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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  NEU 0151 10104400

Grubenentsorgung   03334 383270

Fundtiere
tierheim ladeburg 03338 38642
Mantrail-team-Panketal 0177 419 68 42
(rettungshundestaffel)
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tel.: 030 94511212
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keine haftung für unaufgefordert eingesandte Bilder 
und Manuskripte.

es besteht kein Veröffentlichungsanspruch.

Druck: taStOMat gmbh,  
landhausstraße, gewerbepark 5, 

15345 Petershagen/eggersdorf

Anzeigen: d.vollnhals@panketal.de

Sitzungstermine 

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

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

Ortsbeirat zepernick Freitag 03.05.2019, 19.00 uhr
Ortsbeirat Schwanebeck Freitag 03.05.2019, 18.00 uhr
Ortsentwicklungsausschuss Montag 06.05.2019, 19.00 uhr
Sozialausschuss dienstag 07.05.2019, 19.00 uhr
Finanzausschuss Mittwoch 08.05.2019, 19.00 uhr
hauptausschuss donnerstag 09.05.2019, 18.00 uhr
gemeindevertretersitzung Montag 13.05.2019, 19.00 uhr
Petitionsausschuss donnerstag 16.05.2019, 19.00 uhr 

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

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

M. Jansch
Büro Bürgermeister
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die nächste ausgabe des Panketal Boten erscheint am 30. april 2019.
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Titelbild: Der Schatz am Ende des Regenbogens? - Rainer Steinhöfel

allgeMeIneS

eisenbahnüberführung Schönower Straße 
– Straßensperrung

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner, 
hiermit möchten wir Sie informieren, dass es in der zeit vsl. 
vom 04.03.2019 bis 04.03.2020 im Bereich der eisenbahnbrük-
ke über die Schönower Straße zu einer Vollsperrung der Straße 
für den motorisierten Straßenverkehr sowie zu lärmbelästi-
gungen durch Bauarbeiten kommt. Für die Wochenenden der 
09., 10. und 12. kW wird es, noch vorbehaltlich der verkehrs-
rechtlichen genehmigung, eine einspurige Verkehrsführung 
unter der eisenbahnbrücke Schönower Straße geben. 

Für die realisierung der Brückenbaumaßnahme werden in die-
ser zeit folgende leistungen ausgeführt: 

• einbau Verbauten und hilfsbrücken 

• abriss der alten Widerlager unterhalb der hilfsbrücken 

• neubau Widerlager und Personentunnel unterhalb der hilfs-
brücken 

• einheben der neuen Stahlüberbauten 

• kabelumverlegungen 

• neubau der Straßen und entwässerungsleitung für Straße, 
Brücke und gehweg 

eine abgestimmte und genehmigte umleitung für den Stra-
ßenverkehr sowie die ersatzhaltestellen der Busgesellschaft 
werden ausgeschildert. 
eine Querung durch Fußgänger und radfahrer wird durchgän-
gig ermöglicht. ausnahmen bilden zeiten, in denen kranar-
beiten bzw. arbeiten mit größerem gerät im Brückenbereich 
ausgeführt werden. 

In diesen zeiten wird ein zusätzlicher Shuttle-Bus für mobilität-
seingeschränkte Personen mit folgenden vor Ort ausgeschil-
derten haltepunkten eingerichtet: 

• Schönower Straße/ am amtshaus 

• Poststraße/Schönerlinder Straße 

• Schönower Straße in höhe des norma 

Parallel zu den arbeiten an der eÜ Schönower Straße wird an 
den Brücken eÜ Bahnhofstraße, eÜ Panke und eÜ Feldweg ge-
arbeitet, um die häufigkeit und dauer der Beeinträchtigungen 
auf ein notwendiges Mindestmaß zu begrenzen. 
Im Voraus bitten wir um Verständnis für die unvermeidbaren 
Beeinträchtigungen und danken Ihnen hierfür. 

aktuelle Informationen zum Bauvorhaben erhalten Sie hier: 
Kontakt zum Projekt: dBnetz.OSt@deutschebahn.com 
Baubedingte Fahrplanänderungen: https://bauinfos.deutsche-
bahn.com/berlin-bb 
Information zum Projekt: www.bauprojekte.deutschebahn.
com/p/berlin-gesundbrunnen-bernau 

Ihre deutsche Bahn 
Berlin, Februar 2019 

Pfingstberg  bekommt 100 neue Bäume

die gemeinde Panketal ist seit letztem Jahr eigentümer der 
überwiegenden Straßen wie grünflächen am Pfingstberg. 
In diesem Frühjahr wird die gemeinde ca. 100 neue kleinkroni-
ge Bäume auf den Straßenbegleit-grünflächen am Pfingstberg 
pflanzen. neben den (noch) leeren Straßenbegleit-grünflächen 
werden natürlich auch dort wieder neue Bäume gepflanzt, wo 
jetzt einige gefällt wurden.
die gründe für die Fällung der ausgewählten Bäume (insgesamt 
29) waren folgende: Vor allem in der dahmestraße  waren viele 
Bäume nicht mehr in einem gesunden, noch vitalem zustand. 
aufgrund vieler unsachgemäßer Baumbeschnitte (vermutlich  
durch anwohner) wurden die Bäume so derart beschädigt, dass 
deren gesunde entwicklung nachhaltig negativ beeinträchtigt 
war. Viele der gefällten Bäume befanden sich nicht mehr in 
einem verkehrssicheren zustand. Sie waren generell abge-
storben oder der leittrieb des Baumes wurde wie geschildert 
gekappt. Viele hatten auch einen irreversiblen rinden- oder 
anders gearteten Schaden. alle Baumfällungen wurden durch 
unsere extern beauftragte, zertifizierte Baumkontrolleurfirma 
protokolliert.
Für viele anwohner zeigte die aufforderung, Ihre widerrecht-
lichen anpflanzungen auf öffentlichem land zu entnehmen 
– wenn Sie diese selbst erhalten wollten, unverständnis. grund-
sätzlich versteht die gemeinde diesen unmut.  Jahrelang 
kümmerten sich die anwohner um diese grünflächen, weil in 
der Vergangenheit sich der Vor-eigentümer um diese Flächen 
nicht gekümmert/bemüht hat. nun ist aber die gemeinde Pan-
ketal eigentümer. als „grüne“ gemeinde sind wir bestrebt, auf 
unseren Flächen Bäume zu pflanzen – wenn es mit dem hiesi-
gen leitungssystem vereinbar ist. die gemeinde duldet keine 
anpflanzungen von Bürgern auf öffentlichem Straßenland 
– weder Bäume, Sträucher noch Boden-decker. als eigentümer 
müssen wir unserer Verkehrssicherungspflicht nachkommen 
(mit allen gesetzlichen Bestimmungen) und sind bei Schadens-
fall in der haftung. Straßenbäume sind in erheblicher Weise 
ortsbildprägend und stellen ein wertvolles gut dar. aufgrund 
der immer geringer werdenden anzahl an verfügbaren grün-
flächen dienen vordergründig Straßenbäume der Förderung 
des Wohlbefindens unserer Bürger, zugleich steigern Sie die 
lebensqualität in unserer gemeinde. das gemeindliche gut 
„Straßenbaum“ ist vor allem auch wegen seiner positiven um-
welt- und Schutzfunktionen zweifelslos erhaltenswert.
deshalb werden bald Mehlbeeren, Judasbäume, kupferfelsen-
birnen wie Säulenhainbuchen das Bild am Pfingstberg prägen. 
Insgesamt fünf tulpenbäume werden auch auf etwas größeren 
grünflächen angepflanzt werden. das ganze Projekt kostet der 
gemeinde circa 80.000,00 euro – für eine abfrage der Medien-
träger, lieferung von 100 Bäumen inklusive Pflanzmaterial, die 
komplette Pflanzleistung sowie einer fünf- jährigen entwick-
lungspflege. 
Zum Schluss noch eine Information an alle:
die gemeinde Panketal lässt Ihren Baumbestand, durch eine 
extern zertifizierte  Baumkontrolleurfirma,  regelmäßig (einmal 
jährlich) auf den zustand und die Vitalität der Bäume kontrollie-
ren. dabei werden gegebenenfalls auch notwendige Maßnah-
men aufgeführt. diese notwendigen Maßnahmen zum erhalt 
der Verkehrssicherheit werden dann durch beauftrage Baum-
pflegefirmen ausgeführt. ein Beschnitt an gemeindebäumen 
durch anwohner ist daher nicht notwendig und sogar strafbar!

lucy Fotschki
SB Bäume, grünflächen, Spielplätze
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Gärten in Panketal

die gartengestaltung ist ein einfaches und effektives Mittel, 
um sich selber und der natur direkt vor der eigenen haustür 
etwas gutes zu tun.  So waren z.B. im Jahr 2018 nach Stark-
regenereignissen wieder viele einwohnerInnen der gemeinde 
Panketal von Überschwemmungen auf ihren grundstücken be-
troffen. Im neuen Jahr wollen wir das Problem nun gemeinsam 

angehen. denn alle kön-
nen einen teil dazu beitra-
gen, dass in zukunft kein 
keller mehr vollläuft.
eine zentrale rolle dabei 
spielen die gärten, die 
mit den richtigen Vor-
kehrungen die wichtigen 
Versickerungsflächen um 
ein Vielfaches vergrößern 
können und damit dem 
regenwasser den benötig-
ten raum zum Versickern 
geben.
auch gegen das fortschrei-
tende artensterben kann 
einiges getan werden. In 
grünen gartenoasen füh-
len sich nicht nur Men-
schen wohl, auch zahlrei-
chen tieren und Pflanzen 
bietet sich hier ein lebens-
raum.
Wie das genau funktio-
niert? Mit diesem thema 
hat sich im Winterseme-
ster 2018/2019 eine Stu-

dierendengruppe des Bachelorstudiengangs „landschaftsnut-
zung und naturschutz“ an der hochschule für nachhaltige 
entwicklung eberswalde (hnee) befasst. diese gruppe bestand 
aus Paula amman, Marlies laser, christian liesendahl, Manja 
lutze, rick Satorius sowie Marcel Stehle und wurde von Frau 
Prof. dr. uta Steinhardt betreut. In kooperation zwischen der 
hochschule und der gemeinde Panketal wurde in diesem rah-
men u.a. das Faltblatt „garten tut gut“ zum naturschutz 
und Wassermanagement im eigenen garten der Panketaler und 
Panketalerinnen entwickelt.
Insbesondere bei kleinen gärten ist es nicht immer einfach, 
den anforderungen an einen naturnahen garten gerecht zu 
werden. das Faltblatt, welches Sie in dieser ausgabe beigelegt 
finden, gibt auskunft über einige Möglichkeiten, um auch auf 
kleinem raum viel zu bewirken. Weiterführende Informationen 
erhalten Sie sowohl auf der Internetseite der gemeinde als 
auch direkt im rathaus. 

