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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 Fachausschüsse, Ortsbeiräte und Gemeindevertretung 
führen in den Sommermonaten Juli und august 2018 keine 
Sitzungen durch.

die nächsten regulären Sitzungen der Fachausschüsse, der 
Ortsbeiräte und der Gemeindevertretung finden wie folgt 
statt:

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

Ortsbeirat Zepernick Freitag 07.09.2018, 19.00 Uhr
Ortsbeirat Schwanebeck Freitag 07.09.2018, 18.00 Uhr
Ortsentwicklungsausschuss montag 10.09.2018, 19.00 Uhr
Sozialausschuss dienstag 11.09.2018, 19.00 Uhr
Finanzausschuss mittwoch 12.09.2018, 19.00 Uhr
hauptausschuss donnerstag 13.09.2018, 18.00 Uhr
gemeindevertretersitzung montag 17.09.2018, 19.00 Uhr
Petitionsausschuss donnerstag 20.09.2018, 19.00 Uhr

der Ortsbeirat Schwanebeck tagt im „haus am genfer Platz“, 
genfer Platz 2, 16341 Panketal, der Ortsbeirat Zepernick im 
Sitzungssaal des rathauses, Schönower Straße 105, 16341 
Panketal.

die tagesordnungen der ausschüsse und der gemeindevertre-
tung finden Sie auf unserer Internetseite www.ris.panketal.de.

m. Jansch
Büro Bürgermeister
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POlItIk 31

SerVIce 32

Bestellen Sie den Panketal Boten auch als newsletter auf www.panketal.de 

die nächste ausgabe des Panketal Boten erscheint am 31. august 2018.
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Titelbild: Foto: Erntezeit mit Blick auf  Röntgental; Foto von Jana Glöckner

allgemeIneS

liebe Bürgerinnen und Bürger, 

am 24. Juni haben Sie mich zu Ihrem neuen Bürgermeister gewählt. Zu Beginn möchte mich 
deshalb bei Ihnen für das mir entgegen gebrachte Vertrauen bedanken. dank gilt ebenso 
den anderen kandidaten für einen fairen und an Sachfragen orientierten Wahlkampf. mit 
dieser Wahl endet eine Zeit, die am 15. Januar 2018 aufgrund des plötzlichen todes von 
rainer Fornell ihren anfang nahm. nun können wegweisende entscheidungen angegangen 
werden, um unsere gemeinde weiter zu entwickeln. 

eine entscheidung hat sich dabei schon im austausch mit den kandidaten für das Bürger-
meisteramt herausgestellt: Für Panketal ist kein größeres Wachstum gewollt. der auftrag 
für die nächsten Jahre wird somit im ausbau und der Verbesserung der verschiedenen Infra-
strukturen bestehen.

neben den notwendigen Investitionen in die Bildungsinfrastruktur ist vor allem an das zu-
nehmende Verkehrsaufkommen zu denken. Im Bereich der Verkehrsinfrastruktur ist eine en-
ge Zusammenarbeit mit Bernau notwendig. denn im gegensatz zu uns will und wird unsere 
nachbarkommune stark wachsen. die vielen neuen einwohner werden ebenso nach Berlin 
wollen wie die meisten Panketaler. aus diesem grund war es mir wichtig, bereits an meinem 
dritten tag als Bürgermeister nach Bernau zu fahren, um erste gespräche über unsere ge-
meinsame entwicklung zu führen. In Bezug auf den 10-minuten-takt der S2 werden wir auch 

in Zukunft mit einer Stimme sprechen. eine vertiefte kooperation vor Ort ist in Bezug auf die Verbesserung des Busangebotes 
oder der Fahrradinfrastruktur denkbar. es wird sich in den nächsten monaten zeigen, welche möglichkeiten sich hier ergeben.

Bis dahin wünsche ich Ihnen einen angenehmen Sommer – ob im Urlaub oder im heimischen garten. 

Ihr max Wonke

Informationen zum geplanten Sport- und 
Spielpark an der Straße der Jugend

am 23.5.2018 haben die gemeindevertreter ein gestaltungs-
konzept zur entwicklung des geplanten Sport- und Spielparkes 
an der Straße der Jugend beschlossen. das Bebauungsplanver-
fahren für diesen Bereich geht den nächsten Verfahrensschritt 
und sowohl die Öffentlichkeit, als auch die träger öffentlicher 
Belange, haben die möglichkeit sich einzubringen. 
die nun vorliegende Variante der zukünftigen gestaltung ist 
mit allen zukünftigen nutzern und Vereinen abgestimmt und 
beinhaltet folgende 
gebäude, einrichtun-
gen und Flächen:
Zentrales Bauwerk des 
Sport- und Spielpar-
kes wird eine 3-Feld-
Sporthalle sein, die 
vorrangig die Bedarfe 
des Schulsportes am 
Schulstandort Zeper-
nick deckt, aber auch 
durch Vereine genutzt 
werden kann. die be-
stehenden anlagen 
für Bogenschießen 
und Beachvolleyball 
sowie das kleinspiel-
feld, der kunstrasen-
platz und die reithalle 
bleiben erhalten. der 
Bolzplatz wird aus 
lärmschutzgründen 
von der Straße der Ju-
gend in den Bereich 

nördlich der geplanten Sporthalle verlegt. die angrenzende 
bestehende multifunktionsfläche wird umgestaltet. das vor-
handene naturrasenspielfeld bleibt erhalten und wird um eine 
wettkampffähige 400-m-laufbahn sowie weitere leichtathle-
tikanlagen ergänzt. Für den Vereinssport ist ein neues Vereins-
heim mit einer möglichen gastronomischen nutzung vorgese-
hen, da das bestehende Vereinsheim von Sg einheit Zepernick 
beim Bau der leichtathletikanlagen abgerissen werden muss. 
an der Straße der Jugend ist eine einfahrt zu den Stellplätzen 
geplant. aufgrund der Vielzahl an Sportnutzungen werden 255 
Stellplätze benötigt. diese werden zum großteil als befestigte 
Parkplatzanlage gestaltet sowie als sog. „Überlaufparkplatz“. 

dieser wird nur bei 
großveranstaltungen 
als Parkplatz genutzt, 
darüber hinaus steht 
dieser dem reitsport 
auch weiterhin zur 
Verfügung.
die vorhandene 
Frischwiese wird durch 
neuanpflanzungen 
aufgewertet und dient 
als Überlauf für das 
regenrückhaltebek-
ken, das sowohl für die 
geplanten gebäude 
und einrichtungen als 
auch für das Wohnge-
biet südlich der Straße 
der Jugend benötigt 
wird.
Im Bereich des renatu-
rierten Pankeverlaufes 
ist ein naturerlebnis-
spielplatz vorgesehen. 
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dieser lädt zum Verweilen und erleben von gewässer- und 
Uferbereichen ein und trägt zur Umweltbildung der kinder- und 
Jugendlichen bei. der Zustand des geschützten Biotopes des 
ehemaligen Freibades soll verbessert werden und im Bereich 
der dransemündung soll ein Picknickplatz zur naherholung 
beitragen. 
durch die entwicklung der bestehenden Sportanlagen zu einem 
Sport- und Spielpark in den zentralen Freibereichen des Orts-
teils Zepernick gelingt die Bündelung und Weiterentwicklung 
der sportlichen angebote in kombination mit Freizeitnutzung 
in Panketal. die renaturierung der Panke sowie die geplante 
renaturierung des dranseverlaufes leisten einen wichtigen 
Beitrag zur klimaanpassung der gemeinde, da Starkregener-
eignisse besser gepuffert und naherholungsbereiche für die 
Bevölkerung an hitzetagen zur Verfügung gestellt werden 
können.
Für die geplante entwicklung ist ein Verkehrsgutachten, ein 
Schallgutachten, ein artenschutzrechtliches Fachgutachten und 
ein gutachten zum trinkwasserschutz erarbeitet worden.
das beschlossene gestaltungskonzept ist in Planungsrecht 
überführt worden und die Öffentlichkeit hat im rahmen des 
Bauleitplanverfahrens zur 1. Änderung des Bebauungsplanes 
5P „Sport- und Spielpark Straße der Jugend“ die möglichkeit 
hinweise, Bedenken, anregungen im rahmen der sog. Offenla-
ge zu äußern. alle Planunterlagen und gutachten liegen in der 
Zeit vom 13. august 2018 bis 14. September 2018 zu folgenden 
Zeiten
montag von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
dienstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
 und 14.00 Uhr bis 18.30 Uhr
mittwoch von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
donnerstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
 und 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitag von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
bei der gemeinde Panketal, Schönower Str. 105, Orts- und re-
gionalplanung, raum 104/105, 16341 Panketal, aus.
die formelle Bekanntmachung zu diesem Bauleitplanverfahren 
finden Sie im aktuellen amtsblatt der gemeinde Panketal.

Jennifer nagel
Orts- und regionalplanung

Die Randowstraße wird zur einbahnstraße

mit anordnung-nr. 2017O00298 vom 
29.05.2018 folgt die Straßenverkehrsbehör-
de des landkreises Barnim jetzt dem mehr-

heitlichen antrag der anwohner aus der randowstraße und 
ordnet die einrichtung einer einbahnstraße an. 
die Umsetzung soll in der 31. kalenderwoche erfolgen. mit auf-
stellung der Verkehrszeichen ist die Befahrung zukünftig nur 
noch in richtung Oderstraße zulässig. aus der mainstraße kom-
mend wird die Befahrung mittels Verkehrszeichen 267 unter-
sagt. radfahrer sind von dieser regelung nicht ausgenommen.

die Fahrtrichtung resultiert aus dem favorisiertem Vorschlag 
der anwohner, um den überörtlichen Verkehr aus der mainstra-
ße (von Bernauer Straße kommend) zu unterbinden, welcher 
nachweislich verstärkt die Fahrtrichtung zur Spreestraße hin 
in den morgen- und nachmittagsstunden nutzte. außerdem 
ist bei der angeordneten Fahrtrichtung die rechtsseitige Be-
nutzung der vorhandenen Parkplätze weiterhin problemlos 
möglich, wie die Straßenverkehrsbehörde in ihrer entscheidung 
mitteilte.

S. horvat
Fd Verkehrsflächen 

nach der Wahl ist vor der Wahl

Im Frühjahr des Jahres wurden die Wahlen zum landrat bzw. 
Bürgermeister durchgeführt. Bei beiden Wahlen waren zwei 
Phänomene gleich:
– eine geringe Wahlbeteiligung
– eine im wahrsten Sinne geführte materialschlacht, soweit es 

die Plakate betrifft.
Selbstredend steht es allen Parteien/gruppierungen und kan-
didaten frei, auf sich und ihre Programme aufmerksam zu ma-
chen. dazu gehören sicherlich auch Plakate. Bei beiden Wahlen 
konnte man sich jedoch des eindruckes nicht erwehren, dass die 
Parteien/kandidaten davon ausgingen, dass viel – viel helfen 
muss. Was die Wahlbeteiligung betrifft ist diese Überlegung 
auf jeden Fall nicht zutreffend.
Insbesondere die kandidaten der Partei, welche sich der er-
haltung der Schöpfung verpflichtet fühlen, haben buchstäb-
lich keinen laternenmast ausgelassen, teilweise waren ganze 
Straßenzüge durchgängig mit dem konterfei der kandidaten 
„geschmückt“ und dabei waren die Plakate nicht einmal recy-
celbar. 
2019 stehen europa-, landtags- und kommunalwahlen an. Im 
Interesse des Ortsbildes bitte ich darum die Plakatierung nur 
im normalen maße durchzuführen, d.h. um die kandidaten bzw. 
Botschaften bekannt zu machen dürfte eine Plakatierung an 
den knotenpunkten der größeren Straßen bzw. anderen Sam-
melpunkten (z.B. Parkplätze vor märkten) ausreichend sein.
Vielleicht fördert es die Wahlbeteiligung, wenn die Parteien/
gruppierungen/kandidaten auf den Plakaten kundtun wie viel 
Plakate sie nicht eingesetzt haben und was sie mit dem einge-
sparten geld gutes für die gemeinschaft getan haben.
In diesem Sinne

l. grieben
Ortsvorsteher SB

einladung des Schwanebecker Ortsbeirates

ganz hoch hinaus möchte der Schwanebecker Ortsbeirat und 
zwar zum höchsten Punkt, auf die Spitze der deponie. hierzu 
wird für den nachmittag des 05.09.2018 (ca. 13:00-15:00 Uhr) 
eine Busfahrt vorbereitet, da sich die einladung insbesondere 
an die Senioren im Ortsteil Schwanebeck richtet, die nicht mehr 
so gut bergsteigen können. Zur Zeit werden die abfahrtszeiten 
und haltepunkte mit der Firma Brust-reisen, karsten Brust 
koordiniert, welche freundlicherweise den Bus zur Verfügung 
stellt. die exakten Zeiten werden in der September-ausgabe 
des Panketal-Boten ende august veröffentlicht.

l. grieben
Ortsvorsteher SB

Hoffmann�&�Partner

Mitglied�der�European�Tax�&�Law

E LTE L
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• Gestaltende Steuerberatung • Existensgründerberatung
• betriebswirtschaftliche Beratung • Erstellung von Steuererklärungen
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EINLADUNG zum Ehrenamtsfest 
Aufruf an alle ehrenamtlich engagierten Einwohner Panketals

durch das „Fest des ehrenamtes“ soll den aktiven in der gemeinde Panketal eine besondere Würdigung zuteilwerden. es soll 

außerdem die möglichkeit zum kennenlernen und Vernetzen der verschiedenen Vereine, Projekte und Initiativen 

bieten. ein kulturprogramm und eine Bewirtung der gäste runden die Veranstaltung ab.  

egal in welchem Bereich Sie sich engagieren, beispielsweise im Sport, in der Jugend- oder Seniorenarbeit, in der 

kultur, im natur- und Umweltschutz oder einem anderen Bereich: 

Sie sind herzlich eingeladen sich für das ehrenamtsfest am Freitag, den 14. September 2018 anzumelden.
Das Fest beginnt um 18:00 Uhr (einlass ab 17:30 Uhr) und der Veranstaltungsort ist wie in den vergangenen 

Jahren die Mensa auf dem Schulcampus Zepernick,
Schönerlinder Str. 83-90, 16341 Panketal.

da die raumkapazitäten der mensa begrenzt sind, ist eine Voranmeldung erforderlich.

