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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 05.10.2018, 19.00 uhr
Ortsbeirat Schwanebeck Freitag 05.10.2018, 18.00 uhr
Ortsentwicklungsausschuss Montag 08.10.2018, 19.00 uhr
Sozialausschuss dienstag 09.10.2018, 19.00 uhr
Finanzausschuss Mittwoch 10.10.2018, 19.00 uhr
hauptausschuss donnerstag 11.10.2018, 18.00 uhr
gemeindevertretersitzung Montag 15.10.2018, 19.00 uhr
Petitionsausschuss donnerstag 18.10.2018, 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

allgeMeIneS 3

kultur 9

kInder & Jugend 18

SPOrt 21

SenIOren 24

kIrche 27

POlItIk 28

SerVIce 29

die nächste ausgabe des Panketal Boten erscheint am 31. Oktober 2018.
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Titelbild: Foto: Wein in Panketal; von Daniela Vollnhals

allgeMeIneS

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

ein ungewöhnlich heißer und vor allem trockener Sommer liegt hinter uns. Was für unsere 
Pflanzen im garten eine herausforderung war, ist es noch viel mehr für die kommunale 
Wasserversorgung. die Wasserbereitstellung hat in den letzten Monaten mehrfach rekord-
niveau erreicht. Im Juni betrug die Fördermenge 107.000 m3, im Juli 110.000 m3 und im au-
gust sogar 130.030 m3. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum des Vorjahres wurden 92.158 m3, 
76.367 m3, 71.877 m3 gefördert. Für den august wurden also pro einwohner und tag mehr als 
200 liter Wasser verbraucht. diese entwicklung sollte uns zu denken geben, da hier kollekti-
ve Vernunft gefragt ist. Bitte wässern Sie mit kostbarem trinkwasser nur das nötigste! eine 
Wasserreduzierung durch bspw. rasensprengverbote konnte zwar noch vermieden werden, 
stand aber bereits zur diskussion. 
Bei solchen Wetterlagen arbeitet aber nicht nur unser eigenbetrieb auf hochtouren. auch 
unsere kameraden von der freiwilligen Feuerwehr sind in dauerhafter alarmbereitschaft 
und konnten zum glück größere Feuer durch schnelles agieren verhindern. dazu trug auch 
bei, dass Brände durch wachsame Bürgerinnen und Bürger schnell erkannt wurden. In der 
nähe von treuenbrietzen, wo auch unsere Feuerwehr bei den löscharbeiten mithalf, lief 
es anders. eine Waldfläche von fast 2 x 2 km brannte ab. die ursachen sind noch zu klären. 
eine ursache für Brände sind dabei sommerliche Feuerwerke. Sie sind aufgrund der lärmbe-
lästigung schon durchgängig untersagt. umso mehr verwundert es, dass trotz der hinzuge-

kommenen Brandgefahr jedes Wochenende weiter raketen in den himmel geschossen werden. um dem herr zu werden, ist das 
Ordnungsamt auf Mithilfe und hinweise der betroffenen nachbarschaft angewiesen. Wir gehen jedem konkreten hinweis nach 
und behandeln Ihre angaben natürlich weitestmöglich vertraulich.

Ich wünsche Ihnen eine anregende lektüre.

Olaf Mangold ist zum neuen Ortsvorsteher 
von Zepernick gewählt worden

Mit seiner Wahl zum Bürgermeister der gemeinde Panketal 
hat herr Wonke seinen Sitz im Ortsbeirat Zepernick niederle-
gen müssen. Für ihn rückte niels templin nach. der vor allem 
in der kulturarbeit engagierte lehrer und Musiker templin 
schlug herrn Mangold als kandidaten für das amt des neu zu 
wählenden Ortsvorstehers vor. Sieben Stimmen der Mitglieder 

des Ortsbeirates entfielen 
auf herrn Mangold (SPd), 
sein gegenkandidat, herr 
enkelmann (cdu) erhielt 
zwei Stimmen. 
Olaf Mangold ist 47 Jahre 
alt, als referent, tätig in 
der Wohnungswirtschaft. 
In der gemeindevertre-
tung Panketal und im 

Ortsbeirat Zepernick sitzt herr Mangold seit 2014. der Sozial-
demokrat ist unter anderem Mitglied in der aWO Zepernick, in 
der kunstbrücke ,in der evangelischen kirche und kuratoriums-
vorsitzender der Bürgerstiftung Panketal.

daniela Vollnhals
Öffentlichkeitsarbeit

Bundespräsident würdigt  
das engagement von Dr. Sigrun Pilz

Sigrun Pilz ist schon seit einigen Jahren im wohlverdienten ru-
hestand – eigentlich. denn der Begriff „ruhestand“ ist mit Blick 
auf das vielseitige und langjährige engagement der promovier-
ten Medizinerin alles andere als passend. am 7. September wur-
de Sigrun Pilz in anerkennung für ihren ehrenamtlichen einsatz 
vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier ins Schloss 
Bellevue eingeladen.
die cdu-Politikerin und Fraktionsvorsitzende in der gemein-
devertretung engagiert sich gleich in mehreren Projekten. Im 
Jahr 2008 gründete Sigrun Pilz das „eichenkränzchen“, einen 
ehrenamtlichen Besuchsdienst für die Senioren im eichenhof. 
gerade ältere Menschen, deren Familienverbund zum teil weg-
gebrochen ist, brauchen neben der Pflege auch menschliche 
Zuwendung. In diesem Jahr feiert das eichenkränzchen bereits 
sein 10-jähriges Jubiläum.
darüber hinaus leitet Sigrun Pilz als Vorsitzende auch die Bür-
gerstiftung Panketal. die gemeinnützige Stiftung unterstützt 
Panketaler einwohner, die wegen persönlicher oder wirtschaft-
licher gründe in not geraten sind. 
Zuletzt hatte die Bürgerstiftung unter anderem eine junge 
Familie unterstützt, nachdem im Februar ein alkoholisierter 
Fahrer durch die Wohnzimmerwand brach und das haus unbe-
wohnbar machte. und auch für kunst und kultur macht sich Si-
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grun Pilz stark. Seit 2014 enga-
giert sie sich in der kunstbrücke 
Panketal, einem Verein, der sich 
der kulturellen entwicklung von 
Panketal verschrieben hat. die 
kunstbrücke veranstaltet regel-
mäßig die Panketaler kulturta-
ge sowie Benefizkonzerte.
die Würdigung durch den Bun-
despräsidenten ist mehr als 
verdient und setzt ein wichti-
ges Zeichen für das ehrenamt. 
ehrenamtliches engagement 
ist ein zentrales element unse-
res gemeinschaftlichen Zusam-
menlebens. allen, die sich in 
Vereinen, in der kommunalpoli-

tik, in den freiwilligen Feuerwehren, kirchen oder anderweitig 
in ihrer Freizeit für andere einsetzen, gilt unsere unterstützung 
und höchste anerkennung!

Im namen der cdu Panketal
Frank enkelmann

Dr. Sigrun Pilz

Radfahrer dürfen in der Randowstraße die 
Gegenrichtung benutzen

Mit datum vom 03.09.2018 hat die Stra-
ßenverkehrsbehörde die anordnung 
2017O00298 dahingehend geändert, dass 
radfahrer in der randowstraße, welche als einbahnstraße de-
klariert ist, auch in gegenrichtung zugelassen sind. die dafür 
notwendigen Zusatzzeichen wurden bereits vom Betriebshof 
angebracht. 

S. horvat

abholung von Straßenlaub

Wie in jedem, so auch in diesem Jahr unterstützt der Bauhof 
der gemeinde Panketal wieder die grundstückseigentümer bei 
der erfüllung ihrer Straßenreinigungspflicht durch kostenfreie 
abholung des laubes der Straßenbäume. dazu sind die nachfol-
gend benannten „entsorgungsbezirke“ gebildet worden. hier 
werden die Mitarbeiter des Bauhofes in den angegebenen Zeit-
räumen die baumbestandenen Straßen abfahren und das be-
reitgestellte laub abholen. das Zusammenkehren und abfüllen 
des laubes in Säcke ist nach wie vor aufgabe des grundstücks-
eigentümers oder des zur Straßenreinigung Verpflichteten.

In die zum abholen bereitgestellten Säcke, die nach entleerung 
wieder über den gartenzaun zurückgegeben werden, darf nur 
laub von Straßenbäumen gefüllt werden. dabei ist darauf zu 
achten, dass die Säcke nicht überfüllt werden oder mehr als ca. 
25 kg wiegen (nasses laub). Mit anderen abfällen gefüllte Säcke 
werden nicht entleert und sind gemäß der jeweils geltenden 
Straßenreinigungssatzung vom grundstückseigentümer bzw. 
dem Verpflichteten auf dessen kosten zu entsorgen.

es muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass es sich bei der 
Straßenlaubentsorgung um eine freiwillige leistung der 
Gemeindeverwaltung Panketal handelt, weshalb sich hieraus 
auch kein rechtsanspruch auf vollständige entsorgung des 
Straßenlaubes ableitet. das abholen des laubes erfolgt nach 
folgendem tourenplan:

Zeitraum und Ortsteil bzw. den Bezirk begrenzende Straßen

Zepernick:
08.10. – 12.10.2018 u. 05.11. – 09.11.2018
Im von folgenden Straßen eingegrenzten gebiet:
Winklerstraße – Schillerstraße – Bahnhofstraße –
Bucher Straße – alt Zepernick – Schönower
Straße – robert-koch Straße – Buchenallee –
kastanienallee – heinestraße sowie lutherstraße –
dompromenade – Priesterweg sowie
hobrechtsfelde: gesamte Ortslage

Zepernick:
15.10. – 19.10.2018 u. 12.11. – 16.11.2018
Musikerviertel und im von folgenden Straßen eingegrenzten 
gebiet: Bernauer Straße – Schönower Straße – elbestraße 
– grenze Stadt Bernau bei Berlin

Schwanebeck: gesamte Ortslage
22.10. – 26.10.2018 u. 19.11. – 23.11.2018

Zepernick: Schweizer Viertel, Harzer Viertel
29.10. – 02.11.2018 u. 26.11. – 30.11.2018

aufgrund von Witterungseinflüssen, begrenzter Personal-
kapazität, etc. kann von diesem abfahrplan abgewichen 
werden. Die anfahrt erfolgt nur einmal pro Straße.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

l. Fotschki, 03.09.2018
gebäude- und liegenschaftsverwaltung / grünflächen

Wie fahrradfreundlich ist Panketal? 

Jetzt abstimmen beim aDFC-
Fahrradklima-test 2018! 

Seit 1. September läuft die 
Umfrage zum großen aD-
FC-Fahrradklima-test 2018. 
Der Fahrrad-Club ruft ge-
meinsam mit dem Bundes-
verkehrsministerium wieder 

hunderttausende Radfahrerinnen und Radfahrer dazu auf, 
die Fahrradfreundlichkeit von Städten und Gemeinden zu 
bewerten. Der test hilft, Stärken und Schwächen der Rad-
verkehrsförderung zu erkennen. In diesem Jahr ist Famili-
enfreundlichkeit des Radverkehrs das Schwerpunktthema. 
Bürgermeister Maximilian Wonke bittet die Bürgerinnen 
und Bürger um zahlreiche teilnahme. 

Macht Radfahren in Panketal Spaß oder Stress? 
Bei der Online-umfrage werden 32 Fragen zur Fahrradfreund-
lichkeit gestellt - beispielsweise, ob das radfahren Spaß oder 
Stress bedeutet, ob radwege von Falschparkern freigehalten 
werden und ob sich das radfahren auch für Familien mit kin-
dern sicher anfühlt. Mehr als 120.000 Bürgerinnen und Bürger 
haben 2016 mitgemacht und die Situation in über 500 Städten 
beurteilt. Bis 30. november bewerten! 

die umfrage findet zwischen 1. September und 30. november 
2018 über die Internetseite www.fahrradklima-test.de statt. 
die ergebnisse werden im Frühjahr 2019 präsentiert (wenn 
es mindestens 50 teilnahmen von der Stadt/gemeinde gab). 
ausgezeichnet werden die fahrradfreundlichsten Städte und 
gemeinden nach sechs einwohner-größenklassen sowie die-
jenigen Städte, die seit der letzten Befragung am stärksten 
aufgeholt haben. 

Förderung durch Bundesverkehrsministerium 
der adFc-Fahrradklima-test ist die größte Befragung zum 
radfahrklima weltweit und findet in diesem Jahr zum achten 
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Mal statt. das Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (BMVI) fördert den adFc-Fahrradklima-test 2018 
aus Mitteln zur umsetzung des nationalen radverkehrsplans 
(nrVP) mit rund 195.000 euro. 

auch auf Facebook und twitter 
neuigkeiten zum Fahrradklima-test postet der adFc unter den 
hashtags #fkt18 und #radklima. radbegeisterte werden gebe-
ten, die Informationen weiter zu verbreiten. der test wird umso 
aussagekräftiger, je mehr Menschen mitmachen. 