Studierendengruppe der hnee & andrea liebner (Orts- und 
regionalplanung) 

einladung zur  
2. Panketaler Pflanzentauschbörse

Wer kennt es nicht? kaum liegt der Frühling in der luft wird 
der garten auf Vordermann gebracht: Stauden werden geteilt, 
gemüsesamen kommen in die anzuchterde und die Saison kann 
beginnen. doch wohin mit allem, was nicht (mehr) in die Beete 
passt? um mühsam gehegte Pflanzen ist es viel zu schade, um 
sie einfach auf den kompost zu werfen. 
damit tomaten, zucchini, taglilien oder rosen ein neues zu-
hause finden können, laden wir herzlich zur 2. Panketaler Pflan-
zentauschbörse ein. 
am 5. Mai 2019 im garten von leo’s restauration, Schönower 
Str. 59, 16341 Panketal, kann jeder mitbringen, was übrig ist und 
gegen ein neues Schätzchen eintauschen, besondere Sorten 
entdecken und mit gleichgesinnten fachsimpeln. Pflanzen, die 
am ende des tages nicht eingetauscht wurden, gehen wie schon 
im letzten Jahr als Spende an die Panketaler Jugendarbeit. 
auf ein gutes gartenjahr!

regina Satzer
Sprecherin regionalverband niederbarnim Bündnis90/die grü-
nen

Bürgerbudget 2019

Für das Bürgerbudget 2019 waren alle Bürger Panketals, die 
das 16. lebensjahr vollendet haben, aufgerufen, bis zum 30. 
november 2018 ihre Vorschläge einzubringen. 
es haben 78 Bürger bzw. Vereine insgesamt 77 unterschiedliche 
Vorschläge zum Bürgerbudget eingebracht. 
gemäß dem von der Panketaler gemeindevertretung beschlos-
senen regelwerk zum Bürgerbudget hat der Finanzausschuss 
in öffentlicher Sitzung am 20. Februar 15 Vorschläge ausge-
wählt, die den Bürgerinnen und Bürgern Panketals nunmehr 
zur endabstimmung vorgelegt werden. nach erfolgtem Bürger-
votum über diese 15 Vorschläge werden die Projekte mit den 
meisten Stimmen mit einer Budgetobergrenze von 50.000 euro 
möglichst bis zum 31.dezember 2019 umgesetzt.
nunmehr sind alle Panketaler Bürger, die das 16. lebensjahr 
vollendet haben, aufgerufen, sich an der endabstimmung zum 
Bürgerbudget 2019 zu beteiligen. 
abgestimmt werden kann mittels zusendung des beigefügten 
Stimmzettels unter angabe von namen und anschrift an die 
gemeinde Panketal, Meldestelle, 16341 Panketal, Schönower 
Str. 105 oder abgabe im rathaus Panketal bis zum 15. Mai 
2019. der Stimmzettel kann auch unter www.panketal.de aus 
dem Internet heruntergeladen werden. Jeder Bürger Panketals 
ab dem vollendeten 16. lebensjahr hat dabei 3 Stimmen, die er 
getrennt oder in Summe vergeben kann.

J. hünger
kämmerer
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Stimmzettel zum Panketaler Bürgerbudget 2019

Jeder Bürger Panketals ab vollendetem 16. Lebensjahr hat 3 Stimmen, die er getrennt oder 

in Summe vergeben kann.

Nr. Projektbeschreibung Gemeindeanteil Anzahl 

der 

Stimmen

1 Trinkwasserentnahmestelle an der Grundschule 

Zepernick

ca. 2.000 €

2 Errichtung eines Fitness-/Calisthenicsparkours im 

Laufgebiet Hobrechtsfelde

ca. 10.000 €

3 Erweiterung der gemeindlichen 

Weihnachtsbeleuchtung auf die Straßen Am Anger und 

Alt Zepernick 

ca. 15.000 €

4 Verteilung von 1.000 Samentüten für die Aussaat von 

Sommerblumen für die Selbstabholung durch die 

Bürger

ca. 2.000 €

5 Zuschuss für einen Familientag im Heidepark Soltau 

mit gemeinsamer Busreise für Kameraden der 

Freiwilligen Feuerwehr mit Angehörigen

5.000 €

6 Aufstellen von 2 Sitzbänken auf dem Feldweg der von 

der Schlüterstr. in Richtung Hobrechtsfelde in den 

Naturpark Barnim verläuft

ca. 1.000 €

7 Kauf von 3 Sportgeräten für den gemeinnützigen 

Hundesportverein Zepernick e.V.

ca. 1.000 €

8 Errichtung eines Trampolins auf dem Spielplatz 

Damestraße

ca. 7.000 €

9 Aufstellen von 19 zusätzlichen Fahrradanlehnbügeln 

im öffentlichen Raum 

ca. 6.000 €

10 Aufstellen von 2 Papierkören in der Goethestr. ca. 400 €

11 Wiederherstellung des Bouleplatzes im Goethepark ca. 15.000 €

12 Zuschuss zum Zirkussommercamp 2019 der Barnimer 

Schulkinder, um seine Qualität weiter aufzuwerten

5.000 €

13 Errichtung einer Kletterpyramide auf dem Spielplatz 

an der Kita „da Vinci“

14 Zuschuss an den Verein SG Schwanebeck 98 e.V. für 

Anschaffung hochwertiger Cheerdance-Uniformen 

Unterstützung für die Lizentrainerausbildung für 

Cheerdance

ca. 11.000 €

15 Schaffung eines Baumlehrpfades mit alten Obstsorten 

im Gemeindegebiet (beispielsweise am Wiesenweg)

ca. 15.000 €

Name und Anschrift des abstimmenden Bürgers:

Name:        ………………………………………………………………………………………

Anschrift:  16341 Panketal, ……………………………………………………………………..

Die Reihung der Vorhaben wurde gelost!

8.000 €
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Spielplätze für alle kinder
die gemeinde Panketal verfügt über 15 Spielplätze für kinder 
und Jugendliche. es wird angestrebt, in der gemeinde Spiel-, 
Sport- und Freizeitplätze sowie deren Spielanlagen für drei 
unterschiedliche altersgruppen anzubieten. die alterseintei-
lung erfolgt aufgrund von Sicherheitsaspekten. Folgende wün-
schenswerte anforderungen sind dabei zu berücksichtigen: 

Für kinder im  alter von 0 - 6 Jahren:
• nutzbare Spielfläche von mindestens 150 m2 (ca. 12m x 13 m)
• Sandkasten mit einem mindestens 25 cm breiten Sitzrand 

(Material schnell  trocknend und splitterfrei)  
• Mind. eine rutsche und eine altersgerechte Schaukel 
Für kinder im alter von 6 - 12 Jahren:
• nutzbare Spielfläche von mindestens 2000 m2 (40 m x 50 m)
• unterschiedliche kletterkombinationen, drehscheiben, 

tischtennisplatte, Ballspielfläche (wenn möglich  mit einem 
Ballsicherheitszaun), 

• Fläche für naturnahes Spiel (tobe-Flächen)
Für kinder im alter von 12 – 16 Jahren:
• nutzbare Spielfläche von mindestens 4.000 m2 (80 m x 50 m).
• kletterwand, tischtennisplatte, Skatereinrichtung, Fläche 

für Sport und zum kräftemessen, Fitnessgeräte, Bolzplatz, 
Seilbahn

leider haben wir  bislang keinen Platz, der von der größe und 
der art der Spiel- und Sportgeräte diesen anforderungen ge-
recht wird. alle Versuche scheiterten an den nötigen Flächen. 
es gibt nur die Möglichkeit eine entsprechende Fläche zu pach-
ten. ein besonderer Spiel und Sportplatz befindet sich auf dem 
gelände des Sportparks an der 
Straße der Jugend. dort können ältere kinder und Jugendliche 
skaten, crossbiken, Basketball und Fußball spielen. Solche Plät-
ze benötigen wir noch mehr, vor allem in Schwanebeck.

an die Sicherheit der Spielplätze werden hohe anforderungen 
gestellt.
diese anforderungen, besonders die normen en 1176 und en 
1177, sind Maßstab dafür, welche Vorkehrungen grundsätzlich 
beim Bau und Betrieb eines Spielplatzes zu berücksichtigen 
sind. die gemeinde macht sich gegebenenfalls schadensersatz-
pflichtig nach § 823 BgB, wenn gegen diese Sicherheitsnormen 
verstoßen wird.

die gemeinde
1. führt einmal in der Woche eine visuelle routine Inspektion 

aller Spielplätze durch
2. führt einmal im Monat eine gründliche Spielgerätekontrolle 

durch (mit Prüfprotokollen) 
3. und lässt einmal im Jahr die Plätze vom tÜV kontrollieren.

Leider gibt es trotzdem Mängel. 
– der Betreiber von Spielplätzen ist nach dIn en 1176 ver-

pflichtet, Schilder mit aussagefähigen Piktogrammen auf-
zustellen, die dazu angeben: name des Spielplatzes, Öff-
nungszeit, für welches alter der kinder der Platz geeignet 
ist, Standortadresse, sowie notruf und Betreiber (Wartung, 
telefon). dieses Schild gibt es an keinem Spielplatz in Panke-
tal. 

– auch die Forderung nach einfriedung  der  zugangsbereiche, 
z.B. zur  Verkehrsstraße und zum Schutz vor hunden (auch 
wegen Verunreinigung des Spielplatzes, insb. des Sandes), 
ist nicht verwirklicht. ungenügend gesichert  ist insbesonde-
re der Spielplatz am goethepark. dort ist leider trotz hinwei-
ses bislang nichts geschehen.

– nur wenige Spielplätze für kinder  bis sechs Jahren besitzen 
Schaukeln und Sandspielkästen. 

– zu den Spielplätzen in der gemeinde zählt auch der Schil-
lerpark. dieser Spielplatz hat als einziges Spielgerät eine 
kletterspinne. In der nähe befinden sich noch zwei für rent-

ner gedachte Sportgeräte. die hortkinder der grundschule 
zeigen mangels alternativen reges Interesse für diese, für 
sie nicht geeigneten Spielgeräte. In zusammenarbeit mit 
Frau rinne vom kommunalbetrieb, Frau Fotschki  und herrn 
guttowski  muss dringend ein Spielplatzkonzept für diesen 
Platz erstellt werden.

