
Bericht des Bürgermeisters Herr Wonke – GVS 23.09.2019 

Am 15.10.2019 wird die neue Brücke an der Dranse geliefert. Sie ist aus Aluminium und sollte daher 
länger vor Vandalismus geschützt sein.  
 
Die FFW war wieder zu zahlreichen Einsätzen unterwegs, zweimal Verkehrsunfall mit verletzten 
Personen, einmal technische Hilfeleistung nach einem Verkehrsunfall. Einmal wurde sie gerufen zur 
Beseitigung eines Astes auf der Straße. Es gab acht Einsätze bei Brand, davon dreimal als 
Unterstützung in Wandlitz und Bernau. In drei Fällen hat es sich um Brandstiftung gehandelt.  
 
Es gab erneut ein Anzünden von Müllcontainer mit Übergriff auf ein Gebäude. Dass es sich dabei u.a. 
um die Kita Pankekinder handelt und es dort z.T. erheblichen Sachschaden gab, ist bekannt. In der 
planmäßigen Fahrzeugbeschaffung der FFW wurde ein Anhänger mit Pumpe und Notstromaggregat 
ausgeliefert und steht zum Einsatz bereit. 
 
Die Landtagswahlen und Nachwahlen in zwei Wahllokalen zum Ortsbeirat Schwanebeck sind nach 
jetzigem Kenntnisstand problemlos verlaufen. Momentan liegen keine Einsprüche oder Beschwerden  
aus der Bürgerschaft vor. 
 
Die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises ist ab 
dem 07.10.2019 geplant.  
 
Die ausführliche Beratung der 1. Lesung des Gemeindehaushaltes 2020 wird wie im vergangenen 
Jahr in der regulären Sitzung des Finanzausschusses unter Teilnahme aller Budgetverantwortlichen 
der Gemeindeverwaltung erfolgen. Termin ist der 23.10.2019 um 19.00 Uhr im Ratssaal. Eingeladen 
 sind hierzu alle Gemeindevertreter. 
 
Um die Sicherheit rund um das Rathaus und dem Pankemarkt zu gewährleisten, wird ein privater 
Sicherheitsdienst demnächst sieben Tage die Woche auch nachts patrollieren. Das wird zu 
verschiedenen Uhrzeiten an verschiedenen Orten in Panketal erfolgen. Die Polizei kann dieser 
Aufgabe nicht gerecht werden, da sie selbst ausgelastet ist. Wenn jemand etwas anzündet, muss 
man genau zu dieser Zeit vor Ort sein. Dass die Polizei genau in diesem Zeitfenster zugegen ist, ist 
unwahrscheinlich. 
 
Die W-LAN Bänke sollten heute kommen und müssen noch aufgestellt werden. Es sieht so 
aus, dass ein Teil davon, zumindest die Unterhaltung, gefördert wird. 
 