Sie können Ihre teilnahmeabsicht ab sofort schriftlich oder telefonisch bei Frau Stege unter der rufnummer  

030-94511 181 oder per e-mail unter j.stege@panketal.de  mitteilen.

Julia Stege

Jugend kultur Soziales

Panketaler Bürgerbudget 2018 / 2019

Liebe Panketalerinnen und Panketaler,
ich möchte Sie dazu aufrufen, auf dem umseitig abgedruckten 
Formblatt Ihre Vorschläge für das Bürgerbudget 2019 bis zum 
30. november 2018 einzureichen, die der Bürgerschaft für 
das Bürgerbudget 2018 zur abstimmung vorgelegt werden 
sollen. die konkreten teilnahmebedingungen entnehmen Sie 
bitte dem Formblatt. Ihre Vorschläge werden dann von der 
gemeindeverwaltung auf Ihre Zulässigkeit, Vollständigkeit und 
Umsetzbarkeit geprüft. In den öffentlichen Sitzungen des Fi-
nanzausschusses und der gemeindevertretung der gemeinde 
Panketal im Februar 2019 wird dann ein Stimmzettel mit maxi-
mal 15 Vorschlägen erstellt, der der Bürgerschaft zur abstim-
mung über das Bürgerbudget 2019 vorgelegt wird. 

diese abstimmung erfolgt dann bis zum 15. mai 2019. 

mit freundlichen grüßen
Jens hünger, kämmerer

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

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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Formblatt zur Einreichung eines Vorschlags für das Bürgerbudget 2019

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Panketal,

auf Beschluss der Gemeindevertretung vom 31. August 2015 sind Sie eingeladen, 
Ihre Vorschläge für das Bürgerbudget 2019 bis zum 30. November 2018 an die 
Kämmerei der Gemeinde Panketal zu übermitteln, wenn 

• Ihr Hauptwohnsitz in Panketal ist und Sie das 16. Lebensjahr vollendet haben;

• Ihr Vorschlag innerhalb von 12 Monaten umsetzbar ist;

• die Umsetzung Ihres Vorschlags einen Budgetrahmen von 20.000 Euro nicht 
überschreitet (Bitte beachten Sie bei Ihren Überlegungen auch die Kosten in Folgejahren.);

• Ihr Vorschlag keine Diskriminierung von Personen, Organisationen oder 
Vereinigungen darstellt;

• Ihr Vorschlag keine Einzelperson oder kein nicht-gemeinnütziges 
Unternehmen begünstigt.

Ist die/der Begünstigte Ihres Vorschlags eine juristische Person, muss der Vorschlag 
von einer/m Vertretungsberechtigten der juristischen Person bestätigt sein.

Zur Einreichung Ihres Vorschlags ist dieses Formblatt zu verwenden, das Sie gern 
um Anlagen erweitern können.

Mein Vorschlag:

…………………………………………………………………………………………………

Meine Begründung:

…………………………………………………………………………………………………..

Vorname Name Gemeinde Straße Nr.
16341 Panketal

………………………
Unterschrift

Die Postanschrift zur Einreichung Ihres Vorschlags lautet: 

Gemeinde Panketal, 
Kämmerei
Schönower Str. 105
16341 Panketal
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Ferien- und Freizeitspaß  
mit dem Familienpass

Für viele kinder, eltern und großeltern gehört er zu den Som-
merferien wie Sonne und Baden: der Familienpass der landes-
regierung Brandenburg. auch in diesem Jahr hält das kleine 
heft wieder tolle angebote für die Freizeitgestaltung in der 
region bereit. „Sport, Spaß, Bildung, naturerlebnis – für jeden 
geschmack ist etwas dabei. „gerade für Familien mit niedrigem 
einkommen bietet der Familienpass günstige gelegenheiten“, 
wirbt die SPd-landtagsabgeordnete Britta Stark für den kauf. 
 
erhältlich ist das heft zum Preis von nur 2,50 euro im kiosk, 
in vielen läden oder Bibliotheken. auch  online kann man ihn 
bestellen unter: https://www.reiseland-brandenburg.de/pro-
duktbuchungsstrecke/schritt-1/?no_cache=1&productId%5B%
5d=tmB00020080034355422. 
 
der Familienpass macht den eintritt ins Schwimmbad, den krea-
tivkurs, reiterhof, Bootsverleih, Zoo oder Besuche in museum 
und theater um mindestens 20 Prozent billiger. er enthält mehr 
als 520 rabatt-angebote sowie ein gewinnspiel mit vielen Prei-
sen und ist von Juli 2018 bis zum Sommerferienbeginn 2019 
gültig. damit haben Familien, aber auch großeltern ein Jahr 
lang Zeit, die vielen tollen angebote zu erkunden und von den 

kräftigen Preisnachlässen zu pro-
fitieren. „der Familienpass ist der 
ideale Ferien- und Freizeitplaner 
und hilft beim Sparen“, so Britta 
Stark, die allen kleinen und gro-
ßen Panketalern erlebnisreiche 
und erholsame Sommerferienta-
ge wünscht. 
 
Weitere Informationen im Inter-
net unter:
http://www.reiseland-branden-
burg.de/themen/familien/famili-
enpass.html
 

auch erhältlich an der Information im rathaus 

Britta Stark

Öffentliche Bekanntmachung des  
Wasser- und Bodenverbandes „Finowfließ“

In der Zeit vom 01. Juli 2018 bis zum 28. Februar 2019 führt 
der Wasser- und Bodenverband „Finowfließ“ die planmäßigen 
Unterhaltungsarbeiten an den gewässern II. Ordnung innerhalb 
des Verbandsgebietes durch. die arbeiten werden weitgehend 
von den mitarbeitern des Verbandes durchgeführt. In wasser-
wirtschaftlichen Bedarfsfällen (zur Sicherung des Wasserabflus-
ses oder der hochwasservorsorge von Siedlungsgebieten) muss 
die gewässerunterhaltung auch außerhalb dieser Zeit erfolgen. 
Zur reibungslosen durchführung der gewässerunterhaltungs-
maßnahmen bitten wir um die absicherung der notwendigen 
„Baufreiheit“ an den gewässern und die gewährleistung der 
ungehinderten Zufahrt und zeitweisen grundstückbenutzung 
durch die mit den Unterhaltungsmaßnahmen beauftragten 
mitarbeiter.
es besteht die gesetzliche Verpflichtung der grundflächenei-
gentümer und nutzer, die Uferbereiche als gewässerrandstrei-
fen so zu bewirtschaften, dass die wasserwirtschaftlichen und 
ökologischen gewässerfunktionen im Sinne des § 38 abs. 1 
Whg nicht beeinträchtigt werden! die Breite der gewässer-
randstreifen (Uferbereiche) beträgt im außenbereich 5,00 
meter von der Böschungsoberkante landeinwärts. Zudem sind 
alle handlungen zu unterlassen, die die gewässerunterhaltung 
unmöglich machen oder wesentlich erschweren.
gemäß § 41 Whg und § 84 BbgWg, haben die eigentümer, 
anlieger und hinterlieger sowie nutzungsberechtigten der 
gewässer zu dulden, dass die Unterhaltungspflichtigen oder 
deren Beauftragte die grundstücke betreten, befahren, vor-
übergehend benutzen und kraut und aushub ablegen.
die errichtung aller anlagen (auch Zäune oder gehölzpflan-
zungen) in und an gewässern oder den vorgenannten Uferbe-
reichen ist durch die untere Wasserbehörde des betreffenden 
landkreises genehmigungspflichtig. Unabhängig davon dürfen 
solche anlagen die gewässerunterhaltung nicht mehr erschwe-
ren, als es den Umständen nach unvermeidbar ist. Zudem 
müssen anlagen, die durch die gewässerunterhaltungstech-
nik beschädigt werden könnten oder diese beschädigen (wie 
grenzsteine, ein- und ausläufe von rohrleitungen, drainagen 
u. ä.) mit
einem Pfahl, mindestens 1,50 meter über geländeoberkante, 
gekennzeichnet werden. Zur Beantwortung von Fragen oder 
abstimmungen im Zusammenhang mit der angezeigten gewäs-
serunterhaltung wenden Sie sich bitte an den

Wasser- und Bodenverband „Finowfließ“,
Rüdnitzer Chaussee 42,
16321 Bernau,
telefon: 03338-8266
Fax: 03338-8267;
email: info @wbv-finow.de.

Bernau, den 15.06.2018

krone
geschäftsführer

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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Gespendete kleidung für Bedürftige  
abzugeben

die Willkommensinitiative Panketal wird ihr Spendenlager 
im august auflösen. die einwohner der gemeinde hatten bei 
Beginn des Flüchtlings-Zuzugs zahlreiche hochwertige klei-
der- und Sachspenden zur Verfügung gestellt, die dankbare 
abnehmer gefunden haben. Jetzt allerdings ist die Zahl der 
hier lebenden geflüchteten deutlich gesunken und sie sind mit 
allem nötigen versorgt. 
ehe das Spendenlager aufgegeben wird - die reste gehen an 
die Ukrainehilfe in lobetal – möchten wir bedürftigen Pan-
ketaler Bürgern die gelegenheit geben, unter den noch vor-
handenen Beständen für den eigenbedarf kleidung, geschirr 
und Spielsachen kostenfrei auszusuchen. die möglichkeit dazu 
besteht am 7. august von 16 bis 18 Uhr in Zepernick in der hei-
nestraße 94. 

Sylvia griffin 

Bewerbungsfrist verlängert:

Seniorenbeauftragte/Seniorenbeauftragter  
für die Gemeinde Panketal gesucht

die gemeinde Panketal sucht zum 1. September 2018 für die 
dauer von 5 Jahren  eine/einen ehrenamtliche/ehrenamtlichen 
Seniorenbeauftragte/Seniorenbeauftragten. 

§ 6 der Hauptsatzung der Gemeinde Panketal  regelt hierzu  fol-
gendes:
(1) Zur Vertretung der Interessen der Senioren… in der Gemeinde 

Panketal benennt die Gemeindevertretung auf Vorschlag des 
Bürgermeisters und der Fraktionen nach vorheriger öffent-
licher Ausschreibung für die Dauer der Wahlperiode… einen 
Seniorenbeauftragten….

(2) Den Beauftragten ist Gelegenheit zu geben, gegenüber der 
Gemeindevertretung zu Maßnahmen und Beschlüssen, die 
Auswirkung auf ihre Aufgabenbereiche haben, Stellung zu 
nehmen.

Was sollten Sie für diese vielfältige aufgabe mitbringen?
– Sie sollten in der gemeinde Panketal Ihren hauptwohnsitz 

haben.
– Sie sollten die themen und Probleme der Senioren und 

deren spezielle lebenssituation gut kennen und bereit sein 
sich damit intensiv auseinanderzusetzen.

– Sie sollten selbst mobil sein.
– Sie sollten mit allen in Panketal organisierten Senioren-

gruppen und Vereinen, aber auch mit der Verwaltung und 
gemeindevertretung gut zusammenarbeiten können.

– Sie sollten in der lage sein, kontakte zu Ärzten und Phy-
siotherapeuten herzustellen, die gemeinsam die möglichst 
lange mobilität der Senioren und deren Betreuung in den 
eigenen vier Wänden ermöglicht.

– Sie sollten organisatorisches und kommunikatives talent 
haben.

– Sie sollten teamfähig sein.
– Sie sollten sowohl tagesfreizeit für die kommunikation mit 

den Seniorengruppen, aber auch Zeit für abendliche Sitzun-
gen der gremien mitbringen.

– die teilnahme an den Sitzungen speziell des Sozialaus-
schusses, aber auch der gemeindevertretung ist unbedingt 
erforderlich. 

– Sie sollten bereit sein, über Panketal hinaus auch in den 
gremien des kreisseniorenbeirates Barnim  mitzuwirken.

– Sie sollten nicht bereits in einem gemeindlichen gremium 
(gemeindevertretung/ Ortsbeirat) ein Wahlamt ausüben.

– Sie sollten nicht in einer Seniorenbetreuung gewerblich 
tätig sein. 