– als Problem hat sich für einige Spielplätze die einfriedung 
mit einfachen türen entwickelt. eigentlich hätte bei  kon-
trollen auffallen müssen, dass offene, teilweise auch nicht 
schließbare türen alle getroffenen Schutzmaßnahmen aus-
hebeln.

Fazit: 
1) die gemeinde Panketal ist auf dem richtigen Weg bei der 

gestaltung der Spielplätze. es müssen noch mehr Über-
legungen für kinder über 12 Jahre und Jugendliche zur 
spielerischen Sportgestaltung mit gleichaltrigen getroffen 
werden. In einer ausgabe der „Berliner zeitung“ vergange-
nen Jahres wurde berichtet: „es werden häufig Spielgeräte 
unbrauchbar gemacht, weil für kinder und Jugendliche 
keine interessanten Spiel-und Sportgeräte vorhanden sind.“ 
ein Bolzplatz in einer gemeinde mit fast 21.000 einwohnern 
ist etwas wenig. auch die Frage nach kletterwänden stellt 
sich.

2) In den leitlinien der gemeinde ist zu Spielplätzen nur ein 
Satz zu finden, der sich mit Spielplätzen befasst. „die dezen-
trale Spielplatzentwicklung in Panketal wird fortgesetzt.“

 die gemeinde wird daher noch dieses Jahr einen weiteren 
Spielplatz an der karower Straße erstellen.

3) die zusammenarbeit in der gemeinde bei der weiteren ge-
staltung der kommunalen Spielplätze muss verbessert wer-
den. So sollte das zuständige Fachpersonal umfassend in die 
Planung und umsetzung eingebunden werden. es liegt im 
Interesse der gemeinde, das vorhandene Fachwissen konse-
quent einzusetzen und dadurch weiter zu fördern.

4) Mit der umsetzung des Beschlusses der gemeindevertre-
tung zum umbau von zwei kinderspielplätzen für körperlich 
beeinträchtigte kinder sollte sofort begonnen werden.

5) die nächste gemeindevertretung sollte eine Satzung für 
kinderspielplätze auf der grundlage der §§ 3 und 28 abs. 2 
nr. 9 der kommunalverfassung des landes Brandenburg 
errichtenund beschließen.

(Verwendet wurde das dIn taschenbuch für Spielplätze und 
Freizeitanlagen (Beuth) und beispielgebend die kinderspiel-
platzsatzung der Stadt liebenwerda.)

Jürgen Schneider
Mitglied des Oea der gemeindevertretung
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RATHAUS
FEST2019
Samstag, 13.04.  | 10-15 Uhr 

10.00 Uhr Musikalische Einstimmung mit „Trommböse“ 

10.15 Uhr Erö  nung durch den Bürgermeister

10.30 Uhr Cheerdancer SG Schwanebeck 98 e. V.

11.00 Uhr East Side Fun Crew 

11.30 Uhr Der singende Pfarrer Wolf Fröhling

12.00 Uhr Circus Lumina

12.30 Uhr DLRG Hundesta  el

13.00 Uhr Zaubershow der Zauberbühne Panketal

13.30 Uhr Fahrradversteigerung

14.30 Uhr Entenrennen auf der Panke
Tre  punkt: Pankebrücke hinter der Kita Pankekinder

Bubble-Fußball
Kletterwand · Hüpfburg

Kinderschminken · Bücherbasar · Karussell
Schildkröten vom Schildi-Park · Graffitiprojekte zum Mitmachen

11.30 und
12.30 Uhr

Lesung mit Thilo Re  ert
im Bus vor dem Rathaus

10.00 Uhr Führung durchs Wasserwerk

11.00 Uhr Besichtigung der Deponie

10.30 bis 
14.00 Uhr

Tag der o  enen Tür in der 
Kita Pankekinder

TAG DER OFFENEN TÜRim Rathaus und Eigenbetrieb
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Anmeldung per FAX: 030 945 11 281  Tel.:  030 94511 181, per Post an: Gemeinde Panketal, Frau 
Wilke, Schönower Straße 105, 16341 Panketal oder einfach per E-Mail mit den entsprechenden 
Angaben an c.wilke@panketal.de.  

Rathausfest 2019 
 
Das diesjährige Rathausfest findet am Samstag, den 13.04.2019 in der Zeit von 10-15 Uhr 
statt. Neben einem bunten Rahmenprogramm können auch wieder zahlreiche Stände die 
Grünfläche neben dem Rathaus beleben. Haben Sie Interesse, Ihr Hobby, Ihren Verein oder 
Ihr Gewerbe zu präsentieren? Dann melden Sie sich mit Hilfe des Anmeldeformulars (siehe 
unten) bei uns an. 
 
Christina Wilke 
Jugend / Kultur / Soziales 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Anmeldung Rathausfest 

□ Ja, ich will beim „Rathausfest“ am 13.04.2019 dabei sein und melde mich hiermit an.  
 

______________________________    ______________________________ 
 Name oder Firma     Telefon  
 
 
 _____________________________________________________________ 
Anschrift 
 
 
_____________________________    
E-Mail        
 
_____________________________________________________________ 
Angabe Ihres konkreten Platzbedarfs ( Länge x Breite in Meter)  
 
 
Hinweis: 
 
Durch den Veranstalter werden keine Verkaufsstände zur Verfügung gestellt. Wir möchten Sie 
bitten, sich auf diesen Umstand einzustellen.  
 

□ Ich benötige einen Stromanschluss.  
  Bitte teilen Sie uns vorab mit, welche Geräte Sie anschließen möchten.  
 
Sofern besondere Genehmigungen erforderlich sind (Schankgenehmigung, techn. Prüfungen, 
Reisegewerbe etc.) sind alle Teilnehmer selbst verantwortlich. Bei Fragen hierzu wenden Sie 
sich bitte an Frau Steinhausen vom Gewerbeamt, Tel.: 030 94511103. Für die Entsorgung des 
anfallenden Mülls sind die jeweiligen Verursacher zuständig. Zur Teilnahme zugelassen sind 
in Panketal ansässige Unternehmen. Über die Teilnahme nicht ortsansässiger Firmen 
entscheidet der Veranstalter.  
 
______________________________    _____________________________ 
 Datum      Unterschrift, ggf. Stempel  
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Mein name ist Matthias görlitz, ich wohne in unserem schönen 
zerpernick und bin  seit 4 Jahren der Vorsitzende des Vereins 
„Pamoja – gemeinsam für tansania e.V.". Wir haben uns zum ziel 
gestellt, in einem kleinen gebiet im norden von tansania eine 
solide Schulbildung zu ermöglichen. unsere arbeit soll helfen,  
junge Massai gut gerüstet in eine selbstbestimmte zukunft zu 
führen.

Pamoja heißt auf kisuaheli „zusammen“. Wir arbeiten zusam-
men mit engagierten Menschen vor Ort. hilfe zur Selbsthilfe, 
ist unserer Meinung nach der richtige Weg, um zu erreichen, 
dass regionen in afrika sich selbstständig entwickeln können, 
dass man beispielsweise lernt zusammenhänge zwischen Be-
völklerungsexplosion und hunger und armut zu verstehen. 
gerne würde ich dieses thema interessierten Menschen näher 
bringen und Mitstreiter für unseren kleinen Verein  finden.
unser Fokus liegt auf dem Bau einer Sekundarschule in losimin-
gori, einem Ort mitten im Massaigebiet der region Monduli. es 
ist uns in den letzten Jahren gelungen durch zahlreiche Spen-
denmittel und unterstützung durch das Bundesministerium für 
entwicklungshilfe eine reihe von gebäuden für diese Schule 
zu bauen. unser aktuelles Bauvorhaben, der Bau von 3 unter-
richtsräumen für naturwissenschaftliche Fächer, steht kurz vor 
dem abschluss. 
der Bau von modernen unterrichtsräumen ist ein teil unserer 
arbeit. Wir wollen, dass in diesen Schulgebäuden viele Massai-
kinder lernen können. Mit 25,- euro im Monat können die Schü-
lerinnen und Schüler an unserer Schule unterrichtet werden. 

Mit diesem Betrag kann ein qualitativ guter unterricht angebo-
ten werden, die tägliche Versorgung inclusive einer medizini-
schen erstversorgung ist damit abgesichert und die kinder sind 
in einem Internat untergebracht. leider können sich viele Fami-
lien das Schulgeld nicht leisten, so dass die zukunft der kinder 
vom ziegenhüten und zwangssheirat geprägt bleibt. Sie können 
helfen, dass der kreislauf der armut durchbrochen wird. 

durch unseren direkten kontakt zu unserer Schule können wir 
in vollem umfang garantieren, dass die eingesetzten Spen-
denmittel vollständig für den Bau und die unterhaltung der 
Schule zur Verfügung stehen. zwei Mal im Jahr reisen einige 
Mitglieder unseres Vereins nach tansania, um direkt vor Ort 
zukünftige aufgaben abzustecken und uns von der geleisteten 
arbeit zu überzeugen.
gern nehmen wir gäste mit auf eine für alle afrikaneulinge 
spannende reise, eine reise in das tägliche leben auf dem 
afrikanischen kontinent.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: 
www.verein-pamoja.de.
zum gedankenaustausch oder für Fragen nutzen Sie gern unse-
re e-mail adresse: info@verein-pamoja.de

Ihr 
Matthias görlitz
Vorsitzender des Vereins – Pamoja – 
gemeinsam für tansania e.V.
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24/7 intensive 
Betreuung und 
Pflege

320m² moderne 
Wohnfläche für 7 
Bewohner/innen

Selbstbestimmt,
sozial & sicher
leben

Die Betreuung und Versorgung erfolgt durch
examiniertes und speziell ausgebildetes 
Pflegefachpersonal für außerklinische Beatmung. 

www.bettlex-intensivpflege.de  |  03341 - 30 88 690

Gemeinsam statt Einsam – mit allen Annehmlichkeiten
selbstbestimmt Leben in einer Wohngemeinschaft mit
intensivmedizinischer Versorgung. 

Informieren Sie sich auf unserer Website und sichern Sie 
sich noch heute ein freies Zimmer!