Maja Seidling
adFc-Ortsgruppe Panketal

Das Schadstoffmobil geht auf tour

Vom  9.10. bis 25.10.  im landkreis unterwegs
das Schadstoffmobil tourt in diesem Jahr vom 09. bis 25.Ok-
tober durch den landkreis Barnim. Wie in jedem Jahr, haben 
die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre Schadstoffe 
wie beispielsweise haushalts- und gartenchemikalien, Farben, 
lacke und altmedikamente kostenfrei am Schadstoffmobil 
abzugeben. das Schadstoffmobil der Firma Fehr macht dabei 
an 113 Plätzen halt.    
Vor abgabe der Schadstoffe ist unbedingt darauf zu achten, 
dass die annahmemenge je haushalt auf 20 kilogramm be-
ziehungsweise auf gebindegrößen von insgesamt maximal 20 
liter begrenzt ist. es werden keine Fässer am Schadstoffmobil 
angenommen. restentleerte Büchsen, dosen und Flaschen 
gehören ebenfalls nicht zum Schadstoffmobil, sondern sind als 
Verpackungsabfall zu entsorgen. detaillierte Informationen, 
welche abfälle zu den  Schadstoffen gehören erhalten Sie im 
abfall-aBc auf www.kw-bdg-barnim.de oder in der aktuellen 
abfallfibel.
größere Schadstoffmengen können auf den recyclinghöfen 
Bernau und eberswalde entsorgt werden. die adressen und 
Öffnungszeiten der recyclinghöfe stehen ebenfalls auf der 
homepage der Bdg zur Verfügung. auf den Wertstoffhöfen in 
Wandlitz, Werneuchen, althüttendorf und ahrensfelde werden 
keine Schadstoffe angenommen.
Fragen zum Schadstoffmobil werden von der kundenbetreu-
ung der Bdg unter telefon 03334 52620-26, -27 oder -28 gern 
beantwortet. 

Ihr team der Barnimer dienstleistungsgesellschaft mbh

Standorte und Standzeiten in der Gemeinde Panketal
Zepernick
Birkholzer Straße ecke Feldstraße  23.10. 16:45 – 17:45
Schwanebeck
Zillertaler Straße (höhe genfer Platz) 24.10. 10:00 – 11:15
Schwanebeck
dorfstraße (an der kirche)  24.10. 11:30 – 12:30
Zepernick
Schillerstraße ecke helmholtzstraße  24.10. 14:00 – 15:00
Zepernick
Oberländer Straße ecke Schweizer Straße 24.10. 15:15 – 16:15
Zepernick
Bernauer Straße ecke richard-Wagner-Straße 25.10. 10:00 – 11:00
Zepernick
Möserstraße  25.10. 11:15 – 12:15
Zepernick
hobrechtsfelder dorfstraße 3 25.10. 12:30 – 13:00

Bitte achten Sie auf mögliche kurzfristige Änderungen von 
Standplätzen infolge Straßenbaumaßnahmen. Veröffentlichun-
gen dazu erfolgen in der tagespresse und im Internet unter 
www.kw-bdg-barnim.de.

klimaveränderungen 
und die Gartenstadt Panketal

den Bürgern unserer gemeinde ist es klar: ohne unsere prächti-
gen Straßenbäume gibt es kein grünes Panketal!
nach vorausschauender Betrachtung durch unsere klimafor-
scher werden trockene heiße Wetterperioden immer häufiger 
auftreten. diese hochdrucklagen werden nur unterbrochen 
durch kurzzeitige Wärmegewitter mit hohen niederschlägen 
und Sturm.
Panketal hatte ab august 2017 mit drei schweren Stürmen 
zu kämpfen. diese erreichten teilweise Orkanstärke. Für die 
Beseitigung der umgestürzten Bäume mussten durch den 
gemeindehaushalt über 100.000 euro zusätzlich ausgegeben 
werden. an vielen häusern gab es dachschäden. auch autos, 
die nicht in garagen standen, wurden beschädigt. Vieles wäre 
nicht so schnell in Ordnung gekommen, wenn der Bauhof der 
gemeinde Panketal, die Baumpflegefirmen und vor allem die 
Wehren aus Schwanebeck und Zepernick nicht mit unermüdli-
cher einsatzbereitschaft geholfen hätten. dafür nochmals ein 
großes dankeschön!

unsere älteren alleebäume, vor allem die Winterlinden mit 
einem alter zwischen 80 und 100 Jahren, haben die trockenpe-
riode des Jahres 2018 bisher gut überstanden. Während andere 
Städte schon über laubfall sprechen, ist dies in unserem Ort 
nur stellenweise sichtbar. die Bodenbeschaffenheit in Panketal 
ist vor allem von starken lehmschichten geprägt. Während bei 
starken niederschlägen viele hauseigentümer Schwierigkeiten 
haben die Wassermengen auf ihren grundstücken versickern 
zu lassen, können diese lehmschichten das Wasser auch bes-
ser speichern und an Bäume mit tieferen Wurzeln noch länger 
mit Feuchtigkeit versorgen. trotzdem bedeutet die ansonsten 
ungenügende Wasserversorgung für die Bäume Stress. die 
Bäume können ohne ausreichend Wasser bei der Fotosynthese 
nicht genügend kohlenhydrate produzieren. es entsteht auch 
ein Mangel an nährstoffen, welche sonst mit dem Wasser bis 
an die Baumspitzen geführt werden. es fehlt ihnen an reser-
vestoffen für die Winterruhe, sie haben nicht genügend ab-
wehrstoffe gegen Pilze und holzschädlinge, den neuaustrieb 
-  generell für das weitere Überleben.  
aufgrund der langanhaltenden trockenperiode können grüna-
stabbrüche bei allen Baumarten vorkommen, obwohl der Baum 
als verkehrssicher einzustufen ist. nicht nur Menschen leiden 
unter dieser trockenheit, auch den Bäumen macht das warme 
Wetter extrem zu schaffen. anzeichen für langanhaltende 
trockenheit wie Wassermangel zeigt der Baum durch hängende 
Blätter. reicht das Wasser und die kraft des Baumes nicht aus, 
werfen sie Blätter, Früchte oder gleich ganze Äste ab. 
Besonders junge Bäume sind sehr empfindlich gegenüber trok-
kenheit und müssen viel kraft aufwenden. 
Bäume bis zu einem alter von 5-8 Jahren brauchen mindestens 
50 l Wasser in der Woche. Wichtig dabei ist, dass die gießränder 
erhalten bleiben, damit das Wasser zentral an die Wurzeln der 
Bäume kommen kann. dies zu beachten und entsprechende 
Maßnahmen bei ausbleiben von regen zu organisieren, liegt 
bei unseren Straßenbäumen in der Verantwortung der gemein-
deverwaltung Panketal. 

dabei ist eine wesentliche Voraussetzung für die erhaltung 
der Jungbäume, dass von auswahl und anschaffung bis zur 
Pflanzung und erhaltung der Bäume eine einheitliche Zustän-
digkeit und zwar bei der dafür von der gemeinde eingestellten 
Fachfrau besteht. nur so kann erfolgreiche Baumerhaltung auf 
dauer gelingen. unglücklicherweise ist dies innerhalb der ge-
meinde Panketal nicht so geregelt. auch der Bereich tiefbau/
Straßenbau ist für die auswahl, anschaffung und Pflanzung 
von Bäumen bei Straßenneubauten zuständig. entstehende 
reibungspunkte sind verständlich. Je nach Baumart kostet eine 
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Neupflanzung circa 350,00 €, dies beinhaltet nicht die Pflege. 
daher sollte bei den Verantwortlichen die erkenntnis reifen, 
denen die Baumerhaltung zu überantworten, die das auch ge-
lernt haben.
Für unsere gemeinde wird es in Zukunft nicht nur darum gehen, 
neue Bäume zu pflanzen, sondern die herausforderung besteht 
darin, diese auch zu erhalten. angesichts der klimatischen Ver-
änderungen werden dabei Bäume zu bevorzugen sein, die mit 
trockenheit besser umgehen können. Z.B. sehr gut geeignet 
sind Waldföhre, Spitzahorn, Feldahorn, Winterlinde, hainbuche, 
esskastanie. auch die entwicklung von Bewässerungslösungen, 
die trockenperioden auffangen können, wird gefragt sein. 
Wir stehen zurzeit in den Vorbereitungen für den neuen 
haushalt. neue Wege sind gefragt, damit unser Panketal den 
charakter einer grünen gartenstadt bewahren kann. unser neu 
gewählter  Bürgermeister Maximilian Wonke wird die tradition 
fortsetzen, indem der Bürgermeister mit seinen kindern die 
Baumpatenschaft im kommenden Jahr für eine neupflanzung 
übernimmt. gleichzeitig ruft er alle Bürger unserer gemeinde 
auf, ab 2019 ein Baum Pate zu werden. es besteht die Möglich-
keit dazu, sich bei Frau l. Fotschki in der gemeindeverwaltung 
registrieren zu lassen

Jürgen Schneider
Mitglied des Oea der gemeindevertretung

liebe Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde 
Panketal

Mein name ist danielle Sprenger, ich bin 19 Jahre alt und 
absolviere seit dem 20.08.2018 meine dreijährige ausbildung 
zur Verwaltungsfachangestellten in der gemeinde Panketal. 
Während ich im Sommer 2018 meine allgemeine hochschulrei-
fe erfolgreich erwarb, betätigte ich mich gleichzeitig in einem 
aushilfsjob bei nOrMa. dort lernte ich vor allem den umgang 
mit Menschen kennen und merkte schnell, dass ich dies auch in 
meinem späteren Berufsumfeld nicht missen möchte.
nebenbei wurde ich im Internet auf eine anzeige zu einer 
ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten der gemeinde 
Panketal aufmerksam und interessierte mich besonders für die 
verschiedenen Fachbereiche und die dazugehörigen aufgaben.
Bis jetzt konnte ich schon im Bereich der inneren Verwaltung ei-
nige erfahrungen bei der individuellen Beratung der Bürger in 
der gemeinde sammeln. einen weitläufigen eindruck der Orga-
nisation von archivierungsarbeiten und diverse Bearbeitungen 
von anträgen konnte ich auch schon gewinnen.
Im Verlaufe meiner ausbildung möchte ich weitere interessan-
te abteilungen der gemeindeverwaltung von Panketal kennen-
lernen und mir dabei noch eine Menge Wissen aneignen.

danielle Sprenger
auszubildende

Ortsteilquiz

am 25.08.2018 führte die Feuerwehr Schwanebeck ihr jähr-
liches kinder- und Sommerfest durch. hieran nahm auch der 
Ortsbeirat Schwanebeck teil, er beteiligte sich mit einem Quiz. 
Zum einen sollte mit den Fragen das Interesse an der arbeit der 
Feuerwehr geweckt werden und zum anderen auf den Ortsteil 
Schwanebeck aufmerksam gemacht werden. So lautete u.a. ei-
ne Frage: Wie viel Wohngebiete hat der Ortsteil Schwanebeck? 
dabei kam es zu kuriosen auffassungen. Maßgeblich durch 
neuzugezogene wurde die auffassung vertreten, dass sie im 
Ort Panketal leben. dies ist jedoch nicht zutreffend, bei Panke-
tal handelt es sich nur um die Verwaltungsstruktur (gemeinde), 
welche aus den zwei Ortsteilen (gemarkungen) Zepernick und 
Schwanebeck besteht. der ursprüngliche Ort Schwanebeck 
war bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts ausschließlich im 
Straßendorf an der l200 bewohnt. der rest des Ortes war 
maßgeblich landwirtschaftliche Fläche. Mit der entwicklung 
Berlins zur großstadt wurden teile der ackerflächen parzelliert 
und sodann besiedelt, beginnend 1904 mit dem Wohngebiet 
(„kolonie“) alpenberge. 
der legende nach wurde der Begriff gewählt, da die Berliner 
kolonisten vom Bahnhof Buch kommend so große höhen er-
klimmen mussten, um an ihre Parzellen zu gelangen, dass sie 
glaubten die Berge der alpen vor sich zu haben. die Besiedlung 
der weiteren Wohngebiete wurde dann in den 1920/1930-er 
Jahre durchgeführt, wobei jedes Wohngebiet seine eigene 
Spezifik hat. Insgesamt verfügt Schwanebeck (mit dem dorf) 
über 7 Wohngebiete. Beginnend an der a10 bis zur Wolfgang-
amadeus-Mozart-Str. das Wohngebiet neu Buch, bis zum Bau 
der autobahn zur gemarkung lindenberg gehörend. 
ab der Wolfgang-amadeus-Mozart-Str. bis zur rigistr. (Süd-
seite) schließt sich dann das Wohngebiet Schwanebeck West 
(westlich des dorfes an der chaussee nach Buch) an. Von der 
rigistr. (nördlicher teil) bis zur Steiermärker Str. folgt dann das 
Wohngebiet alpenberge. Von dort bis akazienwald (akazien-
weg/kiesstr.) erstreckt sich das Wohngebiet Bergwalde. da-
nach, bis zur a11 folgt das Wohngebiet gehrenberge. Benannt 
nach dem gehrenberg (93 m über nn), der höchsten erhebung 
des Barnim. dieser Berg befindet sich jedoch im Wohngebiet 
Bergwalde, nähe kurze Str. das 7. Wohngebiet ist neu Schwa-
nebeck. durch den autobahnbau in den 30-er Jahren wurde die 
direkte Verbindung zum dorf abgeschnitten, man erreicht neu 
Schwanebeck jetzt nur über Birkholz. daher soll dieses gebiet 
auch nicht weiter entwickelt werden. 
Insofern diente das Quiz nicht der examinierung der Besucher 
des Festes, sondern soll das Interesse am heimatlichen Ortsteil 
wecken. 
Gewonnen hat übrigens Herr Rehberg, er wohnt jedoch im Orts-
teil Zepernick.