Wenn Sie sich für diese aufgabe interessieren, dann bewerben 
Sie sich bitte schriftlich unter darlegung Ihrer motivation, er-
fahrung und eignung bis zum 15.08.2018. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Gemeinde Panketal
Fachbereich III – Frau Stege
Schönower Str. 105, 16341 Panketal
Stichwort: SenIORenBeaUFtRaGte

mit der Bewerbung erklären Sie zugleich Ihr einverständnis 
diese Bewerbungsunterlagen an die gemeindevertreter und 
ausschüsse weiterzugeben. 
hinweis: der/die Seniorenbeauftragte erhält eine monatliche 
Aufwandsentschädigung von 75,- €. Damit sollen die zeitlichen 
und organisatorischen aufwendungen abgedeckt werden. Für 
die teilnahme an Sitzungen des Sozialausschusses sowie der 
Gemeindevertretung wird ein Sitzungsgeld in Höhe von 25 € 
pro Sitzung gezahlt. dem/der ehrenamtlichen Seniorenbeauf-
tragten steht kein eigener arbeitsplatz zur Verfügung. er/sie 
kann die einrichtungen der gemeinde Panketal im  rahmen 
der übertragenen aufgabe unentgeltlich nutzen. er/sie erhält 
Informationen sowie Vorlagen und anträge, welche einen se-
niorenspezifischen Bezug haben, zur Verfügung gestellt. er/sie 
hat kein eigenes Budget im haushalt der gemeinde Panketal.

cassandra lehnert
Stellv. Bürgermeisterin

Der aWO-Ortsverein Zepernick sucht

zum alsbaldigen eintritt für seinen club in der heinestr. 1  
(1. Stock) in Zepernick einen/eine clubleiter/-in in teilzeit 
für 9 Wochenstunden. dienstags von 09:00 bis 12:00 und 
von 13:00 bis 16:00 Uhr (6 Std.) und Freitags von 09:00 bis 
12:00 Uhr (3 Std.). Bezahlung nach mindestlohn.
aufgaben: leitung des clubs mit kleinen Büro- und Orga-
nisationsaufgaben. Pc- kenntnisse sind nicht erforderlich. 
Betreuung von Senioren im gespräch. aufnahme von hil-
feersuchen. Vorbereitung von Feiern und Versammlungen. 
Beaufsichtigung der reinigung und Ordnung. Zusammen-
arbeit mit dem Vorstand. Führen von listen.

Interessenten wenden sich bitte in den o.a. Zeiten an Frau 
renate heidrich, tel: 030-943 944 07, oder an herrn Bur-
khard thomaschewski, tel: 030 944 745 4 oder schreiben 
eine e-mail an thomaschewski@t-online.de. 
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Veranstaltungen in der Gemeinde Panketal 2018
Veranstaltungen in der Gemeinde Panketal 2018

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort
August

02.08. Fahrt nach Potsdam ins 
Holländerviertel

Seniorengruppe 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

07.08. 17.00 Sprechstunde der 
Behindertenbeauftragten

Behinderten-
beauftragte 
Frau Trometer

Rathaus Panketal, Schönower 
Str. 105

10.08. 14.00 Mode im Wandel der Zeit – Eine 
kleine Kostüm-Geschichte von 
Frau Riemer

AWO Ortsverein 
Zepernick

Arbeiterwohlfahrt
Ortsverein Zepernick e.V.
Heinestraße 1

11.8. 10.00-
16.00

Tag der offenen Tür im Tierheim 
Ladeburg, auf dem Gnadenhof und 
in der Bunkeranlage mit buntem 
Programm

Tierschutzverein 
Niederbarnim e.V.

Tierheim Ladeburg, Biesenthaler 
Weg 23

13.08. 11.00-
12.00

Krabbelgruppe Netzwerk Gesunde 
Kinder

Leseraum der Bibliothek 
Panketal, Schönower Str. 105 
(Eingang Rückseite des 
Rathauses)

17.08. 19.00 AfD lädt zum Themenabend, 
"Warum der Islam nicht zu 
Deutschland gehört", mit Leyla 
Bilge und Marcel Donsch

AfD Barnim Hotel zur Panke, Fontanestr. 1

21.08. 14.30-
17.30

Blutspende DRK-
Blutspendedienst 
Nord-Ost

Rathaus, Ratssaal
Schönower Str. 105

22.08. 14.30 Seniorengruppe Birkenwäldchen Seniorengruppe 
Birkenwäldchen

Familienzentrum „Hand in Hand“
Kita Birkenwäldchen
Wernigeroder Str. 24

25.08. 13.00-
24.00

Feuerwehrfest
Fahrzeug- und Chronikausstellung; 
Spiel und Spaß für Kinder; 
Lagerfeuer und Musik; Verlosung

Förderverein FF 
Schwanebeck

Feuerwache Schwanebeck

27.08. 11.00-
12.00

Krabbelgruppe Netzwerk Gesunde 
Kinder

Leseraum der Bibliothek 
Panketal, Schönower Str. 105 

September

01.09. 10.00-
13.00

1. Flohmarkt für Baby- und 
Kindersachen vom Netzwerk 
Gesunde Kinder in Panketal

Netzwerk Gesunde 
Kinder Barnim Süd

Neben dem Rathaus, Schönower 
Str. 105

01.09. 14.00-
16.30

DIY WORKSHOP 
Lettering + Design
Infos unter nureinmü.de

NUR EIN MÜ. 
Papeterie & 
Letterpress Panketal

NUR EIN MÜ. Schönower Straße 
82 - 84

01.09. 14.00-
18.00

15.00

19.00

20 Jahre SG Schwanebeck 98 e.V.; 
Sport, Spiel und Spaß für 
Jedermann
Freundschaftsspiel 1.FC Union - 
Traditionsmannschaft" gegen SG 
Schwanebeck 98 e.V. 
Herrenmannschaft
feiern wir mit der Band "SOWIESO

SG Schwanebeck 98 
e.V.

Sportstättenauf dem 
Schulgelände in Schwanebeck

02.09. 11.00-
13.30

DIY WORKSHOP 
Lettering + Design
Infos unter nureinmü.de

NUR EIN MÜ. 
Papeterie & 
Letterpress Panketal

NUR EIN MÜ. Schönower Straße 
82 - 84

02.09. 17.00 Cashbags - Johnny Cash- Tribute- 
Band

Studio 7 Studio7 Panketal, Alt Zepernick 7

06.09. 14.30 Sport mit Frau Pienschke Seniorengruppe 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

06.09. 19.00 Mitglieder und Interessierte; 
Themen bitte Vereinsaushang 
Rathaus entnehmen

e.Verein für 
"Soziale 
Gerechtigkeit"

Leo`s Restaurant, 
Schönower Str. 59

08.09 20.00 Motownbrothers & Sister Soul
Soul, Funk, Disco

Soul, Funk, Disco

Studio 7 Studio7 Panketal, Alt Zepernick 7

09.09 17.00 Ombrezz
ZZ-Top Cover

Studio 7 Studio7 Panketal, Alt Zepernick 7

11.09. 17.00 Sprechstunde der 
Behindertenbeauftragten

Behinderten-
beauftragte 
Frau Trometer

Rathaus

14.09. 14.00 Bayerisches Herbstfest AWO Ortsverein 
Zepernick

Arbeiterwohlfahrt
Ortsverein Zepernick e.V.
Heinestraße 1

14.09. 19.30 Filmreihe– vier Weltreligionen
„Frühling, Sommer, Herbst, 
Winter…und Frühling“

GKR der Ev. 
Kirchengemeinde 
Zepernick und 
Schönow

St. Annen Kirche Zepernick

14.09. 18.00 Ehrenamtsfest  (geschlossene 
Veranstaltung) - in Panketal 
ehrenamtlich Tätige können sich 
bei Frau Wilke (030 94511 181 
oder c.wilke@panketal.de) 
anmelden

Gemeinde Panketal Mensa Zepernick, Schönerlinder 
Str. 83-90

15.09 20.00 The Beez (Aus, USA, D)
Bluegrass, Country, Rock’n Roll

Studio 7 Studio7 Panketal, Alt Zepernick 7

16.09 17.00 Apfeltraum - Cäsars Söhne singen 
Cäsar & Renft

Studio 7 Studio7 Panketal, Alt Zepernick 7

16.09. 16.00 “O Fortuna” Konzert des 
Marzahner Kammerchores, 
Ausschnitte aus “Carmina Burana 
von Carl Orff und andere Werke 
Leitung - Wilfried Staufenbiel

Robert-Koch-Park 
Panketal e. V.

Robert-Koch-Park, Bebelstr. 62

19.09. 16.30   „Superhelden im Schlafanzug 
Lesung mit dem Autor Andreas 
Hüging für Kinder ab 5 Jahre

Kartenverkauf in der Bibliothek 
Panketal; Erwachsene: 5,00€  
Kinder: 3,00€

Bibliothek Panketal Kinderbibliothek Panketal

21.09. 19.00 Der Apotheker kommt – gesund 
durch das Jahr
Fachliches (Gästebeitrag: 2 €)

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V.

Begegnungsstätte Kolpingstr. 16

22.09. 14.00-
18.00

Buntes Kinder- und Familienfest 
mit abwechslungsreichem 
Programm und Angeboten 

Jugendarbeit 
Panketal in 
Zusammenarbeit mit 
der Gemeinde 
Panketal

Schulcampus Zepernick 
(Außengelände der Mensa), 
Schönerlinder Str. 83-90

22.09. 20.00 Sinti Swing - Django Reinhardt 
Tribute, Gypsy Jazz

Studio 7 Studio7 Panketal, Alt Zepernick 7

23.09. 17.00 The Clogs
Glam- Rock & 70-er Party

Studio 7 Studio7 Panketal, Alt Zepernick 7

23.09 16.00 Donkosaken
Vorverkauf: Küchenstudio Korbiki; 
Photostudio Heinepassage; 
Buchhandlung Schatzinsel

Förderverein 
Dorfkirche 
Schwanebeck e.V.

Dorfkirche Schwanebeck
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06.09. 19.00 Mitglieder und Interessierte; 

Themen bitte Vereinsaushang 
Rathaus entnehmen

e.Verein für 
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Leo`s Restaurant, 
Schönower Str. 59

08.09 20.00 Motownbrothers & Sister Soul
Soul, Funk, Disco

Soul, Funk, Disco

Studio 7 Studio7 Panketal, Alt Zepernick 7

09.09 17.00 Ombrezz
ZZ-Top Cover

Studio 7 Studio7 Panketal, Alt Zepernick 7

11.09. 17.00 Sprechstunde der 
Behindertenbeauftragten

Behinderten-
beauftragte 
Frau Trometer

Rathaus

14.09. 14.00 Bayerisches Herbstfest AWO Ortsverein 
Zepernick

Arbeiterwohlfahrt
Ortsverein Zepernick e.V.
Heinestraße 1

14.09. 19.30 Filmreihe– vier Weltreligionen
„Frühling, Sommer, Herbst, 
Winter…und Frühling“

GKR der Ev. 
Kirchengemeinde 
Zepernick und 
Schönow

St. Annen Kirche Zepernick

14.09. 18.00 Ehrenamtsfest  (geschlossene 
Veranstaltung) - in Panketal 
ehrenamtlich Tätige können sich 
bei Frau Wilke (030 94511 181 
oder c.wilke@panketal.de) 
anmelden

Gemeinde Panketal Mensa Zepernick, Schönerlinder 
Str. 83-90

15.09 20.00 The Beez (Aus, USA, D)
Bluegrass, Country, Rock’n Roll

Studio 7 Studio7 Panketal, Alt Zepernick 7

16.09 17.00 Apfeltraum - Cäsars Söhne singen 
Cäsar & Renft

Studio 7 Studio7 Panketal, Alt Zepernick 7

16.09. 16.00 “O Fortuna” Konzert des 
Marzahner Kammerchores, 
Ausschnitte aus “Carmina Burana 
von Carl Orff und andere Werke 
Leitung - Wilfried Staufenbiel

Robert-Koch-Park 
Panketal e. V.

Robert-Koch-Park, Bebelstr. 62

19.09. 16.30   „Superhelden im Schlafanzug 
Lesung mit dem Autor Andreas 
Hüging für Kinder ab 5 Jahre

Kartenverkauf in der Bibliothek 
Panketal; Erwachsene: 5,00€  
Kinder: 3,00€

Bibliothek Panketal Kinderbibliothek Panketal

21.09. 19.00 Der Apotheker kommt – gesund 
durch das Jahr
Fachliches (Gästebeitrag: 2 €)

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V.

Begegnungsstätte Kolpingstr. 16

22.09. 14.00-
18.00

Buntes Kinder- und Familienfest 
mit abwechslungsreichem 
Programm und Angeboten 

Jugendarbeit 
Panketal in 
Zusammenarbeit mit 
der Gemeinde 
Panketal

Schulcampus Zepernick 
(Außengelände der Mensa), 
Schönerlinder Str. 83-90

22.09. 20.00 Sinti Swing - Django Reinhardt 
Tribute, Gypsy Jazz

Studio 7 Studio7 Panketal, Alt Zepernick 7

23.09. 17.00 The Clogs
Glam- Rock & 70-er Party

Studio 7 Studio7 Panketal, Alt Zepernick 7

23.09 16.00 Donkosaken
Vorverkauf: Küchenstudio Korbiki; 
Photostudio Heinepassage; 
Buchhandlung Schatzinsel

Förderverein 
Dorfkirche 
Schwanebeck e.V.

Dorfkirche Schwanebeck

23.09. 20.00 offene Tischtennis-Meisterschaft SG Schwanebeck 98 
e.V.

Sportstättenauf dem 
Schulgelände in Schwanebeck

Veranstaltungen in der Gemeinde Panketal 2018

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort
August

02.08. Fahrt nach Potsdam ins 
Holländerviertel

Seniorengruppe 
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Str. 105

10.08. 14.00 Mode im Wandel der Zeit – Eine 
kleine Kostüm-Geschichte von 
Frau Riemer

AWO Ortsverein 
Zepernick

Arbeiterwohlfahrt
Ortsverein Zepernick e.V.
Heinestraße 1

11.8. 10.00-
16.00

Tag der offenen Tür im Tierheim 
Ladeburg, auf dem Gnadenhof und 
in der Bunkeranlage mit buntem 
Programm

Tierschutzverein 
Niederbarnim e.V.