Neueröffnung Intensivpflege – Wohngemeinschaft „An der Dorfkirche“

Ein Einblick in die außerklinische Intensivpflege

Das Aufgabenfeld einer normalen, ambulanten Krankenpflege ist weithin bekannt. Was passiert aber mit Menschen, die plötzlich verun-
fallt sind, ins Wachkoma fallen oder durch eine chronische Erkrankung dauerhaft beatmet werden müssen? 
Ein Aufenthalt in einem Pflegeheim, ohne ständige pflegerische Überwachung, wäre für die Betroffenen nicht realisierbar – schließlich 
gibt es oft nur 3 Pflegekräfte für 25 Patienten, wenn überhaupt. Der Aufenthalt in einer Klinik auf der Intensivstation wäre zwar geeignet, 
aber wer möchte schon dauerhaft in einem Akutkrankenhaus leben? 
Genau für diese Menschen gibt es die außerklinische Intensivpflege z. B. in einer Wohngemeinschaft. Die außerklinische Intensivpflege 
ist ein Erfolgsmodell. Weil die Menschen, die zuhause beatmet und von hochqualifizierten Fachpflegekräften versorgt werden, wieder am 
gesellschaftlichen Leben teilhaben. Die fortgeschrittene Medizintechnik trug erheblich zur Mobilität beatmeter Menschen bei. Z. B. gibt 
es heute transportable Beatmungsgeräte die nicht viel größer sind als eine Handtasche. Kreative Intensivpflegekräfte sitzen daher nicht 
nur am Bett ihrer Klienten; sie gehen mit ihnen einkaufen, besuchen gemeinsam den Biergarten, gehen in ein Rockkonzert, ins Fußball-
stadion, begleiten zur Schule, ins Schwimmbad, zum Arbeitsplatz oder fahren mit ihnen gemeinsam in Urlaub. Der besondere Charme 
der außerklinischen Intensivversorgung liegt genau in dieser Erlebnisvielfalt. Obwohl die Diagnose zunächst ein Schock für die Betroffenen 
und dessen Familien ist, muss das weitere Leben nicht zwangsläufig beengt und dunkel sein. 
Eine optimale Versorgung in einer Wohngemeinschaft hat vielen Betroffenen wieder schöne Seiten des Lebens gezeigt. Selbstbestimmt 
leben in einer WG bedeutet – gemeinsam statt einsam! Darüber hinaus erfährt die ganze Familie Erleichterung. Die Angehörigen haben 
wieder etwas mehr Zeit für sich, können sich erholen und so neue Kraft schöpfen. 

Im Juli 2019 eröffnet eine neue Wohngemeinschaft für 7 Bewohner/innen in Schwanebeck ihre Pforten. Ein Haus mit Tradition wurde 
eigens dafür von Grund auf aus- und umgebaut. Bis auf die Grundmauern bleib hier kein Stein auf dem anderen. Hell, modern und bar-
rierefrei entsteht gegenüber der alten Dorfkirche in Schwanebeck ein neues zu Hause für Intensivpflege-Klienten und Klientinnen. Mit 
großzügigen, hellen Räumlichkeiten, einer großen Terrasse und einem wunderschönen Garten. Verkehrsgünstige Lage, nahe an Berlin. 

Sie möchten sich unverbindlich informieren, dann vereinbaren Sie eine kostenlose Beratung oder fordern weitere Informationen an.
Bettlex - Der Pflegedienst. Rufen Sie uns gerne an oder senden uns eine E-Mail. 
Telefon: 03341 – 30 88 690 – Mail: info@bettlex-pflege.de / www.bettlex-intensivpflege.de
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Geschichtliche aufarbeitung des ZaH

Herr Oppen mit Schülerinnen und Schülern der 
Gesamtschule Zepernick vor dem Zugang zum 
Heizhaus

Mögliches Vorbild für die Dokumentation ist 
eine Multimediaschau über Euthanasieopfer, 
die in der Stadtbibliothek Buch in der Wilt-
bergstraße zu besichtigen ist

Vor 10 Jahren hatte Thomas Oppen seine 
Klasse für Menschenrechte und das ZAH inte-
ressieren können

am Mittwoch dem 6. März besuchten 
20 Schülerinnen und Schüler der 12. klasse 
der Wilhelm-conrad-röntgen gesamtschule 
zepernick unter der leitung von Oberstufen-
koordinator thomas Oppen das heizhaus ge-
genüber vom haupteingang des eichenhofes 
in der Schönerlinder Straße 11. 
anlässlich der gedenkfeiern zum 30. Jahres-
tag des Mauerfalles wollen sie ein Projekt 
starten mit dem arbeitstitel „geschichtliche 
aufarbeitung des zah (zentrales aufnah-
meheim röntgental)“. der leistungskurs ge-
schichte fand das heizhaus mit seiner durch-
aus noch bearbeitungswürdigen Innenaus-
stattung interessant. 
es wurde auch die Bereitschaft geäußert sich 
teilweise an der Verbesserung der Funktiona-
lisierung zu beteiligen. 
es wird sich dann sicherlich hier oder an ande-
rer Stelle eine ecke finden, die möglicherwei-
se ähnlich wie die digitale aufarbeitung der 

euthanasieopfer in der Stadtbibliothek 
Buch in der Wiltbergstraße eine Samm-
lung von Filmen, Fotos und anderen histo-
rischen dokumenten erlaubt. der Fernseh-
journalist ulrich Stoll hat seine unterstüt-
zung zugesagt und wird unter anderem 
gerne Film und Buch: „einmal Freiheit und 
zurück“ zur Verfügung stellen. 

herr Oppen wies noch darauf hin, dass der 
autor hubert hayek, der auch Mitglied von 
amnesty International ist, vor 10 Jahren 
anlässlich des 20-jährigen gedenkens zum 
Mauerfall Schülerinnen und Schüler der 
gesamtschule über den zusammenhang 
von Menschenrechtsverletzungen und 
zah informiert hatte.

hubert hayek
Blick vom Dach des Eichenhofes auf das 
Gelände des Heizhauses
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liebe Bürgerinnen und Bürger,

seit dem 01.01.2019 unterstütze ich die Orts- und regional-
planung der gemeinde Panketal. In Berlin und eberswalde 
habe ich landschaftsplanung sowie regionalentwicklung und 

naturschutz studiert. zuletzt war ich im 
landesamt für umwelt in Potsdam tätig. da 
ich im Ortsteil zepernick aufgewachsen und 
zur Schule gegangen bin, freut es mich sehr, 
bei der gestaltung und entwicklung der ge-
meinde Panketal mitwirken zu können. 
gerne stehe ich Ihnen für Fragen und Ideen 
rund um die themen landschafts- und Bau-
leitplanung zur Verfügung. 

andrea liebner, 
Orts- und regionalplanung

einladung in den Brandenburger landtag

zum tag der offenen tür lädt die SPd-landtagsabgeordnete 
Britta Stark alle Panketalerinnen und Panketaler am 6. april in 
die landeshauptstadt Potsdam ein. 

ab 10 uhr stehen die türen des neuen Stadtschlosses, das 
seit 5 Jahren den Brandenburger landtag beheimatet, ganz 
weit offen. Im erdgeschoss werden sich verschiedene gremien 
präsentieren, der rBB empfängt Besucher im hauseigenen Sen-
deraum und auch der landesrechnungshof, der im landtagsge-
bäude untergebracht ist, gewährt einblick in seine arbeit. 

Wem der trubel zu groß ist, der hat auch am 10. april noch 
einmal gelegenheit, einen Blick hinter die Fassade des neu 
errichteten Stadtschlosses zu werfen und dann auch die land-
tagssitzung live auf der Besuchertribüne zu verfolgen. 
anmeldungen für die letztgenannte Veranstaltung nimmt das 
Bernauer Bürgerbüro von Britta Stark, Berliner Straße 33, unter 
der rufnummer 03338-459248 oder per Mail: 
britta.stark@spd-fraktion.brandenburg.de entgegen. 

14. Schlendermeile
am 22. Juni 2019 in der Zeit von 14.00 Uhr – 20.00 Uhr 

die Schlendermeile statt. Für ortsansässige Firmen und Ver-
eine ist das wieder eine gute gelegenheit, sich zu präsen-
tieren und mit den Panketalern ins gespräch zu kommen. 
die Schönower Straße im zepernicker Ortszentrum wird zur 
Fußgängerzone und lädt ein zum Bummeln und Plaudern. 
an zahlreichen Ständen kann man sich zu den angeboten 
von Panketaler Firmen, Vereinen und kommunalen einrich-
tungen informieren. umrahmt wird die Veranstaltung durch 
ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm für die ganze 
Familie sowie gastronomische angebote. 
Ortsansässige Firmen sowie Vereine können sich bereits 
jetzt für die Schlendermeile anmelden. 

Interessenten melden sich bitte bei Frau daniela Volln-
hals, telefon: 030/94511212, FaX: 030/94511149, e-Mail: 
d.vollnhals@panketal.de (bitte verwenden Sie das anmel-
deformular auf der nächsten Seite.) 

der anmeldeschluss für aussteller ist der 03. Mai 2019. 

Vertrauen und Kompetenz
Privatpraxis für Psychotherapie (HP)

Dr. Dr. Sabine Meck

• Lösungsorientierte (Kurzzeit)therapie für Jugendliche und Erwachsene
• Begleitung bei der Bewältigung von Trauer und Krisen.
• Begleitung bei chronischen Erkrankungen. 
• Stärkung und Entwicklung von Ressourcen und inneren Kräften in 

Partnerschaft, Ausbildung, Studium und Beruf.
• Coaching/Begleitung bei Zielfindung und Entscheidungen, insbesondere 

in Neuorientierungs- und Umbruchphasen.
• Wege zur inneren Ruhe, Achtsamkeit und Gelassenheit – Exerzitien im 

Alltag. 

Privatpraxis für Naturheilkundliche Psychotherapie 
Campus Berlin-Buch, Robert-Rössle-Straße 10, Arnold-Graffi-Haus D 85 
13125 Berlin / Buslinie 353, Campus Buch;
Parkplatz vor dem Haus

16341 Panketal, Winterthurstraße 20, Parkplatz vor dem Haus
Einzelsitzung 60-90 Minuten 70 Euro; telefonische Beratung nach Aufwand. 
Bei Hausbesuchen Anfahrtspauschale von 5 Euro.
Bezahlung vor Ort erwünscht.

In der ersten Sitzung erstelle ich mit Ihnen gemeinsam nach ausführlicher 
Anamnese einen Behandlungsplan.

