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notrufe und Störungsdienste

die gemeinde Panketal ist mit der Vorwahl 030 in das berliner 
telefonnetz eingebunden. mit den bekannten notfallnummern 
(Polizei 110, Feuerwehr und rettungsdienst 112) erreicht man 
regelmäßig die einsatzleitstellen der berliner Polizei bzw. Feu-
erwehr. Von dort werden die einsätze an die entsprechenden 
barnimer einsatzleitstellen weitergeleitet (Polizeiinspektion 
bernau bzw. Feuerwehrleitstelle eberswalde). 

unabhängig davon besteht aber auch die möglichkeit, die rund 
um die uhr besetzten einsatzdienststellen direkt anzurufen 
unter:

Polizeiinspektion Barnim 03338 3610
Revierpolizei Panketal 030 94417004

Feuerwehr und Rettungsdienst
(einsatzleitstelle eberswalde)  03334 30480

Die Störungsdienste erreichen Sie unter:
elektroenergie (e.dIS)  03361 7332333
Gas   03337 4507430
 01801 393200

eIGenBetRIeB kommunalservice Panketal
Wasser  0800 2927587
abwasser  03334 58190
 03334 581912
Grubenentsorgung   03334 383270

Fundtiere
tierheim ladeburg 03338 38642
Mantrail-team-Panketal 0177 419 68 42
(rettungshundestaffel)
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Sitzungstermine 

die regulären Sitzungen der Fachausschüsse, der Ortsbeiräte 
und der Gemeindevertretung finden an folgenden terminen 
statt:

tagungsort: in der regel Sitzungssaal rathaus Panketal (außer 
Ortsbeiräte) 

Ortsbeirat zepernick Freitag 18.01.2019, 19.00 uhr
Ortsbeirat Schwanebeck Freitag 18.01.2019, 18.00 uhr
Ortsentwicklungsausschuss montag 21.01.2019, 19.00 uhr
Sozialausschuss dienstag 22.01.2019, 19.00 uhr
Finanzausschuss mittwoch 23.01.2019, 19.00 uhr
hauptausschuss donnerstag 24.01.2019, 18.00 uhr
gemeindevertretersitzung montag 28.01.2019, 19.00 uhr
Petitionsausschuss donnerstag 31.01.2019, 19.00 uhr  

der Ortsbeirat Schwanebeck tagt im „haus am genfer Platz“, 
genfer Platz 2, 16341 Panketal, der Ortsbeirat zepernick in 
der regel im beratungsraum der bibliothek, Schönower Straße 
105, 16341 Panketal.

am 07.01.2019 um 19.00 uhr wird der Oea eine Sondersitzung 
zum thema „Schulentwicklung in der gemeinde Panketal“ 
durchführen. zur gleichen thematik wird dann die gemeinde-
vertretung am 09.01.2019 um 19.00 uhr im ratssaal des rat-
hauses tagen. 

die tagesordnungen der ausschüsse und der gemeindevertre-
tung finden Sie unter www.panketal.de.

m. Jansch
büro bürgermeister

allgemeIneS 3

kultur 11

kInder & Jugend 20

SPOrt 23

SenIOren 25

kIrche 27

POlItIk 28

SerVIce 31

die nächste ausgabe des Panketal boten erscheint am 31. Januar 2019.
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Titelbild: Rauhreif; Blick von der Robert-Koch-Straße zum ehemaligen Krankenhausgelände; - Andreas Neumann

allgemeIneS

liebe Bürgerinnen und Bürger,

2018 liegt nun hinter uns. Wir schau-
en auf ein ereignisreiches Jahr, das 
anfangs vom viel zu frühen tod un-
seres bürgermeisters rainer Fornell 
geprägt war. rückblickend ist jedoch 
festzustellen, dass die gemeinde 
Panketal auch in solch einer zeit gut 
funktionieren kann. So konnte zum 
ende des Jahres in der november-Sit-
zung der gemeindevertretung noch 
vieles auf den Weg gebracht werden. 

zu allererst ist der haushalt zu nennen. dieser ist erstmals mit 
über 40 Mio. € ein recht stattliches Paket. Unsere Kommune 
profitiert dabei natürlich auch von der guten wirtschaftlichen 
entwicklung im land. Über anteile an der einkommens- und 
Gewerbesteuer kommen allein fast 13 Mio. € Einnahmen zu-
sammen. die größte ausgabenposition bildet wie in jedem 
„Unternehmen“ auch bei uns das Personal mit 12 Mio. €. Die 
gemeinde verfügt als größter arbeitgeber im Ort über fast 
300 mitarbeiter in kitas, hort, betriebshof, eigenbetrieb und 
Verwaltung. Wer sich für die zahlen im detail interessiert, kann 
sich auch auf unserer Webseite die 262 Seiten starke haushalts-
satzung in gänze zu gemüte führen.
ebenso wurde beschlossen, dass eltern, deren kinder in hort 
oder kita gehen, weiter entlastet werden. die Staffelung der 
gebühren nach dem einkommen der eltern wurde sozialer ge-
staltet, da nun der höchstbetrag erst ab einem haushaltsnet-
toeinkommen von über 73.000 € greift. Ebenso werden Haus-
halte mit mehreren kindern stärker entlastet als zuvor. auch im 

bereich der essensversorgung wurden die beiträge reduziert. 
In welcher höhe die eltern insgesamt entlastet werden, kann 
jedoch erst in einigen monaten beurteilt werden, wenn alle 
angaben zum einkommen gemacht wurden. die Verwaltung 
geht insgesamt von einer Entlastung in Höhe von 1 Mio. € pro 
Jahr aus unter beibehaltung der sehr guten Qualität unserer 
kommunalen kitas.
In der Sitzung der gemeindevertretung, die der länge wegen 
an zwei abenden stattfinden musste, ging es ebenfalls um 
mehrere bauvorhaben. So wurde ein weiterer Schritt getan, um 
an der Straße der Jugend am alten Schwimmbad einen Park zu 
gestalten – den Panke-dranse-Park. hier sind übrigens beson-
ders kinder und Jugendliche aufgerufen, sich bei der Projekt-
planung einzubringen (mehr dazu finden Sie in dieser ausgabe). 
auch soll nebenan eine turnhalle entstehen, die sowohl dem 
Schul- als auch Vereinssport dienen wird. anfang nächsten Jah-
res könnte die Satzung zum bebauungsplan stehen, sodass die 
gemeindevertretung darüber abschließend befinden kann.
auch in Schwanebeck tat sich einiges. Wie in der letzten ausga-
be zu lesen war, ist der 1. bauabschnitt an der grund- und Ober-
schule abgeschlossen worden. die Fertigstellung der außenan-
lagen ist für das Jahr 2019 avisiert. an derselben Straße, nur ein 
Stück weiter südlich, wurde im november ebenso baurecht für 
den erlebnishof („holländer“) geschaffen. nach mehr als sieben 
Jahren austausch, diskussion, Änderungen, einwendungen und 
abstimmungen konnte der bebauungsplan samt städtebauli-
chem Vertrag beschlossen werden.

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Jahr 2019 und wie immer 
viel Spaß beim lesen des Panketal botens!

Information zum Gießen der Gärten 

der letzte Sommer hat gezeigt, dass das gießen der Pflanzen 
im garten unsere aufmerksamkeit verdient.
Viele Panketaler und Panketalerinnen nutzen für das gießen 
trinkwasser.
hierfür werden aufwändig gartenwasserzähler installiert.
Stellt man die kosten für den austausch eines gartenwasser-
zählers der ersparnis bei den Schmutzwassergebühren gegen-
über, so ergibt diese berechnung, dass erst ab 5 m3 gießwasser 
aus der trinkwasserleitung ein gartenwasserzähler lohnt.
Immerhin 900 gartenwasserzähler in Panketal weisen einen 
geringeren zählerstand auf.

das sind 23 % aller gartenwasserzähler, also fast ein Viertel.
der aufwand für den austausch der gartenwasserzähler, die 
Überwachung des eichzeitraumes, der aufwand an material, 
lebenszeit und aufmerksamkeit stehen  oftmals in keinem Ver-
hältnis zu der erhofften ersparnis. das Sparen um jeden Preis 
führt zu höheren kosten. nachhaltig sind gartenwasserzähler 
jedenfalls nicht. 
die entscheidung für einen gartenwasserzähler sollte vorher 
wohlüberlegt sein.

Wesentlich sinnvoller ist der einsatz von regenwasser zum gie-
ßen. das setzt das Sammeln von regenwasser in regenreichen 
zeiten voraus. regenwasser kostet nicht zusätzlich, allein die 
Vorhaltung in regenwasserspeicherbehältern wie zum beispiel 
regentonnen ist mit aufwand verbunden. trinkwasser kann 
dann wieder für die haushalte zur Verfügung gestellt werden. 

90 x 32 mm, Arial, TimesNewRoman
Bauanträge
  Bauplanung
    Neubau
      Umbau usw.
        Wohnen
          Gewerbe u.v.m.
Statik*            
  Energieberatung*
    *) c/o Ingenieurbüro PITBAU

WAR Z I N I A K
Ingenieurbüro für Architektur & Hochbau

Dipl.-Ing. Frank Warziniak
Karower Str. 35, 16341 Panketal

Büro: Weißenseer Weg 37, 13055 Berlin
Tel.: (030) 240 37027

Funk: (0176) 1049 2194
Mail: f.warziniak@t-online.de

   

Vergrößerung

Bauanträge
  Bauplanung
    Neubau
      Umbau usw.
        Wohnen
          Gewerbe u.v.m.
Statik*
 Energieberatung*
*) c/o Ingenieurbüro PITBAU

WAR Z I N I A K
Ingenieurbüro für Architektur & Hochbau

Dipl.-Ing. Frank Warziniak
Karower Str. 35, 16341 Panketal

Büro: Weißenseer Weg 37, 13055 Berlin
Tel.: (030) 240 37027

Funk: (0176) 1049 2194
Mail: f.warziniak@t-online.de

einladung zur Informationsveranstaltung zur 
Sicherung des Buslinienverkehrs während 
der Baumaßnahmen der Deutschen Bahn

die Verwaltung hat bereits auf dem bürgerdialog am 20.09.2018 
darauf hingewiesen, dass mit beginn der baumaßnahmen der 
deutschen bahn an den eisenbahnbrücken Schönower Straße 
und Schönerlinder Straße auch der buslinienverkehr betroffen 
ist. Über die geplanten Änderungen während der baumaßnah-
men möchte die gemeinde-verwaltung gemeinsam mit dem 
träger des ÖPnV - dem landkreis barnim - auf einer Infoveran-
staltung referieren und für Ihre Fragen zur Verfügung stehen.

Daher sind Sie herzlich eingeladen, am 08.01.2019 um 18.00 
Uhr in den Ratssaal der Gemeindeverwaltung, Schönower 
Straße 105 in 16341 Panketal zu kommen.

S. horvat
Fd Verkehrsflächen 
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Gesichert in die nächste Frostperiode

nachdem zu beginn dieses Jahres zahlreiche Schäden an 
Wasserleitungen und Wasserzählanlagen zu beheben waren, 
möchten wir Sie vor beginn des Frostwetters nochmals daran 
erinnern, die anlagen rechtzeitig zu sichern.

erheblicher aufwand bei der reparatur, hohe kosten für die 
grundstückseigentümer, einschränkungen bei der deckung des 
Wasserbedarfs, Ärger und Folgeschäden ergeben sich, wenn 
ein zähler oder eine Wasserleitung erst einmal eingefroren 
sind. daher gilt es jetzt im Vorfeld geeignete maßnahmen zu 
ergreifen, um das einfrieren zu verhindern. 

Überprüfen Sie die räume, in denen Wasserzähler installiert 
sind. halten Sie Fenster und türen bei Frost in den betreffen-
den räumen geschlossen. Vermeiden Sie zugluft. Schadhafte 
Fensterscheiben sollten erneuert werden, türen und Fenster 
abgedichtet. 

gefährdete leitungen oder Wasserzähler sollen mit dämm- 
oder sonstigem Isoliermaterial verpackt werden. entleeren Sie 
rechtzeitig Wasserleitungen, die in der kalten Jahreszeit nicht 
benutzt werden, wie z.b. leitungen für die gartenbewässerung 
oder zur Versorgung von nebengebäuden. bitte beachten Sie, 
dass auch bei entleerten leitungen noch Wasser in den nas-
szählern verbleibt und diese isoliert werden müssen. kontrol-
lieren Sie ungenutzte anlagen im Winter regelmäßig, auch um 
Folgeschäden zu vermeiden. 
beachten Sie bei baumaßnahmen die mindesterddeckung von 
1,30 m bzw. die Isolierung zeitweise freigelegter leitungen und 
von leitungen in geringer tiefe. Werden Standrohre mit Was-
serzählern benutzt, ist unbedingt eine Frostschutzisolierung zu 
gewährleisten. 

grundstückseigentümer haben im rahmen der räum- und 
Streupflicht auch Straßenkappen von Schiebern und hydranten 
dauerhaft eis- und schneefrei zu halten. 

