPräsidenten ist in Berlin ein
alter Bekannter: Stephen Feinberg, Heuschreckenchef des Investmentfonds Cerberus, der
dem Senat 2004 die GSW abkaufte – und später weiterreichte an die „Deutsche Wohnen“
(die gerade wegen ihres zweifelhaften Geschäftsgebarens zu einer Anhörung ins Parlament
geladen wurde). Immerhin bleibt den Mietern so eins erspart: eine Tweeterhöhung.
Und damit zur heutigen Frage für BerlinExperten (Level 3): Was unterscheidet den
bisherigen Bebauungsplan XXIII32a vom Bebauungsplanentwurf XXIII32a1? Na logo –
die „1“! Gratuliere.
Ok, ok, da Sie das richtig geraten haben, bekommen Sie als Preis jetzt auch echtes
Insiderwissen gesteckt – der „XXIII32a1“ steht für eine neue „Zweckbestimmung“: Die
einsturzgefährdete FranzCarlAchardGrundschule in Kaulsdorf (CheckpointLesern gut als
schlecht bekannt) bekommt bei der Sanierung eine „Zweifeldturnhalle“ und einen „MEB“
(modularer Ergänzungsbau). Wieder was dazu gelernt  was dort sonst noch alles geplant ist,
steht hier.
Ja was denn, will die AfD etwa zurück zur Prügelstrafe? Sieht fast so aus – in der „Kleinen
Anfrage 0050/VIII“ des Pankower Bezirksverordneten Stefan Kretschmer heißt es jedenfalls:
„Betreff: Personelle Ausstattung mit Schulhaumeistern“. Wahrscheinlich werden
nahkampferprobte Bewerber mit braunem Gürtel bevorzugt.
 ANZEIGE 

Spanische Ausnahmegastronomie im Hotel „Das Stue“: Paco Pérez (2 Sterne) und
Andoni Luis Aduriz ("Mugaritz" gilt als das 7. beste Restaurant weltweit) kochen exklusiv am
3. März und 4. März 2017 ab 18.00 Uhr ein 4HandsDinner in 18 Akten zum Preis von 150
http://utf.rdir.de/form.do?agnCI=875&agnFN=fullview&agnUID=A.B.BaiM.is7.BVyO1.nVMgKCMZkWFUM6j7lYQb3A
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