SCHNELLE TERMINE – 
AUCH AM WOCHENENDE
HAUSBESUCHE AUF WUNSCH
Kontaktieren Sie mich unter:
Telefon 030 - 863 157 05 / mit Anrufbeantworter
(ich melde mich schnellstmöglich bei Ihnen)
Email: sabmeck@googlemail.com

Einladung zur heilsamen Auszeit

Ein Besinnungswochenende in Nauen auf der Fazenda Gut Neuhof
von Freitag, 21.06.2019, bis Sonntag, 23.06.2019

mit dem Thema: Gelassenheit – Loslassen, um sich einzulassen
Mit Vorträgen, Gemeinschaft, Gebet, Schweigen und Meditation
Geleitet von Dr. Dr. Sabine Meck und Pfarrer Josef Langenstein.
Es besteht die Möglichkeit, zu einem seelsorgerischen Gespräch.

Für alle, die am Christentum interessiert sind, Taufschein ist nicht notwendig.
Mit Unterkunft und Vollverpflegung 160 Euro.

Weitere Infos: 
Exerzitien-meck.com, 
sabmeck@gmail.com
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Anmeldung zur Schlendermeile 22.06.2019

______________________________     ______________________________
Firma / Verein / Partei / Telefon
Gastronomiebetrieb / Schausteller

___________________________________________________________________
Anschrift

_____________________________   ___________________________________
E-Mail Autokennzeichnen  
  (für  Einfahrtgenehmigung  falls  erforderlich)  

Achtung:
Durch  den  Veranstalter  werden  KEINE überdachten  Verkaufsstände  zur  Verfügung  gestellt.  Bitte 
bringen Sie Ihre Verkaufsstände selbst mit. 

Zutreffendes bitte ankreuzen!

□  Stellplatz für Gewerbetreibende

Pflichtangabe: Wie groß ist Ihr Stand (in Metern)?: __________     30,- €

□  Stellplatz für Imbiss / Getränke / Catering / Süßwaren          

    Pflichtangabe: Wie groß ist Ihr Stand (in Metern)?: __________                 100,- €

□  Stellplatz für Vereine oder Parteien            

Pflichtangabe: Wie groß ist Ihr Stand (in Metern)?: __________  15,- €

□ Stromanschluss 

(  ) 220 V Pauschalbetrag          25,- €
(  ) 16 A Pauschalbetrag (Starkstrom)    30,- €
(  )  32 A Pauschalbetrag (Starkstrom)      35,- €

Hinweis  zu  den  Stellplatzgebühren:

Sollte die Größe Ihres Standes 6 x 3 m (Länge x Breite) übersteigen, berechnen wir Ihnen 
die zusätzliche Stellfläche mit 5,- € / lfd. Meter. Hiervon ausgenommen sind  Stellplätze für 
Imbiss/Getränke/Catering/Süßwaren.  

     

Sofern besondere Genehmigungen erforderlich sind (Schankgenehmigung, techn. Prüfungen, Reisegewerbe etc.) 
sind  alle  Teilnehmer  selbst  verantwortlich.  Bei  Fragen  hierzu  wenden  Sie  sich  bitte  an  Frau  Steinhausen 
(Gewerbeamt), Tel.: 030 94511103. Für die Entsorgung des anfallenden Mülls sind die jeweiligen Verursacher 
zuständig.  Zur  Teilnahme  zugelassen  sind  in  Panketal  ansässige  Unternehmen.  Über  die  Teilnahme  nicht 
ortsansässiger Firmen entscheidet der Veranstalter. Es besteht kein Anspruch auf eine bestimmte Platzierung!

______________________________    _____________________________
Datum    Unterschrift, ggf. Stempel 

Anmeldung per  Fax: 030/945 11 149 oder  E-Mail: d.vollnhals@panketal.de (mit entsprechenden 
Angaben  aus  diesem  Formular  oder  als  Anhang)  oder  postalisch an:  Gemeinde  Panketal,  Frau 
Vollnhals, Schönower Str. 105, 16341 Panketal. Telefonische Auskünfte unter: 030/945 11 212 
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Bereits zum 6. Mal erfreut uns Hubert Hayek an dieser Stelle mit einem Beitrag für unsere kleine Serie „Besondere Orte in Panketal“. 
Unermüdlich trägt er die umfangreichen Informationen zusammen und erzählt über die geschichtlichen Hintergründe besonderer Orte 
in Panketal. Wir freuen uns schon auf die Fortsetzung. 

Schönerlinder Straße 11 – teil 2: Das ZaH Röntgental

+++  Besondere Orte in Panketal  +++

als zur Wendezeit das zah neu- oder vielleicht besser wieder-
entdeckt wurde, haben sich viele redliche Bürgerinnen und 
Bürger von zepernick dafür eingesetzt, dass nicht wieder ein 
„StaSI-unrechtsareal“ auf dem gelände des heutigen eichen-
hofes, der rotunde sowie des umgebenden geländes bis zum 
Schießtunnel (siehe Beitrag ausstichgelände röntgental PB 
vom Januar) entsteht. zah (zentrales aufnahme heim) wird 
Fah (Feier abend heim) war die Beschriftung eines transpa-
rents, das Pfarrer gerd natho von der St. annenkirche in zeper-
nick für eine demo vor dem haus Schönerlinder Straße 11 in ze-
pernick im Jahre 1989 entworfen hatte. er hat das inzwischen 

historische Banner noch aufbewahrt und für mich entfaltet 
(Foto). aus dem wenig geachteten und mit gerüchten behafte-
ten heim oder besser lager für „aufnahmeersuchende“, sollte 
ein richtiges heim für den Feierabend, speziell für Senioren ge-
schaffen werden: einige der Senioren waren nicht weit weg in 
der Buchenallee unter schlechten Bedingungen untergebracht. 
eine neue heimat schien erstrebenswert. 
die Versuche einer Übernahme des geländes oder auch nur 
von teilen des geländes durch Behörden oder (Schein-)Firmen 
lösten demonstrationen der zepernicker Bevölkerung aus. 
diese waren von angehörigen des runden tisches organisiert 
worden. 
die damalige Bürgermeisterin dr. gisa kuhn erwarb das gelän-
de um das „haus 11“ in erbpacht. ende der 1990er Jahre wurde 
mit Fördermitteln die Pflegeeinrichtung rotunde erbaut. die 
anfänglich positive entwicklung endete dann leider in zahlrei-
chen Fehlentwicklungen. 

durch die Verflechtung der gesellschaften  Seniorenservice 
gesellschaft niederbarnim mbh und der gemeinnützigen ge-
sellschaft für Senioren und Behinderte niederbarnim mbh 
schaffte sie einige Verwirrung, besonders bei der Vergabe von 
aufträgen. 

die Behördenaufsicht schaltete sich schließlich wegen Pflege-
vernachlässigung ein. das führte zur Insolvenz der gemeinnüt-
zigen gesellschaft für Senioren und Behinderte niederbarnim 
mbh. die gemeinde Panketal war gezwungen die trägerschaft 
zu wechseln. 2008 übernahm Burchard Führer und seine un-
ternehmensgruppe den eichenhof und 2010 die rotunde. Bei 
der auswahl der Bewerbungen durch Bürgermeister rainer 
Fornell stand die kleine gruppe von gemeindevertretern dr. 
Sigrun Pilz, Prof. Jürgen elsner und Burkhard thomaschewski 
beratend zur Seite. 
Schließlich wählte die gemeindevertretung Burchard Führer. 
die von ihm geleitete unternehmergruppe erhielt das gelände 
in erbpacht. das haus 11 wurde gekauft. da Burchard Führer 
Personal, Schulden und entstandene gebühren recht groß-
zügig übernommen hatte, kehrte langsam etwas ruhe in die 
Personalstruktur ein. laufende renovierungen lassen nicht nur 
die außenansicht ansehnlicher erscheinen, auch der umbau in 
kleine Pflege-einheiten mit jeweils eigenen sanitären einrich-
tungen ist weit fortgeschritten. 
die umgebung und relative abgeschiedenheit ist für die Seni-
oren traumhaft.
ein Buch und ein Film von ulrich Stoll haben dazu geführt, dass 
die Öffentlichkeit über die Vorgänge, die auf diesem gelände 
in den 1980er Jahren geschehen sind, informiert wurde. Bis 
dahin gab es mehr gerüchte als Fakten um das „haus 11“ und 
die nebengebäude. Meine recherchen hatte ich schon vor dem 
erscheinen obengenannten Buches begonnen: Ich fand es auf-
fallend, dass mehrere Personen, von denen ich erfahren hatte, 
dass sie über das haus 
11, das gelände und 
die Vorgänge in den 
1980er Jahren Bescheid 
wussten, auf nachfra-
gen zum teil empört 
reagierten und weitere 
auskünfte verweiger-
ten.

hubert hayek

Friedliche Demo vor dem ZAH 1989

Ulrich Stoll informiert 2009 eine Gruppe Inte-
ressierter – z. B. Gerd Natho, rechts mit dem 
Rücken Rainer Fornell

Rotunde vom Dach des Eichenhofes 2008 Eichenhof nach dem Umbau von Haus 11

ZAH zum FAH – Demo-Banner von Pfar-
rer Gerd Natho
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Wasser  für den Okkenpfuhl – 
Wir danken allen Beteiligten 

der Okkenpfuhl in Schwanebeck, eines unserer amphibien-
laichgewässer in Panketal und auch über die grenzen der ge-
meinde hinaus bekannt durch seine streng geschützten „Blau-
en Frösche“ (Moorfrösche), ist durch den extremen Sommer 
2018 weitgehend trocken gefallen. auch der Winter hat nicht 
die notwendigen regenfälle gebracht, um den Pfuhl wieder 
zu füllen. auf grund der milden temperaturen haben sich die 
amphibien bereits ende Februar auf den Weg gemacht und 

benötigten nun dringend Wasser. Mit einer eimerkette haben 
wir am 2. März gemeinsam mit den vielen fleißigen helfern, 
die jährlich eine sichere amphibienwanderung gewährleisten, 
indem Sie die kröten im wahrsten Sinne des Wortes über die 
Straße tragen, auf die Problematik aufmerksam gemacht und 
den teich symbolisch mit Wasser gefüllt. 
Mehr als 20 Mitstreiter reichten die mitgebrachten und mit 
Wasser gefüllten eimer von hand zu hand. das Wasser wurde 
uns freundlicher Weise von einem anlieger des Okkenpfuhls 
zur Verfügung gestellt. nachdem die Verwaltung kurzfristig 
alle notwendigen genehmigungen für die umsetzung unseres 
eilantrages, den Pfuhl als Überbrückung für die laichzeit mit 
Wasser zu füllen, erhalten hat, hieß es am 6. März „Wasser 
marsch“. Begleitet durch die Freiwillige Feuerwehr haben ge-
meinde und eigenbetrieb mit der Befüllung des Okkenpfuhls 
begonnen. Im namen aller bedanken wir uns für das engage-
ment und hoffen auf den erfolg der aktion. 