Sollte es doch zum Schadenfall kommen, so informieren Sie 
den eigenbetrieb umgehend. mieter sollten zusätzlich ihren 
Vermieter in kenntnis setzen. 

bei eingefrorenen rohren beheizen Sie langsam den raum 
und verwenden Sie warme tücher, niemals jedoch eine offene 
Flamme. Ist trotz aller Vorbeugemaßnahmen die kundenanla-
ge/hausinstallation eingefroren, sollten sich die geschädigten 
an ein vom eigenbetrieb zugelassenes Installationsunterneh-
men wenden. 

h. rinne
Werkleiterin eigenbetrieb kommunalservice Panketal

der rasant wachsende zuzug in Panketal verpflichtet uns alle, 
sorgsam mit den vorhandenen trinkwasserkapazitäten umzu-
gehen.
mit dem Sammeln des regenwassers auf den grundstücken 
wird auch das Problem der niederschlagswasserableitung in 
der gemeinde entschärft. die ableitung des niederschlags-
wassers von den grundstücken auf die Straßen führt zu Über-
schwemmungen, keller werden geflutet.  durch eine effektive 
niederschlagswasserbewirtschaftung kann jeder auf seinem 
grundstück Vorsorge treffen. 

h. rinne
Werkleiterin eigenbetrieb kommunalservice Panketal

Weihnachtsbaumsammlung  
Gemeinde Panketal

bdg beginnt am 03. Januar 2019 mit der abholung
die barnimer dienstleistungsgesellschaft mbh übernimmt 
auch in dieser Saison wieder die entsorgung der Weihnachts-
bäume. Sie erfolgt in der gemeinde Panketal am 03.01.2019, 
15.01.2019 und 23.01.2019. die bäume werden nach der 
Sammlung zur thermischen Verwertung in das holzheizkraft-
werk nach eberswalde gebracht. mitgenommen werden daher 
nur Weihnachtsbäume ohne dekoration, lametta, kunstschnee 
und transportverpackungen. bäume, die länger als drei meter 
sind und einen Stammdurchmesser von mehr als 10 cm aufwei-
sen, müssen an den barnimer recycling- und Wertstoffhöfen 
angeliefert werden. die abholung erfolgt wie gewohnt an 
den öffentlichen glasstellplätzen der gemeinde. das ablegen 
anderer abfälle ist nicht gestattet und stellt eine Ordnungs-
widrigkeit dar, die verfolgt wird. die Webseite der barnimer 
dienstleistungsgesellschaft mbh www.kw-bdg-barnim.de und 
die bdg-müllapp informieren über alle termine und abholplät-
ze. Für Fragen steht auch die kundenbetreuung unter 03334 
526 20 28 zur Verfügung.

bdg

„Ihr seid Panketal!“ 
ankündigung zur Bürgerbeteiligung am 

12.01.2019
Hey Teens & Kids, liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,
die gemeinde Panketal plant die zukünftige gestaltung des 
erlebnisbereiches dransemündung.
Vielleicht kennen Sie das gelände des alten Schwimmbades 
an der Straße der Jugend und haben sich gefragt, ob hier 
noch mal was passiert? die renaturierung der Panke-dranse 
Sekundäraue ist abgeschlossen, jetzt gilt es das Potenzial des 
areals mit seinen vielen bestandsbäumen mit gestalterischen 
maßnahmen aufzuwerten und den bezug zum namensprä-
genden gewässer zu fördern. Von Ihrer gemeinde wurde die 
errichtung eines gewässertreffpunktes, die Verbesserung der 
Wasserqualität biotop, die errichtung eines Fußbadestrandes, 
eines naturspielplatzes und eine Fitnessstrecke für Jedermann 
als Planungsziel vorgeschlagen. die naturerfahrung am und 
mit dem Wasser soll für Jeden erlebbar gemacht werden. 
aufenthalt am Wasser, dem Fließen des Wassers lauschen und 
baumstämme beklettern – all das bringt Ihnen die einheimische 
natur mit ihrer Flora und Fauna ein Stück näher. Ihre mithilfe 
ist gefragt! Was wünschen Sie sich von einem erholungsraum in 
Ihrer nachbarschaft? der naturspielplatz soll eine zukünftige 
nutzergruppe von 9-13 Jahren ansprechen. kommen Sie mit 
Ihren kindern zur begehung vor Ort und beteiligen Sie sich 
am Planungsprozess! am 12.01.2019 haben Sie in der zeit von 
10:00 bis 12:00 uhr die möglichkeit Ihre Wünsche und anregun-
gen aktiv gegenüber den Fachplanern und Vertretern der ge-
meinde zu äußern. gegen die winterliche kälte können wir den 
kleinsten einen kinderpunsch anbieten. zur Verdeutlichung 
der Planungsbereiche werden die verschiedenen Stationen, 
wie der naturspielplatz, der Stangenwald, der Übergang zur 
Insel, der einstieg zum kneippen, die Freifläche der Frischwiese, 
das teichbiotop und die aue markiert. nutzen Sie die bereit-
gestellten Wunschboxen, die Sie bis 19.01.2019 im rathaus, in 
der grund- und gesamtschule zepernick, im hort zepernick, im 
montessori hort, im heizhaus und im gemeinschaftshaus vor-
finden. lassen Sie Ihre kinder das gelände entdecken und ge-
ben Sie uns eine rückmeldung Ihrer erkenntnisse, anregungen 
und Wünsche auch unter erlebnisbereich@panketal.eu.

J. nagel, Orts- und regionalplanung
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die bürgerstiftung Panketal gibt es seit 2012. Ihr ziel ist die 
unterstützung Panketaler einwohner, die wegen persönlicher 
oder wirtschaftlicher gründe in not geraten und hilfebedürftig 
sind und gesetzliche regelungen nicht mehr greifen. 

die Stiftung hat zwar rund 30 gründungsstifter, hauptinitiator 
und -akteur ist aber Frau dr. Sigrun Pilz, die unter dem motto 
„Spare in der zeit, dann hast du in der not“ wesentlich dazu bei-
getragen hat, dass ein Stiftungskapital von rund 110 000,- euro 
zusammengekommen ist; auch in diesem Jahr hat sich dieses 
Basiskapital durch Zustiftung um etwa € 2.000,- vermehrt. Dies 
berichtete Pilz unter anderem auf der jährlich stattfindenden 
Stifterversammlung am 1. dezember im Foyer des rathauses 
vor 30 Personen. es gab einige personelle Änderungen in den 
Stiftungsorganen. 

die tiefgreifendste und tragische war der tod des bürgermei-
sters rainer Fornell zu beginn des Jahres. Seine Funktionen als 
kassenwart übernahm dr. dirk rabenhorst und als „geborenes 
mitglied“ der neue bürgermeister max Wonke. 

die hilfestellungen waren auch in diesem Jahr vor allem die 
gewährung von zinslosen darlehen. diese werden laufend ge-
tilgt und haben einen umfang von derzeit rund 10 000,- euro. 
Wesentlich für die „bewegungsfreiheit“ in der arbeit sind die 
Spenden (etwa 5.000,- euro im Jahre 2018), da das Stiftungs-
kapital nicht verwendet werden darf und die zinserträge leider 
sehr spärlich sind. direkte Sachspenden aus den basaren sind 
nicht mit eingerechnet.

neu ist auch, dass die bürgerstiftung mitveranstalter der zwei-
mal pro Jahr stattfindenden kamingespräche ist (auch nach-
folge von rainer Fornell). dies verbessert auch die chance für 
laufende Spendeneinnahmen. bei mehreren Veranstaltungen 
war auch die kooperation mit der kunstbrücke Panketal hilf- 
und erfolgreich. So wurde die Stifterversammlung umrahmt 
von den darbietungen besonders junger musiker, die von niels 
templin (kunstbrücke) angeleitet wurden.

das nächste benefizkonzert zu gunsten der bürgerstiftung fin-
det am 2. märz 2019 um 17 uhr in der St. annenkirche statt.

hubert hayek

Dr Sigrun Pilz referiert bei der Stifterversammlung

Stifterversammlung im Foyer des Rathauses

junge Künstler unter Leitung von Niels Templin von der Kunstbrücke 
sorgten für Musikgenuss

Bürgerstiftung Panketal

den Schülern der 4. und 6. klassen und ihren eltern steht eine aufregende zeit bevor; 
schließlich wird eine wichtige Weiche für die weitere Schullaufbahn gestellt. 
das gymnasium Panketal bietet am 18. Januar 2019 mit dem tag der offenen tür eine gute 
Informationsmöglichkeit. Von 15 bis 19 uhr freuen sich lehrer, Schüler und auch eltern 
darauf, bei der entscheidungsfindung zu helfen. 
das ganztagsgymnasium bietet mit seinen Info-Veranstaltungen, Führungen, Präsenta-
tionen der Fachbereiche und vielfältigen gesprächsmöglichkeiten ein optimales angebot. 
dass es sich in den kleinen klassen (max. 20 Schüler) und ohne unterrichtsausfall gut ler-
nen lässt, hat sich schon herumgesprochen. 

Was Panketals gymnasium noch zu bieten hat, erfährt man aber am besten, indem man 
vorbeischaut – am tag der offenen tür oder unter gymnasium-panketal.de

mit freundlichen grüßen
Stefan Schmidt
Öffentlichkeitsarbeit

Wie weiter nach der Grundschule? Die richtige entscheidung treffen
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Wir hatten zuletzt über Friedrichshof berichtet: Wenn man die 
l 200 in richtung nordosten nach bernau weiterfährt, kommt 
man nach wenigen 100 metern zum albrechtsgelände. Während 
in Friedrichshof derzeit wohl nur 4 bis 5 Familien wohnen, so 
leben über 100 Personen im albrechtsgelände: etwa 60 hinter 
der gaststätte don giovanni und in der noch weiter nordöstlich 
gelegenen häusergruppe etwa 50. Wie schon erwähnt, wird 
diese zweite häusergruppe gelegentlich als ahrentholzgelände 
bezeichnet. Viele rechnen diese jedoch zum albrechtsgelände 
dazu. die namen stammen wohl beide von kaufmännisch ori-
entierten landwirten, die um 1900 lebten: Julius albrecht und 
Wilhelm ahrentholz.
um 1930 wurde das gelände parzelliert. die zuerst verpachte-
ten grundstücke wurden 1972 an die Pächter verkauft. Irene 
Pangsy erinnerte sich: „1972 wurden alle grundstücke an die 
Pächter verkauft – 1 mark pro m2. die waren alle 1.050 m2 groß 
und quadratisch. ein notar kam – alle Pächter wurden herbe-
stellt und auf der grünen Wiese hat er das bare geld von den 
„berlinern“ genommen.“ etwas später wurden die Straßen, die 
vorerst nur mit nummern bezeichnet waren, in kornblumen-
weg, mohnblumenweg und Wiesenweg umbenannt.

anziehungspunkte dieses kleinen Siedlungsgebietes waren 
– direkt an der Straße gelegen - immer eine gaststätte und 
zeitweise ein krämerladen mit Obstverkauf. Paul häsicke hatte 
sich mit dem bau eines gastbetriebes vorerst verspekuliert. die 
lokale Presse spottete 1932: „der mann, der hoch hinaus wollte 
…und im keller landete“, weil man aus dem kellerfenster gleich 
zum Schornstein gelangte (Foto). der „zwischenbau“ fehlte 
– vorerst. einige Jahre später wurde dann doch ein kolonial-
warenladen errichtet und anschließend der „bürgerkrug“ er-

öffnet. Im zweiten Weltkrieg bewies häsicke zivilcourage und 
versteckte eine jüdische Familie. die tochter adelheid rosenau 
schrieb später dankesbriefe aus amerika an häsicke. die briefe 
hat sein nachfolger Jürgen barth aufgehoben. In den 1950er 
Jahren „übersiedelte“ der name bürgerkrug ins dorf Schwane-
beck (heute das griechische lokal akropolis).

nach der Wende eröffnete Jürgen barth am albrechtsgelände 
die gaststätte „zum Schwan“ der musiker Jürgen barth lockte 
vor allem junges Publikum an: provisorische musikfeste, her-
rentagsfeiern und Oldieparties waren die highlights dieser 
Jahre. der eigentliche Standort für die Feiern war der Imbiss, 
der heute noch im Sommergarten des jetzigen lokales don gio-
vanni steht – allerdings ungenutzt. das jetzige lokal war früher 
das Wohnzimmer der Familie barth. 
auch heute findet man noch einrichtungen und bilder aus die-
ser zeit im heutigen lokal, das jetzt einen Vorbau zu diesem 
„Wohnzimmer“ bekommen hat. auf die Frage, warum er das 
lokal 1995 aufgegeben hatte, antwortet Jürgen barth: „Ich bin 
eigentlich musiker, der nicht wirklich etwas von der gastwirt-
schaft versteht und da kam mein Freund giovanni ravera, der 
war gastronom und dem konnte ich das übergeben, erst als 
Pacht, später hat er es gekauft.“
der heutige besitzer giovanni ravera betreibt das italienische 
restaurant don giovanni, das sich auch ein wenig dem ge-
schmack der leute von brandenburg und berlin angepasst hat. 
es ist jeden tag von 11 bis 23 uhr geöffnet, man kann Spezielles 
bestellen (z b eisbein, aber auch chateau briand, hummer und 
vieles mehr), also nicht nur das, was auf der mit asterix- und 
Obelix-Figuren geschmückten Speisekarte steht. Im Sommer 
kann man auch im schattigen garten vor dem lokal sitzen. 

Besondere Orte in Panketal albrechtsgelände

Bürgerkrug Baubeginn 1932 Bürgerkrug Rohbau 1935

Bürgerkrug mit Bäumen umgeben etwa 1940 Zum Schwan 1993
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Zum Schwan, im Biergarten mit Musiker und Besitzer Jürgen Barth Don Giovanni 2018

Giovanni Ravera, 
Besitzer und Sponsor 
des Giovanni Cup: 
Das etwas andere 
Fußballturnier

Die etwas 
andere 
Speisekarte 
von Ravera 
selbst 
gestaltet

giovanni ravera hat sich im alter von 79 Jahren inzwischen 
etwas zurückgezogen. bestehen bleibt aber auch der „giovanni-
cup“ – das „etwas andere“ Fußballturnier, das mit „gemischten“ 
mannschaften jedes Jahr im mai auf dem Sportplatz im dorf 
Schwanebeck stattfindet. 
Ob sein Sohn, der ebenfalls giovanni heißt, einmal das lokal 
übernehmen wird, ist noch offen.

Quellen
Wilhelm dräger: Schwanebeck vergrößert sich: das entstehen 
der kolonien in Schwanebeck in 750 Jahre Schwanebeck 1257 
– 2007, S 78
hubert hayek das albrechtsgelände bucher bote april 2010

hubert hayek

landtagspräsidentin britta Stark und ministerpräsident diet-
mar Woidke haben auch in diesem Jahr wieder 100 branden-
burgerinnen und brandenburgern für ihr ehrenamtliches enga-
gement geehrt. „In brandenburg werden unzählige gute Ideen 
geboren, es gibt viele Initiativen, großes Verantwortungsgefühl 
und eine menge herzenswärme. 
damit kann man viel bewegen. menschen, die sich mit ganzer 
kraft, mit kreativität und leidenschaft für eine wichtige Sache 
engagieren, bereichern unser zusammenleben. 