Tierheim Ladeburg, Biesenthaler 
Weg 23

13.08. 11.00-
12.00

Krabbelgruppe Netzwerk Gesunde 
Kinder

Leseraum der Bibliothek 
Panketal, Schönower Str. 105 
(Eingang Rückseite des 
Rathauses)

21.08. 14.30-
17.30

Blutspende DRK-
Blutspendedienst 
Nord-Ost

Rathaus, Ratssaal
Schönower Str. 105

22.08. 14.30 Seniorengruppe Birkenwäldchen Seniorengruppe 
Birkenwäldchen

Familienzentrum „Hand in Hand“
Kita Birkenwäldchen
Wernigeroder Str. 24

25.08. 13.00-
24.00

Feuerwehrfest
Fahrzeug- und Chronikausstellung; 
Spiel und Spaß für Kinder; 
Lagerfeuer und Musik; Verlosung

Förderverein FF 
Schwanebeck

Feuerwache Schwanebeck

27.08. 11.00-
12.00

Krabbelgruppe Netzwerk Gesunde 
Kinder

Leseraum der Bibliothek 
Panketal, Schönower Str. 105 

September

01.09. 10.00-
13.00

1. Flohmarkt für Baby- und 
Kindersachen vom Netzwerk 
Gesunde Kinder in Panketal

Netzwerk Gesunde 
Kinder Barnim Süd

Neben dem Rathaus, Schönower 
Str. 105

01.09. 14.00-
16.30

DIY WORKSHOP 
Lettering + Design
Infos unter nureinmü.de

NUR EIN MÜ. 
Papeterie & 
Letterpress Panketal

NUR EIN MÜ. Schönower Straße 
82 - 84

01.09. 14.00-
18.00

15.00

19.00

20 Jahre SG Schwanebeck 98 e.V.; 
Sport, Spiel und Spaß für 
Jedermann
Freundschaftsspiel 1.FC Union - 
Traditionsmannschaft" gegen SG 
Schwanebeck 98 e.V. 
Herrenmannschaft
feiern wir mit der Band "SOWIESO

SG Schwanebeck 98 
e.V.

Sportstättenauf dem 
Schulgelände in Schwanebeck

02.09. 11.00-
13.30

DIY WORKSHOP 
Lettering + Design
Infos unter nureinmü.de

NUR EIN MÜ. 
Papeterie & 
Letterpress Panketal

NUR EIN MÜ. Schönower Straße 
82 - 84

02.09. 17.00 Cashbags - Johnny Cash- Tribute- 
Band

Studio 7 Studio7 Panketal, Alt Zepernick 7

06.09. 14.30 Sport mit Frau Pienschke Seniorengruppe 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

26.09. 14.30 Seniorengruppe Birkenwäldchen Seniorengruppe 
Birkenwäldchen

Familienzentrum „Hand in Hand“
Kita Birkenwäldchen
Wernigeroder Str. 24

29.09. 10.00 Kuchenbasar beim Holländer
„Obst- und Apfelwoche“

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V.

Begegnungsstätte Kolpingstr. 16

29.09. 09.00 3.Agility-Fun-Turnier Familien-Hunde-
Schule e. V.

Hundeplatz der Familien-Hunde-
Schule, Zepernicker Straße 1 A

30.09 17.00 Die Zöllner - "Dirk & das Glück" 
(Zöllner trifft Karma)

Studio 7 Studio7 Panketal, Alt Zepernick 7

Oktober

01.10. – 04.10.
01.10.

02.10.

04.10.

04.10.

12.00

15.00

14.00

19.00

Woche des Tierschutzes
Eröffnung mit einer 
Fotoausstellung
Besuch der Molkerei der 
Hoffnungstaler Werkstätten 
(Treffpunkt 14.30; Anmeldung bis 
27.09,)
Besuch eines BIO-
Landwirtschaftsbetriebes 
(Anmeldung bis 27.09.)
Welttierschutztag 
Vortrag: Tierwohl

Tierschutzverein 
Niederbarnim e.V. Sparkassenfiliale Oderberg

Tierheim Ladeburg, Biesenthaler 
Weg 23

Tierheim Ladeburg, Biesenthaler 
Weg 23

Vereinshaus, Biesenthaler Weg 
24

04.10 19.00 Mitglieder und Interessierte; 
Themen bitte Vereinsaushang 
Rathaus entnehmen

e.Verein für 
"Soziale 
Gerechtigkeit"

Leo`s Restaurant, 
Schönower Str. 59

05.10 20.00 Liaisong
Rock, Pop, Folk, Songwriter

Studio 7 Studio7 Panketal, Alt Zepernick 7

06.10 14.00-
17.00

DIY WORKSHOP 
florales Watercolor 
Infos unter nureinmü.de

NUR EIN MÜ. 
Papeterie & 
Letterpress Panketal

NUR EIN MÜ. Schönower Straße 
82 - 84

07.10 11.00-
14.00

DIY WORKSHOP 
florales Watercolor 
Infos unter nureinmü.de

NUR EIN MÜ. 
Papeterie & 
Letterpress Panketal

NUR EIN MÜ. Schönower Straße 
82 - 84

08.10. 10.00 Förster Klaus + Waldi – ein 
Spaziergang
am Liepnitzsee

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V.

09.10. 17.00 Sprechstunde der 
Behindertenbeauftragten

Behinderten-
beauftragte 
Frau Trometer

Rathaus

10.10. 18.30 „Große Wildnis Kamtschatka“
Diashow mit Ralf Schwan
Kartenverkauf in der Bibliothek 
Panketal; Eintritt: 7,00€

Bibliothek Panketal Lesesaal Bibliothek

11.10. 14.30 Erntedankfest mit Tanz und 
Abendbrot

Seniorengruppe 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

12.10. 14.00 Unser  neuer Bürgermeister  stellt 
sich unseren Fragen

AWO Ortsverein 
Zepernick

Arbeiterwohlfahrt
Ortsverein Zepernick e.V.
Heinestraße 1

12.10. 20.00 Christina Lux - Liedermacher, Pop, 
Jazz  unplugged

Studio 7 Studio7 Panketal, Alt Zepernick 7

13.10. 20.00 Purple Schulz - "Einzig & nicht 
artig", Liedermacher, Rock, Pop

Studio 7 Studio7 Panketal, Alt Zepernick 7

14.10. 17.00 Bajazzo - 40 Jahre Bajazzo, 
Fusion, Jazz, Pop

Studio 7 Studio7 Panketal, Alt Zepernick 7

19.10. 19.30 Gemütliches Beisammensein für 
Mitglieder und Gäste

Siedlerverein 
Alpenberge e.V

Saal am Genfer Platz
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* alle angaben ohne gewähr

Über aktuelle Veranstaltungen können Sie sich auch auf der 
Internetseite der gemeinde unter aktuelles/Veranstaltungen 
informieren. außerdem können Sie unter dem menü „aktu-
elles“ auch den elektronischen newsletter abonnieren und 
werden dann automatisch über alle Veranstaltungen per e-mail 
informiert.

Veranstaltungen in der Gemeinde Panketal 2018

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort
August

02.08. Fahrt nach Potsdam ins 
Holländerviertel

Seniorengruppe 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

07.08. 17.00 Sprechstunde der 
Behindertenbeauftragten

Behinderten-
beauftragte 
Frau Trometer

Rathaus Panketal, Schönower 
Str. 105

10.08. 14.00 Mode im Wandel der Zeit – Eine 
kleine Kostüm-Geschichte von 
Frau Riemer

AWO Ortsverein 
Zepernick

Arbeiterwohlfahrt
Ortsverein Zepernick e.V.
Heinestraße 1

11.8. 10.00-
16.00

Tag der offenen Tür im Tierheim 
Ladeburg, auf dem Gnadenhof und 
in der Bunkeranlage mit buntem 
Programm

Tierschutzverein 
Niederbarnim e.V.

Tierheim Ladeburg, Biesenthaler 
Weg 23

13.08. 11.00-
12.00

Krabbelgruppe Netzwerk Gesunde 
Kinder

Leseraum der Bibliothek 
Panketal, Schönower Str. 105 
(Eingang Rückseite des 
Rathauses)

21.08. 14.30-
17.30

Blutspende DRK-
Blutspendedienst 
Nord-Ost

Rathaus, Ratssaal
Schönower Str. 105

22.08. 14.30 Seniorengruppe Birkenwäldchen Seniorengruppe 
Birkenwäldchen

Familienzentrum „Hand in Hand“
Kita Birkenwäldchen
Wernigeroder Str. 24

25.08. 13.00-
24.00

Feuerwehrfest
Fahrzeug- und Chronikausstellung; 
Spiel und Spaß für Kinder; 
Lagerfeuer und Musik; Verlosung

Förderverein FF 
Schwanebeck

Feuerwache Schwanebeck

27.08. 11.00-
12.00

Krabbelgruppe Netzwerk Gesunde 
Kinder

Leseraum der Bibliothek 
Panketal, Schönower Str. 105 

September

01.09. 10.00-
13.00

1. Flohmarkt für Baby- und 
Kindersachen vom Netzwerk 
Gesunde Kinder in Panketal

Netzwerk Gesunde 
Kinder Barnim Süd

Neben dem Rathaus, Schönower 
Str. 105

01.09. 14.00-
16.30

DIY WORKSHOP 
Lettering + Design
Infos unter nureinmü.de

NUR EIN MÜ. 
Papeterie & 
Letterpress Panketal

NUR EIN MÜ. Schönower Straße 
82 - 84

01.09. 14.00-
18.00

15.00

19.00

20 Jahre SG Schwanebeck 98 e.V.; 
Sport, Spiel und Spaß für 
Jedermann
Freundschaftsspiel 1.FC Union - 
Traditionsmannschaft" gegen SG 
Schwanebeck 98 e.V. 
Herrenmannschaft
feiern wir mit der Band "SOWIESO

SG Schwanebeck 98 
e.V.

Sportstättenauf dem 
Schulgelände in Schwanebeck

02.09. 11.00-
13.30

DIY WORKSHOP 
Lettering + Design
Infos unter nureinmü.de

NUR EIN MÜ. 
Papeterie & 
Letterpress Panketal

NUR EIN MÜ. Schönower Straße 
82 - 84

02.09. 17.00 Cashbags - Johnny Cash- Tribute- 
Band

Studio 7 Studio7 Panketal, Alt Zepernick 7

06.09. 14.30 Sport mit Frau Pienschke Seniorengruppe 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

26.09. 14.30 Seniorengruppe Birkenwäldchen Seniorengruppe 
Birkenwäldchen

Familienzentrum „Hand in Hand“
Kita Birkenwäldchen
Wernigeroder Str. 24

29.09. 10.00 Kuchenbasar beim Holländer
„Obst- und Apfelwoche“

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V.

Begegnungsstätte Kolpingstr. 16

29.09. 09.00 3.Agility-Fun-Turnier Familien-Hunde-
Schule e. V.

Hundeplatz der Familien-Hunde-
Schule, Zepernicker Straße 1 A

30.09 17.00 Die Zöllner - "Dirk & das Glück" 
(Zöllner trifft Karma)

Studio 7 Studio7 Panketal, Alt Zepernick 7

Oktober

01.10. – 04.10.
01.10.

02.10.

04.10.

04.10.

12.00

15.00

14.00

19.00

Woche des Tierschutzes
Eröffnung mit einer 
Fotoausstellung
Besuch der Molkerei der 
Hoffnungstaler Werkstätten 
(Treffpunkt 14.30; Anmeldung bis 
27.09,)
Besuch eines BIO-
Landwirtschaftsbetriebes 
(Anmeldung bis 27.09.)
Welttierschutztag 
Vortrag: Tierwohl

Tierschutzverein 
Niederbarnim e.V. Sparkassenfiliale Oderberg

Tierheim Ladeburg, Biesenthaler 
Weg 23

Tierheim Ladeburg, Biesenthaler 
Weg 23

Vereinshaus, Biesenthaler Weg 
24

04.10 19.00 Mitglieder und Interessierte; 
Themen bitte Vereinsaushang 
Rathaus entnehmen

e.Verein für 
"Soziale 
Gerechtigkeit"

Leo`s Restaurant, 
Schönower Str. 59

05.10 20.00 Liaisong
Rock, Pop, Folk, Songwriter

Studio 7 Studio7 Panketal, Alt Zepernick 7

06.10 14.00-
17.00

DIY WORKSHOP 
florales Watercolor 
Infos unter nureinmü.de

NUR EIN MÜ. 
Papeterie & 
Letterpress Panketal

NUR EIN MÜ. Schönower Straße 
82 - 84

07.10 11.00-
14.00

DIY WORKSHOP 
florales Watercolor 
Infos unter nureinmü.de

NUR EIN MÜ. 
Papeterie & 
Letterpress Panketal

NUR EIN MÜ. Schönower Straße 
82 - 84

08.10. 10.00 Förster Klaus + Waldi – ein 
Spaziergang
am Liepnitzsee

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V.

