
Bericht des Bürgermeisters 
 
Herr Fornell: 
- Die von der Gemeindevertretung gewählten vier Schiedspersonen wurden durch das 
  Amtsgericht bestätigt.  
- Der Montessori-Hort in der Möserstraße ist fertig geworden und hat seinen Betrieb  
  aufgenommen. Zu den ohnehin schon vorhandenen 37 Plätzen sind 43 dazu gekommen.  
  Es gibt jetzt teilweise Abmeldungen von Kindern aus dem Hort Zepernick, die zum  
  Montessori-Hort wechseln. Das ist gewollt und erwartet. So kommt der Hort Zepernick  
  langsam an das Niveau der gewünschten Regelkapazität, die bei 286 Plätzen liegt.  
- Es wird eine zweite Kinderärztin ist Panketal geben. Allerdings wird sich diese voraus- 
  sichtlich nicht am Genfer Platz ansiedeln, sondern eventuell in Röntgental. Das steht  
  noch nicht ganz fest. Eine Rolle für diesen Standort würden z. B. auch die Faktoren spielen,  
  dass es dort eine S-Bahnstation gibt, einen Hausarzt, eine Apotheke und zwei Kitas.  
- An zwölf wichtigen Stellen des Ortes wurden bereits Begrüßungstafeln errichtet. Diese  
  haben ca. 1.200 Euro gekostet. Zu diesem Thema gibt es auch auf der Internetseite der  
  Gemeinde auch eine Umfrage, an der man sich beteiligen kann. Dort kann man darüber  
  abstimmen, ob man die alten Schilder behalten möchte – also mit dem Ortsteilnamen oben  
  oder ob Panketal oben stehen soll und auch ob es einem egal ist. Innerhalb kurzer Zeit    
  haben sich an der Befragung 120 Bürger beteiligt. Etwa 2/3 wollen, dass der Ortsteilnahme  
  oben stehen bleibt. Davor gab es eine Umfrage zu den Wartezeiten im Rathaus. An der  
  Umfrage hatten sich 85 beteiligt. 74 % davon hielten sie für völlig ausreichend, gut bzw.  
  sehr gut, 25 % hatten Kritik angemeldet und 13 % fanden die Wartezeit völlig unzumutbar.  
  Das hängt allerdings wohl mit der Ausstellung von neuen Personalausweisen zusammen.  
  Da gab es einen besonderen Ansturm, weil viele noch den alten Ausweis zum alten Preis  
  beantragen wollten.  
- Auf dem Friedhof in Schwanebeck wurde auf Initiative von Herrn Bernhardt eine Toilette 
  errichtet. Gesamtkosten: 9,5 T Euro. Auf der Internetseite findet man dann auch einen  
  Vergleich der Bestattungsgebühren von Zepernick und Schwanebeck.  
- Am 09.11.2010 wurde die zweite Gedenktafel in der Möserstraße an der ehem. Melde- 
  stelle eingeweiht. Es waren auch einige Gemeindevertreter anwesend.  
- Der Aufzug am S-Bahnhof Zepernick wurde am 29.10.2010 feierlich übergeben und  mit  
  einer Jungfernfahrt eingeweiht. Zwei Tage später blieb er dann stecken. Aber das Problem 
  wurde behoben.  
- Nach einer ziemlich langen Bauphase wurde die Engadin-/Küssnachterstraße fertig.  
  Die Verzögerung hängt damit zusammen, dass die Firma STS Insolvenz anmelden musste  
  und die Restleistungen neu ausgeschrieben wurden.  
 
 