l. grieben
Ortsvorsteher Schwanebeck

E
Eileen · Fiedler

Heilpraktikerin für Psychotherapie
Burnout-Beraterin

0160 - 99 12 99 16
www.eileen-fiedler.de

F
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50 Jahre Jugendfeuerwehr Schwanebeck

Die Jugendfeuerwehr Schwanebeck wurde 1968 gegründet und feierte am 25.08.2018 ihr 50-jähriges Bestehen. 
Zur Festveranstaltung anlässlich des Jubiläums sind zahlreiche gäste aus benachbarten Feuerwehren, sowie der landrat des 
landkreises Barnim, herr daniel kurth, der Bürgermeister Maximilian Wonke und der gemeindewehrführer thomas Bielicke ge-

kommen. aufgrund des Waldbrandes in 
treuenbrietzen war es nicht allen gelade-
nen gästen möglich dabei zu sein. 
unser ältester kamerad der Freiwilligen 
Feuerwehr Schwanebeck, gerhard kum-
mer (82 Jahre), war natürlich auch bei 
der Festveranstaltung dabei und hat sich 
mit Freuden mit unserem jüngsten Mit-
glied theodor (71/2 Jahre) fotografieren 
lassen. derzeit sind wir 18 kinder und Ju-
gendliche im alter von 7,5 bis 17 Jahren in 
der Jugendfeuerwehr. unter der leitung 

von Jugendwart Stuart Priese 
kümmern sich sechs weitere Be-
treuer mit viel engagement um 
sie. Bei uns lernen sie viel über 
Feuerwehr und technik, kame-
radschaft und hilfsbereitschaft. 
das ganze wird abgerundet mit 

tollen Fahrten. die Jugendarbeit 
ist besonders wichtig, um den nachwuchs 
in der aktiven Feuerwehr zu sichern. dazu 
ist es wichtig die Jugendlichen besonders 
in der Pubertät mit spannenden diensten 
zum dabei bleiben zu motivieren. Wir 
freuen uns, dass dies in den letzten Jah-
ren sehr gut funktioniert hat und wir im 
Schnitt eine Übernahme von 2 Jugend-
lichen pro Jahr in die aktive Feuerwehr 
erzielt haben. 
Besonders erfreulich ist es, dass sie sich 
auch sehr in der Jugendarbeit engagie-
ren. ein großer dank gilt allen Jugend-
warten und Betreuern, die das ermöglicht 
haben.

doreen gaertner
Jugendfeuerwehr Schwanebeck

der Jugendfeuerwehr. unter der leitung 
von Jugendwart Stuart Priese 
kümmern sich sechs weitere Be-
treuer mit viel engagement um 
sie. Bei uns lernen sie viel über 
Feuerwehr und technik, kame-
radschaft und hilfsbereitschaft. 
das ganze wird abgerundet mit 

tollen Fahrten. die Jugendarbeit 
ist besonders wichtig, um den nachwuchs 

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 Finanzausschusses und der 
gemeindevertretung der gemeinde Panketal im Februar 2019 
wird dann ein Stimmzettel mit maximal 15 Vorschlägen erstellt, 
der der Bürgerschaft zur abstimmung über das Bürgerbudget 
2019 vorgelegt wird. 

diese abstimmung erfolgt dann bis zum 15. Mai 2019. 

Mit freundlichen grüßen
Jens hünger, kämmerer

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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kultur

In der Galerie Panketal sehen Sie noch bis zum 
29.10.2018 die Ausstellung „Kreative Momente“ 

Bilder von Ilona Schmidt

daniela Vollnhals
Öffentlichkeitsarbeit

kirche mit all unseren Sinnen erleben

unter diesem Motto stand am 25. august 2018 das diesjährige 
gemeindefest der ev. kirchengemeinde Zepernick.  und das 
gemeindefest–Orga –team hatten sich so einiges ausgedacht: 
nach einem gottesdienst gab es einen Sinnespfad, es wurden 
Badesalze hergestellt und mit einer kirchenrallye konnte man 
die kirche und ihre umgebung erkunden. die kleinen aber auch 
die großen konnten Pompons herstellen, bekamen glitzer-tat-
toos, und sie konnten Zöpfe flechten. Sportlich wurde es beim 
tischtennis  beim luftballontennis spielen, bei gemeinschaft-
liche aktionen mit dem Fröbelturm und dem tanzen mit dem 
tanzkreis. ein Bibelpicknick wartete auf die weniger sportlichen 
Besucher. da störte auch der ein oder andere regentropfen 
oder der leichte Sommerwind nicht, unter dem regenschirm 
wurde einfach weitergemacht. auch der geschmacksinn kam 

nicht zu kurz: ob köstliche kuchen bei 
einer tasse kaffee oder die herzhafte 
Bratwurst am grillstand.
das Flötenensemble, der Posaunen-
chor und unser chor der St. annen 
kantorei beendeten den schönen 
nachmittag mit Sommermusik. es 
erklangen Werke von haydn (auszü-
ge aus „die Schöpfung“ mit nadez-
da tseluykina am Piano und andrej 
am Saxophon), von Mendelssohn-
Bartholdy, sowie auch fröhliche Stück 
wie „Mein kleiner grüner kaktus“. 

auch wurden bekannte Volkslieder gespielt, und alle Besucher 
stimmten fröhlich mit ein. der gemeindekirchenrat Zepernick 
bedankt sich bei allen ehrenamtlern, den fleißigen kuchenbäk-
ker und –bäckerinnen, dem kita-team vom St. annengarten und 
den kindern, die fleißig gebastelt haben, der Jungen gemein-
de, allen musikalischen gruppen und dem gemeindefest-Orga-
team. Schön war es und für alle steht fest: 2018 wird es wieder 
ein gemeindefest geben! 

Sabine Stevenson & Birgit reinermann

Schwester Agnes
HAUSKRANKENPFLEGE GBR

In guten Händen.

Hauskrankenpflege Schwester Agnes GbR
Alt Zepernick 28 · 16341 Panketal
Telefon: 030/53 14 49 75 · Fax: 030/53 14 49 73
E-Mail: info@schwester-agnes.eu
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Veranstaltungen in der Gemeinde Panketal 2018Veranstaltungen in der Gemeinde Panketal 2018

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort
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

09.10 19.30 Treffen der ADFC Ortsgruppe 
Panketal -
Interessierte RadfahrerInnen 
willkommen

ADFC Ortsgruppe 
Panketal

Leo’s Restaurant, Weinkeller, 
Schönower Straße 59, Zepernick

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

13.10 11.00-
13.00

Lese-Rechtschreib-und 
Rechenschwierigkeiten verstehen? 
– Was kann helfen?, Vortrag; 
Anmeldung bitte unter:
kontakt@lvl-berlin.de

Landesverband 
Legasthenie und 
Dyskalkulie

AWO, Heinestraße 1

13.10 14.00-
16.00

Offene Vorstandssitzung für 
Mitglieder und Interessierte

Landesverband 
Legasthenie und 
Dyskalkulie

AWO, Heinestraße 1

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

24.10. 14.30 Seniorengruppe Birkenwäldchen Seniorengruppe 
Birkenwäldchen

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

28.10.

15.00
17.00

Doppelkonzert  Romantik & 
Avantgarde; 
„Jugend Komponiert“;
SONIC ART SAXOPHON 
QUARTETT

Randspiele Sankt – Annen – Kirche Zepernick

November

01.11. 19.00 Mitglieder und Interessierte; 
Themen bitte Vereinsaushang 
Rathaus entnehmen

e.Verein für 
"Soziale 
Gerechtigkeit"

Leo`s Restaurant, 
Schönower Str. 59

02.11. 20.00 Nervling - Rock, Pop, unplugged Studio 7 Studio7 Panketal, Alt Zepernick 7

03.11 10.30 2. Zepernicker Hunderennen HSV Zepernick e.V. Hundeplatz des HSV Zepernick, 
Dompromenade 2 
(am Priesterwäldchen)

03.11. 20.00 Dead or Alive - Bon Jovi- Tribute- 
Band

Studio 7 Studio7 Panketal, Alt Zepernick 7

04.11 13.00-
17.00

Faszination Hobby Edmund 
Sommerfeldt

Wilhelm-Conrad-Röntgen-
Gesamtschule, Mensa | 
Schönerlinder Straße 43-47

04.11. 17.00 Bluegrass Breakdown - Country, 
Bluegrass, New American Country

Studio 7 Studio7 Panketal, Alt Zepernick 7

06.11. 17.00 Sprechstunde der 
Behindertenbeauftragten

Behinderten-
beauftragte 
Frau Trometer

Rathaus

07.11. 18.30 „Das Rentier in der Küche- Eine 
deutsch-sibirische Liebe“
Lesung mit der TV-Redakteurin 
und –Regisseurin vom RBB Britta 
Wulf; Eintritt 5,00 €

Bibliothek Panketal Lesesaal Bibliothek

08.11. 14.30 Ein Rückblick. Das Geld – was war 
es wert?

Seniorengruppe 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

09.11. 14.00 Der Chor IWUSCHKA aus 
Eberswalde besingt
Russland

AWO Ortsverein 
Zepernick

Arbeiterwohlfahrt
Ortsverein Zepernick e.V.
Heinestraße 1

12.11. St.Martin Förderverein FF 
Schwanebeck

1 km Fußgängerweg, dann 
Feuerwache

13.11. 14.30-
17.30

Blutspende DRK-
Blutspendedienst 
Nord-Ost

Rathaus, Ratssaal
Schönower Str. 105

15.11. 19.00 Vortrag : Sind Papageien und 
Sittiche unter Tierschutzaspekten 
noch zu halten?

Tierschutzverein 
Niederbarnim e.V.

Vereinshaus, Biesenthaler Weg 
24

16.11. 19.00 Der Bürgermeister kommt zu uns
Fachliches
Fachliches (Gästebeitrag: 2 €)

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V.

Begegnungsstätte Kolpingstr. 16

21.11. 14.30 Seniorengruppe Birkenwäldchen Seniorengruppe 
Birkenwäldchen

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

23.11. 19.30 Filmreihe – vier Weltreligionen
„Franziskus“

GKR der Ev. Kirche-
ngemeinde Zepernick 
und  Schönow

St. Annen Kirche Zepernick
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Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort
Oktober
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04.10.

04.10.
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15.00
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(Treffpunkt 14.30; Anmeldung bis 
27.09,)
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(Anmeldung bis 27.09.)
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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. 
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Letterpress Panketal
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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

09.10 19.30 Treffen der ADFC Ortsgruppe 
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willkommen
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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

13.10 11.00-
13.00
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Mitglieder und Interessierte

Landesverband 
Legasthenie und 
Dyskalkulie

AWO, Heinestraße 1

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

24.10. 14.30 Seniorengruppe Birkenwäldchen Seniorengruppe 
Birkenwäldchen

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

28.10.