09.10. 17.00 Sprechstunde der 
Behindertenbeauftragten

Behinderten-
beauftragte 
Frau Trometer

Rathaus

10.10. 18.30 „Große Wildnis Kamtschatka“
Diashow mit Ralf Schwan
Kartenverkauf in der Bibliothek 
Panketal; Eintritt: 7,00€

Bibliothek Panketal Lesesaal Bibliothek

11.10. 14.30 Erntedankfest mit Tanz und 
Abendbrot

Seniorengruppe 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

12.10. 14.00 Unser  neuer Bürgermeister  stellt 
sich unseren Fragen

AWO Ortsverein 
Zepernick

Arbeiterwohlfahrt
Ortsverein Zepernick e.V.
Heinestraße 1

12.10. 20.00 Christina Lux - Liedermacher, Pop, 
Jazz  unplugged

Studio 7 Studio7 Panketal, Alt Zepernick 7

13.10. 20.00 Purple Schulz - "Einzig & nicht 
artig", Liedermacher, Rock, Pop

Studio 7 Studio7 Panketal, Alt Zepernick 7

14.10. 17.00 Bajazzo - 40 Jahre Bajazzo, 
Fusion, Jazz, Pop

Studio 7 Studio7 Panketal, Alt Zepernick 7

19.10. 19.30 Gemütliches Beisammensein für 
Mitglieder und Gäste

Siedlerverein 
Alpenberge e.V

Saal am Genfer Platz
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20 Jahre SG Schwanebeck 98 e.V. 2018

Wir freuen uns über eine erfolgsgeschichte! In den letzten 20 Jahren sind wir zur größten vereinsgebundenen Sportgemein-
schaft in Barnim herangewachsen. das haben wir den mitgliedern, abteilungsleitern und Vorständen zu verdanken, welche am 
02.07.1998 den mut hatten, diesen Verein zu gründen.
Wir bedanken uns auch bei allen Unterstützern, Sponsoren, der gemeinde Panketal und den vielen freiwilligen helfern, welche 
uns immer wieder unter die arme greifen.
Wir wollen gemeinsam mit euch allen am Samstag, den 01.09.2018, ab 14:00 Uhr ein großes Fest feiern. Für Spiel & Spaß für 
die kinder, der traditionsmannschaft von Union Berlin und der Band SoWieSo ab 19:00 Uhr ist gesorgt. die Veranstaltungen 
am nachmittag sind natürlich für alle kostenfrei. Für die abendveranstaltung mit Band & Buffett erheben wir eine kostenbe-
teiligung von 15 € (14 € Buffet und 1 € Eintritt). 

die karten für die abendveranstaltung sind ab sofort in der Schwanenhalle zu folgenden Zeiten erhältlich:
Mo 19:00 bis 22:00 Uhr Mi 18:30 bis 20:30 Uhr Fr 19:00 bis 22:00 Uhr
Ihr könnt uns auch vorab eine mail schicken oder ansprechen.

Weitere Infos erhaltet Ihr unter 20 Jahre Sg Schwanebeck 98 
(https://www.sg-schwanebeck-98.de/Sg/index.php/termine/20-jahre-sgs98).

der hauptvorstand der Sg Schwanebeck 98 e.V.
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VORMERKEN! 

22. September 

14:00 – 18:00 Uhr 

Buntes Kinder- und 
Familienfest  mit 

abwechslungsreichem 
Programm und Angeboten 

 
Wo? Schulcampus Zepernick 

(neben der Mensa) Schönerlinder 
Straße 83-90, 16341 Panketal 

Veranstalter: 
Jugendkoordination 

und Jugendarbeit 
Panketal in Koop. 
mit der Gemeinde 

Panketal 

Einladung zur „Fete`de l`Art“Einladung zur „Fete`de l`Art“

Wann: 
am 01.09.2018 

16 Uhr bis open end 

Wo: 
im Kunstgarten Diana Schwan-Beck16341 Panketal/OT Schwanebeck-West Salzburger Str.1a

Was:  
Natur, Musik, 
Malerei, 
Feuershow und 
nette Gespräche 
im Kunstgarten 

Sie 
sind 
herzlich 
eingeladen, 
der 
Eintritt 
ist frei
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kInder + JUgend

natur und Waldfest  am 29.06.18 in der kita „Spatzennest“

Unsere 1. Wichtelolympiade im kinderhaus Fantasia

am Freitag, den 29.06.2018 
war es nun endlich soweit. Un-
sere 1. Wichtelolympiade fand 
statt. alle kinder waren schon 
beim Frühstück sehr aufgeregt, 
hatten alle ihre Sportsachen an 
und haben gefragt wann es 
endlich losgeht. als es dann 
endlich soweit war, haben sich 
alle kinder ihren rucksack ge-
schnappt und sich angestellt.
ganz aufgeregt ging es dann 
in richtung Sportplatz. nach-
dem die kinder ihre rucksäcke 

abgestellt hatten, wurde sich 
warm gemacht. 
nun konnte unsere Olympiade 
starten. es gab drei katego-
rien, 20-m-lauf, reifensprung 
und Weitwurf. Zwischenzeitig 
gab es immer mal wieder klei-
ne Pausen zum verschnaufen. 
am ende haben alle kinder ei-
ne goldmedaille für ihre tollen 
ergebnisse erhalten. 

das Wichtel-team des kinder-
hauses Fantasia

endlich war es soweit unser abschlußhöhepunkt zu unserem 
Projekt, das große Sommerfest, war gekommen. die kinder wa-
ren schon so gespannt und aufgeregt. Seit april drehte sich al-
les rund um die natur und den Wald im Besonderen. Wir waren 
in der Waldschule in Briesetal, im eberswalder ZOO, zu einem 
gemeinsamen Picknick mit eltern im robert koch Park und lern-
ten landart kennen, züchteten unsere eigenen Schmetterlinge, 
bauten holzhütten und bastelten viel. es war eine lehrreiche 
Zeit für kinder, eltern und erzieher.

Pünktlich um 15 Uhr wurde dann  bei strahlendem Sonnen-
schein das Fest durch eine kleine Waldaufführung der kinder 
eröffnet. danach konnten wir mit Yellicat eine kleine Show 

mit aktiver Beteiligung der kinder und  eltern erleben. an-
schließend wurde geschnitzt, gebastelt und geschlemmt. die 
kinder konnten hütten bauen, einen Waldparcour ablaufen, auf 
Schatzsuche gehen und sich schminken lassen. 

auf zwei Strohballen konnten man so richtig toben und Spass 
haben. Zum Schutz unserer Umwelt/natur gab es erstmalig 
bei uns kein Wegwerfgeschirr. das kam bei allen Beteiligten 
natürlich besonders gut an. Unsere Feste werden künftig wohl 
ohne Wegwerfgeschirr stattfinden. Wir danken auf diesem Weg 
allen eltern, die uns bei diesem Projekt/Fest aktiv unterstützt 
haben. 
Ohne Ihre hilfe wäre das Projekt/Fest so in dieser Form nicht 
halb so interessant und schön gewesen.

Bettina nitz
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Große eröffnungsfeier des neuen Hortes vom kinderhaus Fantasia in Schwanebeck

am Samstag, den 16.06.2018 
fand unser Sommerfest zur 
eröffnung des hortneubaus 
statt. 
eröffnet wurde das Fest durch 
ein kleines Programm von kin-
dern und mitarbeitern. 
danach war in all unseren räu-
men etwas los. Bei fantasti-
schem Wetter spielte sich na-
türlich viel auf dem Spielplatz 
ab. 
es gab ein glücksrad, eine 
Schminkstation, mehrere krea-

tiv-Stände, es war für jeden 
etwas dabei. 
dazu gab es Bratwurst und 
Waffeln satt und für alle ko-
stenlos! 

ein höhepunkt war der auf-
tritt der cheerdancer der Sg 
Schwanebeck 98 und der auf-
tritt der trommelcombo trom-
böse. 

Sascha rost-Blank
stellv. kitaleiter

Oma-Opa tag in der kita knirpsenstadt
am 08.06.2018 begrüßten die kleinen und gro-
ßen knirpse bereits zum 10. mal ihre großel-
tern in der kita.
großeltern nehmen in der heutigen Zeit einen 
wichtigen teil in den Familien ein. Sie verbrin-
gen durchschnittlich 15 Stunden in der Woche 
damit, die erwachsenen kinder im haushalt 
und bei der Betreuung ihrer enkelkinder zu 
unterstützen.
großeltern sind die Feuerwehr in der not, sie 
sind da, wenn es brennt.
Und sie machen es voller Freude und Begeiste-
rung.
Um ihnen dafür zu danken, wurde der Oma-Opa 
tag ins leben gerufen und ist inzwischen ein 
lieb gewordenes ritual in unserer kita.

In diesem Jahr entführten wir die Omas und 
Opas mit unserem musikalischen Programm 
ins reich der märchen. musikalisch begleitet 
wurden wir von micha letz (SadakO Initiator), 
dem wir an dieser Stelle noch einmal herzlich 
danken möchten. Im anschluss gab es selbst-
gestaltete lesezeichen von den knirpsen über-
reicht. ein von den eltern liebevoll gestaltetes 
kuchenbuffet lud dazu ein, miteinander ins 
gespräch zu kommen.
In jedem Jahr ist der Oma- Opa tag warm und 
sonnig und das liegt nicht zuletzt an den strah-
lenden gesichtern der großeltern!

Für das team der kita „knirpsenstadt“
Veronika trautmann, leiterin

0847_Panketal Bote_07.indd   19 13.07.2018   11:27:29 Uhr



20 | 31.  Juli 2018	 	 gemeinde Panketal - nummer 07

Festliche Verabschiedung und einser-Rekord – abiturfeier am Gymnasium Panketal

mit einer festlichen Feier ging für die abiturienten des Panke-
taler gymnasiums die zwölfjährige Schulzeit zu ende. eine dia-
show bot zu Beginn allen – Schülern, eltern und lehrern – eine 
gute möglichkeit, auf sieben bzw. fünf Schuljahre am gymnasi-
um Panketal zurückzuschauen. hier und da gab es wehmütige 
Blicke, vor allem aber herrschte Freude. Über die Zeugnisse und 
natürlich Vorfreude auf den nächsten großen lebensabschnitt.
Worte für den Weg
dass dieser Weg kein leichter sein würde, war eine Botschaft 
der redner. Im Vordergrund stand aber zum einen der rück-
blick auf viele interessante und prägende Schuljahre und erleb-
nisse. Zum anderen ging es natürlich auch um die Zukunft, was 
nun alles möglich sein wird und auch darum, dass man mit dem 
abitur auch mehr Verantwortung für sich und andere trägt.

fast alle Abiturienten des Jahrgangs 2018

abitur 2018 mit Schulrekord
der abiturjahrgang 2018 des gymnasiums Panketal konnte 
auch mit einem neuen Schulrekord aufwarten: Vier Schüler 
durften sich über ein abiturzeugnis mit einer 1,0 freuen. aber 
das waren und sind nicht die einzigen guten nachrichten, die 
verkündet werden konnten: 44% schlossen mit einer 1 vor dem 
komma ab, 72% insgesamt besser als 2,5. Insgesamt lag der 
Jahrgang damit über dem landesschnitt.

Von Fäden und tauen - abwechslungsreiche Projektwoche am 
gymnasium Panketal

die Sänger der Schulband Maja und Martin beeindruckten die Gäste

größer könnte der Unterschied kaum sein: Während sich die 
Sechstklässler des gymnasiums Panketal auf Potsdamer ge-
wässern im Segeln ausprobieren, widmen sich andere dem 
nähgarn.

Biologieprojekt 
– Fabian und Ma-
ximilian bei der 
Analyse einer Ge-
wässerprobe

Nähprojekt – Vorbereitung der Präsentation

Zwei mal im Schuljahr gibt es am gymnasium Panketal Projekt-
phasen pur. Während es im Winter vor allem rund um das Fach 
lebenskunde, ethik und religion geht, heißt es im Sommer 
„hinaus ins Freie!“ dazu gehört das traditionelle Segelprojekt, 
bei dem die gymnasiasten alles notwendige lernen, um auf 
dem Optimisten oder ähnlichem segeln zu lernen. Verbunden 
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oder tee gefüllte trinkflasche: Wer zu wenig trinkt, kann 
nicht gut denken!

• Schauen Sie möglichst täglich zusammen mit Ihrem kind in 
den Schulranzen. häufig finden Sie darin wichtige nachrich-
ten (von „Wir haben läuse“ bis „am montag fällt die Schule 
aus“) oder auch reste vom Schulbrot. der tägliche Blick in 
den ranzen zeigt Ihrem kind: meine eltern nehmen die Schu-
le ernst.

die kostenlose Verteilung der ane-elternbriefe im land Bran-
denburg wird gefördert durch das ministerium für arbeit, So-
ziales, gesundheit, Frauen und Familie (maSgF). Interessierte 
Brandenburger eltern können diesen und alle weiteren Briefe 
kostenfrei über die Internetpräsenz des arbeitskreises 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 altersentspre-
chend bis zum 8. geburts-
tag in regelmäßigen ab-
ständen nach hause, auch 
für geschwisterkinder.

Sabine Weczera m.a.
elternbriefe Brandenburg

mit Übernachten in Zelten und 
gemeinsamen mahlzeiten ent-
steht ein Projekt, das die gruppe 
zusammenschweißt und viele er-
fahrungen vermittelt.
andere hingegen können lernen 
mit nähmaschine, garn und ei-
gener Phantasie eigene kleine 
kunstwerke oder kleidungsstük-
ke zu kreieren. So wird dann aus 
einem großen Stoffberg schließ-
lich eine beeindruckende Samm-
lung verschiedenster kreatio-
nen.
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symbolische Spendenüber-
gabe an das Kinderhospiz 
Sonnenhof während des 
Sommerfestes

Wieder andere stellten sich der Frage: „Was tun, wenn Worte 
nicht mehr helfen?“ – konfliktvermeidung und Selbstverteidi-
gung stand in dieser Projektgruppe im Zentrum. mit großem 
Interesse und enthusiasmus waren die heranwachsenden da-
bei und lernten einiges über sich selbst und die menschliche 
natur.
die Oberstufenschüler hingegen arbeiteten schon ganz akade-
misch, indem sie eine Biotopanalyse durchführten. Umfassend 
analysierten sie die örtlichen Begebenheiten, bestimmten 
Pflanzenarten u.v.m.
eine große Präsentationswand mit Infos und Bildern bot mit-
schülern und eltern während des Sommerfestes und Starts 
in die Ferien eine gute gelegenheit, einen Überblick über die 
diesjährige Sommerprojektwoche zu gewinnen.
Weitere Infos rund um das Schulleben am gymnasium Panketal 
gibt es unter www.gymnasium-panketal.de und auch am tag 
der offenen tür am 23.11. von 15 – 19 Uhr

Stefan Schmidt

elternbrief 37: 5 Jahre, 10 Monate: auch eltern müssen sich umstellen
Wenn Ihr kind in die Schule kommt, ist das vermutlich auch für 
Sie eine große Umstellung. manch einem elternteil fällt das 
frühe aufstehen und schnelle Fertigmachen genauso schwer 
wie dem kind! Viel Stress und Ärger können Sie sich ersparen, 
wenn Sie ein bisschen planen und ein paar feste gewohnheiten 
einführen. Zum Beispiel so: ein guter Start in den tag fängt 
am Vorabend an: Sorgen Sie dafür, dass Ihr kind zeitig ins Bett 
kommt. Planen Sie genug Zeit für Umziehen, Zähneputzen und 
Vorlesen ein.
• Überlegen Sie mit Ihrem kind gemeinsam, was es für den 

nächsten Schultag braucht, und legen Sie alles bereit. nichts 
nervt mehr, als wenn man in der morgendlichen hektik noch 
hefte oder turnschuhe suchen muss.