Der Kreis der ausgezeichneten Barnimer von links nach rechts: Wal-
ter Papritz (Verkehrswacht Barnim), Birgit Lembke-Steinkopf (Eltern 
helfen Eltern), Uta Weiß (vorn erste Reihe) , Landtagspräsidentin 
Britta Stark, Angelika Radunz, Michael Junghans (Pankepark e.V.), 
Frank Ehlert (Tierschutzbund Niederbarnim e.V.) und Kerstin Greunke 
(Eastside Fun Crew).

Zwei ausgezeichnete Panketalerinnen
die Wertschätzung hierfür kann gar nicht hoch genug ausfal-
len“, ist britta Stark überzeugt.  

beim traditionellen empfang in der landeshauptstadt wurden  
auch zwei Panketalerinnen für ihr herausragendes engagement 
geehrt: 
uta Weiß, die seit vielen Jahren im deutschen diabetiker bund 
aktiv ist und angelika radunz, die sich mit großem engagement 
für die belange von Senioren in der gemeinde Panketal einsetzt 
und sich nicht nur liebevoll um die bewohner des Senioren-
heims „eichenhof“ kümmert, sondern auch die Seniorengruppe 
„birkenwäldchen“ mit aus der taufe gehoben hat. 

britta Stark
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beim basar der bürgerstiftung im bahnhofsgebäude zepernick am Sonnabend dem 17.11. von 10 bis 16 uhr waren zahlreiche 
besucher erschienen. Insgesamt wurden fast 400,- euro eingenommen, die somit direkt für bedürftige eingesetzt werden können. 
die ersten Interessenten waren schon um 9:30 uhr gekommen und die letzten noch schnell nach 16 uhr. dass den adventsge-
stecken und dem Weihnachtsschmuck besondere aufmerksamkeit geschenkt wurde, war ja anzunehmen. aber auch bücher und 
haushaltsartikel im weitesten Sinn fanden zahlreiche abnehmer.
noch wichtiger schätzt Frau dr. Sigrun Pilz die gespräche und damit die Öffentlichkeitswirkung der Veranstaltung ein.

hubert hayek

Basar der Bürgerstiftung im Zepernicker Bahnhofsgebäude

Dr. Sigrun Pilz, Angelika Radunz und Frau Kühn präsentierten nicht 
nur Weihnachtsschmuck

Dr. Sigrun Pilz im Gespräch mit Dr. Kathrin Urban

klotzen statt kleckern Ab jetzt geht nichts mehr daneben! 
Ein neues Lätzchen für Ihren Schatz.

Setzen Sie ein Statement zu Ihrem Wohnort und lassen Sie auch 
Ihre Kleinsten stilsicher kleckern. 

Ebenso als Geschenk für Enkelkinder, Nichten/Neff en 
eine originelle Idee!

erhältlich an der bürgerinformation im erdgeschoss des rathauses 
und in der bibliothek Panketal für 3,00 euro.
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kultur

zahlreiche interessierte zuhörer fanden sich 
ein zu lesung und musik am 16. november im 
rathaussaal der gemeinde Panketal, organi-
siert vom kulturverein „kunstbrücke Panketal 
e.V.“.
autor thomas Franke begeisterte die zuhörer 
mit auszügen aus seinem roman „das licht 
scheint in die Finsternis“ insbesondere durch 
seine mitreißende lesung.
ein kommissar auf der Jagd nach einem der 
gefürchtetsten unterweltbosse berlins, eine 
junge krankenschwester mit einer furchtba-
ren narbe im gesicht und ein mann ohne ge-
dächtnis in einer verlassenen Festung mitten 
in der Wüste - sie alle sind durch ein schreck-
liches ereignis mit Jonathan verbunden. und 
schon bald muss jeder von ihnen eine tiefgrei-
fende entscheidung treffen ...
Frankes Stärke ist die eindrucksvolle beschrei-
bung der hauptfiguren  seines romans.
die zuhörer tauchten ein in eine spannende, 
zum teil auch tiefgründige geschichte, die 
man gerne bis zum ende verfolgen möchte.
gefühlvoll lockerte der musiker tivadar ne-
mesi mit seinem hang Instrument die lesung 
auf.
In der Pause hatten die zuhörer die möglich-
keit, selber auf dem hang zu spielen.

bereits ab dem frühen morgen trafen in der 
grundschule zepernick Panketals ehemalige 
Seniorenbeauftragte magdalena Schmager, 
der gemeindevertreter dr. hubert hayek, 
kämmerer Jens hünger und Pfarrer Wolf 
Fröhling auf interessierte zuhörer der vier-
ten, fünften und sechsten klassenstufen. 

Von kita bis Seniorenheim – 11 mal Vorlesen in Panketal am „Vorlesetag“

Autor Thomas Franke

Tivadar Nemesi am Hang

Ob kästners „konferenz der tiere“, „der bra-
ve Schüler Ottokar“ oder „geschichten aus 
der murkelei“ von hans Fallada – die Vorleser 
erhielten von den begeisterten Schülerinnen 
und Schülern dank in Wort und bild.

In den kindern der kita „birkenwäldchen“ 
fand Sigrun Pilz, wie in jedem Jahr, ein dank-
bares Publikum. die leiterin der musikschule 
Fröhlich, Jenny Seemann, las bei den „Panke-
kindern“.
Im hort des kinderhauses „Fantasia“ gaben 
sich Panketals bürgermeister maximilian 
Wonke sowie die Fachbereichsleiterin für So-
ziales, cassandra lehnert, ein Stelldichein. 
„anna, max und das Schneewunder“ und „der 
kleine major tom“ fanden hier aufmerksame 
zuhörer.

Fast ein klassiker zum Vorlesetag sind burk-
hardt thomaschewskis Vorträge in ostpreußi-
scher mundart. Im Seniorenheim „eichenhof“ 
gab er geschichten aus arno Surminskis weih-
nachtlichem erzählband „die masurischen kö-
nige“ zum besten.

der Panketaler Vorlesetag ist bestandteil des 
bundesweiten Vorlesetags und wird seit eini-
gen Jahren von der kunstbrücke koordiniert, 
um Vorleser und zuhörer zusammenzubrin-
gen. Interessierte Vorleser können sich in 
Vorbereitung auf das nächste Jahr jederzeit 
an den Verein wenden.  

thorsten Wirth

Ausstellungswechsel

Ab dem 10. Januar 
sehen Sie In der 
Galerie Panketal 
Bilder von 
Frau Dagmar Rothe.

Hauskrankenpflege 
Sandra Duckstein

Alt Zepernick 23 • 16341 Panketal • Tel. (0 30) 944 190 59

www.hauskrankenpflege-duckstein.de

Wir wünschen allen unseren 
Patienten, Geschäftspartnern sowie 
Mitarbeitern ein frohes, erfolgreiches 
und vor allem gesundes neues Jahr!
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Veranstaltungen in der Gemeinde Panketal 2018Veranstaltungen in der Gemeinde Panketal 2018

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort
Januar

03.01.19 14.30 Ein Nachmittag mit unserem 
Ortsvorsteher Herrn Grieben

Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

06.01.19 17.00 Legatos, Sektempfang und 
Rockklassiker

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

08..01.01 17.00-
18.00

Sprechstunde Behinderten 
beauftragte

Behinderten-
beauftragte

Glaskasten, Rathaus Panketal

08.01.19 18.00 Informationsveranstaltung zur 
Sicherung des Buslinienverkehrs 
während der Baumaßnahmen der 
Deutschen Bahn

Gemeinde 
Panketal und 
Landkreis Barnim

Ratssaal, Gemeinde Panketal,
Schönower Str.105

11.01.19 19.00 Dankeschön Veranstaltung für die 
aktiven Mitglieder des Vereins

Tierschutzverein 
Niederbarnim e.V.

Vereinshaus, Biesenthaler Weg 
24

11.01.19 20.00 Lüül & Band; Fremdenzimmer-
Tour;Rock,Pop

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

12.01.19 20.00 Monsieur Pompadour; Gypsy Jazz, 
Manouche

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

13.01.19 17.00 Dr. Kinski´s Salonorchester; AC/DC 
für die gute Stube

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

18.01.19 15.0-
19.00

Tag der offenen Tür am Gymnasium 
Panketal

Gymnasium 
Panketal

Gymnasium Panketal, 
Spreestraße 2, 

19.01.19 20.00 Lord Zeppelin, Tribute Band Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

20.01.19 17.00 Hans Hagen; Sting, Police & 
Lieblingslieder unplugged

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

23.01.19 Dankeschön-Veranstaltung SG Schwanebeck 
98 e.V.

23.01.19 14.30 Seniorengruppe Birkenwäldchen Seniorengruppe 
Birkenwäldchen

Familienzentrum „Hand in Hand“, 
Kita Birkenwäldche, Wernigeroder 
Str. 24

23.01.19 16.30 Familienveranstaltung mit Frau 
Clown „Zauber-Quatsch-Show“

Bibliothek Panketal Lesesaal der Bibliothek Panketal

25.01.19 19.00 Auswertung 2018
Gästebeitrag 2 €

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V

Begegnungsstätte 
Kolpingstr. 16

26.01.19 20.00 Lars Redlich; Last but not least, 
Comedy

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

27.01.19 17.00 Frank Lüdecke; “Über die 
Verhältnisse”, polit. Kabarett

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

Februar

01.02. 20.00 Martin Sierp; Talking Dead; Comedy, 
Magie

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

02.02. 20.00 Inka Meyer; Der Teufel trägt Parka, 
Kabarett, Comedy

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

03.02. 17.00 Dancing Queen auf Null Diät; Abba 
Spezial, Chanson, Comedy

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

04.02. 14.00 Dankeschön Nachmittag für die 
ehrenamtlichen Betreuer freilebender 
Katzen

Tierschutzverein 
Niederbarnim e.V.

Tierheim Ladeburg, Biesenthaler 
Weg 23

07.02. 14.30 Wir feiern Fasching  mit Musik und 
Abendbrot

Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

08.02. 20.00 Weltkritik; Hohe Schule der Bambule, 
Kabarett, Comedy

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

09.02 20.00 Reiner Kröhnert; Kröhnert XXL, polit. 
Kabarett

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

10.02. 17.00 Rosenberg Lipinsky / Pamuk; Brüder 
im Geiste, polit. Kabarett

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

12.02. 17.00-
18.00

Sprechstunde Behinderten 
beauftragte

Behinderten-
beauftragte

Glaskasten, Rathaus Panketal

16.02. 20.00 Lothar Bölck; Pfortissimo, polit. 
Kabarett

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

17.02. 16.00 Hänsel und Gretel; Oper nach 
Engelbert Humperdinck mit Kindern 
und Jugendlichen der St. Annen 
Singschule; Eintritt frei

Ev. 
Kirchengemeinde 
Zepernick

St. Annen Kirche Zepernick

17.02. 17.00 Arnulf Rating;Tornado, polit. Kabarett Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

20.02. Seniorengruppe Birkenwäldchen Seniorengruppe 
Birkenwäldchen

Familienzentrum „Hand in Hand“, 
Kita Birkenwäldche, Wernigeroder 
Str. 24

22.02. 19.00 Verkehrsschule Panketal informiert 
über neue und alte Regeln im 
Straßenverkehr
Gästebeitrag 2 €

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V

Begegnungsstätte 
Kolpingstr. 16

23.02. 15. Panketaler Volleyball-Nacht SG Schwanebeck 
98 e.V.

23.02. 20.00 Eiszeit / Auszeit; Maffey und 
deutsche Kult-Hits

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

24.02. 17.00 Schwarze Grütze; Das Besteste, 
Comedy, Musik-Kabarett

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

März

03.03 17.00 Die Schöpfung; Oratorium von 
Joseph Haydn;  St. Annen Kantorei 
mit Solisten und Orchester unter 
Leitung von Kantorin Karin Zapf

Ev. 
Kirchengemeinde 
Zepernick

St. Annen Kirche Zepernick

04.03. Große Vorstandssitzung mit allen 
Abteilungen

07.03. 14.30 Frauentagsfeier mit eigenem 
Kulturprogramm

Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

12.03. 17.00-
18.00

Sprechstunde Behinderten 
beauftragte

Behinderten-
beauftragte

Glaskasten, Rathaus Panketal

27.03. 14.30 Seniorengruppe Birkenwäldchen Seniorengruppe 
Birkenwäldchen

Familienzentrum „Hand in Hand“, 
Kita Birkenwäldche, Wernigeroder 
Str. 24

29.03. 19.00 Kandidaten zur Kommunalwahl 
haben die Möglichkeit sich bei uns 
vorzustellen
Gästebeitrag 2 €

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V

Begegnungsstätte 
Kolpingstr. 16
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04.02. 14.00 Dankeschön Nachmittag für die 
ehrenamtlichen Betreuer freilebender 
Katzen

Tierschutzverein 
Niederbarnim e.V.

Tierheim Ladeburg, Biesenthaler 
Weg 23

07.02. 14.30 Wir feiern Fasching  mit Musik und 
Abendbrot

Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

08.02. 20.00 Weltkritik; Hohe Schule der Bambule, 
Kabarett, Comedy

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

09.02 20.00 Reiner Kröhnert; Kröhnert XXL, polit. 
Kabarett

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

10.02. 17.00 Rosenberg Lipinsky / Pamuk; Brüder 
im Geiste, polit. Kabarett

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

12.02. 17.00-
18.00

Sprechstunde Behinderten 
beauftragte

Behinderten-
beauftragte

Glaskasten, Rathaus Panketal

16.02. 20.00 Lothar Bölck; Pfortissimo, polit. 
Kabarett

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

17.02. 16.00 Hänsel und Gretel; Oper nach 
Engelbert Humperdinck mit Kindern 
und Jugendlichen der St. Annen 
Singschule; Eintritt frei

Ev. 
Kirchengemeinde 
Zepernick

St. Annen Kirche Zepernick

17.02. 17.00 Arnulf Rating;Tornado, polit. Kabarett Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

20.02. Seniorengruppe Birkenwäldchen Seniorengruppe 
Birkenwäldchen

Familienzentrum „Hand in Hand“, 
Kita Birkenwäldche, Wernigeroder 
Str. 24

22.02. 19.00 Verkehrsschule Panketal informiert 
über neue und alte Regeln im 
Straßenverkehr
Gästebeitrag 2 €

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V

Begegnungsstätte 
Kolpingstr. 16

23.02. 15. Panketaler Volleyball-Nacht SG Schwanebeck 
98 e.V.