15.00
17.00

Doppelkonzert  Romantik & 
Avantgarde; 
„Jugend Komponiert“;
SONIC ART SAXOPHON 
QUARTETT

Randspiele Sankt – Annen – Kirche Zepernick

November

01.11. 19.00 Mitglieder und Interessierte; 
Themen bitte Vereinsaushang 
Rathaus entnehmen

e.Verein für 
"Soziale 
Gerechtigkeit"

Leo`s Restaurant, 
Schönower Str. 59

02.11. 20.00 Nervling - Rock, Pop, unplugged Studio 7 Studio7 Panketal, Alt Zepernick 7

03.11 10.30 2. Zepernicker Hunderennen HSV Zepernick e.V. Hundeplatz des HSV Zepernick, 
Dompromenade 2 
(am Priesterwäldchen)

03.11. 20.00 Dead or Alive - Bon Jovi- Tribute- 
Band

Studio 7 Studio7 Panketal, Alt Zepernick 7

04.11 13.00-
17.00

Faszination Hobby Edmund 
Sommerfeldt

Wilhelm-Conrad-Röntgen-
Gesamtschule, Mensa | 
Schönerlinder Straße 43-47

04.11. 17.00 Bluegrass Breakdown - Country, 
Bluegrass, New American Country

Studio 7 Studio7 Panketal, Alt Zepernick 7

06.11. 17.00 Sprechstunde der 
Behindertenbeauftragten

Behinderten-
beauftragte 
Frau Trometer

Rathaus

07.11. 18.30 „Das Rentier in der Küche- Eine 
deutsch-sibirische Liebe“
Lesung mit der TV-Redakteurin 
und –Regisseurin vom RBB Britta 
Wulf; Eintritt 5,00 €

Bibliothek Panketal Lesesaal Bibliothek

08.11. 14.30 Ein Rückblick. Das Geld – was war 
es wert?

Seniorengruppe 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

09.11. 14.00 Der Chor IWUSCHKA aus 
Eberswalde besingt
Russland

AWO Ortsverein 
Zepernick

Arbeiterwohlfahrt
Ortsverein Zepernick e.V.
Heinestraße 1

12.11. St.Martin Förderverein FF 
Schwanebeck

1 km Fußgängerweg, dann 
Feuerwache

13.11. 14.30-
17.30

Blutspende DRK-
Blutspendedienst 
Nord-Ost

Rathaus, Ratssaal
Schönower Str. 105

15.11. 19.00 Vortrag : Sind Papageien und 
Sittiche unter Tierschutzaspekten 
noch zu halten?

Tierschutzverein 
Niederbarnim e.V.

Vereinshaus, Biesenthaler Weg 
24

16.11. 19.00 Der Bürgermeister kommt zu uns
Fachliches
Fachliches (Gästebeitrag: 2 €)

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V.

Begegnungsstätte Kolpingstr. 16

21.11. 14.30 Seniorengruppe Birkenwäldchen Seniorengruppe 
Birkenwäldchen

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

23.11. 19.30 Filmreihe – vier Weltreligionen
„Franziskus“

GKR der Ev. Kirche-
ngemeinde Zepernick 
und  Schönow

St. Annen Kirche Zepernick
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Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort
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

09.10 19.30 Treffen der ADFC Ortsgruppe 
Panketal -
Interessierte RadfahrerInnen 
willkommen

ADFC Ortsgruppe 
Panketal

Leo’s Restaurant, Weinkeller, 
Schönower Straße 59, Zepernick

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

13.10 11.00-
13.00

Lese-Rechtschreib-und 
Rechenschwierigkeiten verstehen? 
– Was kann helfen?, Vortrag; 
Anmeldung bitte unter:
kontakt@lvl-berlin.de

Landesverband 
Legasthenie und 
Dyskalkulie

AWO, Heinestraße 1

13.10 14.00-
16.00

Offene Vorstandssitzung für 
Mitglieder und Interessierte

Landesverband 
Legasthenie und 
Dyskalkulie

AWO, Heinestraße 1

Dezember

01.12. 14.00-
17.00

Weihnachtsbasar Hort Zepernick Hort Zepernick

01.12. Kunst  und Handwerker-
Weihnachtsmarkt

Förderverein FF 
Schwanebeck

Dorfanger

01.12. Traditionelle Weihnachtsfeier Siedlerverein 
Alpenberge e.V

Saal am Genfer Platz

02.12. 16.00 Weihnachtskonzert mit dem 
Kammerchor Blumberg

Förderverein 
Dorfkirche 
Schwanebeck e.V.

Dorfkirche Schwanebeck

04.12. 14.00 Weihnachtsfeier AWO Ortsverein 
Zepernick

Arbeiterwohlfahrt
Ortsverein Zepernick e.V.
Heinestraße 1

04.12. 17.00 Sprechstunde der 
Behindertenbeauftragten

Behinderten-
beauftragte 
Frau Trometer

Rathaus

06.12. 14.30 Wir feiern Weihnachten mit Musik, 
Tanz und Abendbrot

Seniorengruppe 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

6.12. 19.00 Mitglieder und Interessierte; 
Themen bitte Vereinsaushang 
Rathaus entnehmen

e.Verein für 
"Soziale 
Gerechtigkeit"

Leo`s Restaurant, 
Schönower Str. 59

07.12. 18.00 Jahresabschluss- und 
Weihnachtsfahrt Fahrt mit dem Bus 
zum Musiksalon in Berlin, Besuch 
des Charlottenburger 
Weihnachtsmarktes, Lichterfahrt

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V.

12.12. 18.30 Weihnachtspost - GANS anders!" 
einen Weihnachtsklassiker hautnah 
erleben. Ein heiteres 
Weihnachtsprogramm mit der 
Schauspielerin Susann Kloss
Eintritt: 5,00€

Bibliothek Panketal Lesesaal Bibliothek

Januar

11.01.19 19.00 Dankeschön Veranstaltung für die 
aktiven Mitglieder des Vereins

Tierschutzverein 
Niederbarnim e.V.

Vereinshaus, Biesenthaler Weg 
24

Februar

04.02.19 14.00 Dankeschön Nachmittag für die 
ehrenamtlichen Betreuer 
freilebender Katzen

Tierschutzverein 
Niederbarnim e.V.

Tierheim Ladeburg, Biesenthaler 
Weg 23

April

18.04. 19.00 Jahreshauptversammlung Tierschutzverein 
Niederbarnim e.V.

Vereinshaus, Biesenthaler Weg 
24

* alle angaben ohne gewähr

Über aktuelle Veranstaltungen können Sie sich auch auf der Internetseite der gemeinde unter aktuelles/Veranstaltungen infor-
mieren. außerdem können Sie unter dem Menü „aktuelles“ auch den elektronischen newsletter abonnieren und werden dann 
automatisch über alle Veranstaltungen per e-Mail informiert.

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

Dorfstraße 8
16341 Panketal

Jahresabschluss | Beratung

Finanz- & Lohnbuchhaltung

Dezember

01.12. 14.00-
17.00

Weihnachtsbasar Hort Zepernick Hort Zepernick

01.12. Kunst  und Handwerker-
Weihnachtsmarkt

Förderverein FF 
Schwanebeck

Dorfanger

01.12. Traditionelle Weihnachtsfeier Siedlerverein 
Alpenberge e.V

Saal am Genfer Platz

02.12. 16.00 Weihnachtskonzert mit dem 
Kammerchor Blumberg

Förderverein 
Dorfkirche 
Schwanebeck e.V.

Dorfkirche Schwanebeck

04.12. 14.00 Weihnachtsfeier AWO Ortsverein 
Zepernick

Arbeiterwohlfahrt
Ortsverein Zepernick e.V.
Heinestraße 1

04.12. 17.00 Sprechstunde der 
Behindertenbeauftragten

Behinderten-
beauftragte 
Frau Trometer

Rathaus

06.12. 14.30 Wir feiern Weihnachten mit Musik, 
Tanz und Abendbrot

Seniorengruppe 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

6.12. 19.00 Mitglieder und Interessierte; 
Themen bitte Vereinsaushang 
Rathaus entnehmen

e.Verein für 
"Soziale 
Gerechtigkeit"

Leo`s Restaurant, 
Schönower Str. 59

07.12. 18.00 Jahresabschluss- und 
Weihnachtsfahrt Fahrt mit dem Bus 
zum Musiksalon in Berlin, Besuch 
des Charlottenburger 
Weihnachtsmarktes, Lichterfahrt

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V.

12.12. 18.30 Weihnachtspost - GANS anders!" 
einen Weihnachtsklassiker hautnah 
erleben. Ein heiteres 
Weihnachtsprogramm mit der 
Schauspielerin Susann Kloss
Eintritt: 5,00€

Bibliothek Panketal Lesesaal Bibliothek

Januar

11.01.19 19.00 Dankeschön Veranstaltung für die 
aktiven Mitglieder des Vereins

Tierschutzverein 
Niederbarnim e.V.

Vereinshaus, Biesenthaler Weg 
24

Februar

04.02.19 14.00 Dankeschön Nachmittag für die 
ehrenamtlichen Betreuer 
freilebender Katzen

Tierschutzverein 
Niederbarnim e.V.

Tierheim Ladeburg, Biesenthaler 
Weg 23

April

18.04. 19.00 Jahreshauptversammlung Tierschutzverein 
Niederbarnim e.V.

Vereinshaus, Biesenthaler Weg 
24

Dezember

01.12. 14.00-
17.00

Weihnachtsbasar Hort Zepernick Hort Zepernick

01.12. Kunst  und Handwerker-
Weihnachtsmarkt

Förderverein FF 
Schwanebeck

Dorfanger

01.12. Traditionelle Weihnachtsfeier Siedlerverein 
Alpenberge e.V

Saal am Genfer Platz

02.12. 16.00 Weihnachtskonzert mit dem 
Kammerchor Blumberg

Förderverein 
Dorfkirche 
Schwanebeck e.V.

Dorfkirche Schwanebeck

04.12. 14.00 Weihnachtsfeier AWO Ortsverein 
Zepernick

Arbeiterwohlfahrt
Ortsverein Zepernick e.V.
Heinestraße 1

04.12. 17.00 Sprechstunde der 
Behindertenbeauftragten

Behinderten-
beauftragte 
Frau Trometer

Rathaus

06.12. 14.30 Wir feiern Weihnachten mit Musik, 
Tanz und Abendbrot

Seniorengruppe 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

6.12. 19.00 Mitglieder und Interessierte; 
Themen bitte Vereinsaushang 
Rathaus entnehmen

e.Verein für 
"Soziale 
Gerechtigkeit"

Leo`s Restaurant, 
Schönower Str. 59

07.12. 18.00 Jahresabschluss- und 
Weihnachtsfahrt Fahrt mit dem Bus 
zum Musiksalon in Berlin, Besuch 
des Charlottenburger 
Weihnachtsmarktes, Lichterfahrt

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V.

12.12. 18.30 Weihnachtspost - GANS anders!" 
einen Weihnachtsklassiker hautnah 
erleben. Ein heiteres 
Weihnachtsprogramm mit der 
Schauspielerin Susann Kloss
Eintritt: 5,00€

Bibliothek Panketal Lesesaal Bibliothek

Januar

11.01.19 19.00 Dankeschön Veranstaltung für die 
aktiven Mitglieder des Vereins

Tierschutzverein 
Niederbarnim e.V.

Vereinshaus, Biesenthaler Weg 
24

Februar

04.02.19 14.00 Dankeschön Nachmittag für die 
ehrenamtlichen Betreuer 
freilebender Katzen

Tierschutzverein 
Niederbarnim e.V.

Tierheim Ladeburg, Biesenthaler 
Weg 23

April

18.04. 19.00 Jahreshauptversammlung Tierschutzverein 
Niederbarnim e.V.