• das morgendliche aufstehen dauert im Zweifel immer län-
ger, als Sie sich das vorgestellt haben. Planen Sie eine 
Pufferzeit ein, sonst leiden Ihre nerven und es kommt zu 
unschönen Szenen, die dem kind womöglich die lust auf die 
Schule verderben.

• auf jeden Fall sollte genug Zeit für ein Frühstück sein. Ihr 
kind braucht eine grundlage, um in der Schule aufmerksam 
sein zu können. auch ein Pausenbrot muss sein, dazu am 
besten was Frisches: apfel-, möhren-, oder Paprikaschnitze 
oder anderes Obst oder gemüse. Wichtig ist die mit Wasser 
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SPOrt

50jähriges Vereinsjubiläum des RFV „Hubertus“ Zepernick e.V.

Zum 50jährigen Vereinsjubiläum richtete der rFV „hubertus“ 
Zepernick e.V., am 26.05.2018, gemeinsam mit dem Pferdes-
portzentrum e.V. und der reitanlage Zepernick, ein Voltigier-
turnier (lPO) und Breitensporttag (WBO) aus. 
In 7 Prüfungen gingen 30 Vereine aus Berlin und Brandenburg, 
33 Pferde und mehr als 250 teilnehmer an den Start. auf der 
reitanlage von Bernd kreinbring tummelten sich Pferdefreun-
de, Voltigierer, Besucher aus der gemeinde und dem Umland. 
anlässlich des Jubiläums, hatte der Verein tief in die alten 
Fotokisten gegriffen und viele Bilder, sowie artikel aus den 
letzten fünf Jahrzehnten zutage gebracht. teilnehmer und Be-
sucher konnten so auf 50 Jahre reit-, Fahr- und Voltigiersport 
zurückblicken. Für die jungen Besucher, waren vor allem die 
anfänge des Voltigierens interessant. hier war die entwicklung 
besonders deutlich zu sehen. Früher wurde zum Beispiel in 
röcken oder kurzen hosen, nur mit einem gurt, direkt auf dem 
Pferderücken geturnt. heutzutage tragen die Voltigierer enge 
Overalls und auf dem rücken des Pferdes liegt ein Pad, auf 
welchem geturnt wird.   
Besonders schön waren die momente, in denen sich ehemalige 
Voltigierer und auch reiter auf den alten Bildern wiederer-
kannt haben. einige waren zu tränen gerührt und erinnerten 
sich gern an die Zeit zurück. 

die Zepernicker richteten das 
turnier jedoch nicht nur aus, 
sondern gingen auch selbst 
an den Start. mit dem Pferd 
king karlo starteten sie in drei 
Prüfungen. Für den Wallach, 
war es der zweite turnierstart 
als Voltigierpferd. er meisterte 
seine aufgaben mit Bravour. 
In der Prüfung „neues Pferd“, 
zeigte karlo sich von seiner 
besten Seite. diese Prüfung 
ist für Pferde, die noch keine 
turniererfahrung im Voltigier-
sport haben. diese unterteilt 
sich in drei teile. In der kenn-
lernphase darf das Pferd im 
Prüfungszirkel longiert, ans 
Publikum und ganz nah an die 
richtertische herangeführt 
werden. daran schließt sich die 
zweite Phase an. hier läuft das 
Pferd im galopp und vier Volti-
gierer zeigen in einer freiwähl-

baren reihenfolge, verschiedene Pflichtelemente. Im letzten 
teil, zeigen die turner eine kür mit elementen von einzel- und 
doppelübungen im Schritt oder galopp. Bei der Pferdeprüfung 
geht es darum, zu zeigen, dass das Pferd die turner akzeptiert 
und seine eignung zum Voltigierpferd unter Beweis stellt. king 
karlo war sehr aufmerksam und schließlich belegte er seinen 
sehr guten zweiten Platz. 
anschließend ging die e-Schritt gruppe Zepernick IV an den 
Start. Für die sieben kleinen mädchen, war es das allererste 
turnier auf einem Pferd. die aufregung war spürbar, vor allem 
bei der erst fünfjährigen enie l.. einige der mädchen haben erst 
im vergangenen herbst mit dem Voltigieren begonnen. die kin-
deraugen strahlten, als sie ihre erste grüne Schleife bekamen. 
Für die mädchen der gruppe Zepernick III, war es der erste e-2 
Start. Sie turnten erstmals einen Pflichtblock im galopp. ge-
rade für die jungen mädchen ist dieser Wechsel von Schritt zu 
galopp sehr aufregend und herausfordernd. turnten sie doch 
im vergangenen Jahr noch erfolgreich in der leistungsklasse 
e-Schritt. die aufregung und anspannung spiegelte sich in der 
richterwertung wieder. das gefühl der Voltis, dass es im Schritt 
so viel leichter ist, die Balance zu halten, zeigten sie im zwei-

ten Pflichtblock. hier erturnten sie sich Wertnoten bis zu 7,5. 
Schließlich zeigten Sie aber auch die gewohnte Sicherheit bei 
der kür im Schritt. Sie belegten schließlich einen tollen siebten 
Platz und arbeiten nun weiterhin am richtigen galoppgefühl.
der rFV „hubertus“ Zepernick e.V. blickt auf einen schönen 
turniertag zurück und bedankt sich bei allen hubertulinis, Ze-
pernickern, mitgliedern, helfern, teilnehmern und Sponsoren. 

Jennifer lessig 

Die E-2 Gruppe nach ihrem ersten Turnierstart

Die E-Schrittgruppe nach der Siegerehrung

Julia und Nika in der Prüfung 
Neues Pferd. Fotos: J. Lessig

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 – 20.00 8.00 – 20.00 14.00 – 19.00 13.00 – 19.00 8.00 – 13.00

ZAHNARZTPRAXIS
Dr. Hella Nesener & ZA Nico Jänicke

ZAHNARZTPRAXISZAHNARZTPRAXISZAHNARZTPRAXISZAHNARZTPRAXISZAHNARZTPRAXISZAHNARZTPRAXISZAHNARZTPRAXISZAHNARZTPRAXISZAHNARZTPRAXISZAHNARZTPRAXISZAHNARZTPRAXISZAHNARZTPRAXISZAHNARZTPRAXISZAHNARZTPRAXISZAHNARZTPRAXIS
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Bronze für die Blue White Swans auf Deutscher Meisterschaft in Hamburg
die „Blue angels“, das hip hop nachwuchsteam 
der Blue White Swans der Sg Schwanebeck 98 
e.V. qualifizierte sich im märz auf der regional-
meisterschaft in riesa mit einem hervorragenden 
2. Platz zur deutschen meisterschaft des ccVd 
(cheerleading und cheerdance Verband deutsch-
land)  in hamburg. am Samstag, den 09.Juni war 
es endlich soweit! 
Bereits um 8.15 Uhr trafen sich die mädchen in 
hamburg, um sich auf ihren auftritt vorzube-
reiten. mit großer aufregung wurden die haare 
frisiert, sich geschminkt und die Fingernägel lak-
kiert, alles sollte perfekt zum Outfit passen!
dann ging es auf zum check in, die mädchen 
zogen ihre coolen auftrittssachen an und absol-
vierten Warm up, run trough und Passcheck, 
bevor endlich um 12.16 Uhr der ersehnte auftritt 

an stand und sie ihre choreografie vorführen durften. mit Fan-
plakaten, Fahnen und Beifall gab es besondere Unterstützung 
durch den Fanclub, der die mädchen ordentlich anfeuerte und 
rückenstärkung gab.
mit großartiger ausstrahlung, die auf allen auswertungsbögen 
der Jurymitglieder hervorgehoben wurde und einer erneuten 

Steigerung gegenüber der regionalmeisterschaft in riesa, 
erreichten sie mit einem sehr geringen abstand zum 2. Platz, 
Bronze auf der deutschen meisterschaft des CCVD!
die trainerinnen claudia und kim sind sehr sehr stolz auf das, 
was alle zusammen als team in diesem Jahr geschafft haben 
und nach erster kleiner enttäuschung einiger mädels, bereitete 
sich doch große Freude über einen wirklich tollen auftritt und 
einen riesenspaß in hamburg aus.
nun wird erwartungsvoll auf die nächste meisterschaft ge-
schaut, die „Blue angels“ präsentieren sich dieses Jahr das 
erste mal auf der BSm (Berliner Streetdance meisterschaft) 
zusammen mit den teams „So Wild“ und „Swans delight“ der 
Blue White Swans wollen sie auch dort die Bühne rocken!
die Schwanenfamilie ist seit gründung des Vereins vor 20 Jah-
ren stetig gewachsen. die nachfrage ist noch immer groß. 

es gibt nur in einigen teams noch freie kapazitäten, bei unseren 
hip hop Jungs, dem Juniorteam „Swans delight“ (12-16 Jahre) 
und den „dancing diamonds“ (ab 25 Jahre) kann man sich noch 
zum Probetraining unter info@bluewhiteswans.de anmelden.

ramona Zummach
Fotos: Jan kressner

Katrin Kuhle
Beethovenstr. 15, 16341 Zepernick/Panketal 
Fon: 0 30 / 22 67 92 60, Fax: 0 30 / 22 67 92 62
Mobil: 01 70 / 3 22 05 90, info@bmk-moebel.de
www.bmk-moebel.de, www.bmk-kuechen.de 5

15
10

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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Bühne. am frühen nachmittag fie-
berte dann unser „So Wild“ team 
ihrem aufritt entgegen. Sie führ-
ten ihre choreografie souverän 
aus und boten mit ihrer darbie-
tung abwechslungsreiche Forma-
tionen. die mädchen von „Swans 
delight“  mussten am längsten 
bis zu ihrem auftritt ausharren 
und waren glücklich, am abend 
endlich tanzen zu dürfen.  auch sie 
zeigten eine tolle darbietung und 
genossen es, trotz großer aufre-
gung, wieder auf der BSm-Bühne 
zu tanzen. 
Weit über 90 mannschaften von 
kinder anfänger- bis erwachsenen 
Profi-tänzern wurde einem alles 
geboten und es war unglaublich, 

was von den jüngsten teams in den anfängerkategorien schon 
gezeigt wurde.
es machte einfach nur Spaß zuzuschauen und wir waren alle 
stolz, dass unsere mädchen ein teil dieses tollen events wa-
ren!
Vielen dank an asghar Pourkashani, der seit vielen Jahren die 
BSm organisiert und uns diese erlebnisse ermöglicht!
die Wettkampfsaison ist somit beendet und die Blue White 
Swans der Sg Schwanebeck 98 e.V. können wieder auf eine er-
folgreiche Saison zurückblicken. 
auch wenn einige Wettkämpfe nicht so gelaufen sind, wie es 
sich einige mädchen erhofft hatten, sie haben sich fantastische 
8 Pokale erkämpft und können wirklich sehr stolz darauf sein, 
eure trainer und eltern sind es auf jeden Fall!

ramona Zummach
Foto: Jan kressner
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Zeig, was du kannst, egal woher du kommst!

Unter diesem motto fand am vergangenen Wochenende im 
rahmen der YOU-messe im Icc am messedamm in Berlin, be-
reits die 15.Berliner Streetdance-meisterschaft statt. 
Unsere Blue White Swans haben gezeigt, was sie können! 
mit den „Blue angels“, „So Wild“ und „Swans delight“ nahmen 
dieses Jahr gleich drei teams am highlight unserer Wettkämp-
fe teil!
ebenso starteten zwei mädchen als duo „Joan“ und konnten 
sich auch in dieser kategorie gut gegen die anderen teilnehmer 
behaupten.
alle teams gingen am Samstag an den Start. Schon sehr früh 
am morgen trafen sich die „Blue angels“ am messegelände. Sie 
traten in der kids kategorie an und waren die ersten unseres 
Vereins.  Wenig später machten sich auch die beiden anderen 
teams auf den Weg, um pünktlich die „kleinen“ bei ihrem auf-
tritt anfeuern zu können. Sie tanzten mit toller ausstrahlung 
und legten ihren ersten auftritt bei der BSm sauber auf die 

ACHTUNG: Es ist wieder soweit!!!
20. offene Panketaler – TT-Meisterschaft

Termin: Sonntag, 23. September 2018

Beginn: 10.00 Uhr
Ort: Schwanenhalle – Panketal, Dorfstraße 14 e

 Gespielt wird in den Kategorien*:
- Ligaspieler/Ligaspielerin

- Freizeitspieler/Freizeitspielerin
- Kinder/Jugendliche bis 16 Jahre 

Startgebühr: Erwachsene 2 Euro / Kinder bis 16 Jahre 1 Euro
Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Anmeldung ist am Veranstaltungstag: 
9.00 bis 9.30 Uhr

oder unter: 
tischtennis@sg-schwanebeck-98.de

* Wir behalten uns vor, bei zu geringen Anmeldezahlen Kategorien 
zusammenzulegen/zu streichen.