23.02. 20.00 Eiszeit / Auszeit; Maffey und 
deutsche Kult-Hits

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

24.02. 17.00 Schwarze Grütze; Das Besteste, 
Comedy, Musik-Kabarett

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

März

03.03 17.00 Die Schöpfung; Oratorium von 
Joseph Haydn;  St. Annen Kantorei 
mit Solisten und Orchester unter 
Leitung von Kantorin Karin Zapf

Ev. 
Kirchengemeinde 
Zepernick

St. Annen Kirche Zepernick

04.03. Große Vorstandssitzung mit allen 
Abteilungen

07.03. 14.30 Frauentagsfeier mit eigenem 
Kulturprogramm

Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

12.03. 17.00-
18.00

Sprechstunde Behinderten 
beauftragte

Behinderten-
beauftragte

Glaskasten, Rathaus Panketal

27.03. 14.30 Seniorengruppe Birkenwäldchen Seniorengruppe 
Birkenwäldchen

Familienzentrum „Hand in Hand“, 
Kita Birkenwäldche, Wernigeroder 
Str. 24

29.03. 19.00 Kandidaten zur Kommunalwahl 
haben die Möglichkeit sich bei uns 
vorzustellen
Gästebeitrag 2 €

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V

Begegnungsstätte 
Kolpingstr. 16

Veranstaltungen in der Gemeinde Panketal 2018

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort
Januar

03.01.19 14.30 Ein Nachmittag mit unserem 
Ortsvorsteher Herrn Grieben

Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

06.01.19 17.00 Legatos, Sektempfang und 
Rockklassiker

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

08..01.01 17.00-
18.00

Sprechstunde Behinderten 
beauftragte

Behinderten-
beauftragte

Glaskasten, Rathaus Panketal

08.01.19 18.00 Informationsveranstaltung zur 
Sicherung des Buslinienverkehrs 
während der Baumaßnahmen der 
Deutschen Bahn

Gemeinde 
Panketal und 
Landkreis Barnim

Ratssaal, Gemeinde Panketal,
Schönower Str.105

11.01.19 19.00 Dankeschön Veranstaltung für die 
aktiven Mitglieder des Vereins

Tierschutzverein 
Niederbarnim e.V.

Vereinshaus, Biesenthaler Weg 
24

11.01.19 20.00 Lüül & Band; Fremdenzimmer-
Tour;Rock,Pop

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

12.01.19 20.00 Monsieur Pompadour; Gypsy Jazz, 
Manouche

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

13.01.19 17.00 Dr. Kinski´s Salonorchester; AC/DC 
für die gute Stube

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

18.01.19 15.0-
19.00

Tag der offenen Tür am Gymnasium 
Panketal

Gymnasium 
Panketal

Gymnasium Panketal, 
Spreestraße 2, 

19.01.19 20.00 Lord Zeppelin, Tribute Band Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

20.01.19 17.00 Hans Hagen; Sting, Police & 
Lieblingslieder unplugged

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

23.01.19 Dankeschön-Veranstaltung SG Schwanebeck 
98 e.V.

23.01.19 14.30 Seniorengruppe Birkenwäldchen Seniorengruppe 
Birkenwäldchen

Familienzentrum „Hand in Hand“, 
Kita Birkenwäldche, Wernigeroder 
Str. 24

23.01.19 16.30 Familienveranstaltung mit Frau 
Clown „Zauber-Quatsch-Show“

Bibliothek Panketal Lesesaal der Bibliothek Panketal

25.01.19 19.00 Auswertung 2018
Gästebeitrag 2 €

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V

Begegnungsstätte 
Kolpingstr. 16

26.01.19 20.00 Lars Redlich; Last but not least, 
Comedy

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

27.01.19 17.00 Frank Lüdecke; “Über die 
Verhältnisse”, polit. Kabarett

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

Februar

01.02. 20.00 Martin Sierp; Talking Dead; Comedy, 
Magie

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

02.02. 20.00 Inka Meyer; Der Teufel trägt Parka, 
Kabarett, Comedy

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

03.02. 17.00 Dancing Queen auf Null Diät; Abba 
Spezial, Chanson, Comedy

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7
April

04.04. 14.30 Kaffeefahrt zum Müggelturm mit der 
Firma Brust; Beginn und Treffpunkt 
wird gesondert bekannt gegeben.

Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

09.04 17.00-
18.00

Sprechstunde Behinderten 
beauftragte

Behinderten-
beauftragte

Glaskasten, Rathaus Panketal

10.04. Mitgliederversammlung SG Schwanebeck 
98 e.V.

13.04. 10.00-
15.00

Rathausfest Gemeinde 
Panketal

In und ums Rathaus

24.04. 14.30 Seniorengruppe Birkenwäldchen Seniorengruppe 
Birkenwäldchen

Familienzentrum „Hand in Hand“, 
Kita Birkenwäldche, Wernigeroder 
Str. 24

26.04. 19.00 Der Bürgermeister kommt
Gästebeitrag 2 €

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V

Begegnungsstätte 
Kolpingstr. 16

Mai

02.05. 14.30 Tanz in den Mai mit Musik und 
Abendbrot

Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

04.05. Don-Giovanni-Cup SG Schwanebeck 
98 e.V.

07.05.. 17.00-
18.00

Sprechstunde Behinderten 
beauftragte

Behinderten-
beauftragte

Glaskasten, Rathaus Panketal

22.05. 14.30 Seniorengruppe Birkenwäldchen Seniorengruppe Familienzentrum „Hand in Hand“, 
Kita Birkenwäldche, Wernigeroder 
Str. 24

31.05. 19.00 Schildkröten exotische Tiere
Gästebeitrag 2 €

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V

Schildipark
Sonnenscheinstr. 49

Juni

06.06. 14.30 Ein witziger Nachmittag und 
Kuchenbuffet

Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

18.06.. 17.00-
18.00

Sprechstunde Behinderten 
beauftragte

Behinderten-
beauftragte

Glaskasten, Rathaus Panketal

28.06. 17.00 Grillabend Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V

Begegnungsstätte 
Kolpingstr. 16

Juli

04.07. 14.30 „Onkel Fritz aus Neu Ruppin“ mit 
Pfarrer W. Fröhling

Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

09.07. 17.00-
18.00

Sprechstunde Behinderten 
beauftragte

Behinderten-
beauftragte

Glaskasten, Rathaus Panketal

August

01.08. Fahrt nach Feldberg mit der Firma 
Brust; Beginn und Treffpunkt wird 
gesondert bekannt gegeben.

Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

13.08. 17.00-
18.00

Sprechstunde Behinderten 
beauftragte

Behinderten-
beauftragte

Glaskasten, Rathaus Panketal

* alle angaben ohne gewähr

Über aktuelle Veranstaltungen können Sie sich auch auf der Internetseite der gemeinde unter aktuelles/Veranstaltungen infor-
mieren.
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Weihnachtsmarkt in Schwanebeck am 01.12.2018 sind sehr viele Panketaler den rufen des Weih-
nachtsmannes gefolgt und haben unseren 3. Weihnachtsmarkt 
am dorfanger in Schwanebeck besucht. dieser lud zum besinn-
lichen bummeln an 19 Ständen mit kunst und handwerk ein. 
auch ohne rummel wurde viel für kinder geboten. So konnten 
sie schöne geschichten vom Weihnachtsmann hören, mit der 
bimmelbahn ihre runden drehen, leckeres Stockbrot bak-
ken und den baum schmücken. Für weihnachtliche Stimmung 
sorgte nebenbei der Posaunenchor mit seinen 15 Spielern aus 
Schwanebeck und zepernick. das leibliche Wohl ist natürlich 
auch nicht vergessen worden und wer sich etwas leckeres 
besorgt hat, konnte es bei angenehmer Wärme bei den zahlrei-
chen Feuerschalen genießen.

Wir bedanken uns bei allen fleißigen händen, die dem diesjähri-
gen Weihnachtsmarkt zum erfolg verholfen haben. 

mit freundlichen grüßen
georg krüger, kevin Fritzsche, lisa-marie Pohlmann und dore-
en gaertner

Oh Feuerwehr, Oh Feuerwehr am 08.12.2018 hatte der Förderverein der FFw zepernick zusam-
men mit den kameraden der Freiwilligen Feuerwehr zepernick zu 
unserer traditionellen Weihnachtsparade, zu unserer glühwein-
meile  und unserem Weihnachtsmarkt eingeladen. diese Veran-
staltung ist schon weit über die grenzen von zepernick bekannt. 
unzählige besucher säumten wieder die Straßenränder und 
konnten sich an den 62 weihnachtlich, bunt geschmückten Fahr-
zeugen erfreuen. auf der glühweinmeile duftete es dabei wieder 
nach bratäpfeln und anderen köstlichkeiten, die besonders zur 
Weihnachtszeit geschätzt werden. auch unser Weihnachtsmarkt 
war wieder gut besucht. unsere kleinsten besucher konnten 
persönlich die Feuerwehr, den rettungshubschrauber und all 
die anderen Fahrzeuge auf dem karussell ausprobieren. Selbst 
der Weihnachtsmann war schon vorab mal persönlich zu besuch 
und hat kleine geschenke verteilt. dank der unzähligen fleißigen 
helfer innerhalb und außerhalb unserer Wehr, konnten wir gut 
auf das Weihnachtsfest einstimmen. an dieser Stelle möchte 
sich der Förderverein der FFw zepernick bei allen helfern und 
akteuren unserer Veranstaltung bedanken. besonders  möchten 
wir uns auch bei den mitarbeitern der gemeinde Panketal für ihre 
unterstützung  bedanken. 
heute ist nicht alle tage wir kommen wieder keine Frage.

Ihr Förderverein der FFw zepernick e.V.

Wie rot sind deine autos
Wir fahren nicht  nur zur Weihnachtszeit,
nein wir kommen auch sonst zu jeder Zeit
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Der Förderverein  
Dorfkirche Schwanebeck e.V.

wünscht allen einwohnern der gemeinde Panketal 
einen guten Jahreswechsel und 

ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2019 .
Wir würden uns freuen, 

Sie zu unserem Weihnachtskonzert am 
1. advent 2019 

in der dorfkirche Schwanebeck begrüßen zu dürfen.

mit freundlichen grüßen 
klaus ulrich, Vorsitzender

Förderverein dorfkirche Schwanebeck e.V.

Gitarrenkurse  
in Bernau und Panketal

der Jugendclub „Frischluft“ bietet für seine 
neuen gitarrenkurse ab Januar noch einige 
freie Plätze an. dafür werden musikinteres-
sierte kinder und Jugendliche aus bernau, 
Panketal und umgebung gesucht, die lust 
haben, gitarre spielen zu lernen. die kurse 
sind für anfänger bestimmt und werden von einem erfah-
renen gitarrenlehrer begleitet. Vorkenntnisse sind hierfür 
nicht erforderlich. unterrichtet wird in kleingruppen, eine 
Unterrichtsstunde dauert 45 Minuten. Der Unterricht findet 
immer mittwochs im Jugendclub „Frischluft“ in der Sachte-
lebenstraße 24 in bernau bzw. für Panketaler kinder und 
Jugendliche immer dienstags im montessori-hort in der 
möserstraße 20 in zepernick statt. der teilnehmerbeitrag 
beträgt monatlich 30 euro.
Interessierte können sich unter unserer telefonnummer 
03338 764225 (montag bis Freitag 14 – 18 uhr) oder per 
mail unter frischluft-barnim@gmx.de informieren und an-
melden.

ricardo Steinicke

St. Martinsumzug der CDU Panketal 

am 10. november fand in Panketal bereits zum elften mal der 
große St. martinsumzug statt. Über 1.000 kleine und große be-
sucher sind der einladung der cdu Panketal gefolgt und haben 
mit ihren bunten lichtern für eine einzigartige atmosphäre 
gesorgt. 
erstmalig öffnete 
in diesem Jahr auch 
die laternen-ba-
stelwerkstatt ihre 
Pforten und bot 
kindern wie eltern 
die möglichkeit, sel-
ber kreativ zu wer-
den. Ob einhorn, 
drache oder eule: 
das gemeinsame 
basteln hat großen 
Spaß gemacht und 
wird im nächsten 
Jahr sicher wieder-
holt. 
mit dem einbruch 
der dunkelheit 
konnten die selbst-
gebastelten mei-
sterwerke dann 
stolz beim umzug 
durch den Ort prä-
sentiert werden. 
Fröhliche kinderstimmen und helle lichter füllten die gehwege 
vom dorfanger bis zur Straße der Jugend. der laternenumzug 
wurde wie immer vom heiligen St. martin auf seinem ross ange-
führt und stimmungsvoll von einer blaskapelle begleitet. nach 
der lesung der martinsgeschichte verweilten viele Familien 
noch im lichte der Feuerschalen auf dem kirchplatz.
ein großer dank gilt den helfern der Freiwilligen Feuerwehr 
zepernick, die den umzug abgesichert haben. Für herzhafte 
und süße leckereien sorgten leo’s restauration aus zepernick, 
the Sweets diner aus Schwanebeck sowie Familie hübner aus 
danewitz. tierische unterstützung bekamen wir von Franziska 
Papke und ihrem erfahrenen Wallach, der sich weder von musik 
noch vom blaulicht der Feuerwehr aus der ruhe bringen ließ.
mit dem St. martinsumzug wollen wir Familien in Panketal 
zusammenbringen und die gemeinschaft im Ort stärken. die 
große resonanz hat uns sehr gefreut und zeigt, dass sich der 
einsatz für Panketal lohnt. Wir freuen uns schon auf das näch-
ste Jahr!