Vereinshaus, Biesenthaler Weg 
24
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In neu Buch ecke Bucher chaussee und lindenberger Straße gegenüber der neu erstandenen „Pension am helios“ wurde das ehe-
malige ddr-lokal Schwanenkrug restauriert. der längere Zeit unansehnlich und halb verfallene wirkende Fachwerkbau erstrahlt 
in neuem glanz. Jetzt ist die Fassade erneuert und ein Schild prangt am Straßenrand, das darauf hinweist, dass man hier einen 
raum oder ein gebäude mieten oder pachten kann. edgar Maass hat das gebäude saniert und möchte es jetzt vermarkten.

neu Buch könnte ein neues lokal gut gebrauchen

Schwanenburg 1920er Jahre

Schwanenkrug – Gemälde von l. Elischer 1960er Jahre

Gebäude Bucher Chaussee 1 im Jahre 2018

Historischer Saal 1920er Jahre

Historischer Saal 2018 mit Edgar Maass

das restaurant Schwanenburg wurde 1913 (Foto) von dem aus 
Potsdam stammenden Otto Pierau erbaut und eröffnet. Ver-
mutlich stammt die Inneneinrichtung von dem 1860 erbauten 
und 1906 teilweise abgerissenen kaiserbahnhof Potsdam Wild-
park (jetzt Potsdam Sanssouci). Zu ddr-Zeiten hieß das lokal 
Schwanenkrug und war wohl recht gut frequentiert. nach dem 
tod des letzten Pächters Samulowicz verfiel das lokal. Im Jahre 
1989 gab es einen Brand, dem teile des dachstuhles zum Opfer 
fielen. Bei den löscharbeiten kam damals ein Feuerwehrmann 
ums leben. aus der ddr-Zeit war kein Foto zu erwerben. das 

von Frau Samulowicz aufbewahrte Bild von l. elischer zeigt das 
leben auf der Bucher chaussee aus dieser Zeit (Foto). nach er 
Wende war wieder eine gaststätte geplant. Möglicherweise 
hat der frühe tod des neuen Besitzers dies verhindert. edgar 
Maass, ein aus erlangen zugezogener Investor kaufte gebäude 
und grundstück von der Witwe des herrn Sparfeld und hat Fas-
sade und Innenräume restauriert.

edgar Maass · Bucher chaussee · 16341 Panketal 
email: em@logisel.de · tel. 0171 405 1136

hubert hayek
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Jugendstil im Fokus

die ausstellungen des geschichtsvereins zum tag des offenen 
denkmals sind mittlerweile fest verankert im Veranstaltungs-
kalender der gemeinde. die Idee dazu kam im Jahr 2016 
von der Bürgerstiftung, die in ihren räumen im Zepernicker 
Bahnhofsgebäude einen reichhaltigen Fundus von gespende-
ten haushaltsgegenständen, Möbeln, Büchern, Sportgeräten, 
Spielzeugen und vielem mehr angesammelt hat. um möglichen 
Interessenten diese dinge zugänglich zu machen, veranstaltet 
die Bürgerstiftung mehrmals im Jahr Basare.

da der Bahnhof zu den wenigen einzeldenkmälern des Ortes 
gehört, ist er als ausstellungsort natürlich prädestiniert und 
eine kooperation mit dem geschichtsverein nahe liegend. 

In diesem Jahr wurde das thema „Jugendstil“ gewählt. Wenn-
gleich die örtliche architektur nicht mit Berlin, darmstadt, 
leipzig oder Wien mithalten kann, findet man auch in unserer 
gemeinde einige typische Jugendstilgebäude oder zumindest 
elemente in Fassaden, Zäunen, treppen oder Bänken. 

So überlegte manch ein ausstellungsbesucher vor der groß-
aufnahme der rosenblütenverzierungen in den steinernen 
Bänken, wo man diese denn finden könnte. Seit über hundert 
Jahren stehen die Bänke links und rechts vor dem eingang des 
Bahnhofsgebäudes – doch wer schaut schon genauer hin, wenn 
er mit Blick auf die uhr zur S-Bahn eilt?

die Bahnhöfe Zepernick und röntgental sowie die Schule 
(heute grundschule Zepernick) sind im Jugendstil errichtet und 
stehen unter denkmalschutz. 

Während die Bauernhäuser im dorf bereits um 1880 entstan-
den und dem historismus zuzuordnen sind, wurden etliche 
Wohn- und geschäftshäuser in röntgental just in der Zeit 
erbaut, in der sich der Jugendstil in ganz europa und auch dar-
über hinaus verbreitete. 
Mittlerweile ist die einstige Pracht vieler gebäude durch um-
bau und Sanierung verloren gegangen und nur noch auf alten 
Postkarten zu bestaunen. Jedoch erkennt der aufmerksame Be-
trachter auch heute noch viele details. diesen Blick zu schärfen, 
war das anliegen der ausstellung. 

Zahlreiche Besucher verbanden den kleinen Streifzug durch die 
Ortsgeschichte mit der gelegenheit zum Stöbern in den räu-
men der Bürgerstiftung und nahmen so nicht nur neu gewon-
nene erkenntnisse, sondern gleich auch noch ein Schnäppchen 
mit nach hause.

Für Peter Pohl vom geschichtsverein hatte angelika radunz 
von der Bürgerstiftung eine besondere Überraschung parat: 
er hatte schon im letzten Jahr nach einem gehstock ausschau 
gehalten. nun bekam er ein besonderes exemplar, das vom 
design noch dazu zum ausstellungsthema passte: einen Ju-
gend-Sti(e)l!

Für diejenigen, die die ausstellung verpasst haben oder aufgrund 
einer gehbehinderung keinen Zugang zur ausstellung hatten, 
wird der geschichtsverein eine weitere gelegenheit bieten, dann 
in seinen barrierefreien räumen in der heinstraße 1. 

der termin wird noch bekannt gegeben. 
die räume der Bürgerstiftung im Zepernicker Bahnhofsgebäu-
de sind dafür einerseits prädestiniert – ein zu öffnendes denk-
mal findet man schließlich nicht an jeder ecke – andererseits 
durch die beengten räumlichkeiten der ehemaligen Bahner-
wohnung und vor allem den nicht barrierefreien Zugang nur 

nadine Muth

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

Daniela Vollnhals
Tel.: 030 94511212 

Fax: 030 9451149

E-Mail: d.vollnhals@panketal.de

1119_Panketal Bote_09_test.indd   16 14.09.2018   14:11:19 Uhr



gemeinde Panketal - nummer 09	 	 30. September 2018 | 17

Tag der offenen Tür
Freitag,

1 .Oktober 201
14.30 –17.30 Uhr

Wiltbergstraße 90
13125 Berlin

Ludwig-Hoffmann-Quartier,
Haus 27Haus 27

Hoffmann�&�Partner

Mitglied�der�European�Tax�&�Law

E LTE L

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

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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kInder + Jugend

Hort Zepernick –  
zurück aus der Sommerpause

die einschulung der erstklässler in der Mensa der grundschule 
Zepernick am 18.08.2018 war wieder ein ganz besonderer tag. 
die kinder und alle angehörigen nahmen mit freudig bewegten 
gesichtern an der Feierstunde teil. Wir durften 80 neue kinder 
bei uns begrüßen. am Montag darauf begann für die neuen 
erstklässler der erste Schul-/ horttag. In den ersten Wochen 
nach Schuljahresbeginn konnten die kinder ihre neuen räume 
entdecken, sich mit Mitschülern anfreunden und langsam im 
hortalltag ankommen. auch die kinder der zweiten klassen 
konnten ihre neuen horträume im hortgebäude erkunden. 
die ersten elternversammlungen fanden bereits statt und wir 
freuten uns über die rege elternbeteiligung. Mitte September 
organisierte die außenstelle heinestraße 1 ein gemütliches 
elterncafé mit integriertem trödelmarkt. hier werden die kin-
der der 4.-6. klassen betreut. gut erhaltene Spielsachen, Poké-
mon-karten, Bücher und Vieles mehr wurden an diesem tag 
preiswert angeboten. Parallel dazu fand ein reger austausch 
zwischen erzieher_Innen und eltern beim gemütlichen eltern-
café statt. Vielen dank an dieser Stelle bei allen eltern für die 
tolle Beteiligung an unserem bunten Büffet.
Bekanntlich ist nach den Ferien auch vor den Ferien im hort Ze-
pernick. Bereits jetzt planen wir die bevorstehenden herbstferi-

en, die vom 22.10. – 02.11.2018 
stattfinden werden. 
es wird wieder tolle tagesaus-
flüge geben und viele span-
nende angebote, an denen 
die kinder teilnehmen können. 
unser halloweenfest findet in 
der zweiten Ferienwoche am 
30.10.2018 im hort satt. lasst 
euch überraschen……..

selbstgemalte Einladung von 
Aleks zum Trödelmarkt

antje horn, hort Zepernick

eltern sind Vorbild:  
elternbrief 27: 3 Jahre, 9 Monate

apropos Beispiel: Sicher ist es Ihnen schon aufgefallen, dass 
kinder nicht nur aus dem lernen, was ihre eltern sagen, son-
dern auch und vor allem daraus, was sie tun und täglich vorle-
ben. Zur Ordnung kann man ein kind leichter anhalten, wenn 
man selber Ordnung hält oder sich zumindest hin und wieder 
einen ruck gibt aufzuräumen. auch „innere Werte“ lassen sich 
nicht einfach herbeireden. Ob Mama mal nach der kranken 
nachbarin schaut, ob Papa sich um Oma kümmert, ob die eltern 
gerne Freunde einladen oder einer dem anderen mal etwas 
nettes sagt – all das prägt den charakter eines kindes und 
seine haltung anderen gegenüber mehr als Worte. eltern sind 
Vorbild – und das leider nicht nur mit ihren Schokoladenseiten.
„aber du bist doch gar nicht krank“, stellt Mirko fest, kaum dass 
seine Mutter den telefonhörer aufgelegt hat. „Warum sagst du 
es dann?“
Vielleicht hat auch Ihr kind Sie schon mal bei einer notlüge 
ertappt, hat mitbekommen, wie Sie bei rot über die Straße 
gingen oder, statt aufzuräumen, die herumliegenden Sachen 
schnell mal hinters Sofa stopften … auch eltern sind nicht 
perfekt. darauf kommt es auch gar nicht an. trotzdem lohnt 

es sich, sich hin und wieder zu fragen: Was ist mir wichtig im 
Zusammenleben mit anderen? Welches Bild soll mein kind von 
mir haben? Was kann es von mir lernen? und was nicht?
lesen Sie mehr in diesem elternbrief zum thema: „kinder 
spielen ihre Sorgen weg“, „Was soll ich spielen?“, „Streit mit an-
deren kindern“, „nun wehr dich doch endlich!?“, „hat das kind 
schon ein gewissen?“, „lob und tadel“, „Muss Strafe sein?“ und 
vieles mehr.
die kostenlose Verteilung der ane-elternbriefe im land Bran-
denburg wird gefördert durch das Ministerium für arbeit, Sozi-
ales, gesundheit, Frauen und Familie (MaSgF).
Interessierte 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

Informationsveranstaltung  
zu lRS und Rechenschwierigkeiten

die landesverbände legasthenie und dyskalkulie Berlin und 
Brandenburg laden alle eltern und Interessierten, die sich mit 
den themen lese-rechtschreib- und rechenschwierigkeiten 
befassen, zu einem offenen Vortrag mit anschließendem aus-
tausch ein.
Wer darüber hinaus die gemeinsame arbeit der landesverbände 
kennenlernen möchte, hat dazu im anschluss die Möglichkeit.

thema:
Lese-Rechtschreib- und Rechenschwierigkeiten verstehen? 

– Was kann helfen?
nicht jede Schwierigkeit beim erlernen von lesen, Schreiben 
oder rechnen hat die gleiche ursache. Wenn trotz intensiven 
lernens und guter Förderung der erfolg stagniert, ist vielleicht 
eine Störung in der teilleistung die ursache. 
es kann durchaus eine legasthenie oder dyskalkulie vorliegen, 
die mit einer normalen Förderung nicht gut zu kompensieren 
sind.

am: 13. Oktober 2018
Ort: arbeiterwohlfahrt – Ortsverein Zepernick e.V.
 heinestraße 1, 16341 Panketal
Referentin: christel hanke
 landesbeauftragte für den lVl Brandenburg
 geschäftsstelle lVl Berlin
Zeit: 11.00 – 13.00 uhr Vortrag
 Pause mit kleinem Imbiss
 14.00 – 16.00 uhr offene Vorstandssitzung für  
 Mitglieder und Interessierte

Bitte melden Sie sich nach Möglichkeit an unter: 
kontakt@lvl-berlin.de     info@lvl-brandenburg.de
kontakt: christel hanke tel: 030 43 666 333

landesverband legasthenie 
und dyskalkulie Berlin e.V.
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Gedenkstättenfahrt 22.10.-27.10.2018: 
krakau - auschwitz - Birkenau

In kooperation mit dem kreisjugendring Oberhavel veranstal-
tet der Berlin-Brandenburgische landjugend e.V. vom 22.10. bis 
27.10.2018 eine gedenkstättenfahrt nach krakau, auschwitz 
und Birkenau. dazu möchten wir herzlich einladen - es gibt noch 
einige freie Plätze. 