carola Wolschke 
„Bündnis Panketal“ 

Okkenpfuhl
der Okkenpfuhl im Ortsteil Schwanebeck an der Vierwaldstät-
ter Straße ist ein relikt der letzten eiszeit. der gewässerbe-
reich war anfang des letzten Jahrhunderts so groß, dass er als 
„Badesee“ genutzt wurde (siehe Foto von 1912). 

als sogenanntes Feldsoll (kleingewässer) ist der Okkenpfuhl 
heute ein wichtiges laichgewässer für die in der näheren 
umgebung vorkommenden amphibien, wie z.B. die streng ge-
schützten arten Moorfrosch, erdkröte, knoblauchkröte. 

der Wasserstand des kleingewässers, das von landwirtschaft-
lichen Flächen umgeben ist, schwankte in den letzten Jahren 
deutlich und reagierte so auf die klimatischen Veränderungen. 
aufgrund des trockenen Sommers des letzten Jahres ist der 
Okkenpfuhl anfang dieses Jahres komplett trockengefallen.

die vorhandenen amphibien wandern jetzt zu den laichge-
wässern, um sich dort fortzupflanzen. dafür benötigen sie die 
seichten, flachen gewässerbereiche des Okkenpfuhls. um den 
Okkenpfuhl als eines der wichtigsten laichgewässer in Schwa-
nebeck wieder zu aktivieren, wurde dieser anfang März – als ei-
ne einmalige naturschutzmaßnahme – mit trinkwasser befüllt.  
dieses Vorgehen ist mit der unteren naturschutzbehörde, der 
unteren Wasserbehörde, dem Wasser- und Bodenverband „Fi-
nowfließ“ sowie dem eigentümer abgestimmt.

Mögliche Maßnahmen für eine dauerhafte erhaltung des Ok-
kenpfuhls als laichgewässer müssen jedoch themenübergrei-
fend und detailliert untersucht und bewertet werden. 
dazu sind neben artenschutzfachlichen gutachten insbeson-
dere hydrogeologische und hydrologische untersuchungen 
notwendig, die über den eigentlichen Bereich des Okkenpfuhl 
deutlich hinausgehen, da der Okkenpfuhl nicht isoliert betrach-
tet werden kann.

nagel/ Pladeck – Sg Orts- und regionalplanung

Okkenpfuhl 1912 (Panketaler Geschichtsverein) 

Befüllung Anfang März 2019

Bild: Dieter Schwertner

Wahl am 26. Mai 2019

….schon als Wahlhelfer angemeldet?

Anmeldung unter: 030 94511126
c.nass@panketal.de
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kultur

Noch bis zum 29.04.2019 
können Sie in der Galerie Panketal 
die Ausstellung „Entdeckungen“ – 

Experimente mit Farben 
der Künstlerin Ingrid Maria Rank 

bewundern.
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„Schönower Orgelsommer 2019“ 
Freitag, 10. Mai 19 Uhr
Rainer Rafalsky, Angermünde

Freitag, 21. Juni 19 Uhr
Siegfried Ruch, Eberswalde

Freitag, 26. Juli 19 Uhr
Kirchenmusikdirektorin Britta Euler, Bernau
& der Blumberger Kammerchor

Freitag, 9. August 19 Uhr
„Fahrradkantor“ Martin Schulze, Frank-
furt/Oder

Freitag, 13. September 19 Uhr
Achim Thoms, Berlin
„Sahara - Tango, Jazz, Flamengo“.
(Finale mit anschließender Beköstigung) 

„Schönet in Schönow“ 2019 
• Palmsonntag, 14. April 14:00 Uhr
 „Messe in D-Dur op. 86“ von Antonin Dvorak (1887),  
 Galeriechor Schönow, Leitung: Wilfried Staufenbiel 

• Sonntag, 28. April 17 Uhr - Sondergastspiel! 
 Live from Edinburgh: North Sea Gas 
 „Best of Scottish Folk“ 

• Freitag, 24. Mai 19 Uhr 
 Uli Kirsch: „The Irish Folk One Man Show“ 

• Freitag, 7. Juni 19 Uhr 
 „Rund ums Freibad“ – das Berliner Original 
 Musikalischer Ausfl ug ins Berlin der zwanziger Jahre 
 mit Benno Radke und Gerda Buchholz 

• Freitag, 30. August 19 Uhr 
 Karsten Troyke: „Sommerlieder“ 
 Konzert zum 50. Geburtstag des Organisators von 

„Schönet in Schönow“ 

• Freitag, 27. September 19 Uhr 
 Bettina Born (Akkordeon): „Musette adrett 2“ 

• Freitag, 15. November 19 Uhr 
 Hans Marquardt (Ex-„Gebrüder Blattschuss“)  
 & Wolf A. Fröhling:  „Zwei alte Tanten tanzen Tango“   
 - Georg-Kreisler - Doppelkonzert 

 ! neu !

Schachfreunde gesucht
Jeweils dienstags um 17.30 uhr treffen sich in zepernick 
aWO, heinestraße 1, interessierte Schachfreunde zu einigen 
Partien des königlichen Spiels. 
Weitere Spieler sind gern gesehen, 
einfach vorbei kommen und 
mitmachen lautet die devise.

Bei Fragen bitte unter 
0151/40203327 melden.

u. losekann

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Daniela Vollnhals

Tel.: 030 94511212  ·  Fax: 030 9451149
E-Mail: d.vollnhals@panketal.de
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Konzertreihe St.-Annen Kirche Zepernick 2019
Karfreitag, 19. April   17 Uhr 
Passionsmusik - „Die letzten 7 Worte Jesu am Kreuz“ 
von Josef Haydn für Streichquartett und Helmut Zapf für 
Klarinette und Vokalensemble 
Gascoigne Quartett Berlin 
Klarinette: Sabina Matthus Bebie  
Vokalensemble ProsecChor  
Gesamtleitung: Helmut Zapf 
 
Sonntag, 05. Mai 17 Uhr    
Frühlingsduft 
Konzert für Cello und Akkordeon 
Luis Andrade (Cottbus), Cello 
Roman Yusipei (Donezk), Akkordeon 
es erklingen Werke von Johann Seb. Bach, Manuel de Falla, 
Igor Strawinsky, Astor Piazolla, Musik aus dem Volkslie-
derbuch Bukowiner Frühlingsmeditationen (Ukraine) 
 
Sonntag, 23. Juni   17 Uhr   
…nicht vom Winde verweht... 
Paul-Gerhard-Ensemble Berlin Claudia van Hasselt – Mez-
zosopran Susanne Fröhlich – Blockflöten Tilmann Albrecht 
– Cembalo Friedrich Liechtenstein – Sprecher  
der Dreißigjährige Krieg und seine Musik, Lieder und Texte 
 
Sonntag, 18. August   17 Uhr    
Sommerwind   
mit  dem  Basler -Trio 
Julia Wacker (Gitarre) - Basel Evgeniya Spalinger (Quer-
flöte) – Basel/Moskau Grigory Maximenko (Bratsche) 
– Basel/Kiew 
Werke von Franz Schubert, Rudolf Jaggi, Helmut Zapf, 
Eric Gaudibert, Max E.Keller  
 

Sonntag, 22. September  17 Uhr      
annum per annum 
ORGELKONZERT an der neuen  HOFFRICHTER-Orgel  
Maximilian Schnaus, (Organist an der Sophienkirche in 
Berlin) 
Werke von Arvo Pärt, Dietrich Buxtehude, Peter Ablinger, 
Morton Feldman, Helmut Zapf  
 
Donnerstag, 03. Oktober – Sonntag, 06. Oktober 
Randfestspiele – Festivalwochenende Zeitgenössischer 
Musik  
und Workshop des Wettbewerbs Jugendkomponiert 2019 
Land Brandenburg 
das genaue Programm wird zu gegebener Zeit auf der 
homepage veröffentlicht 
 
Sonntag, 03. November   17 Uhr   
Solo für Kontrabass 
Kontrabass: Edicson Ruiz 
(Berlin - Dt. Philharmonie) 
Orgel: Helmut Zapf 
Werke von J.S.Bach, 
Franz Schubert, 
T. Giovanni Albinoni 
 
Sonntag, 15. Dezember   17 Uhr     
Offene Tore - weite Herzen 
Lilien – Vokalensemble Berlin 
Leitung: Kalina Dworzyn•ski (Warszwa/Berlin) 
Werke zum Advent  von Heinrich Schütz, J.S. Bach, 
Johannes Brahms, Hugo Distler und Helmut Zapf 
 
2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember   16.30 Uhr & 19 Uhr
Weihnachtsoratorium von J. S. Bach 
Kantaten 1, 3, 6 
St.-Annen-Kantorei, Solisten, ein Orchester 
Leitung: Karin Zapf
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Veranstaltungen in der Gemeinde Panketal 2019
Veranstaltungen in der Gemeinde Panketal 2018

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort
April

04.04. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8

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

Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

04.04. 19.00 Mitglieder und Interessierte
Themen bitte Vereinsaushang am 
Rathaus entnehmen

Soziale Gerechtigkeit 
e.V.

Leos Restaurant, Schönower 
Str.59

05.04. 20.00 6. Studio7- Geburtstag mit vielen 
Gästen

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

05.04. 19.00-
22.00

DIY WORKSHOP: KartenWerke
Infos unter nureinmü.de

NUR EIN MÜ. NUR EIN MÜ.
Papeterie & Letterpress
Schönower Straße 82 - 84

06.04. 09.00 Weiterbildungslehrgang Übungsleiter SG Schwanebeck 98 
e.V.

Sportmensa/Schwanenhalle

06.04. 14.00-
17.00

DIY WORKSHOP: KartenWerke
Infos unter nureinmü.de

NUR EIN MÜ. NUR EIN MÜ.
Papeterie & Letterpress
Schönower Straße 82 - 84

07.04. 17.00 Haase & Band Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

09.04. 17.00-
18.00

Sprechstunde Behinderten 
beauftragte

Behinderten-
beauftragte

Glaskasten, Rathaus Panketal

10.04. 19.00 Mitgliederversammlung 2019 SG Schwanebeck 98 
e.V.