Frank enkelmann 
cdu Panketal
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am 5. mai 2019 greifen wir eine gute tradition auf und feiern 
das Panketaler mai-Fest. auf unserem Familienfest für Jung 
und alt mit Spielen und Wettbewerben können sich auch 
Panketaler Vereine sowie bürgerinnen und bürger mit ihren 
aktivitäten oder einem beitrag präsentieren. es soll ein ab-
wechslungsreicher nachmittag werden. die Panketaler haben 
jede menge kreatives Potenzial, es muss nur öfter an das licht 
der Öffentlichkeit gebracht werden. mache gutes und zeige 
es: anregungen schaffen, Interessenten gewinnen und mitein-
ander Spaß haben am gemeinsamen tun und dabei beiläufig 
auch einen beitrag zur Stärkung der zivilgesellschaft leisten. 
Ort des geschehens ist die mensa und das benachbarte grün 
auf dem Schulcampus an der Schönerlinder Straße. Für herz-
haftes und Süßes sowie allerlei getränke wird gesorgt. der 
beginn ist für 14.00 uhr geplant. liebe Vereine, liebe inter-
essierte bürgerinnen und bürger, machen Sie mit! Über ein 
reges Interesse würden wir uns freuen.

lothar gierke
die linke Panketal
Vorsitzender des Ortsverbandes 

Panketaler Mai-Fest

Hurra, wir sind da
die geburt eines babys ist die schönste nachricht für die ganze Familie und alle Freunde. endlich ist das baby da und nun soll es auch 
jeder wissen! Falls Sie vor kurzem auch nachwuchs bekommen haben und das gerne mitteilen möchten,  schicken Sie uns ein Foto 
mit ein paar zeilen an d.vollnhals@panketal.de

daniela Vollnhals, Öffentlichkeitsarbeit
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kInder + Jugend

Großer gemeinsamer Weihnachtsmarkt des kinderhauses Fantasia und der Grund- und 
Oberschule Schwanebeck auf dem Gelände des kinderhauses Fantasia 

der zauber der Weihnachtszeit war auch am 27.11.18 im kin-
derhaus Fantasia spürbar. um 16 uhr eröffnete der Weihnachts-
markt mit einem bunten Programm rund um einen Sketch mit 
Frau glück, herrn blank-rost und herrn reinicke. Weiterhin gab 
es einen musikalischen teil mit tanzenden Schneeflocken, dar-
gestellt von unseren hortkindern und besinnlichen Weihnacht-
liedern, gesungen von Schülern und lehrern der Oberschule 
Schwanebeck. die überaus vielen besucher, ob groß oder klein, 
sahen mit viel begeisterung zu. 

Die Herbstferien im Hort waren gut besucht

Im Vorfeld wurden die themen von den kindern bestimmt und 
angebote dazu geplant.
In der 1. Ferienwoche drehte sich alles um das thema „Sport & 
ernährung“. hierzu konnten die kinder kettcar fahren, basket-
ball spielen, einen Waldspaziergang machen, drachen basteln 
und steigen lassen, tischtennis spielen, an einer Spielplatztour 
teilnehmen, zum Sportfest in den hort zepernick fahren und 
leckere, gesunde Sachen in der küche zubereiten.
die 2. Ferienwoche lief unter dem thema „Spiel und technik“. 
die kinder hatten die auswahl zwischen bauen in der Werkstatt, 
Pokemon und computer spielen, kino im hort, kerzen gießen, 
geocaching und verschiedene gesellschaftsspiele spielen. 
das hightlight in den Ferien war ein busausflug nach germen-
dorf. bei einem schönem Spaziergang durch den Park, nutzen 
die kinder alle möglichkeiten und kletterten um die Wette, 
entspannten beim Picknick, streichelten und beobachteten die 
tiere, bestiegen den Vulkan und noch vieles mehr.
es waren wieder schöne Ferien im hort und wir freuen uns 
schon auf die nächsten.

Sascha rost-blank
stellv. kitaleiter kinderhaus Fantasia

In jedem raum des hortes fanden aktionen statt die von erzie-
herInnen, lehren und ganz vielen eltern gestaltet wurden:  

– gestecke basteln
– brottütensterne herstellen
– tannenzapfenwichtel gestalten
– basteln mit Papprollen 
– Schneemänner anfertigen
– basteln von rentieren
– encaustikbilder gestalten
– basteln von engeln
– bemalen von Salzfiguren
– herstellen von geschenktüten

ein besonderes highlight war das Ponyreiten, angeleitet von 
Frau krüger, mitglied im kitaausschuss unserer einrichtung. 
an dieser Stelle ein großes dankeschön an alle beteiligten.
auch für das leibliche Wohl war ausreichend gesorgt. leckerer 
kuchen, frisch gebackene Waffeln, süße Schokoladenfrüchten, 
crêpes, Popcorn, gegrillte bratwurst, Stakes,  Stockbrot, köst-
liche Suppe, würzige Pommes und zuckerwatte ließen keine 
Wünsche offen. 
unser gemeinsamer Weihnachtsmarkt des kinderhauses Fan-
tasia mit der grund- und Oberschule Schwanebeck nahm dann 
gegen 18. 30 uhr sein ende. 

Sie sind fit in Englisch, Deutsch, Französisch und
möchten Ihr Wissen erfolgreich weitergeben?

Schülerhilfe Panketal
Panketal OT Zepernick • Am Amtshaus 2 a
www.schuelerhilfe.de/panketal-ot-zepernick

Wir verstärken
unser Team und suchen Sie als

Ihr engagierter Nachhilfeunterricht verhilft
unseren Schülern zu besseren Noten und neuem
Selbstbewusstsein!

Jetzt bewerben:

panketal@
schuelerhilfe.com

Schülerhilfe Panketal • Panketal OT Zepernick • Am Amtshaus 2 a
www.schuelerhilfe.de/panketal-ot-zepernick
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„Sägen, hämmern, kleben –  
tolle Dinge sind im entstehen“ 

In unserer hauseigenen Werkstatt können die kinder sich so 
richtig frei entfalten und all ihre Ideen und Vorstellungen ver-
wirklichen. So entstand schon ein großes von beiden Seiten 
bespielbares Puppenhaus in den Sommerferien und viele dinge 
für zu hause. In den herbstferien begannen wir mit einem neu-

en Projekt: dem bau und der ge-
staltung einer großen Pyramide für 
unser Foyer und der herstellung 
von Schwibbögen für unsere Fen-
ster. Für dieses Vorhaben stellte 
uns der „globus baumarkt“ aus lin-
denberg, wie schon oft, verschiede-
ne holzmaterialien zur Verfügung. 
dafür ein dickes dankeschön!!!
nachdem alle materialien bei-
sammen waren ging es los! beim 
grundbau der Pyramiden half uns 
mein Vater. die kinder schnitten 
die Pyramidenflügel und Figuren 
aus. Stück für Stück entstand in den 
4 Wochen die Pyramide. zeitgleich 
werkelten wir an den 7 Schwib-
bögen. damit sie auch im vollen 
glanz erstrahlen können, brachten 
uns eltern lichterketten mit. Wer 
sie bewundern möchte, kann dies 
ab dem 27.11.2018 bei unserem 
gemeinsamen Weihnachtsmarkt 
mit der grund- und Oberschule ab 
16.00 uhr in unserem haus tun.
Wir wünschen allen eine schöne  
Adventszeit!
bea Splinter

Helfen – ein gutes Gefühl! 

am 01.12.18 von 14-17 uhr war es wieder soweit. der hort 
zepernick öffnete seine türen für alle besucher, die zusammen 
mit dem hort-team einen tollen, abwechslungsreichen nach-
mittag erleben wollten. auch in diesem Jahr warteten viele 
weihnachtliche bastelangebote auf die große besucherschar. 
der Sadako-chor mit seinem umfangreichen repertoire sorgte 
für weihnachtliche klänge. bei kaffee und kuchen konnte man 
sich  austauschen und gemeinsame zeit verbringen. besonderer 

zuschauermagnet 
war das marionet-
tentheater, bei dem 
eine zauberhafte 
atmosphäre in der 
aula herrschte. 
Wir bedanken uns 
bei allen fleißigen 
helfern, die zum 
gelingen des Weih-
nachtsbasars beige-
tragen haben. ein 

besonderer dank geht an alle besucher, die mit ihren großzü-
gigen Spenden die kindernachsorgeklinik berlin-brandenburg 
unterstützt haben. die klinik hilft kindern und ihren Familien 
nach schwerer krankheit zurück zur normalität zu finden. es 
wurden an diesem tag über 600,- euro gesammelt. Wie in den 
letzten Jahren haben die mitarbeiter des hortes persönlich und 
gerne die Summe aufgerundet, sodass wir der klinik 666,66 
euro übergeben können. 

Wir wünschen allen kindern und ihren Familien 
frohe Weihnachten und einen guten rutsch ins Jahr 2019

antje horn

kreativ@digital 

Sei doch mal kreativ! 
am 25. november fand in der grundschule zepernick ein krea-
tiver eltern-kind–Workshop statt. 
die Schulsozialarbeiterin Juliane roy balummel von der Stif-
tung  SPI und die Panketaler medienlotsin birgit reinermann 
(Pamelo) boten diesen Workshop an. ziel war diesmal das ein-
tauchen in die kreative medienwelt, das kennenlernen von dem 
Webseitengenerator Primolo, Stop motion, Scratch. 
die charmanten gruppen konnten sich ausprobieren, fantasie-
ren, programmieren, ihre eigene Webseite in einem sicheren 
Surfraum erstellen und einen Film drehen. 
Wie schaffe ich es den drachen fliegen zu lassen ohne dass man 
meine hand sieht? 
Wie bringe ich bei Scratch die Figur zum tanzen? 
untereinander zeigten sich die teilnehmenden ihre tricks, bau-
ten ihre kulisse mit lego oder Playmobil auf und dann ging der 
dreh (nachdem das drehbuch stand) des Films schon los. 
und die Werke konnten sich sehen lassen! 

am ende wurden auch 
schon Ideen für den näch-
sten kreativ@digital treff 
geplant.

birgit reinermann
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elternbrief 15: 1 Jahr, 6 Monate –  
kinder helfen gerne!

mit einer kleinen Person zusammenzuleben, die gerade dabei 
ist, ihren Willen zu erproben, die ihren kopf durchsetzen will 
und dabei manchmal übers ziel hinausschießt, ist wirklich 
nicht leicht – und an manchen tagen werden Ihnen von all den 
„nein!“, „meins!“ und „alleine!“ vielleicht die Ohren klingen. 
aber wenn Sie genau hinsehen, werden Sie bestimmt feststel-
len, dass anderthalbjährige auch ganz andere Seiten haben! 
Wie war das doch gestern, als Omas autoschlüssel herunter-
gefallen war? Schneller als die erwachsenen gucken und sich 
bücken konnten, war lasse unter den tisch gekrochen, hatte 
den Schlüssel unter der heizung hervorgefischt nebenbei noch 
einen schon länger vermissten dosenöffner gefunden und bei-
des stolz seiner großmutter überreicht. hilfebereitschaft ist 
angeboren, fanden Forscher heraus. In einem experiment krab-
belten schon zehn monate alte babys zu einem gegenstand hin, 
den der Versuchsleiter fallen ließ, und reichten ihn ihm zurück 
– ganz ohne aufforderung, ganz ohne belohnung! hegen und 
pflegen Sie die hilfsbereitschaft Ihres kindes! 

zum beispiel könnte es Ihnen beim Füllen oder ausräumen der 
Waschmaschine helfen, nach dem kehren den Schmutz auf die 
Schaufel fegen, die Post vom briefkasten in die Wohnung tra-
gen. bestimmt können Sie das alles schneller oder besser selbst 
erledigen – aber lassen Sie Ihr kind ruhig machen, hauptsache, 
Ihre kleine hilfskraft bleibt in Übung!
die kostenlose Verteilung der ane-elternbriefe im land bran-
denburg wird gefördert durch das ministerium für arbeit, Sozi-
ales, gesundheit, Frauen und Familie (maSgF). 
Interessierte brandenburger eltern können diesen und alle 
weiteren briefe kostenfrei über die Internetpräsenz des ar-
beitskreises neue erziehung e. V. www.ane.de, oder per email 
an ane@ane.de, über eine Sammelbestellung in Ihrer kita oder 
per telefon 030-259006-35 bestellen. 
die elternbriefe kommen altersentsprechend bis zum 8. ge-
burtstag in regelmäßigen 
abständen nach hause, 
auch für geschwisterkin-
der.

Sabine Weczera m.a.
elternbriefe brandenburg

Probleme?  Ärger?  Gedrückte Stimmung?  Frust?  Erschöpfung?
Wenn SIE sich mal aussprechen möchten:

Michael Looks
Heilpraktiker für Psychotherapie

Beratung Coaching Gesprächs-Therapie
Entspannungsverfahren (Hypno-Therapie)

Erst-Gespräch unverbindlich 1 Stunde 50,- €

Terminvereinbarung:      Tel.  0162 / 523 46 84 oder
Praxis: 13125 Buch            termin@der-zuhoerer.org

Schwester Agnes
HAUSKRANKENPFLEGE GBR

In guten Händen.