Programm:
am Montag und Dienstag sind wir in der landjugendbildungs-
stätte Schloß trebnitz bei Müncheberg zu gast und wollen uns 
dort in der gruppe besser kennenlernen und die kommenden 
tage vorbereiten. dabei setzen wir uns nicht nur mit histori-
schen Fragestellungen auseinander, sondern erkunden auch ei-
gene haltungen. „Opa war kein nazi“ - hier hinterfragen wir das 
Verhalten der großeltern nach dem nationalsozialismus und 
das unserer eltern nach den Vorfällen in rostock-lichtenhagen 
im august 1992. Wir beschäftigen uns mit der thematik aus-
grenzung und deren Folgen damals und heute, verschaffen uns 
einen historischen Überblick und nutzen den Film „Schindlers 
liste“ zur diskussion übe Fiktion und authentizität.
am Mittwoch fahren wir von trebnitz aus nach krakau und 
haben den Film „die Welle“ eingeplant. am abend bereiten wir 
uns auf die exkursion in krakau vor.
den Donnerstag verbringen wir an authentischen Orten in kra-
kau. Im rahmen einer historischen Stadtführung besuchen wir 
das alte jüdische Viertel kazimierz und erfahren Wissenswertes 
über den alltag in der Vergangenheit und heute - unter ande-

rem in einer Synagoge. anschließend begeben wir uns in das 
ehemalige krakauer ghetto und informieren uns in Schindlers 
Fabrik über die nazibesatzung in krakau. Zum abschluss fahren 
wir ins ehemalige lager Plaszow.
der Freitag ist den gedenkstätten in auschwitz und Birkenau 
vorbehalten. Im rahmen einer Studienführung erhalten wir 
viele Informationen über das leiden und Sterben der häftlinge 
im ehemaligen konzentrationslager auschwitz und über die 
Vernichtung der jüdischen Bevölkerung europas in Birkenau.
am Samstag geht es dann direkt wieder nach Brandenburg.

teilnehmer_innenbeiträge:
– 69,- € für BBL-Mitglieder
– 89,- € für Nichtmitglieder

eine abholung ist aus Pritzwalk, kyritz, Fehrbellin und Orani-
enburg geplant. trebnitz ist mit dem Zug ab lichtenberg in 
richtung kostrzyn (neB 26) erreichbar.

Infos und anmeldemöglichkeit: http://t1p.de/k1jw  
Flyer als PDF: http://www.bbl-online.com/BBl_3/images/
jevents/5b24c5311313d9.31144485.pdf 
Flyer als jpeg: http://www.bbl-online.com/BBl_3/images/
jevents/700x700/orig_5b24c4ffa74061.17349222.jpeg 

die gedenkstättenfahrt wird gefördert aus dem landesjun-
gendplan Brandenburg, vom Ministerium für ländliche ent-
wicklung, umwelt und landwirtschaft des landes Brandenburg, 
vom landkreis Oberhavel und dem landkreis Prignitz.

dirk Budlach
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Montag heute seid Ihr die köche im gemeinschaftshaus. Ihr plant, kauft ein und  
22.10. kocht  gemeinsam ein 3 gänge Menü.
 TN 5,00€ mit Mittagessen

Dienstag Was heißt eigentlich „kommunikation“? Wie entschlüsselt man geheime Botschaften?
23.10.  los geht’s um 9.00 uhr nach Berlin ins kommunikationsmuseum, so gegen 15.00 uhr sind wir  wieder 

zurück.
 achtung tagesausflug, denkt an eure Verpflegung.
 TN 5,00€ Inklusive Fahrkarten

Mittwoch Frau astrid Sommerfeldt lädt zu einer gemütlichen Bastelrunde ein.
24.10. Ihr erfahrt interessante dinge über duftkräuter unserer region und gestaltet eine duft elfe.
 TN 5,00€ mit Mittagessen

Donnerstag aufgepasst, um 10.00 uhr nehmen wir euch auf eine radtour
25.10. durch die Schönower heide mit.   
 Wir genießen den herbst und füllen unsere taschen mit naturmaterial für kreative  Projekte.
 TN 5,00€  Tagesausflug (Bitte verkehrssicheres Fahrrad, Helm und Verpflegung mitbringen) 

Freitag Wir fertigen aus unseren naturmaterialien und ton Phantasiefiguren.
26.10. TN 5,00€ mit Mittagessen

Montag eine unterhaltsame Zeitreise zum spielenden Menschen im 21. Jahrhundert kann starten.
29.10. los geht’s um 9.00 uhr nach Berlin ins computerspielemuseum, so gegen 15.00 uhr sind wir  wieder 

zurück.
 achtung tagesausflug, denkt an eure Verpflegung.
 TN 5,00€ Inklusive Fahrkarten

Dienstag dich interessieren Modelle aus Papier und karton? dann komm zur einführung in den 
30.10. kartonmodellbau unter anleitung von herrn Sommerfeldt.
 TN 5,00€ mit Mittagessen

Mittwoch Feiertag GH geschlossen
31.10.

Donnerstag Bau dir deine eigene tischtenniskelle, wir sägen, schleifen und kleben.
01.11. TN 5,00€ mit Mittagessen
Freitag Wir starten um 10.00 uhr unser großes tischtennisturnier in unserer Freilufthalle.
02.11. TN 5,00€ mit Mittagessen

anmeldung und Bezahlung bis zum 08.10.2018
(tel. 030/516956250, gemeinschaftshaus@vielfarb.de)

gefördert durch die gemeinde Panketal, den landkreis Barnim und das land Brandenburg.

22.10. -2.11.2018

Montag heute seid Ihr die köche im gemeinschaftshaus. Ihr plant, kauft ein und  

Bunte Stoffe, ratternde Nähmaschinen 
interessieren Dich?

du bist mindestens 9 Jahre alt?
dann komm in unseren nähkurs ins gemeinschaftshaus Pan-
ketal. du brauchst keine Vorkenntnisse und keine nähma-
schine. an 4 tagen im november lernst du gemeinsam mit 
Frau hauser die nähmaschine und ihre Funktionen kennen. 
nach ersten Probiernähten starten wir mit deinem Projekt 
und nähen dein erstes teil.

anmeldung: 
gemeinschaftshaus Panketal
Vielfarb Social ggmbh
Mommsenstr. 20, 16341 Panketal
tel. 030 516956250
gemeinschaftshaus@vielfarb.de

kosten:
teilnehmerbeitrag von 8,00 euro

Dich interessieren Modelle 
aus Papier und Karton?

du bist mindestens 8 Jahre alt?
dann komm an 4 tagen im november  ins gemeinschafts-
haus Panketal zum Workshop einführung in den kartonmo-
dellbau.hier werden große dinge ganz klein.
Ob denkmäler, Fahrzeuge oder tiere unter der anleitung 
von  herrn Sommerfeldt lernt Ihr die grundtechniken des 
kartonmodellbaus kennen.

anmeldung: 
gemeinschaftshaus Panketal
Vielfarb Social ggmbh
Mommsenstr. 20, 16341 Panketal
tel. 030 516956250
gemeinschaftshaus@vielfarb.de

kosten:
teilnehmerbeitrag von 8,00 euro

Herzlich Willkommen Euer Gemeinschaftshausteam
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SPOrt

20 Jahre  Skatverein Zepernicker asse e. V.

am 1.1.1998 wurde auf Initiative des leider viel zu früh verstor-
benen gastwirtes leo rink der Skatverein gegründet, der den 
Verein bis zu seinem ableben 2014 als 1.Vorsitzender führte.
am 11.8. wurde dieses Jubiläum in der Spielstätte des Vereins, 
der gaststätte „Zum goethe Park“, würdig gefeiert.
nach einem Preisskat, der vom Skatfreunden rolf Wendland, 
vor Mike göttlich und günter thiele gewonnen wurde, erfolgte 
die ehrung verdienstvoller Mitglieder des Vereins.

ein Präsent erhielten die noch im Verein spielenden gründungs-
mitglieder Mirko Müller und Jürgen thiel, sowie das langjährige 
Vorstandsmitglied  Peter lauer.
danach wurde mit den Partnern der Vereinsmitglieder bei 
einem Buffet mit Musik und tanz der tag stimmungsvoll be-
endet. 
Für die gute Bewirtung bei der Veranstaltung bedanken wir uns 
ganz herzlich bei andy Bax und seinen Mitarbeiterinnen.
Im Verein  wird jeden dienstag von 19.00 bis ca. 21.00 uhr ein 
kleiner Preisskat durchge-führt, bei dem auch nichtmitglieder 
gern gesehen sind.
ansonsten spielt der Verein mit einer Mannschaft in der Ver-
bandsliga Berlin-Brandenburg des dSkV.

höhepunkte im Vereinsleben sind das ausspielen des Früh-
jahrs- und herbstpokals, sowie des leo-rink-gedächtnispokals 
am herrentag und die jährlich durchgeführte Vereinsfahrt. 
Sie führten uns u.a. nach Zinnowitz, loket in tschechin, hotel 
gutenmorgen am Zechliner See und in die Ferien- und angel-
sportanlage kormoran in Sulecin (Polen). dort wurde neben 

Auszeichnung von Peter Lauer durch den 1. Vorsitzenden

Die Sieger des Skatturniers

Die Zepernicker Asse

Skatspielen mit den Partnern die umgebung genossen und 
ausgiebig gefeiert.

Spielstätte: gaststätte „ Zum goethe Park“, Bahnhofstraße 76, 
Panketal Ot röntgental ansprechpartner: 1. Vorsitzender gün-
ter thiele, tel. 030/94416596  

günter thiele
1. Vorsitzender

Komfortabel ans Ziel

Ihr Fahrservice
im Norden Berlins

Wir bieten

Flughafentransfer 
Eventshuttle

Individualfahrten 
Dinnertransfer 
Messetransfer

Tel.: 030 688 39 40 8
info@ls-charter.de
www.ls-charter.de
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das alljährliche Zepernicker handball-traditionsturnier der 
Männer fand am 25. august 2018 in der Sporthalle der grund-
schule Zepernick statt.
der Veranstalter - Schwarz Weiss Zepernick 09 e.V. – dürfte 
dieses Jahr Mannschaften aus Berlin, Brandenburg und Meck-
lenburg-Vorpommern begrüßen.  neben dem Pokalverteidiger 
hSV greif torgelow 07 und dem gastgeber nahmen der hc 
Pankow II, der neuenhagener hc und der Vfl humboldt 1929 
an diesem turnier teil.

neben den Siegerpokalen wurden auszeichnungen für die be-
sten torschützen, den besten torwart und den besten Spieler 
ausgeschrieben. auch in diesem Jahr unterstützte der kreis-
fachausschuss handball Barnim  das turnier mit einem Fairplay-
Pokal. es entwickelte sich ein tolles turnier mit vielen toren 
und sehr guten torwartleistungen und einem ganz knappen 
ausgang. Im entscheidenden Spiel um den turniersieg unterlag 
der gastgeber Schwarz Weiss Zepernick 09 dem neuenhagener 
hc mit einem tor. der titelverteidiger aus dem norden der hSV 
greif torgelow 07 enttäuschte dieses Jahr und landete nur auf 
dem vierten Platz.

Hier alle ergebnisse:
Endstand Turnier  
1. neuenhagener hc  10 :   0 Punkte
2. Schwarz Weiss Zepernick 09 I   8 :   2 Punkte
3. Vfl humboldt 1919    5 :   5 Punkte
4. hSV greif torgelow    4 :   6 Punkte
5. hc Pankow II     3 :   7 Punkte
6. Schwarz Weiss Zepernick 09 II   0 : 10 Punkte

auszeichnungen (Pokal/Urkunde)
Bester Torwart
Sebastian Weiß Schwarz Weiss Zepernick 09 I

Bester Torschütze
tom Miersch neuenhagener hc 29 treffer
rené gensch Vfl humboldt 1919 17 treffer
Marko hahn Schwarz Weiss  17 treffer
  Zepernick 09  I

tolles Handballturnier in Zepernick

Weitere Informationen zum handball in Zepernick 
erhalten Sie über

SchWarZ WeISS ZePernIck 09 e.V.
Vorsitzender: Bernd Schmieglitz
tel. 03338-762575  Mobil 0171-4970693
www.zepernick09.de
email b.schmieglitz@zepernick09.de

Bester Spieler
Marvin reuß neuenhagener hc

Fair-Play Pokal gestiftet vom KFV Handball Barnim
Schwarz Weiss Zepernick 09  I 

Schiedsrichter des Turniers
gerd Flöter / detlef Ziesemann angermünde / Bernau
Jens Büttner / holger Buch SW Zepernick 09

neben dem reibungslosen ablauf des turniers war auch zur 
jeder Zeit für das leibliche Wohl gesorgt. 

Für eine rundum gelungene Veranstaltung und eine gute Wer-
bung für unseren handballsport zeigen viele aktive Mitglieder 
unseres Vereins verantwortlich. 
Ihnen gelten unser großer dank und die überaus positive reso-
nanz der anderen Vereine. 
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SG Schwanebeck 98 e.V.