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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Weltjugendspiele leichtathletik

es war die bisher größte Brandenburger delegation an leicht-
athleten die sich ende Juni auf den Weg nach Schweden machte, 
um an den Weltjugendspielen der leichtathleten in göteborg 
teilzunehmen. dort waren 3282 teilnehmer aus 17 ländern 
am Start und erlebten wunderschöne Wettkämpfe. In einem 
tollen Stadion, bei hervorragenden Bedingungen  wollten auch 
23 Brandenburger in den medaillenkampf eingreifen. am ende 
gab es viele medaillen, 4 Siege, 2 mal Silber und 2 mal Bronze 
gingen nach Brandenburg. 
damit waren sie so erfolgreich wie noch nie. Stolz trugen die 
teilnehmer ihre für diese Veranstaltung entworfene Wett-
kampfkleidung. Vielen dank an die Sponsoren. Im Brandenbur-
ger team waren auch 6 Sportlerinnen und Sportler von empor 
niederbarnim vertreten, rika Schaarschmidt , Felicia nawrath 
(beide 13 Jahre), maria rappel (16 Jahre), Selina krebs (17 
Jahre), tom hartleib (12 Jahre) und der 15jährige niklas Friedel 
gingen in den verschiedensten disziplinen an den Start und 
zeigten viele sehr gute leistungen. In riesigen Starterfeldern, 
bei den 13-jährigen mädchen waren 135 teilnehmerinnen am 
Start, es wurde nur Schwedisch und teilweise englisch gespro-
chen. das war neu für unsere Sportlerinnen und Sportler, aber 
sie waren gut vorbereitet. 
Felicia zeigte ihre beste leistung über 200 m, sie wurde am 
ende mit einer Zeit von 27,89 sec. 18. rika lief über 600 m nach 
1:48,05 min. ins Ziel und kann sich über Platz 15 freuen. Selina 
steigerte sich über 100 m auf 12,75 sec., niklas wurde im Speer-
wurf 7, verletzte sich dabei aber leider. gute Besserung. 

tom schrammte am Podium nur knapp vorbei, über 60 m be-
legte er in 8,40 sec. Platz 4, über 60 m hürden lief er ebenfalls 
Bestzeit, auch hier belegte er Platz 4 in 10,07 sec. maria sprang 
5,60 m weit und brachte eine Bronzemedaile mit nach hause. 
alle unsere teilnehmer zeigten, dass sie nicht nur in Branden-
burg Spitze sind, sondern auch International vorn dabei sein 
können.
die Organisation für diese reise lag in den händen des leiten-
den landestrainer Brandenburg kai- Uwe meier, vielen dank 
dafür. auch der lehrertrainer der Sportschule Potsdam tibor 
Szabò half tatkräftig bei der Vorbereitung und durchführung 
der reise mit. Begleitet wurden die delegation noch durch den 
Vereinsvorsitzenden von empor niederbarnim, lutz Sachse und 
durch marko Jetzschke, vom autohaus lukat aus Bernau, die 
uns 2 Busse zur Verfügung stellten.
Für viele war es die erste längere reise mit einer Fähre und nach 
Schweden. 3 tage voller Wettkampf, tolle Stimmung und eine 
sehr gute Organisation bleiben in erinnerung der teilnehmer. 
nach den anstrengenden Wettkämpfen ging es am montag in 
den größten Freizeitpark nordeuropas, hier wurden natürlich 
die Fahrgeschäfte reichlich ausprobiert und die Freizeit genos-
sen. In der nacht zum dienstag ging es mit der Fähre wieder 
nach deutschland. Bei dieser Wettkampfreise zeigte sich, auch 
in einzelsportarten, kann sich ein team entwickeln. erschöpft 
aber glücklich können die Sommerferien beginnen.

lutz Sachse, Vorsitzender

Team Brandenburg

Sportler von Empor Niederbarnim mit Trainer
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Pankevalley Roadrunners am dritten tag der Berliner Wasserbetriebe 5x5 km  
teaM-Staffel mit Hitzerekord 

Von mittwoch, dem 06.06. bis Freitag den 08.06.2018 fand mit 
der „19. Berliner Wasserbetriebe 5x5 km teaM-Staffel“ wie-
der einmal das größte deutschen Staffellauf-event in unserer 
hauptstadt statt. traditionell am und durch den tiergarten 
starteten sage und schreibe 5.935 Staffeln mit 29.680 läufe-
rinnen und läufern!!! was einen neuen rekord in der historie 
dieser laufveranstaltung darstellte. gemeinsam mit unseren 
drei Pankevalley roadrunner teams stellten sich am dritten tag 
der Berliner Wasserbetriebe 5x5 km team-Staffel, dem Freitag 
noch weitere 1.904 teams mit an den Start. 
Die Pankevalley Roadrunner-teams traten in folgender auf-
stellung an:
„team Gelb“ mit: Peat krause, niklas rost, nicole mahn, chri-
stian hinz, tim grünthal,
gesamtzeit: 02:26:46, Platz 3865 
„team Rot“ mit: andreas hintze, Jens Baudisch, mario Wege-
mund, Jana Schulz, mario Bartosch, 
gesamtzeit: 02:27:12, Platz 3921
Und noch einmal trat ein team zum gedenken an unser im Ja-
nuar 2018 verstorbenes gründungsmitglied und Bürgermeister 
der gemeinde Panketal als „team Fornell“ und belegte mit:
Jens dietrich, Jenny hoppe, Uta Zippel, Sascha Pladeck, Ines 
rost, in der gesamtzeit von 02:29:16, den Platz 4171. 
Unsere roadrunners haben der hitzeschlacht und den perma-
nenten Staubwolken tapfer getrotzt und durch-gehalten. dafür 
belohnten sie sich am ende selbst mit dem nicht selbstver-
ständlichen ergebnis, dass alle teams die von der teamleitung 
als tagesziel ausgegebene Zweieinhalb-Stunden-marke unter-
boten haben. Vor allem unsere beiden „neuen“: Jenny hoppe 
und mario Bartosch brachten sich mit ihren überraschend guten 
Zeiten erfolgreich in das gesamtergebnis unserer mannschaft 
ein. doch so einen schweren team-lauf-tag hatten wir bei un-
serer nun insgesamt schon 10. teilnahme aber auch noch nicht 

erlebt. dieser Freitagabend war nicht nur der heißeste der drei 
Staffeltage sondern erkor sich mit gemessenen 32 grad celsi-
us zum Zeitpunkt des Starts auch zum hitzerekordhalter aller 
bisherigen teamstaffel-läufe. Ideale laufbedingungen sehen 
wirklich anders aus. da kamen uns die „auftankstellen“ unter-
wegs sowie die zusätzlich an der Strecke aufgestellten duschen 
gerade recht. doch die anhaltend warmen temperaturen nach 
Sonnenuntergang sorgten auch dafür, dass lange nach renn-
Schluss noch bis spät in die nacht zu heißen disko-rhythmen 
weiter gefeiert und getanzt wurde. Und schlussendlich wollen 
alle im nächsten Jahr unbedingt wieder dabei sein.

Ines rost und Jens dietrich
teamleitung

In der 25. Brandenburgischen Seniorenwoche fanden in diesem 
Jahr viele Veranstaltungen für unsere Senioren der gemeinde 
statt, die unterschiedlich angenommen worden sind.
der erste höhepunkt war die eröffnungsveranstaltung des 
kreises in eberswalde mit dem kreisseniorensportfest, an dem 
18 Senioren aus verschiedenen gruppen aktiv teilgenommen 
haben. Bei der tombola ging der hauptpreis, ein Fahrrad, in 
unsere gemeinde, in die gruppe der Freiwilligen Feuerwehr 
Schwanebeck.
daran, dass an den Zumba kursen großes Interesse bestand, 
sieht man, dass unsere Senioren an gesunder lebensführung 

Rückblick auf die Brandenburgische Seniorenwoche
stark interessiert sind. auch die Informationsfahrt durch Pan-
ketal fand wieder großen Zuspruch.
Und nicht zuletzt war auch der Seniorentag unserer gemeinde 
eine gelungene Veranstaltung mit den selbst gedichteten lie-
dern und gedichten der hortkinder von Zepernick ,dem Vortrag 
des hochbetagten Seniore des „eichenhofs“ und nicht zuletzt 
durch das “Ostalgie“- Programm von „Stella musica“. die Zuga-
be der „erlebnistanz“- gruppe kam ebenfalls sehr gut an.

magdalena Schmager

SenIOren
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Obligatorisch begann unser treffen für 
einen gemeinsamen gemütlichen nach-
mittag mit unserer kaffeetafel und 
dem kaffee trinken. hier wieder das 
obligatorische Bild unserer tafel. 
Frau köhler, die immer liebevoll die 
tafel gestaltet, hat diesmal ein me-
diterranes gestaltungsbild gewählt. 
Viele selbstgesammelte muscheln un-
terschiedlichster art und ganz kleine 
Bernstein-kristalle, die auch mitgenom-
men werden konnten, wenn sie 
gefunden wurden, sofern  man 
sie  in der dekoration suchte, 
regte unsere Phantasie zum 
träumen an.   das blaue Band 
versetzte uns an einen Strand 
ans blaue meer, wo wir in wei-
ter Ferne auch kleine Schiffe 
sehen konnten.
neben dem apfelkuchen gab 
es noch eine Portion eis. diese 

war natürlich dem heißen Wetter geschuldet. das eis brachte 
uns neben dem herrlichen geschmack auch etwas abkühlung.
leider konnte herr Pfarrer Wolf Fröhling aus Zeitgründen 
nicht an unserem kaffeetrinken teilnehmen. als er kam, über-
raschten wir ihn und alle anderen mit einem gedicht mit dem 
titel „Wenn du jung bist – wenn du alt bist“ von Otto reutter. 
Wir konnten auch hier nur wieder feststellen, Otto reutters 
texte sind nach wie vor aktuell. dann gaben wir uns dem ge-

sang des Pfarrers Fröhling hin. Sein um-
fangreiches Wissen über Otto reutter, 
seine textsicherheit und die Vielfalt 
der lieder erfreute und überraschte 
uns wieder. man merkte mit welcher 
Freude er selbst bei dem gesang ist 
und diese ging auch auf uns über. die 
Freude kann man bestimmt auf den 
Bildern erkennen.
herrn Pfarrer Fröhling danken wir für 
den schönen abwechslungsreichen 

nachmittag. Wir werden uns 
noch lange daran erinnern.
es gab dann noch einiges ob-
ligatorisches zu besprechen. 
So unsere Fahrt nach Potsdam 
im monat august. aber gleich-
zeitig wurde diese Zeit auch 
genutzt für gespräche unter-
einander, die sich großer Be-
liebtheit erfreuen. 

Selbstverständlich haben wir auch wieder an unsere geburts-
tagkinder gedacht und ihnen ganz herzlich gratuliert. Wir 
freuen uns schon auf unser nächstes Zusammentreffen, das 
in einem Bus des Busunternehmens Brust stattfindet, aber 
bestimmt wieder ein sehr schöner tag werden wird.

Seniorenclub alpenberge/gehrenberge
renate Friede

Wieder ein tag mit Otto Reutter

Birkenwäldchen – Politische Diskussionen
am 20. Juni trafen sich wieder 12 Seniorinnen und Senioren im 
Familienzentrum „hand in hand“. Bei der gruppe fehlte diesmal 
ehepaar Jenensch wegen krankheit, so dass die historische 
rückschau von anderen teilnehmerinnen übernommen wurde. 
Besonders wurde aber über kommunalpolitische themen ge-
sprochen: die lokalen Behinderungen in den Straßen, speziell 
an den gehwegen durch die vielen durch Wasseranschlüsse 
bedingten Baustellen waren gesprächsthema. alle aber genos-
sen wieder die kuchenkreationen von hannelore Basche. Wir 
treffen uns monatlich – meist am letzten mittwoch jeden mo-
nats, aber es gibt ausnahmen. ein thema wird nicht festgelegt; 
häufig ergibt sich ein solches spontan. Bei ausflügen oder ähn-
lichem wird bei den treffen rechtzeitig langfristig informiert.
Wann? mittwoch 22. august 2018 14:30 Uhr
 mittwoch 26. September 2018 14:30
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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tag der offenen tür in den Senioreneinrichtungen eichenhof und Rotunde
Mit Ehrung des seit 10 Jahren bestehenden Eichenkränzchens

ein gut durchdachtes Programm, das auf die Bewohner der Se-
nioreneinrichtungen eichenhof und rotunde abgestimmt war, 
aber auch viel Interesse bei den angehörigen und sonstigen Be-
sucherinnen und Besuchern erweckte, hatte heimleiterin an-
gela mathes mit ihren mitarbeiterinnen und mitarbeitern vor-
bereitet. neben den mehrfach angebotenen Führungen durch 
die beiden einrichtungen gab es ein buntes Programm: dieses 
war umrahmt und durchzogen von den darbietungen der grup-
pe „drums alive“, die man in anlehnung an eine lokale gruppe 
als „Ballböse“ bezeichnen könnte. die aus glienicke/nordbahn 
stammenden damen und herren servierten ihre trommelkün-
ste nicht auf trommeln, sondern auf großen Bällen. 

auch der neu gewählte Bürgermeister max Wonke und die 
heimleiterin angelika matthes durften mittrommeln (Foto).