Hauskrankenpflege Schwester Agnes GbR
Alt Zepernick 28 · 16341 Panketal
Telefon: 030/53 14 49 75 · Fax: 030/53 14 49 73
E-Mail: info@schwester-agnes.eu
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SPOrt

leichtathleten zeigen sich
In den letzten Wochen standen die 
leichtathleten der Sg empor nieder-
barnim oft im mittelpunkt. Feierten sie 
doch im September ihr 10-jähriges be-
stehen, so ging es im november mit 
den 20. hallenmeisterschaften weiter. 
kurze zeit später gab es die Würdigung 
erfolgreicher Sportler und trainer des 
kreises barnim und natürlich waren dort 
auch die leichtathleten von empor er-
folgreich. lia Steinfuhrt 10 Jahre wurde 
in der kategorie mädchen unter 18 Jah-
re zweite, diesen Platz belegten auch 
tom hartleib, (12), niklas Friedel (15), 
rika Schaarschmidt und Felicia nawrath 
(beide 13), maria rappel (16) und Selina 
krebs (17) in der kategorie mannschaft 
unter 18 Jahre. bei den trainern wurde 
unser eckehardt lindemann mit Platz 1 
ausgezeichnet. 
eine sehr schöne ehrung für unsere Sportler und trainer.
aber auch in den Sporthallen waren die leichtathleten erfolg-
reich. nach Schwerin zog es rika Schaarschmidt, dort konnte 
sie sich gegen die Sportschüler aus rostock und Schwerin aus-
probieren und dies gelang. mit Siege im kugelstoßen und über 
800 m zeigte sie eindrucksvoll ihre Stärken.
Im Potsdam ging es am 2. advent für die teilnehmer um eine 
Standortbestimmung.
hier zeichneten sich besonders die jüngeren leichtathleten 
aus. alizèe Ströhlein (11 Jahre) findet nach langer Verletzung 
wieder zu alter Stärke zurück. neu im team ist levke netta (11), 
aber dies war ihr nicht anzumerken, sehr starke leistungen zeu-
gen von ihrem talent. Sie schrammte nur knapp an einer me-
daille vorbei. Platz 4 im Sprintmehrkampf und im Weitsprung 
lassen für die zukunft hoffen.
medaillen holten wieder die dauerbrenner lia Steinfuhrt (10) 
und amelie de beer (9).

Sportlerwahl in Eberswalde

die 9- und 10-jährigen wurden teilweise 
gemeinsam gewertet. So kam es zum 
duell der beiden empor Sportlerinnen im 
Weitsprung und im 800 m lauf. am wei-
testen flog lia, 4,28 m und Platz 1, ame-
lie wurde mit 4,17 m dritte. anders sah 
es über 800 m aus, amelie zog sicher ihre 
runden und lies sich auch nicht durch an-
griffe anderer läuferinnen beirren. 
Platz 1 war der verdiente lohn, sie benö-
tigte 2:45,59 min über diese Strecke.
lia verschlief etwas die ersten meter, 
drehte aber in der Schlußrunde richtig 
auf und sprintete noch auf Platz 2 vor.
amelie gewann noch mit großem Vor-
sprung in ihrer altersklasse den Sprint-
mehrkampf.
Sehr gute leistungen und auch der ein-
satz stimmte.

Jetzt geht es mit dem training weiter, bevor im Januar die ver-
schiedenen landesmeisterschaften auf dem Programm stehen. 
zur richtigen Vorbereitung wird ende dezember ein ganzer 
trainingstag im bundesstüzupunkt leichtathletik absolviert. 
unter besten bedingungen können dann auch unsere leicht-
athleten einmal trainieren und sich gezielt vorbereiten. 
Wir werden dort mit den anderen Vereinen der lg nieder-
barnim, kinder- Jugend- Seniorensport barnim und der Sg 
zühlsdorf trainieren. auch werden uns trainer aus Potsdam 
unterstützen. auf diesen tag freuen sich die 30 teilnehmer 
schon. Informationen zu den leichtathleten unter www.sg-nie-
derbarnim.de

Wir wünschen allen ein frohes Fest und ein friedlichen und gesun-
des 2019.

lutz Sachse
Vorsitzender 

Tel.:  030 - 94 41 31 32
Web: www.stb-panketal.de

Dorfstraße 8
16341 Panketal

Jahresabschluss | Beratung

Finanz- & Lohnbuchhaltung
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Jubiläum in der Schwanenhalle - 10. Swans Dance Day der Blue White Swans 

mit großer aufregung ging es am Samstag auf in die Schwanen-
halle! die blue White Swans der Sg Schwanebeck 98 e.V. fieber-
ten ihrem 10. Swans dance day entgegen! die Planungen und 
Vorbereitungen dafür begannen schon vor den Sommerferien, 
damit die mixed teams gleich nach Öffnung der hallen mit dem 
Wettkampftraining beginnen konnten! diese teams setzten sich 
aus tanzbegeisterten kindern aller altersgruppen zusammen und 
erarbeiteten eigene choreographien, welche dann zum Swans 
dance day in einem internen Wettkampf dargeboten werden soll-
ten. eifrig trafen sie sich jeden Samstag und übten fleißig mit viel 
Spaß und Freude.  auch gingen 
wir für unser Jubiläum auf Spon-
sorensuche für unsere tombola, 
wir konnten dJ andreas wieder 
für unser event gewinnen, die 
FFW Schwanebeck bot Punsch 
und gegrilltes an  und Jan gögge 
begleitete unsere Veranstaltung 
als Fotograf und beglückte uns 
mit wirklich tollen Fotos! doch 
nun war es endlich soweit! der 
große tag konnte beginnen!  hof-
fentlich klappt alles! hatten wir 
auch nichts vergessen? der abtei-
lungsvorstand und die trainerin-
nen trafen sich bereits um 12 uhr in der Schwanenhalle, um zum 
Start um 15 uhr perfekt vorbereitet zu sein. gegen 13.45 uhr tra-
fen aufgeregt und erwartungsvoll die ersten tänzerinnen ein. es 
wurde geschminkt und die haare gelockt, aufstellungen geprobt 
und choreos noch einmal durchgegangen, während eltern und 
großeltern ihren ersten kaffee genießen konnten. nicole, unsere 
bäckerin, hatte sich bei der Jubiläumstorte wieder einmal selbst 
übertroffen! es gab vier etagen unterschiedlicher geschmacks-
richtungen und dekoriert mit bildern unserer teams der vergange-
nen 10 Jahre. Sie war superlecker und am ende der Veranstaltung 
verputzt! tanzen macht hungrig! Pünktlich um 15 uhr, nachdem 

Siegerehrung der Mixed Teams
Sabine alle anwesenden herzlich begrüßt hatte, startete auch so-
gleich der Wettkampf der mixed teams. Für die Jury konnten wir 
tim von der eastside Fun crew, Yvonne vom SV motor eberswalde 
und Virginia, eine langjährige tänzerin aus zepernick gewinnen. 
Sie hatten keine leichte aufgabe, wie sich später noch herausstel-
len sollte. nach den darbietungen der Wettkampfteams gab es 
den Jahresrückblick als Videoschnitt der höhepunkte aller grup-
pen der vergangenen Saison. danach folgten die teampräsenta-
tionen. alle teams der blue White Swans zeigten ihre tänze der 
vergangenen Saison, mit denen sie bei Wettkämpfen, auftritten 
und beim basketball des SSV lOk bernau das Publikum begeister-

ten. Während unsere Jungs und 
mädels schon ziemlich routiniert 
an den Start gingen, war es für das 
team der „dancing diamonds“, 
welches fast hauptsächlich aus 
den müttern einiger tänzerinnen 
besteht, aufregung pur!  das tolle 
Publikum feuerte sie aber ganz 
zauberhaft an und sah über die 
kleinen Pannen hinweg, sodass 
das team nach dem auftritt über-
glücklich war! das dance memoy 
war ein besonderer höhepunkt 
für die tänzer und tänzerinnen 
unser Schwäne. es wurden lieder 

alter tänze abgespielt und alte choreografien abgerufen. tat-
sächlich klappte das hervorragend und es war schon ganz witzig 
anzusehen, als die großen mädchen zu kinderliedern von vor zehn 
Jahren tanzten, als sie etwa 5 Jahre alt waren. zwischendurch gab 
es kleine tanzpausen, in denen die Preise der tombola verlost 
wurden und wir hoffentlich ganz vielen loskäufern eine Freude 
bereiten konnten. ein großes dankeschön an unsere Sponsoren, 
unsere fleißigen eltern, die uns ganz lieb unterstützten und unse-
re trainer, welche auch nach der Veranstaltung beim aufräumen 
halfen und zum gelingen des Swans dance days beigetragen ha-
ben! ramona zummach

 1.Platz Twist Swans Swans Dance Day 2018

Trainer
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es gibt ausnahmen. ein thema wurde bisher nicht festgelegt; 
häufig ergibt sich ein solches spontan. bei ausflügen oder ähn-
lichem wird bei den treffen rechtzeitig langfristig informiert.

Wann? mittwoch 23. Januar 2019 14:30 uhr
 mittwoch 20. Februar 2019 14:30 uhr
 mittwoch 27. märz 2019 14:30 uhr

Wo? Im Familienzentrum „hand in hand“
 kita birkenwäldchen in der Wernigeroder Straße 24

neulinge sind weiterhin willkommen.

kontakt:
angelika radunz tel 9442238 email: radunz@gmx.net

hubert hayek
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Zwei- und vierbeinige Sportskanonen gesucht
Im hundesportverein zepernick e.V. wird vorrangig und schon 
recht erfolgreich die Sportart thS (turnierhundesport), was 
am besten mit „leichtathletik mit hund“ umschrieben kann, 
betrieben.
zum aufbau einer Jugendsportgruppe ab Frühjahr 2019 suchen 
wie interessierte junge Sportler mit ihrem ebenfalls sportlichen 
hund.
gesucht werden kinder / Jugendliche zw. 10-17 Jahren mit 
ihren hunden, die Spaß an der bewegung haben und gerne spä-
ter mit ihrem hund an kleineren oder auch größeren turnieren 
teilnehmen möchten.
die hunde sollten ein mindestmaß an grundgehorsam besitzen 
(natürlich kann man an einigen dingen üben) und vor allem 
müssen sie sozialverträglich sein. außerdem müssen sie ge-
sund, geimpft und versichert sein.
Ihr körperbau muss das Springen über hindernisse und Sprin-
ten über verschieden distanzen zulassen. dabei ist nicht un-
bedingt die größe gemeint. aber für sehr große und schwere 
hunde, ältere oder körperbaubedingt kurzatmige hunde ist 
diese Sportart nicht geeignet.
In Frühjahr werden wir einen Schnupper-trainingstag anbieten. 
den genauen termin geben wir zeitnah auf unserer homepage 
bekannt (wetterabhängig).

Wer Interesse hat und sich schon jetzt näher informieren möch-
te, nimmt bitte kontakt mit Ilona blume über hsv-zepernick@
t-online.de auf. Wir freuen uns auf interessierte kids und ihr 
vierbeinigen lieblinge.

manuela müller
hundesportverein zepernick e.V.
www-hsv-zepernick.de

Obwohl am 21. november 2018 einige „Stammgäste“ fehlten, 
war die teilnehmerzahl mit 17 überdurchschnittlich. 
Frau Schönknecht, Frau Schulz und Frau Falkner sowie die 
herren Sonnabend und ziesmer waren neu dazugekommen. 
und die machten dann auch gleich konkrete Vorschläge für 
thementage.
So nahm dr. Sigrun Pilz gleich das thema besondere urlaubs-
berichte auf: Im Januar ist geplant, einen Südtiroler lehrer 
einzuladen. eine kooperation der gemeinde Panketal mit einer 

Südtiroler gemeinde ist in Planung, 
daher passt das gut. ein weiteres the-
ma vielleicht im Februar werden er-
lebnisse/erfahrungen besonderer art 
mit tieren sein. 
Ilona trometer trug noch einige heite-
re geschichten über das alter vor (das 
fröhliche alter, Perspektiven), auch 
sonst gab es viele schöne gespräche. 
da der dezember „familienfrei“ ist, 
gab es auch schon einen kleinen (Vor)-
Weihnachtsgruß.
Wir treffen uns monatlich – meist am 
letzten mittwoch jeden monats, aber 

Seniorengruppe Birkenwäldchen diskutiert themen für 2019

SenIOren

Vor-Weihnachtsgruß

Die Neulinge haben sich gut eingefügt

Man musste schon etwas zusammenrücken
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Weihnachtsfeier der Senioren am Genfer Platz
diesmal haben wir Weihnachten 
am nikolaustag gefeiert. Ich kann 
schon eingangs sagen, es war wie-
der eine wunderschöne Feier. aber 
alles der reihe nach. hier unser 
traditionelles bild von der kaffee-
tafel. beim gemeinsamen kaffee 
trinken, haben wir unseren haus-
meister, der uns Jahre lang zuver-
lässig betreut hat, verabschiedet. 
Wir haben uns sehr gefreut, dass 
er unserer einladung gefolgt ist 
und uns eine kurze gemeinsame 
zeit beschert, hat. 
die nächste Freude bereiteten uns 
dann die kinder der kita Spatzen-
nest. hier möchte ich in der haupt-
sache wieder bilder sprechen las-
sen. die kinder mit den erziehern 
und wir hatten ebenfalls große 
Freude daran, ihre dargebotenen 
Weihnachtslieder zu genießen. Sie 
haben nicht nur gesungen, nein sie 
bezogen uns auch in ihren gesang 
ein. man kann, glaube ich, auf dem 
einen bild die tücher erkennen, die 
wir schwenken durften. danke für 
die Freude, die uns hier bereitet 
wurde. aber nicht nur die kinder 
der kita, sondern auch kinder der 
musikschule Fröhlich, brachten uns 
musik zu Weihnachten. es waren 
die Jüngsten der musikschule, die 
uns die musik mittels akkordeon 
brachten.
hier auf dem zweiten bild kann 
man auch unsere beiden musike-
rinnen sehen, die dann den rest 
der Weihnachtsfeier zum tanz auf-
spielten. dies wurde mit sehr viel 
Freude aufgenommen, denn Freu-
de und bewegung sollen ja haupt-
bestandteile im alter sein, um fit 
und gesund zu bleiben. 
unsere geburtstagskinder wurden 
natürlich ebenfalls wieder mit in 
dieses Fest eingebunden. die Stim-
mung war toll, die Freude groß. Jeder erhielt auch noch eine 
kleine Weihnachtstüte. es muss aber erwähnt werden, dass die 
gemeindeverwaltung uns finanzielle mittel zur Verfügung ge-
stellt hat, damit wir das Weihnachtsfest in einem bestimmten 
kulturellen rahmen begehen konnten. dank also der gemeinde 
Panketal. das abendbrot hat wieder allen gemundet. hier wa-
ren wieder alle beteiligt, jeder auf seine art. Vielen, vielen dank 
für so viel unterstützung. allen ein frohes Weihnachtsfest und 
einen guten rutsch ins neue Jahr.