Sportmensa

11.04. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8

12.04. 14.00 Frühjahrsmodenschau Arbeiterwohlfahrt 
Ortsverein Zepernick 
e.V.

AWO, Heinestraße 1

12.04. 19.30 Filmreihe – in der Kirche halb Acht
„90 Minuten- bei Abpfiff Frieden“

Ev. Kirchengemeinde 
Zepernick

St Annen Kirche, Schönower 
Str. 76

12.04. 19.30 Mitgliederversammlung mit 
Informationen zum Vereinsleben mit 
Gedankenaustausch in gemütlicher 
Atmosphäre. Gäste willkommen.

Siedlerverein 
Alpenberge e.V.

Saal Genfer Platz 1

12.04. 20.00 Andreas Kümmert - Duo    
Blues, Rock, unplugged

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

13.04. 10.00-
15.00

Rathausfest
Tag der offenen Tür im Rathaus und 
Eigenbetrieb, Führungen, 
Thilo Reffert liest im Bus

Gemeinde Panketal In und ums Rathaus

13.04. 20.00 Belmondo    Westernhagen - Tribute 
- Band

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

14.04. 17.00 Waldi Weiz & Band    Blues, Rock, 
Funk

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

18.04. 18.00 Osterfeuer mit
Live Musik

Freiwillige 
Feuerwehr 
Schwanebeck

Feuerwehrgelände
Dorfstraße 7a

20.04. 17.30 Osterfeuer 
Bierwagen & Grill, Musik mit DJ Bubi

Leo Rink Leos Restaurant, Schönower 
Straße 59

21.04. 15.00 Schönet in Schönow
„Messe in D-Dur op. 86“ von Antonin 
Dvorak (1887), 
Galeriechor Schönow

Ev.. 
Kirchengemeinde 
Schönow

Schönower Kirche

22.04. 15.00 Ostereiersuche für Klein und Groß 
im Goethepark

CDU Panketal Goethepark, Bahnhofstraße 79, 
Panketal

24.04. 14.30 Seniorengruppe Birkenwäldchen Seniorengruppe 
Birkenwäldchen

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

26.04. 19.00 Der Apotheker kommt – gesund 
durchs Jahr
Gästebeitrag 2 €

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V

Begegnungsstätte 
Kolpingstr. 16

26.04. 20.00 Friedrich & Wiesenhütter, 
Liedermacher mit Berliner Schnauze, 
unplugged

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

27.04. 20.00 Andreas Gaffarth, Songwriter, 
unplugged

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

28.04. 17.00 Die Zöllner im Duo Infernale, 
unplugged

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

28.04. 17.00 Schönet in Schönow
Sondergastspiel! 
Live from Edinburgh: North Sea Gas 
„Best of Scottish Folk“

Ev.. 
Kirchengemeinde 
Schönow

Schönower Kirche

Mai

02.05. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8

02.05. 14.30 Tanz in den Mai mit Musik und 
Abendbrot

Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

03.05. 19.00-
22.00

DIY WORKSHOP:Happy Lettering 
Infos unter nureinmü.de

NUR EIN MÜ. NUR EIN MÜ.
Papeterie & Letterpress
Schönower Straße 82 - 84

03.05. 20.00 Dancing Queen auf Nulldiät- ein 
ABBA- Chanson- Abend; 
Nachholkonzert. Karten vom 
3.2.2019 sind gültig!

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

04.05. 14.00-
17.00

DIY WORKSHOP:Happy Lettering 
Infos unter nureinmü.de

NUR EIN MÜ. NUR EIN MÜ.
Papeterie & Letterpress
Schönower Straße 82 - 84

04.05. 19.30
Panketaler Kulturtage
Lesung zum Fontane-Jahr, mit Musik
Alexander Bandilla

Kunstbrücke e.V. Gemeindesaal St. Annen, 
Zepernick

05.05 14.00 Mai-Fest
Hundevorführung, Cheerleader, Live 
Band

Die LINKE Mensa Schulcampus Zepernick

05.05. 17.00 Frühlingsduft 
Konzert für Cello und Akkordeon
Musik aus dem Volksliederbuch

Ev. Kirchengemeinde 
Zepernick

St. Annen Kirche Zepernick

05.05. 17.00 Heartbeat Five    Beat & Rock der 
60-er & 70-er

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

07.05. 17.00
Panketaler Kulturtage
Eröffnung der Ausstellung im 
Rathaus Panketal
Werke der kreativen Kinder aus dem 
Hort Zepernick und der W.C. 
Röntgen - Gesamtschule Zepernick,
Singschule der St.Annen Kantorei

Kunstbrücke e.V. Rathaus Panketal

07.05. 17.00-
18.00

Sprechstunde Behinderten 
beauftragte

Behinderten-
beauftragte

Glaskasten, Rathaus Panketal
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Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort
April

04.04. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8

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

Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

04.04. 19.00 Mitglieder und Interessierte
Themen bitte Vereinsaushang am 
Rathaus entnehmen

Soziale Gerechtigkeit 
e.V.

Leos Restaurant, Schönower 
Str.59

05.04. 20.00 6. Studio7- Geburtstag mit vielen 
Gästen

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

05.04. 19.00-
22.00

DIY WORKSHOP: KartenWerke
Infos unter nureinmü.de

NUR EIN MÜ. NUR EIN MÜ.
Papeterie & Letterpress
Schönower Straße 82 - 84

06.04. 09.00 Weiterbildungslehrgang Übungsleiter SG Schwanebeck 98 
e.V.

Sportmensa/Schwanenhalle

06.04. 14.00-
17.00

DIY WORKSHOP: KartenWerke
Infos unter nureinmü.de

NUR EIN MÜ. NUR EIN MÜ.
Papeterie & Letterpress
Schönower Straße 82 - 84

07.04. 17.00 Haase & Band Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

09.04. 17.00-
18.00

Sprechstunde Behinderten 
beauftragte

Behinderten-
beauftragte

Glaskasten, Rathaus Panketal

10.04. 19.00 Mitgliederversammlung 2019 SG Schwanebeck 98 
e.V.

Sportmensa

11.04. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8

12.04. 14.00 Frühjahrsmodenschau Arbeiterwohlfahrt 
Ortsverein Zepernick 
e.V.

AWO, Heinestraße 1

12.04. 19.30 Filmreihe – in der Kirche halb Acht
„90 Minuten- bei Abpfiff Frieden“

Ev. Kirchengemeinde 
Zepernick

St Annen Kirche, Schönower 
Str. 76

12.04. 19.30 Mitgliederversammlung mit 
Informationen zum Vereinsleben mit 
Gedankenaustausch in gemütlicher 
Atmosphäre. Gäste willkommen.

Siedlerverein 
Alpenberge e.V.

Saal Genfer Platz 1

12.04. 20.00 Andreas Kümmert - Duo    
Blues, Rock, unplugged

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

13.04. 10.00-
15.00

Rathausfest
Tag der offenen Tür im Rathaus und 
Eigenbetrieb, Führungen, 
Thilo Reffert liest im Bus

Gemeinde Panketal In und ums Rathaus

13.04. 20.00 Belmondo    Westernhagen - Tribute 
- Band

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

14.04. 17.00 Waldi Weiz & Band    Blues, Rock, 
Funk

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

18.04. 18.00 Osterfeuer mit
Live Musik

Freiwillige 
Feuerwehr 
Schwanebeck

Feuerwehrgelände
Dorfstraße 7a

20.04. 17.30 Osterfeuer 
Bierwagen & Grill, Musik mit DJ Bubi

Leo Rink Leos Restaurant, Schönower 
Straße 59

21.04. 15.00 Schönet in Schönow
„Messe in D-Dur op. 86“ von Antonin 
Dvorak (1887), 
Galeriechor Schönow

Ev.. 
Kirchengemeinde 
Schönow

Schönower Kirche

22.04. 15.00 Ostereiersuche für Klein und Groß 
im Goethepark

CDU Panketal Goethepark, Bahnhofstraße 79, 
Panketal

24.04. 14.30 Seniorengruppe Birkenwäldchen Seniorengruppe 
Birkenwäldchen

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

26.04. 19.00 Der Apotheker kommt – gesund 
durchs Jahr
Gästebeitrag 2 €

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V

Begegnungsstätte 
Kolpingstr. 16

26.04. 20.00 Friedrich & Wiesenhütter, 
Liedermacher mit Berliner Schnauze, 
unplugged

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

27.04. 20.00 Andreas Gaffarth, Songwriter, 
unplugged

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

28.04. 17.00 Die Zöllner im Duo Infernale, 
unplugged

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

28.04. 17.00 Schönet in Schönow
Sondergastspiel! 
Live from Edinburgh: North Sea Gas 
„Best of Scottish Folk“

Ev.. 
Kirchengemeinde 
Schönow

Schönower Kirche

Mai

02.05. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8

02.05. 14.30 Tanz in den Mai mit Musik und 
Abendbrot

Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

03.05. 19.00-
22.00

DIY WORKSHOP:Happy Lettering 
Infos unter nureinmü.de

NUR EIN MÜ. NUR EIN MÜ.
Papeterie & Letterpress
Schönower Straße 82 - 84

03.05. 20.00 Dancing Queen auf Nulldiät- ein 
ABBA- Chanson- Abend; 
Nachholkonzert. Karten vom 
3.2.2019 sind gültig!

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

04.05. 14.00-
17.00

DIY WORKSHOP:Happy Lettering 
Infos unter nureinmü.de

NUR EIN MÜ. NUR EIN MÜ.
Papeterie & Letterpress
Schönower Straße 82 - 84

04.05. 19.30
Panketaler Kulturtage
Lesung zum Fontane-Jahr, mit Musik
Alexander Bandilla

Kunstbrücke e.V. Gemeindesaal St. Annen, 
Zepernick

05.05 14.00 Mai-Fest
Hundevorführung, Cheerleader, Live 
Band

Die LINKE Mensa Schulcampus Zepernick

05.05. 17.00 Frühlingsduft 
Konzert für Cello und Akkordeon
Musik aus dem Volksliederbuch

Ev. Kirchengemeinde 
Zepernick

St. Annen Kirche Zepernick

05.05. 17.00 Heartbeat Five    Beat & Rock der 
60-er & 70-er

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

07.05. 17.00
Panketaler Kulturtage
Eröffnung der Ausstellung im 
Rathaus Panketal
Werke der kreativen Kinder aus dem 
Hort Zepernick und der W.C. 
Röntgen - Gesamtschule Zepernick,
Singschule der St.Annen Kantorei

Kunstbrücke e.V. Rathaus Panketal

07.05. 17.00-
18.00

Sprechstunde Behinderten 
beauftragte

Behinderten-
beauftragte

Glaskasten, Rathaus Panketal
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Veranstaltungen in der Gemeinde Panketal 2018

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort
April

04.04. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8

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

Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

04.04. 19.00 Mitglieder und Interessierte
Themen bitte Vereinsaushang am 
Rathaus entnehmen

Soziale Gerechtigkeit 
e.V.