Am 02. Juli 1998 wurde unser Verein gegründet. 
20 Jahre – ein Grund zum feiern.

am nachmittag gab es ein buntes Programm für Jedermann. es konnte sich sportlich betätigt werden beim laser-Biathlon oder 
Sommercurling, ein kletterturm und viele Spielgeräte erfreuten besonders die jüngeren gäste.
um 15.00 war anpfiff zum Fußballspiel.
all Stars traditionsmannschaft unIOn Berlin gegen 1. Mannschaft Sg Schwanebeck 98 e.V.
Mit stolzen einlaufkindern liefen die Mannschaften durch das Spalier unserer cheerleader ein.
die Spieler gaben auf dem rasen ihr Bestes.
unsere cheerleader zeigten in der halbzeitpause ihre tänze.
nach einem Sieg der gäste mit 5 : 1 und einer Stärkung gab es für alle Fans eine autogrammstunde.
große und kleine gäste ließen sich anschließend von dem Musiktheater von „nobel Pobel“ verzaubern.
das war noch nicht alles – am abend wurde weiter gefeiert. 
alle karten waren verkauft.

die Schwanenhalle wurde entsprechend vorbereitet und ge-
schmückt.
es gab ein grillbufett und viele leckereien.
traditionsgemäß gab es einen auftritt der cheerleader – in 
diesem Jahr war es „SoWild“ – sowie eine tombola.

die ShowBand „SOWIeSO“ begeisterte von anfang an alle mit 
ihrem auftritt. 
die tanzfläche war immer voll bis zum ende gegen 2.00.

Vielen dank an alle unterstützer und helfer für dieses gelun-
gene Fest.
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ein thema wird nicht festgelegt; häufig ergibt sich ein solches 
spontan. Bei ausflügen oder ähnlichem wird bei den treffen 
rechtzeitig langfristig informiert.

Wann? Mittwoch 24. Oktober 2018 14:30 uhr
 Mittwoch 21. november 2018 14:30 uhr
Wo? Im Familienzentrum „hand in hand“
 kita Birkenwäldchen in der Wernigeroder Straße 24
neulinge sind weiterhin willkommen.
kontakt: angelika radunz tel. 9442238 
 email: radunz@gmx.net

hubert hayek
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am 22. august trafen sich wieder 
15 Personen im Familienzentrum 
„hand in hand“. Frau Basche war 
verhindert, hat aber wieder einen 
leckeren kuchen vorbereitet. auch 
einige andere fehlten, aber es gab 
zwei neue in der runde. Frau Je-
nensch brachte eine heiter-schlüpf-
rige geschichte zum Vortrag und 
ihr ehegatte erzählte von den 11 
Bäckereien, die es früher in Panke-
tal gab 
höhepunkt war aber der Besuch 
des neuen Bürgermeisters Max 
Wonke. die vielen Fragen und an-
regungen, die es von den Seniorin-
nen und Senioren gab, hat er sich 
fein säuberlich in sein notizbuch 

aufgeschrieben – auch die immer wiederkehrende Problematik 
der Verkehrsbehin-
derung durch Verle-
gung von Wasseran-
schlüssen. er will es 
an Frau rinne vom 
eigenbetrieb weiter-
leiten.
Wir treffen uns mo-
natlich – meist am 
letzten Mittwoch 
jeden Monats, aber 
es gibt ausnahmen. 

Birkenwäldchen – Besuch des Bürgermeisters

SenIOren

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

einrad WM korea

Zwei Panketaler sind zur unIcOn 19, der 19. einrad WM, nach 
korea gefahren und haben dort hervoragende Plätze belegt.  
Maleika grün, die Sonntagabend unsere erwachsenen einrad-
fahrer trainiert, konnte sich mit ihrem 32 Zoll rad über 2 erra-
delte Bronzemedallien freuen: Bei den unlimited-einradlern in 
der alterklasse 30+, sowohl beim 10 km, als auch beim Marthon 
mit persönlicher Bestzeit von 2:52:59. 
andreas nikolai Schmack, der unsere Vereinsräder in Schuss 

hält, konnte bei den Männern altersklasse 55+ auf der 10 km 
Strecke eine Silbermedaillie erkämpfen und das trotz unge-
wohnter schwüler hitze.  
die beiden mit Ost-West-Biographie haben die weite reise ge-
nutzt, in beiden teilen des geteilten landes einrad zu fahren. Im-
pressionen der reise findet ihr unter: https://einradeinland.blog/
In 2 Jahren ist die unicon 20 in Brixen/norditalien geplant. 

Vielleicht sind dann noch mehr Panketaler einradler dabei. das 
training findet immer Sonntags in der Schwanenhalle ab 20 
uhr statt, kommt einfach vorbei, schaut es euch an und macht 
mit. das einradteam ist in der abteilung gesundheitssport an-
gesiedelt.

Maleika grün
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die ehrenamtlerinnen und ehrenamtler des eichenkränzchens 
betreuen einzelpersonen und gruppen in abstimmung und en-
ger Zusammenarbeit mit dem Pflegepersonal der Seniorenein-
richtungen eichenhof und rotunde in der Schönerlinder Straße. 
Vor 10 Jahren wollte dr. Sigrun Pilz zusammen mit anderen 
Bürgerinnen und Bürgern in den „Förderverein für Senioren 
und Behinderte niederbarnim gmbh“ eintreten. der Vorstand 
des „ableger-Vereins“ von gisa kuhn lehnte die aufnahmean-
träge ab. daraufhin gründete Frau Pilz das eichenkränzchen, 
was nicht nur von dem neuen träger Burchard Führer sehr 
begrüßt wurde. Übrigens zeigt der immer noch bestehende 
Förderverein keinerlei aktivitäten, ist aber im Vereinsregister 
immer noch eingetragen.
die Vereinigung eichenkränzchen besteht aus wechselnd 20 
bis 30 Personen, wobei die reiferen Semester überwiegen. 

deshalb bestehen auch nachwuchssorgen; frisches Blut wird 
dringend gesucht (siehe unten).
als Belohnung für die ehrenamtlich tätigen Personen des 
eichenkränzchens sowie einige agile und aktive Senioren und 
interessierte Pflegekräfte von eichenhof und rotunde organi-
sierte dr. Sigrun Pilz eine kostenfreie Bus- und Schifffahrt an 
den Werbellinsee. Für die 35 teilnehmer stellte Busunterneh-
mer karsten Brust einen seiner schönsten Busse zur Verfügung 
und übernahm die reiseleitung. geladen waren nicht nur 
die Pflegedienstleitung (angela Matthes und katja dräger), 
sondern auch einige Politiker der kommune (Bürgermeister 
Max Wonke), des landkreises Barnim (Sozialdezernentin Silvia 

ulonska) sowie des landes (landtagspräsidentin Britta Stark 
mit ihrer Büroleiterin Iris Schneider). hier ergaben sich viele 
einzelgespräche während des Mittagessens im restaurant 
aquamarin und auf dem Motorschiff der reederei Wiedenhöft 
am und auf dem Werbellinsee. die „Vorspeise“ im lokal aqua-
marin gestalteten niels templin und tochter von der kunst-
brücke Panketal durch ein Violinkonzert. Bei der Schifffahrt 
erklärte der kapitän die umgebung des Werbellinsee. die Mit-
glieder des eichenkränzchens bedankten sich bei den Politikern 
für die Finanzierung der Veranstaltung und ganz besonders für 
die gesprächsbereitschaft während der Fahrt. trotz des etwas 
durchwachsenen Wetters bleibt die Fahrt allen in guter erin-
nerung, ganz besonders auch wegen der reiseleitung des kun-
digen Busunternehmers karsten Brust. alle haben aber noch 
große Sorge wegen des nachwuchs bei der ehrenamtlichen 

tätigkeit. auch die überwiegend älteren Mitglieder bewältigen 
nicht mehr alle Vorhaben. Wer ältere damen und herren bei 
Spaziergängen und/oder ereignissen und Feiern außerhalb 
des eichenhofes begleiten oder einfach gespräche führen 
möchte, wer unter anderem an lesungen und Bastelstunden 
für die Bewohnerinnen und Bewohner von eichenhof und ro-
tunde teilnehmen kann und will, möge sich bei dr. Sigrun Pilz 
(tel. 0309444993 oder email sigrun.pilz@gmx.net) oder 
Stellvertreter dr. hubert hayek (tel. 0309416620 oder 
email hayek@onlinehome.de) melden.

hubert hayek

Niels Templin und Tochter geben vor dem Mittagessen ein kleines Violin-
konzert

Bürgermeister Max Wonke und die Leiterin des Eichenkränzchens Dr. 
Sigrun Pilz begrüßen die Gäste zur Schiff fahrt

Sozialdezernentin Silvia Ulkonska (links) und Bürgermeister Wonke im 
Kreise der Eichenkränzler

V.r.: Dr. Sigrun Pilz, Sozialdezernentin Silvia Ulonska und Landtagsprä-
sidentin Britta Stark posieren neben zwei Mitarbeitern des Eichenhofes 
sowie Seniorin Vera Gilgan

10 Jahre eichenkränzchen

Viel politische Prominenz bei einer Fahrt durch die Schönheiten des Barnim
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Wir schreiben den 6. September 2018 und treffen uns mit den 
Senioren und der Physiotherapeutin Silke Pienschke wieder am 
genfer Platz, um unseren körper und damit auch unsere gelen-
ke wieder wie jedes Jahr mit ihrer hilfe zu trainieren. Weshalb 
betone ich das 
so? Ich finde es 
erwähnenswert, 
dass das Frau  
Pienschke uns ih-
re Zeit schon seit 
dem 7. März. 
2013 opfert. 
Seit 2014 ha-
ben wir aber 
für die sportli-
che Betätigung 
dann immer den 
September ge-
wählt. Was uns 
immer wieder 
fasziniert, ist, 
dass die Übun-
gen immer sehr 
abwechslungs-
reich sind, ein 
Jeder mitma-
chen kann, auch 
wenn schon 
körperliche ein-
schränkungen 
vorhanden sind. 
und keiner fühlt 
sich überfordert, denn es wird immer wieder von ihr darauf 
hingewiesen, dass die Übungen von jedem nur so ausgeführt 
werden sollen, wie man es kann. es sind alles Übungen, die man 
jederzeit auch alleine zu hause machen kann. So erhalten wir 
jedes Jahr wieder hinweise, was man tun kann, um beweglich 
zu bleiben. an dieser Stelle nochmals recht herzlichen dank an 
Frau Pienschke. 

Die Senioren und Frau Silke Pienschke
Vor der sportlichen Betätigung haben wir natürlich nicht die 
tradition gebrochen, nein, wir haben erst einmal gemütlich kaf-
fee getrunken und wieder ein Stück kuchen mit eis serviert.
nach unserer sportlichen Betätigung haben wir dann mit 

einem gläschen 
Sekt auf unsere 
geburtstagskin-
der angestoßen. 
das waren dies-
mal doch einige, 
denn den Blu-
menstrauß ha-
ben auch noch 
die bekommen, 
die im Monat 
Juli geburtstag 
hatten. 
Sind diese Blu-
men nicht eine 
augenweide?
 
Blumen auf eine  
Busfahrt mit-
nehmen, gefällt  
dem gratulier-
ten nicht  und 
den Blumen erst 
recht nicht. also 
alles zu seiner 
Zeit. dann blieb 
noch einiger 
Freiraum zur 

unterhaltung, was immer gerne angenommen und genossen 
wird. es gibt ja so viele ereignisse in einem Monat, die bespro-
chen und ausgetauscht werden. 
Im nächsten Monat treffen wir uns ausnahmsweise erst am 
zweiten donnerstag im Monat, also dem 11. Oktober zu ge-
wohnter Stunde um 14.30 uhr am genfer Platz.

renate Friede, Seniorenclub alpenberge/gehrenberge
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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
02.10.18; 15.00 uhr erntedankgottesdienst für große und 

kleine
 anschließend kirchenkaffee
14.10.18; 10.30 uhr gottesdienst mit kirchenkaffee
21.10.18; 10.30 uhr gottesdienst mit kirchenkaffee
28.10.18; 10.30 uhr gottesdienst mit kirchenkaffee

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

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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POlItIk

DIe lInke Panketal informiert

die Fraktion DIe lInke in der Gemeindevertretung Panketal 
trifft sich diesmal bereits Dienstag, den 02. Oktober 2018 
im rathaussaal, Schönower Straße 105, zu ihrer planmäßigen 
Sitzung.  
In öffentlicher Beratung werden vor allem die Vorlagen zur 
Sitzung der gemeindevertretung am 15. Oktober 2018 und 
mögliche weitere anträge der Fraktion für die gemeindever-
tretung behandelt.  

außerdem geht es um den aktuellen Stand der Vorbereitung 
einer Sondersitzung der gemeindevertretung zur Schulent-
wicklung in Panketal.
Beginn: 19:00 Uhr

die Mitgliederversammlung des Ortsverbandes der Partei 
DIe lInke
findet Montag, den 22. Oktober 2018 im rathaussaal, Schöno-
wer Straße 105 statt.

thema: Diskussion zu unseren aufgaben in Vorbereitung der 
kommunalwahlen im Mai 2019.
Beginn: 19:00 Uhr

Unseren linken Stammtisch 
haben wir Mittwoch, den 31. Oktober 2018 wieder in leo’s 
restauration (Weinkeller) reserviert.