Seniorenclub alpenberge/gehrenberge
renate Friede

Bahnhofstraße 80 · 16341 Panketal · Tel.: (030) 944 19 575
www.mecoso.de

Elektrorollstühle • Scooter • Schiebehilfen
Rollstühle • Badhilfen • Pflegebetten • Kommunikationshilfen

Hilfen für den Alltag • Bandagen u.v.m.

- GmbH & Co. KG -
Medizin- und Rehatechnik

Sanitätshaus
zertifiziert nach ISO 13485

Öffnung: Donnerstag 08:00-17:00 Uhr

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

Daniela Vollnhals
Tel.: 030 94511212  ·  Fax: 030 9451149

E-Mail: d.vollnhals@panketal.de
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adventsgestecke basteln im eichenhof
Wie im letzten Jahr haben eichenkränzler die Pflegekräfte im 
eichenhof am 26. november beim adventsgestecke-basteln 
unterstützt. rund 50 heimbewohner fertigten zusammen mit 
5 Pflegekräften und 4 damen vom eichenkränzchen insgesamt 
90 gestecke. bei fröhlicher Stimmung wurden unterschiedlich 
große gestecke und kränze auch für die bewohner fertig ge-
stellt, die selbst nicht teilnehmen konnten. auch für Flure und 
gemeinschaftsräume gab es mehrere basteleien für die her-
anrückende Weihnachtszeit. heimleiterin angela mathes: „es 
sind besinnliche Stunden nicht nur für die bewohner, sondern 
auch für die helfenden. Wir sind Frau dr. Pilz und ihren damen 
dankbar für diese gelungene kooperation.“
„Wir werden versuchen diese Veranstaltung jedes Jahr neu zu 
beleben.“ ergänzt Frau dr. Sigrun Pilz.

hubert hayek Dr. Sigrun Pilz mit Bewohnern des Eichenhofes

kIrche

Die evangelische kirchengemeinde Zepernick 
heißt Sie willkommen!

Folgende gottesdienste finden im Januar in der St. annenkir-
che mit kindergottesdienst statt.
06.01.2019 10:30 uhr Familiengottesdienst mit abendmahl
13.01.2019 10:30 uhr gottesdienst mit anschließendem kir-

chencafé
20.01.2019 10:30 uhr abendmahlsgottesdienst
27.01.2019 10:30 uhr gottesdienst – gedenktag zum holo-

caust
Gottes Wort in den Seniorenheimen: 
11.01.2019 15:00 uhr gottesdienst elisenhaus
15.01.2019 10:00 uhr gottesdienst eichenhof
22.01.2019 10:00 uhr morgenandacht eichenhof
31.01.2019 10:00 uhr gottesdienst rotunde
auch sonst gibt es bei uns im Gemeindehaus viel zu entdecken:
Montags
15-17 uhr kreativkreis, basteln für alle Interessierten
  16:15 uhr  Singschule
  18:00 uhr  Flötenensemble
  19:30 uhr   Posaunenchor
Dienstags
16:15–17.15 uhr kinderkirche für die 1.&2. klasse
17:30-20:00 uhr Junge gemeinde
19:00 uhr gestalten gruppe, basteln und gestalten
Mittwochs
14:45-15:45 uhr kinderkirche für die 3. klasse
16:15-17:15 uhr kinderkirche für die 4. klasse
17:30-18:30 uhr kinderkirche für die 5.&6. klasse
15:30 uhr klangflöhe (Vorschulkinder)
17-19 uhr konfirmandenunterricht
19:30 uhr St. annen kantorei
19:00 uhr tanzkreis im luthersaal in der Schillerstrasse
Donnerstags
16:45-17:45 uhr kinderkirche für die 5.&6. klasse II
Freitags
9:30-11uhr Seniorentanzkreis im luthersaal in der Schillerstr. 
am 3.1.2019 um 09:00 uhr trifft sich unser diakoniekreis und 
am 10.01.2019 um 14:00 uhr freut sich unsere rentnerrunde 
auf Sie.
alle termine sowie beschreibungen finden Sie auf unserer Sei-
te www.zepsch.de oder Sie rufen uns unter 030 944 14246 an.

Wir freuen uns auf Sie!
Pfarrer Wolf Fröhling

Die neuapostolische kirche lädt herzlich  
zu ihren Gottesdiensten  

in die Menzelstraße 3b ein

regelmäßige gottesdienste: 
Sonntag um 10.00 Uhr und 
Mittwoch um 19.30 Uhr
gäste sind stets herzlich willkommen! 
neuapostolische kirche berlin brandenburg 
kirchengemeinde zepernick www.nak-bbrb.de

Silvia Fröschner 

Willkommen in der Friedenskapelle

Sonntag 06.01.2019  15.00 uhr gottesdienst mit kaffee-
trinken

Dienstag 08.01.2019  15.00 uhr Seniorentreff 55+
Mittwoch 09.01.2019  17.00 uhr kinderstunde
Sonntag 13.01.2019  10.30 uhr abendmahlgottesdienst
Mittwoch 16.01.2019  15.00 uhr bibelgespräch
Sonntag 20.01.2019  10.30 uhr gottesdienst
Mittwoch 23.01.2019  17.00 uhr kinderstunde
Sonntag 27.01.2019  10.30 uhr gottesdienst
Donnerstag 31.01.2019  19.00 uhr kino in der kapelle: 
 „die große reise“

Pastor andreas Fahnert
e-mail zepernick@emk.de, tel. 03301 706029
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POlItIk

DIe lInke Panketal informiert

die erste Mitgliederversammlung des Ortsverbandes der 
Partei DIe lInke im neuen Jahr findet am Montag, den 14. Ja-
nuar 2019 im rathaussaal der gemeinde Panketal statt. 
thema: Vorbereitung der kommunalwahlen am 26. Mai 
2019.
Vorstellung und Wahl der kandidatinnen und kandidaten der 
Partei dIe lInke Panketal für die gemeindevertretung Panke-
tal, die Ortsbeiräte zepernick und Schwanebeck und für den 
kreistag barnim.
beginn: 19:00 Uhr

die Fraktion DIe lInke in der Gemeindevertretung Panketal 
trifft sich Mittwoch, den 16. Januar 2019 im rathaussaal, Schö-
nower Straße 105, zu ihrer planmäßigen Sitzung. 
In öffentlicher beratung werden vor allem die Vorlagen zur 
Sitzung der gemeindevertretung am 28. Januar 2019 sowie 
aktuelle kommunalpolitische themen behandelt. 
beginn: 19:00 Uhr

Wie in unserer im Panketal boten 11/2018 veröffentlichten 
terminvorschau angekündigt, beteiligen wir uns noch vor un-
serer Fraktionssitzung an folgende, auch durch entsprechende 
anträge unserer Fraktion initiierte, Veranstaltungen:

1. Informationsveranstaltung zur absicherung des Buslinien-
verkehrs während der baumaßnahmen der deutschen bahn 
zur brückensanierung in Panketal.
Dienstag, 8. Januar 2019 im rathaussaal
beginn: 18:00 uhr

2. Sondersitzung der Gemeindevertretung zur Schulentwicklung 
in Panketal.
Mittwoch, 09. Januar 2019
beginn: 19:00 uhr

Unseren linken Stammtisch 
haben wir mittwoch, den 30. Januar 2019 wieder in leo’s re-
stauration (Weinkeller) reserviert.
Wer Interesse hat, in ungezwungener atmosphäre gedanken 
und meinungen zu aktuellen politischen themen oder zu neuen 
entwicklungen in unserer gemeinde auszutauschen, ist herzlich 
eingeladen.
beginn: 19:00 Uhr

kranzniederlegung der Panketaler lInken 
am mahnmal im goethepark anlässlich des internationalen ge-
denktages an die millionen Opfer des holocaust.
Sonntag, 27. Januar 2019, 11:00 uhr.

dIe lInke Panketal wünscht allen genossinnen und 
genossen, ihren Sympathisanten und mitstreitern sowie 

allen bürgerinnen und bürgern unserer gemeinde 
ein friedliches und gesundes Jahr 2019

Weitere Informationen  über die realisierung unseres kommu-
nalwahlprogramms 2014-2019, anträge unserer Fraktion an 
die gemeindevertretung, anfragen an den bürgermeister  u.a. 
,Standpunkte zum  Straßenbau in Panketal, zur Schulentwick-
lung in Panketal, zum ÖPnV, zum bau des  radweges an der l 
200 von gehrenberge nach bernau und zu weiteren wichtigen 
aktuellen kommunalpolitischen themen finden Sie im Internet 
unter: www.dielinke-panketal.de 

christel zillmann lothar gierke
Fraktionsvorsitzende Vorsitzender des Ortsvorstandes

Mitteilung der CDU Panketal

liebe Panketalerinnen und Panketaler,
ein spannendes Jahr liegt hinter uns. Wir hoffen, Sie haben 
besinnliche Weihnachten gefeiert und sind gut ins neue Jahr 
gerutscht. Für 2019 wünschen wir Ihnen und Ihren lieben viel 
Freude, Glück, Gesundheit und erfolg bei all Ihren Vorsät-
zen! Wir freuen uns darauf, auch in diesem Jahr wieder ge-
meinsam mit Ihnen für Panketal zu arbeiten. kommen Sie gern 
zu unseren Fraktionssitzungen oder schreiben Sie uns, unter  
cdu.panketal@gmail.com
die nächsten Sitzungen unserer Fraktion finden jeweils um 
19 Uhr an folgenden terminen statt:
16. Januar rathaus, bibliothek (zugang auf der rückseite des 
rathauses)
13. Februar rathaus, „glaskasten“ (erdgeschoss, gegenüber 
vom haupteingang)
13. März  rathaus, „glaskasten“ 

es grüßen Sie
Frank enkelmann und bernd köbke

Die CDU Panketal dankt den  
Panketaler Feuerwehren

liebe kameradinnen und kameraden der Freiwilligen Feuer-
wehr Schwanebeck und der Freiwilligen Feuerwehr zepernick,
oft wird euer einsatz nur von denen wahrgenommen, die in not 
sind und zu jeder tag- oder nachtzeit von euch hilfe erhalten. 
In der adventszeit gab es nun aber wieder zwei freudige an-
lässe, bei denen ihr aktiv wart: mit dem Weihnachtsmarkt in 
Schwanebeck und der lichterparade in Zepernick bringt ihr 
die Panketaler zusammen und leistet einen wichtigen beitrag 
für die gemeinschaft in unserem Ort! 
Für dieses freiwillige engagement möchten wir euch an dieser 
Stelle herzlich danken!

Für die Panketaler cdu
Frank enkelmann 

Alt Zepernick 19      
16341 Panketal

      030 / 856 207 20
     kanzlei@fkf-fischer-rae.de
       www.fkf-fischer-rae.de

Silke Fischer-Koplanski
Enrico Fischer
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Liebe Panketalerinnen und Panketaler, 

zum Start ins neue Jahr möchten wir Ihnen und Ihren 
Familien viel Freude, Gesundheit und Erfolg wün-
schen! Wir sind gespannt darauf, welche Erfahrun-
gen und Herausforderungen 2019 für uns alle bereit-
hält. Auch in unserer Gemeinde zeichnen sich wichti-
ge Entscheidungen ab. 

Panketal wächst – vor allem durch den Zuzug junger 
Familien. Dieser Trend macht Investitionen in unse-
re Infrastruktur dringend notwendig. Es bedarf 
zusätzlicher Kapazitäten in Kitas, Schulen und Hort 
sowie attraktiver Freizeitangebote, für die wir Vereine 
und Ehrenamtler aktiv unterstützen müssen. 

Mit dem Beschluss zum Bau einer neuen Kita in der 
Bernauer Straße haben wir bereits 2018 eine wichti-
ge Entscheidung für unsere Kleinsten getroffen. Nun 
geht es im Januar um unsere Grundschulen. Die 
Fraktion der CDU/FDP steht klar für den Bau einer 
weiteren Grundschule. Eine Aufstockung beste-
hender Schulstandorte kommt nicht in Frage – schon 
heute ist die Grundschule Zepernick die zweitgrößte 
des Landes Brandenburg. Wir möchten unseren 
Schülern ausreichend Raum zum Lernen und ein 
Umfeld bieten, in dem sie sich wohlfühlen. Durch die 
Berücksichtigung vernünftiger Nachnutzungskonzep-
te wird sich diese Investition auch langfristig für unse-
ren Ort bezahlt machen. Zusätzliche Räume, z.B. in 
einer neuen Grundschule, könnten auch den Verei-
nen zugutekommen, denn für Musikstunden, Feier-
lichkeiten oder den gemeinsamen Sport fehlt oft der 
Platz. Aus diesem Grund haben wir in unserer letzten 
Sitzung auch für das Vereinsheim der SG Schwane-
beck 98 gestimmt. Im neuen Jahr stehen nun Ent-
scheidungen zu Sporthallenkapazitäten in Zeper-
nick sowie zum Vereinsheim der SG Einheit Zeper-
nick an. 

An dieser Stelle möchten wir den Panketaler Verei-
nen und Ehrenamtlern ein großes Dankeschön 
aussprechen. Sie tragen entscheidend dazu bei, 
dass wir in unserer Freizeit zusammenkommen, Ta-
lent gefördert und Begeisterung für Neues geweckt 
wird. Ihr Engagement werden wir stärken! 

Mit den Einwohnerzahlen nehmen auch die Pendler-
ströme zu. Im Jahr 2017 ist das Fahrgastaufkommen 
auf der Linie S2 ab Bernau um 18 Prozent gestiegen! 
Hier weckten Erfolgsnachrichten von Britta Stark und 
Maximilian Wonke zuletzt Hoffnung auf eine baldige 
Einführung des 10-Minuten-Taktes. Wir haben 
erfahren, dass bislang keine konkreten Beschlüsse 
getroffen wurden, sodass in den nächsten zehn Jah-
ren nicht mit einer Taktverdichtung zu rechnen ist! 
Unsere Forderung lautet daher: nicht reden, sondern 
handeln! 