10-jähriges Jubiläum des ehrenamtlichen Eichenkränzchens
der höhepunkt der Veranstaltung war sicherlich die ehrung 
der Vertreterinnen des eichenkränzchens. die in der nachfol-
ge des Fördervereines der gemeinnützigen gesellschaft für 
Senioren und Behinderte niederbarnim von Frau dr Sigrun Pilz 
gegründete ehrenamtsgruppe konnte ihr 10-jähriges Bestehen 
feiern. die Wertschätzung der ehrenamtlich tätigen damen und 
herren drückte Frau matthes dadurch aus, dass jeder der anwe-
senden „eichenkränzler“ einen Blumengruß erhielt. 
die eichenkränzler wieder bedankten sich dadurch, dass sie aus 
dem Spendendepot der Flüchtlingshilfe und der Bürgerstiftung 
neuwertige kleidungsstücke und anderes an interessierte Be-
wohnerinnen und Bewohner verschenkte. die wenigen übrig 
gebliebenen Posten übernahm der eichenhof zur lagerung 
und späteren Übergabe an andere nicht anwesende heimbe-
wohner.
ein weiteres „highlight“ im wahrsten Sinne des Wortes war si-
cherlich das schon traditionelle Steigen lassen von luftballons. 
am nachmittag gab es noch den Seifenblasenkünstler christian 
Schäfer. mittagessen und kaffee wurde den Bewohnern vom 
Personal kostenfrei an die tische serviert. die gäste konnten 
gegen einen geringen Obolus Speisen und getränke erwerben. 
kurz nach ausrichtung des Seniorentages neuerlich eine gelun-
gene „Werbung“ für die einrichtungen eichenhof und rotunde.
abschließend noch ein aufruf: die eichenkränzler bestehen aus 
etwa 20 Personen, die auch nicht jünger werden. Wer mitarbei-
ten will, ist jederzeit willkommen. 

es bedarf keiner offiziellen mitgliedschaft; wer Zeit für einen 
oder mehrere heimbewohner hat, kann sich bei Frau dr Sigrun 
Pilz (tel. 0309444993 oder email sigrun.pilz@gmx.net) oder dr. 
hubert hayek (tel. 0309416620 oder email hayek@onlineho-
me.de) melden.

hubert hayek

1 Ballböse mit Bürgermeister Max Wonke und Heimleiterin Ange-
la Matthes

2 Angela Matthes und Katja Dräger überreichen Blumengrüße 
an die Eichenkränzler (von links) Sigrun Pilz, Angelika Radunz, 
Ilona Trometer und Hannelore Basche

3 Bewohnerinnen suchen sich Geschenke aus
4 Es gab auch besonders junge Gäste
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kIrche

termine der evangelischen kirchengemeinde  
Zepernick im Pfarrsprengel  

Zepernick-Schönow

die gottesdienste der evangelischen kirchengemeinde Zeper-
nick finden in der doppeltürmigen St. annenkirche sonntags 
jeweils um 10.30 Uhr statt. Im ersten und dritten gottesdienst 
feiern wir das abendmahl, einmal im monat singen die derzeit 
18 kinder der Singschule im gottesdienst; viele gottesdienste 
werden außerdem vom kirchenchor (St. annenkantorei) und 
dem Posaunenchor musikalisch bereichert.

an jedem Sonntag bieten wir einen kindergottesdienst an 
(außer in den Sommerferien). 
Im Seniorenheim „eichenhof“ (clubraum, 1. etage) ist der evan-
gelische gottesdienst in der regel am 1. dienstag im monat 
um 10 Uhr, am 3. dienstag im monat findet dort um 10 Uhr eine 
morgenandacht statt, gefolgt von der gesprächsrunde „gott 
und die Welt“ gegenüber in der Bibliothek.
dies und viele weitere Veranstaltungen unserer kirchenge-
meinde sind in unserem gemeindebrief „kirchenfenster“, das 
derzeit viermal im Jahr erscheint und an alle evangelischen 
haushalte in Zepernick verteilt wird, zu entnehmen (auf Wunsch 
nehmen wir Sie gern in den Verteiler auf – mailen Sie uns unter 
zepsch@web.de).
alle aktuellen Informationen finden sie auf unserer Internetsei-
te http://www.zepsch.de

Wolf Fröhling

Die neuapostolische kirche lädt herzlich  
zu ihren Gottesdiensten  

in die Menzelstraße 3b ein

regelmäßige gottesdienste: 
Sonntag um 9.30 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

Zepernick, Straße der Jugend 15
evang.-meth.-kirche

Sonntag
05.08.18, 15.00 Uhr gottesdienst mit kaffeetrinken
12.08.18; 10.30 Uhr gottesdienst mit kirchenkaffee
19.08.18; 10.30 Uhr gottesdienst mit kirchenkaffee
26.08.18; 10.30 Uhr gottesdienst mit kirchenkaffee

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

Veranstaltungen der kirchengemeinde 
Schwanebeck august & September 2018

05.08.2018
11:00 Uhr dorfkirche Schwanebeck
 gottesdienst mit abendmahl
19.08.2018
11:00 Uhr dorfkirche Schwanebeck 
 gottesdienst 
01.09.2018
14:30 Uhr dorfkirche Schwanebeck 
 Bläsergottesdienst und gartenfest
09.09.2018
14:00 Uhr dorfkirche Schwanebeck 
 Familiengottesdienst zum Schulbeginn
30.09.2018
11:00 Uhr dorfkirche Schwanebeck 
 erntedankgottesdienst 

aktuelle Informationen aus der kirchenge-
meinde Schwanebeck

1.
die krabbelgruppe findet nach der Sommerpause, ab 23. 
august 2018, immer donnerstags, von 10 - 12 Uhr im gemein-
dehaus Schwanebeck statt. Für alle kostenfrei. (dorfstr. 8 in 
Schwanebeck)
2. 
die christenlehre für die kinder der klassen 1 - 6, findet ab 21. 
august 2018, immer dienstags, von 16.30 Uhr - 18.00 Uhr im 
gemeindehaus Schwanebeck statt. Für alle kostenfrei. (dorfstr. 
8 in Schwanebeck)
3.
Familiengottesdienst zum Schulanfang, am 9. September 2018, 
um 11 Uhr, in der Schwanebecker kirche. Zum thema: „gott 
macht stark“ sind alle kinder, die in diesem Sommer in die Schu-
le kommen, besonders herzlich dazu eingeladen.
Wir hören und sehen die geschichte von „Josa und der Zauber-
fidel“.  alle Schulanfänger erhalten einen Segen für den neuen 
lebensabschnitt und eine Überraschung.

mariana rother
gemeindepädagogin 
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POlItIk

DIe lInke Panketal informiert

die Mitgliederversammlung des Ortsverbandes der Partei 
DIe lInke findet am montag, den 13. august 2018 im rathaus-
saal der gemeinde Panketal statt
thema: 
Verständigung zu aktuellen politischen Ereignissen
Beginn: 19:00 Uhr

Der linke Stammtisch 
befindet sich in der Sommerpause. Wir treffen uns das nächste 
mal am 26. September 2018 in leo’s restauration.
Beginn: 19:00 Uhr

Weitere Informationen über unser kommunalwahlprogramm 
2014-2019, Standpunkte zum Straßenbau in Panketal, zur 
Schulentwicklung in Panketal, zum ÖPnV, zum Bau des radwe-
ges an der l 200 von gehrenberge nach Bernau und zu weiteren 
wichtigen aktuellen kommunalpolitischen themen, wie die Bür-
germeister-Wahl am 10. Juni 2018 finden Sie im Internet unter: 
www.dielinke-panketal.de.
Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Wählerinnen und 
Wählern bedanken, die bei der Wahl des Bürgermeisters den 
kandidaten der lInken, thomas Stein, unterstützt haben. tho-
mas Stein wird als gemeindevertreter und als Vorsitzender des 
Finanzausschusses weiter in der kommunalpolitik aktiv bleiben 
und sich mit seinen erfahrungen und kompetenzen für die ent-
wicklung der gemeinde einsetzen.

christel Zillmann lothar gierke
Fraktionsvorsitzende Vorsitzender des Ortsverbandes

Mitteilung der SPD-Fraktion

Panketal hat nun, als nachfolger von rainer Fornell, mit Ma-
ximilian Wonke einen jungen und dynamischen neuen Bür-
germeister, der die erfolgreiche arbeit seines Vorgängers 
fortsetzen will. 

Wir bedanken uns bei allen Wählerinnen und Wählern!

In der Sommerpause erreichen Sie mich in der gewohnten Wei-
se unter der telefonnummer: 030-9443331 oder 
per mail:  Voss-SPd-Panketal@gmx.de .
Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite der 
SPd-Panketal.de/Fraktion. 

Die Mitglieder der SPD-Frak-
tion wünschen allen Bürge-
rinnen und Bürgern erholsa-
me Ferien und entspannte 
Sommertage!

Ursula gambal-Voß 
Fraktionsvorsitzende
Bild: privat

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

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

   

Stasik – Elektromobile 
Partner für Ihre Region 

Tel. (03338) 75 58 08 
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SerVIce

Die Behindertenbeauftragte  
informiert 

am 04.09.2018, 14:00 Uhr findet eine Rundfahrt 
durch Panketal für Menschen mit Behinderun-
gen mit einem Bus des Busunternehmens karsten 
Brust statt. Unser neuer Bürgermeister Maximilian 
Wonke hat angekündigt diese Fahrt zu begleiten. 
Zur koordinierung des einstiegs und der begrenz-
ten anzahl der Plätze für Rollstuhlfahrer und wei-
teren Besonderheiten bitte sich bei mir anmelden. 
Im anschluß ist eine Zusammenkunft beim kaffee 
im Rathausfoyer geplant. Diese Busfahrt ca. 1 Std. 
wird vom Busunternehmen karsten Brust gespon-
sort.
Die „nächste Sprechstunde“ für Betroffene und 
angehörige findet am Dienstag, den 07.08.2018,  
17 - 18 Uhr im „Glaskasten“ des Rathauses statt.
Die Behindertenbeauftragte ist telefonisch er-
reichbar unter:
(030) 94791188 und e-Mail: 
fannytrometer@gmail.com

Ilona trometer

Rentenberatung

dietrich Schneider- Versichertenberater der deutschen renten-
versicherung Bund dietrich.Schneider@t-online.de

Im august, September und Oktober 2018 finden die Sprechzei-
ten mit Beginn 13.00 bzw. 11.00 Uhr jeweils
am mittwoch, den 01.08., 15.08. und 29.08.2018
am mittwoch, den 05.09.und 12.09.2018
am mittwoch, den 10.10., 17.10. und 24.10.2018
im
Selbsthilfe- und Stadtteilzentrum im Bucher Bürgerhaus 
Franz-Schmidt-Straße 8-10 in 13125  Berlin-Buch statt.

termine 
bitte unter  0170 - 8119355  oder  030 – 96207341.

Zur Beachtung: 
Vom 17.09.-28.09.2018 sind leider keine

terminvereinbarungen möglich.

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
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auch neu fertig gestellte Wohnung einziehen. 
der Vater hält fest: „es ist sehr schön, dass wir uns 
auf anhieb mit den nachbarn gut verstehen“. die 
mutter meint: „Wir sind froh, dass wir nicht mehr 
in einer kurve direkt an der Straße wohnen. So 
etwas wäre weiterhin eine Bedrohung gewesen.“ 
Bei den freundlich nickenden kindern fällt mir ein, 
dass ich die Schokolade vergessen hatte. die eltern 
winken ab. Jedenfalls habe ich schon lange nicht 
mehr so wohlerzogene kinder gesehen. die eltern 
betonen, dass ihnen viele geholfen haben: Bei der 
kücheneinrichtung zum Beispiel, meist haben sie 
die handwerklichen arbeiten selbst, aber auch mit 
tatkräftiger hilfe anderer leisten können. 

Sie sind aber ganz besonders dankbar für die Un-
terstützung durch die Bürgerstiftung und bestellen 
besondere grüße an dr lothar gierke und Frau dr 
Sigrun Pilz. auf meine Frage nach der ursprünglich 
geplanten absolvierung der Führerscheinprüfung 
winkt herr heimbach ab: Wir sind froh, dass alles 
so weit gut gekommen ist: aus dem Führerschein 

und einem Urlaub wird dieses Jahr nichts. 
Unsere Vermieterin in der früheren Wohnung möchte noch, 
dass wir die Wände dort nochmal weiß streichen. nun ja, wir 
werden uns sicher einigen.

hubert hayek

Kiara und Ben André umrahmen ihre Eltern
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es wird manchem noch in erinnerung sein: Im Februar fuhr ein 
betrunkener autofahrer in einer kurve mitten in das Wohnzim-

mer eines einfamilien-
hauses in der Buchen-
allee in Panketal. die 
Bewohner konnten sich 
gerade noch retten. 
die Begrenzung des 
großen loches in der 
Wand konnte man nach 
einer notversorgung 
wegen einsturzgefahr 
noch lange erkennen. 
Während das loch in 
der Wandmauer weiß 
übertüncht ist, kann 
man das loch in der 
gartenhecke jetzt noch 
„bewundern“ 
die junge im aufbau 
befindliche Familie war 
materiell und psychisch 

tief erschüttert. Bei der materiellen akutbelastung konnte die 
Bürgerstiftung Panketal helfen: neben „kleinkram“ wie Fahrrä-
der und einrichtungsgegenstände waren die gewährung eines 
zinslosen Sofortkredites über € 6000,- und die Beschaffung 
einer Wohnung die wichtigsten hilfeleistungen. 
anfang Juli konnte Familie heimbach mit tochter kiara und 
Sohn Ben andré in der dorfstraße in Schwanebeck in eine neue, 

Familie Heimbach im neuen Heim – eine erfolgsgeschichte der Bürgerstiftung

Herr Heimbach mit der selbst eingerichte-
ten Küche

Herr Heimbach mit Ben André am Arm 
und Kiara vor dem Wohnungseingang

Restschäden am Haus in der Buchenallee 
sind nur noch an der Hecke erkennbar

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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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

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

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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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

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
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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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