Wer Interesse hat, in ungezwungener atmosphäre gedanken 
und Meinungen zu aktuellen politischen themen oder zu neuen 
entwicklungen in unserer gemeinde auszutauschen, ist, wie 
immer, herzlich eingeladen.
Beginn: 19:00 Uhr

Weitere Informationen über unser kommunalwahlprogramm 
2014-2019, Standpunkte zum Straßenbau in Panketal, zur 
Schulentwicklung in Panketal, zum ÖPnV (u.a. zum Buslini-
enkonzept), zum Bau des  radweges an der l 200 von geh-
renberge nach Bernau und zu weiteren wichtigen aktuellen 
kommunalpolitischen themen finden Sie im Internet unter:  
www.dielinke-panketal.de .

christel Zillmann lothar gierke
Fraktionsvorsitzende Vorsitzender des Ortsvorstandes

Mitteilungen des SPD-Ortsvereins Panketal

aufgrund der herbstferien findet im Oktober keine Ortsver-
einsversammlung statt. der SPd-Ortsverein Panketal wünscht 
einen goldenen herbst.

Weitere Informationen unter www.spd-panketal.de oder Face-
book: SPd Panketal 

uwe Voß

einladung zur SPD-Fraktionssitzung

die öffentliche Fraktionssitzung zur Vorbereitung der nächsten 
gemeindevertretung und der ausschüsse findet am
– Donnerstag, den 04.10.2018 um 19.00 Uhr 
– im Rathaus Panketal, Rathaussaal, in der Schönower Str. 

105 statt. 
Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen. Sie haben 
gelegenheit Fragen zu stellen und anregungen vorzubringen.  
Sie erreichen mich 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.

ursula gambal-Voß
Fraktionsvorsitzende

Die CDU Panketal informiert

die öffentliche Fraktionssitzung der cdu/FdP-Fraktion findet 
am Mittwoch, den 4. Oktober statt. Wir laden Sie herzlich ein, 
Ihre anliegen einzubringen und sich mit uns zu kommunalen 
und überregionalen themen auszutauschen.
unser jährlicher St.-Martins-Umzug findet in diesem Jahr am 
Samstag, den 10. november statt. Wir laden alle großen und 
kleinen laternenträger ganz herzlich ein!

Wenn Sie Fragen oder anregungen haben, nehmen Sie 
gern kontakt mit uns auf. Sie können uns per email unter  
cdu.panketal@googlemail.com sowie über unsere Facebook-
Seite erreichen.

Im namen der cdu Panketal
dr. Sigrun Pilz und Frank enkelmann

Die afD Panketal lädt zum Bürgerdialog mit 
Maximilian Wonke ein!

liebe Panketaler, wir laden Sie herzlich zu unserem nächsten 
Bürgerdialog ein.
Wir freuen uns, unseren Bürgermeister herrn Maximilian Won-
ke erstmalig zu unserer Veranstaltung begrüßen zu dürfen. es 
geht um die neuen chancen für Panketal und die umsetzung 
seiner Wahlversprechen.
Datum: dienstag, den 02.10.2018 Ort: hotel Zur Panke, Fonta-
nestraße 1, 16341 Panketal 
Beginn: 19:00 uhr Ich werde die Veranstaltung moderieren 
und bitte alle teilnehmer um einen respektvollen umgang 
miteinander. 
In dieser Veranstaltung geht es ausdrücklich nIcht um Partei-
politik, sondern um die Interessen der Bürger hier vor Ort. alle 
Bürger sind herzlich eingeladen sich konstruktiv zu beteiligen.

kontakt: 0173-6484284
www.afd-panketal.de

Steffen John
Vorsitzender afd Ortsverband Panketal

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

Die Behindertenbeauftragte  
informiert 

am  04.09.2018 fand die in den letzten zwei ausga-
ben des „Panketalbotens“ angekündigte Busfahrt 
für die Bürger Panketals mit Handicap statt. Sie 
sind oft nicht selbst in der lage den Ort  zu erkun-
den. Durchgeführt und freundlicherweise gespon-
sort wurde diese Fahrt vom in Panketal ansässigen 
Reisebusunternehmen Brust. 

Herr karsten Brust steuerte den Bus selbst. Zum 
einsatz kam ein niederflurbus, dadurch war auch 
für Rollstuhlfahrer die Mitfahrt möglich. Rollstüh-
le und Rollatoren wurden während der Zeit der 
Fahrt im Gebäude der Gemeindeverwaltung sicher 
untergestellt.

Die Rundfahrt ging durch die Ortsteile Hobrechts-
felde, Zepernick und Schwanebeck. Die erklärun-
gen an markanten Orten übernahm unser neuge-
wählter Bürgermeister Maximilian Wonke während 
der Fahrt. Viele Fragen wurden gestellt und beant-
wortet. 
Viele dieser Informationen waren den Mitfahrern 
neu. Herr Brust fuhr den Bus knapp zwei Stunden 
sicher durch die Straßen Panketals. Die Mitfahrer 
des vollbesetzten Busses waren sehr zufrieden. 
alle hoffen auf eine Wiederholung im nächsten 
Jahr.

Im anschluss gab es im Rathaus einen Snack und 
weitere Unterhaltungen mit Herrn Wonke. Vielen 
Dank an unseren Bürgermeister der sich die Zeit 
für die Begleitung dieser Fahrt genommen hatte.

Vielen Dank an Frau Vollnhals von der Verwaltung 
für die Versorgung mit kaffee und keksen. ein gro-
ßer Dank gebührt Herrn Brust für sein Sponsoring 
und seinen persönlichen einsatz.

Die nächste Sprechstunde für Betroffene und an-
gehörige findet am Dienstag, den 09.10.2018, von 
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
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Rentenberatung

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

Im Oktober, november und dezember 2018 finden die Sprechzeiten mit Beginn 13.00 bzw. 11.00 uhr jeweils
am Mittwoch, den 10.10., 17.10. und 24.10.2018
am Mittwoch, den 07.11. und 14.11.2018 sowie

am Mittwoch, den 12.12.und 19.12.2018

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 18.11.-10.12.2018 sind leider keine terminvereinbarungen möglich.

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

Haus & Immobilienservice Panketal GmbH

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

Objektbetreuung · Hausmeisterdienst
Gartenpflege · Winterdienst

Von anfang an bekannt

Sie haben gerade ein gewerbe in Panketal angemeldet? dann 
ist jetzt der beste Zeitpunkt, um darüber im Panketal Boten 
zu berichten. Stellen Sie Ihr gewerbe, Ihr geschäft oder Ihre 
dienstleistung mit einem kurzen kostenlosen artikel vor.
 
aber auch wenn Ihr unternehmen mittlerweile schon ein Jubi-
läum feiert, können Sie gerne einen artikel darüber im Panketal 
Boten veröffentlichen.

d. Vollnhals
Öffentlichkeitsarbeit

 
Stasik – Elektromobile 

Partner für Ihre Region 

      

• Elektromobile 

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

• Treppenlifte • Werkstatt • Ausstellung

1119_Stasik Neu_80x50.indd   1 04.09.2018   12:47:40 Uhr
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Ihr Foto bitte!

Wie sehen Sie unser schönes Panketal? Schicken Sie uns Ihre besten Bilder 
und ein paar Zeilen darüber, wo Sie das Foto gemacht haben. Senden Sie Ihr 
Foto bitte per e-Mail an d.vollnhals@panketal.de 
Mit ein wenig glück wird Ihr Bild unseren neu gestalteten Panketal Boten 
zieren.
das Foto sollte eine ausreichend große auflösung für die großformatige 
Wiedergabe auf der titelseite haben. 
die datei muss im JPg oder tIF Format abgespeichert sein.
Mit der einsendung bestätigen Sie, dass Sie die rechte an dem Foto be-
sitzen und Sie gestatten der gemeinde Panketal die aufnahmen für die 
eigene Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unter nennung des Fotografen 
kostenfrei zu nutzen. Falls auf dem Foto Personen erkennbar sind, müssen 
die Betreffenden damit einverstanden sein, dass Ihre Bilder veröffentlicht 
werden. der teilnehmer versichert, dass ihm die einverständniserklärung 
zur Veröffentlichung vorliegt und er diese bei Bedarf auch schriftlich bei-
bringen kann.

daniela Vollnhals, Öffentlichkeitsarbeit

Hurra, wir sind da

die geburt eines Babys ist 
die schönste nachricht für 
die ganze Familie und alle 
Freunde. endlich ist das Baby 
da und nun soll es auch jeder 
wissen! Falls Sie vor kurzem 
auch nachwuchs bekommen 
haben und das gerne mittei-
len möchten,  schicken Sie 
uns ein Foto mit ein paar Zei-
len an d.vollnhals@panketal.de

daniela Vollnhals
Öffentlichkeitsarbeit

Vereine stellen sich vor

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

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

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

daniela Vollnhals
Öffentlichkeitsarbeit
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Gleich in Ihrer Nähe: die
Schülerhilfe!

Lassen Sie sich beraten:

030 94418139

Schülerhilfe Panketal
panketal@schuelerhilfe.com
Am Amtshaus 2 a
www.schuelerhilfe.de/panketal-ot-zepernick

In Zukunft

Motivierte und erfahrene
Nachhilfelehrer/-innen

Individuelle Förderung der Kinder
und Jugendlichen

Regelmäßiger Austausch mit den
Eltern

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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PANKETALBOTE Mediadaten/Anzeigenpreisliste gültig ab 07/2017 

Herausgeber:   Gemeinde Panketal, Der Bürgermeister 
Erscheinungsweise:  monatlich zum letzten Werktag des Monats 
Redaktionsschluss:  i. d. R. zum 15. eines Monats, Abweichungen durch 
     Samstage/Sonntage/Feiertage möglich 
Auflagenhöhe:  9.500 Exemplare 
Verbreitung:   kostenlose Wurfsendung an die Haushalte der  
    Gemeinde Panketal (PLZ-Gebiet: 16341) 
Umfang/Format:  mind. 16 Seiten, Format DIN A4 
Satzspiegel:   185 x 280 mm 
Spaltenbreite:  90 mm 
Farbe:    vierfarbig 4c 

 

1/1 Seite 
185 x 280 mm 383,47 Euro 

1/2 Seite 
185 x 140 mm (zweispaltig)  
  90 x 280 mm (einspaltig) 

 
191,73 Euro 

 
1/4 Seite 
185 x   65 mm (zweispaltig) 
  90 x 130 mm (einspaltig) 

  
92,03 Euro 

 
1/8 Seite 
185 x   32,5 mm (zweispaltig) 
  90 x   65 mm (einspaltig) 

  
46,02 Euro 

 
1/16 Seite 
  90 x   32,5 mm (einspaltig) 

 
23,01 Euro 

 
mm-Preis 
  90 x ……..mm(einspaltig) 
185 x ……..mm(zweispaltig) 

 
0,77 Euro 
1,53 Euro 

 

Konkurrenzschutz und ein Anspruch auf eine bestimmte Platzierung kann nicht gewährt werden. 
 
Rabatte:        Zuschläge: 
12 Veröffentlichungen:  20 %      vierfarbig 4c:  15% 
6 Veröffentlichungen:  10 %     
3 Veröffentlichungen:  5 %  
 
Anzeigenannahme:     
Gemeinde Panketal, Frau Vollnhals  
Schönower Straße 105, 16341 Panketal  
d.vollnhals@panketal.de 
Tel.: +49 30 94511-212 
Fax:  +49 30 94511-149 

Herausgeber: Gemeinde Panketal, Der Bürgermeister
erscheinungsweise: monatlich zum letzten Werktag des Monats
Redaktionsschluss: i. d. R. zum 2. Montag eines Monats, abweichungen durch
 Feiertage sind möglich
Auflagenhöhe: 10.000 exemplare
Verbreitung: kostenlose Verteilung an die haushalte der
 gemeinde Panketal (PlZ-gebiet: 16341)
Umfang/Format: mind. 16 Seiten, Format dIn a4
Satzspiegel: 185 x 280 mm
Spaltenbreite: 90 mm
Farbe: vierfarbig 4c
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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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