Nicht zuletzt beschäftigt uns weiterhin die Kostenex-
plosion im Straßenbau. Viele Panketaler werden 
vor große finanzielle Herausforderungen gestellt, 
denn die Anliegerbeiträge haben sich zum Teil ver-
doppelt. Unsere Fraktion hatte bereits im September 
2018 einen Antrag für eine deutliche Entlastung der 
Anlieger eingebracht. Wir wollen durch eine Senkung 
des Anliegeranteils erreichen, dass die von den An-
liegern zu leistenden Zahlungen das Niveau der letz-
ten Jahre nicht überschreiten. Leider scheiterte unser 
Antrag zunächst in der Gemeindevertretung. Der 
Bürgermeister, welcher die Ablehnung unseres An-
trages empfohlen hatte, versuchte dies mit rechtli-
chen Bedenken zu begründen. Dem widersprechen 
wir entschieden. Unsere Beharrlichkeit und Ihre Un-
terstützung zahlen sich nun aber scheinbar doch aus: 
Alle Fraktionen werden noch einmal gemeinsam 
beraten. CDU und FDP treten dafür ein, die Anlieger 
so weit zu entlasten, wie es rechtlich möglich ist. 

Gibt es weitere Themen, die Sie beschäftigten, oder 
haben Sie Hinweise und Fragen? Dann schreiben 
Sie uns an cdu.fdp.fraktion.panketal@gmail.com. 
Zunächst aber wünschen wir Ihnen, liebe Panketale-
rinnen und Panketaler, alles Gute für das Jahr 
2019. Mögen all Ihre persönlichen Ziele in Erfüllung 
gehen! 

Herzliche Grüße, 

Ihre CDU/FDP-Fraktion

 

Frohes Neues Jahr 

2019 
CDU Panketal 
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einladung zur Fraktionssitzung 
BVB Freie Wähler / Unabhängige Grüne

Wann: am donnerstag, den 17. Januar 2019 um 18:00uhr
Wo:  im restaurant Francavilla am S-bf röntgental

Wir möchten zu folgenden hauptthemen herzlich einladen:
1. auswertung der Sondersitzungen zur Schulentwicklung

 – am 7. Januar im Ortsentwicklungsausschuss und
 – am 9. Januar in der gemeindevertretung

2. beratungsergebnisse zu unseren Fraktionsanträgen
 – „leitlinien Schul- und Sportpark“
 – „neue zielstellungen für den ausbau der gemeindestra-

ßen“
 – „bahnhofsumfeld in röntgental Fahrgast freundlich ge-

stalten“
3. aktuelle Informationen zur Volksinitiative von bVb
 Freie Wähler „Straßenausbaubeiträge abschaffen!“

Weitere aktuelle Informationen erhalten Sie auf unserer
Fraktionswebsite www.gruenespanketal.de

Für das neue Jahr 2019 wünschen wir allen Bürgerinnen
und Bürgern alleS GUte – vor allem Gesundheit!

Ulrike Schneeweiss als Ortsbeirätin in Zepernick
Nico Zimmermann als Ortsbeirat in Schwanebeck
Tobias Herrmann als Gemeindevertreter  Panketal
Jochen Bona als Gemeindevertreter Panketal
 und Fraktionsvorsitzender

Soziale Gerechtigkeit e.V. 

Sehr geehrte mitglieder und Interessierte,
zu unserer Jahreshauptversammlung laden wir recht herzlich 
ein.

termin: donnerstag, den 10. Januar 2019
Zeit: 19:00 uhr
Ort: Schönower Str. 59 (leo’s restaurant)

tagesordnung: 1. tätigkeitsbericht 2018 (herr buller)
 2. Finanzbericht 2018 (herr coerdt)
 3. entlastung des Vorstandes
 4. Sonstiges und ausblick 2019 

Vorsorglich laden wir hiermit zu einer weiteren mitgliederver-
sammlung ein.
diese einladung gilt für den Fall, dass die eingeladene Ver-
sammlung nicht beschlussfähig ist.
die folgende Versammlung beginnt dann um 19:15 uhr an glei-
cher Stelle und ist unabhängig von der anzahl der erschienenen 
teilnehmer beschlussfähig.
nachbarn, Freunde und weitere Interessenten sind immer gern 
gesehene gäste.

mit freundlichen grüßen

eckhard buller und Joachim collin
mitglieder des Vorstandes

die redaktionelle Verantwortlichkeit für die eingereichten texte liegt einzig und allein bei den Parteien bzw. Fraktionen.

STEFFEN	THEIL
RECHTSANWALT
Fachanwalt	für	Arbeitsrecht
Fachanwalt	für	Versicherungsrecht

•	Bußgeldsachen
•	Erbrecht
•	Grundstücksrecht
•	Kündigungsschutz
•	Verbraucherinsolvenz
•	Verkehrsrecht

(	0	33	38	/	76	97	02

in	Bürogemeinschaft

TIM	SCHOTT
RECHTSANWALT

•	Mietrecht
•	Wohnungseigentumsrecht
•	Baurecht
•	Verbraucherschutzrecht
•	Medizinrecht
•	Verwaltungsrecht
	

(	0	33	38	/	7	53	07	58

Rechtsanwaltsbürogemeinschaft	in	der	„Bahnhofs	Passage“,	
Büroturm,	Börnicker	Chaussee	01,	16321	Bernau	bei	Berlin
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SerVIce

Die Behindertenbeauftragte  
informiert 

Ich hoffe, dass Sie die Weihnachtszeit gesund und 
froh in Ihrer Familie verlebt haben. 
Für das Jahr 2019 wünsche ich allen Panketalern 
viel Gesundheit und Glück. 
Die „nächste Sprechstunde“ für Betroffene und 
angehörige findet am Dienstag, den 08.01.2019, 17 
- 18 Uhr im „Glaskasten“ des Rathauses statt. 

Die Behindertenbeauftragte ist telefonisch er-
reichbar unter:
(030) 94791188 und 
e-Mail: fannytrometer@gmail.com. 

Ihre
Ilona trometer

Sprechstunden der 
Behindertenbeauftragten 2019
Monat Januar 08.01.2019
Monat Februar 12.02.2019
Monat März 12.03.2019
Monat april 09.04.2019
Monat Mai 07.05.2019
Monat Juni 18.06.2019
Monat Juli 09.07.2019
Monat august 13.08.2019
Monat September 10.09.2019
Monat Oktober 08.10.2019
Monat november 12.11.2019
Monat Dezember 10.12.2019

Sprechstunde der Schiedsstelle 
im Januar 2019

die Sprechstunde der Schiedsstelle Panketal im Januar 2019 
verschiebt sich aufgrund des neujahrstages um eine Woche, 
auf dienstag, den 08.01.2019 (ab 17.00 uhr, rathaus).
ab Februar wird die Sprechstunde wieder regelmäßig an 
jedem ersten dienstag des monats durchgeführt. 

Ihre Schiedsstelle

Rentenberatung
dietrich Schneider- Versichertenberater der deutschen 

rentenversicherung bund dietrich.Schneider@t-online.de

Im Januar 2019  
finden die Sprechstunden

am mittwoch, den 09.01. und 23.01.2019

Selbsthilfe- und Stadtteilzentrum im bucher bürgerhaus 
Franz-Schmidt-Straße 8-10 in 13125  berlin-buch statt.

termine bitte unter  0170 - 8119355  oder   
030 – 96207341.

Gleich in Ihrer Nähe: die Schülerhilfe!

In Zukunft

Motivierte und erfahrene Nachhilfelehrer/-innen

Individuelle Förderung der Kinder und Jugendlichen

Regelmäßiger Austausch mit den Eltern

Lassen Sie sich beraten:

030 94418139

Schülerhilfe Panketal
Panketal OT Zepernick • Am Amtshaus 2 a
www.schuelerhilfe.de/panketal-ot-zepernick

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

Daniela Vollnhals
Tel.: 030 94511212  ·  Fax: 030 9451149

E-Mail: d.vollnhals@panketal.de
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030-94 38 04 70
Blankenburger Chaussee 67  I  13125 Berlin 

030-94 38 04 70
Blankenburger Chaussee 67  I  13125 Berlin 

Meister-
haft auto

reparatur
Lautenbach & Bunge GbR
Meisterbetrieb

• Service & Reparatur
• Zulassungsservice
• TÜV & AU

Bucher Str. 51 · 16341 Panketal · Tel. 030/944 62 97
zepernick123@t-online.de · www.as123zepernick.de

Lautenbach u Bunge_cmyk_90x65.in1   1 21.07.2017   14:04:13 Uhr
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Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

Daniela Vollnhals
Tel.: 030 94511212

Fax: 030 9451149

E-Mail: d.vollnhals@panketal.de

Gleich Termin vereinbaren:

Baufinanzierer 
aufgepasst!

Geht Ihre Zinsbindung zu 
Ende? Dann nutzen Sie die 
Chance. Sichern Sie sich 
jetzt Top-Konditionen für 
die Anschlussfinanzierung.

René Moisel - Ihr Experte für
Baufinanzierung in Panketal

Hotline: 030 - 210 99 20
Email: finanzierung@katz-meyer.de

Hoffmann�&�Partner

Mitglied�der�European�Tax�&�Law

E LTE L

Tätigkeitsschwerpunkte
• Gestaltende Steuerberatung • Existensgründerberatung
• betriebswirtschaftliche Beratung • Erstellung von Steuererklärungen

Häusliche Krankenpfl ege

Anita Klink
• medizinische und pfl egerische Betreuung
• Beratung von pfl egenden Angehörigen
• Urlaubs- und Verhinderungspfl ege
• Betreuungs- und Entlastungsleistungen

16341 Panketal OT Schwanebeck • Genfer Platz 2

 030 - 944 31 04 • www.hkp-anitaklink.de

Wiltbergstraße 25 (Ärztehaus am S-Bhf. Berlin-Buch)
13125 Berlin-Buch ·  0 30/9 41 66 71
www.zahnarztpraxis-berlin-buch.de

Mo Di Mi Do Fr
8.00 – 15.00 13.00 – 19.00 13.00 – 19.00 8.00 – 15.00 8.00 – 13.00

Nico Jänicke

ZAHNARZT
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16341 Panketal Geschäftszeiten:
Schönower Str. 78 Mo - Do 07.00 - 16.30 Uhr
Tel.:  (030) 9 44 43 00 Di 07.00 - 18.00 Uhr
Fax: (030) 9 44 61 58 Fr 07.00 - 13.30 Uhr

Technische	Anlagen	Schmidt
-	Installation	-	Wartung	-	Instandhaltung	-

-	Satelliten	-	BK	-	Anlagen	-
-	Hotel	-	Pensionen	-	Privat	-

-	Elektrotechnik	-

Karsten	Schmidt	 Tel.:	 030	/	67	82	67	20
16341	Panketal	 Fax:	 030	/	67	82	56	36
Triftstraße	44	 Funk:	 0152	/	266	792	76

E-Mail:	info@t-a-schmidt.de
Homepage:	www.T-A-Schmidt.de

zugelassen	von	der	HWK

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

Daniela Vollnhals
Tel.: 030 94511212  ·  Fax: 030 9451149

E-Mail: d.vollnhals@panketal.de

 
Stasik – Elektromobile 

Partner für Ihre Region 

      

• Elektromobile 

Akazienstr.18a • 16321 Bernau / Birkenhöhe • 03338-755808
www.stasik-elektromobile.de 

• Treppenlifte • Werkstatt • Ausstellung

1119_Stasik Neu_80x50.indd   1 04.09.2018   12:47:40 Uhr

Haus & Immobilienservice Panketal GmbH

T 030 944 170 29 · Fax 030 130 07 654
Haydnstraße 31 · 16341 Panketal

Objektbetreuung · Hausmeisterdienst
Gartenpflege · Winterdienst
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Vereine stellen sich vor

das Vereinsleben der gemeinde Panketal ist le-
bendig und vielfältig, aber längst nicht alle Verei-
ne sind auch bekannt.
möchten Sie Ihren Verein den neuzugezogenen 
oder auch alteingesessenen präsentieren, haben 
Sie hier im Panketal boten die möglichkeit. 
Schicken Sie einen kleinen artikel über Ihre akti-
vitäten an d.vollnhals@panketal.de, gerne auch 
mit bild.

auf der Webseite der gemeinde Panketal findet 
sich eine lange liste vom „angelsportverein“ bis 
zum „zuhause gesucht tierschutzverein“. 

Sollten Sie Ihren Verein in dieser Übersicht nicht 
wiederfinden oder die angaben fehlerhaft sein, 
informieren Sie uns bitte unter d.vollnhals@pan-
ketal.de oder telefonisch unter 030 94511212, 
damit die daten aktualisiert werden können.

daniela Vollnhals
Öffentlichkeitsarbeit

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

Daniela Vollnhals
Tel.: 030 94511212  ·  Fax: 030 9451149

E-Mail: d.vollnhals@panketal.de

Richard-Wagner-Str. 11a,  16341 Panketal Fax 030 - 945 177 56

Frank Herbst GERICHTLICH ZUGELASSENER RENTENBERATER
    Diplom - Verwaltungswirt für Sozialversicherungsrecht /

Prozessagent

Tel. 030 - 944 74 49
Rentenversicherung (AAÜG), Unfallversicherung, Schwerbehindertenrecht

Antrags-, Überprüfungs- und Klageverfahren (inkl. mündl. Vertretung) vor den Sozialgerichten
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VERMESSUNGSBÜRO GRIEGER
Öffentlich best. Vermessungsingenieur im Land Brandenburg
Amtl. Lageplan · Grundstücksteilung · Gebäudeeinmessung
Helmut-Schmidt-Allee 4 (Gewerbegebiet)
16321 Bernau/OT Schönow – Tel.: (0 33 38) 70 94 89
grieger.manfred@t-online.de – www.vermessung-grieger.de

Dipl.-Ing. Manfred Grieger
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