Leos Restaurant, Schönower 
Str.59

05.04. 20.00 6. Studio7- Geburtstag mit vielen 
Gästen

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

05.04. 19.00-
22.00

DIY WORKSHOP: KartenWerke
Infos unter nureinmü.de

NUR EIN MÜ. NUR EIN MÜ.
Papeterie & Letterpress
Schönower Straße 82 - 84

06.04. 09.00 Weiterbildungslehrgang Übungsleiter SG Schwanebeck 98 
e.V.

Sportmensa/Schwanenhalle

06.04. 14.00-
17.00

DIY WORKSHOP: KartenWerke
Infos unter nureinmü.de

NUR EIN MÜ. NUR EIN MÜ.
Papeterie & Letterpress
Schönower Straße 82 - 84

07.04. 17.00 Haase & Band Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

09.04. 17.00-
18.00

Sprechstunde Behinderten 
beauftragte

Behinderten-
beauftragte

Glaskasten, Rathaus Panketal

10.04. 19.00 Mitgliederversammlung 2019 SG Schwanebeck 98 
e.V.

Sportmensa

11.04. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8

12.04. 14.00 Frühjahrsmodenschau Arbeiterwohlfahrt 
Ortsverein Zepernick 
e.V.

AWO, Heinestraße 1

12.04. 19.30 Filmreihe – in der Kirche halb Acht
„90 Minuten- bei Abpfiff Frieden“

Ev. Kirchengemeinde 
Zepernick

St Annen Kirche, Schönower 
Str. 76

12.04. 19.30 Mitgliederversammlung mit 
Informationen zum Vereinsleben mit 
Gedankenaustausch in gemütlicher 
Atmosphäre. Gäste willkommen.

Siedlerverein 
Alpenberge e.V.

Saal Genfer Platz 1

12.04. 20.00 Andreas Kümmert - Duo    
Blues, Rock, unplugged

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

13.04. 10.00-
15.00

Rathausfest
Tag der offenen Tür im Rathaus und 
Eigenbetrieb, Führungen, 
Thilo Reffert liest im Bus

Gemeinde Panketal In und ums Rathaus

13.04. 20.00 Belmondo    Westernhagen - Tribute 
- Band

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

14.04. 17.00 Waldi Weiz & Band    Blues, Rock, 
Funk

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

18.04. 18.00 Osterfeuer mit
Live Musik

Freiwillige 
Feuerwehr 
Schwanebeck

Feuerwehrgelände
Dorfstraße 7a

20.04. 17.30 Osterfeuer 
Bierwagen & Grill, Musik mit DJ Bubi

Leo Rink Leos Restaurant, Schönower 
Straße 59

09.05. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8

09.05. 19.00 Mitglieder und Interessierte
Themen bitte Vereinsaushang am 
Rathaus entnehmen

Soziale Gerechtigkeit 
e.V.

Leos Restaurant, Schönower 
Str.59

10.05. 14.00 Jahreshauptversammlung mit 
Rechenschaftsbericht 2018
Danach Vorlesung in ostpreußischer 
Mundart durch Burkhard 
Thomaschewski

Arbeiterwohlfahrt 
Ortsverein Zepernick 
e.V.

AWO, Heinestraße 1

10.05. 19.00 Schönower Orgelsommer 2019
Rainer Rafalsky, Angermünde

Ev.. 
Kirchengemeinde 
Schönow

Schönower Kirche

10.05. 19.30 Mitgliederversammlung mit 
Informationen zum Vereinsleben mit 
Gedankenaustausch in gemütlicher 
Atmosphäre. Gäste willkommen.

Siedlerverein 
Alpenberge e.V.

Saal Genfer Platz 1

11.05. 09.00-
13.00

Kinderflohmarkt
Standmiete: 5 € oder 1 Kuchen
Anmeldung unter 030 516956240 
oder birkenwaeldchen@vielfarb.de

Vielfarb Kita Kita am Birkenwäldchen,
Wernigeroder Str. 24

11.05. 15.00
Panketaler Kulturtage
Familienkonzert mit seiner 
Aufführung von „Hänsel & Gretel“ 
Singschule der St. Annen Kantorei, 
Zepernick
und Ballettschule „La Sylphide“ 

Kunstbrücke e.V. Forum der Grundschule 
Zepernick

12.05. 17.00
Panketaler Kulturtage
Akkordeon-Konzert mit “Musico 
Aldente“, Balg Band Barnim“ und 
Sängerin Ulrike Hanitzsch

Kunstbrücke e.V. Forum der Grundschule 
Zepernick

12.05. 17.00 Andy Robson & Urban Fox    Blues, 
Rock, Funk, Psychedelic- Rock

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

17.05. 19.30
Panketaler Kulturtage
Konzert und Lesung zu Friedrich II
Diverse Musikstücke aus der Hand 
Friedrich II und seiner Familie, Fr. 
Liedtke liest aus Ihrem Buch

Kunstbrücke e.V. Forum der Grundschule 
Zepernick

17.05. 20.00 Die Ossis    Ostrock- Kult- Hits Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

22.05. 14.30 Seniorengruppe Birkenwäldchen Seniorengruppe 
Birkenwäldchen

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

23.05. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8

23.05. 17.00 Aufbaukeramik in der Offenen 
Werkstatt

Sabina Sternberg Keramikwerkstatt in Zepernick 
am Robert Koch Park
Robert-Koch-Straße 18

24.05. 17.00 Aufbaukeramik in der Offenen 
Werkstatt

Sabina Sternberg Keramikwerkstatt in Zepernick 
am Robert Koch Park
Robert-Koch-Straße 18

24.05. 19.00 Schönet in Schönow
Uli Kirsch: “The Irish Folk One Man 
Show”

Ev.. 
Kirchengemeinde 
Schönow

Schönower Kirche

24.05. 20.00 Falkenberg     Lieder aus 3 
Jahrzehnten

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

26.05. 18.00 Martin Buchholz    Alles in bester 
Verfassung?   Lesung / politisches 
Kabarett

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

* alle angaben ohne gewähr

Über aktuelle Veranstaltungen können Sie sich auch auf der Internetseite der gemeinde unter aktuelles/Veranstaltungen infor-
mieren.
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Jetzt bewerben
und Held sein!

www.bettlex-intensivpflege.de  |  03341 - 30 88 690

NEUE Intensivpflege WG in Schwanebeck.
Das Team wird zusammengestellt -
sei jetzt mit dabei, im Juli geht`s los!

Geld ist nicht alles – aber ohne Geld ist
alles nichts!
Guter Verdienst- monatliches Festgehalt

Wir sagen nicht, Sie müssen nicht
arbeiten - aber Familie & Freizeit haben
wir im Blick! Work Life Balance

Werden Sie
Held des Alltags!

Altenpfleger/innen und
Krankenpfleger/innen gesucht!

„Gemeinsam ermöglichen wir Intensiv-

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

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

E-Mail: d.vollnhals@panketal.de

Ostereiersuche 
am Ostermontag im Goethepark

liebe eltern, liebe kinder,
Ostern steht vor der tür. zu diesem anlass lädt die cdu Pan-
ketal auch dieses Jahr wieder groß und klein ganz herzlich 
zur gemeinsamen Ostereiersuche ein. 
der Osterhase macht auf seiner tour durch Panketal wieder 
im goethe-Park in röntgental halt. Viele bunte eier wird er 
dort am Ostermontag, den 22. april, verstecken, die von 
kleinen Sammlern ab 15 Uhr entdeckt werden wollen. als 
Finderlohn gibt es eine süße Überraschung. 
alle erwachsenen können 
das Ostergewusel in ruhe 
bei kaffee und kuchen ver-
folgen.
Wir freuen uns auf zahlrei-
che Besucher bei hoffent-
lich bestem Wetter.

Ihre cdu Panketal
Frank enkelmann

Vorankündigung
14. Baumfest Panketal
22. Juni 2019, ab ca. 14 Uhr
im Robert-koch-Park

Bebelstraße 62 a–c
16341 Panketal/Ot zepernick

Jung und alt, leute von 0 bis 100, 
Familien mit kindern, 
Baumfans, Wissensdurstige, Park-
freunde, gartenbesitzer – 
alle sind herzlich eingeladen!

gemeinsam möchten wir ein ent-
spanntes Fest feiern und dabei etwas 
„hochleben“ lassen, das es verdient, 
geehrt zu werden: 
den Baum – einen wichtigen teil unseres lebens!

die Flatterulme ist Baum des Jahres 2019.

Veranstalter / Förderer:
robert-koch-Park-Panketal e.V. – Bündnis 90/die grünen 
Barnim

kontakt: 
Ines Pukall tel. 0151 – 203 12 114, 
e-Mail: vorstand@robert-koch-park.de
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Joseph Haydn Die Schöpfung – ein Highlight in unserer St. Annenkirche
Am Sonntag, den 3. März führte die St. Annen-Kantorei mit 
einem Orchester und drei Solisten unter der Leitung der 
Kantorin Karin Zapf im Rahmen der Randspiele ein wunder-
bares Konzert auf. In der St. Annen-Kirche erklang dieses 
Werk, welches von Helmut Zapf und Karin Zapf einstudiert 
wurde. Die Schöpfung wurde 1796 - 1798 von Joseph Haydn 
für drei Gesangsolisten, 
einem vierstimmigen Chor 
und für ein großes Orche-
ster komponiert. In dieser 
Aufführung kam es zu einer 
Neubearbeitung mit redu-
zierter Bläserbesetzung. 
Grade zu Frühlingsbeginn ein 
herrlicher Auftakt der Rand-
spiele, jetzt, wo alles wächst, 
etwas Neues beginnt. 
Der erste Teil dieses Orato-
riums feiert die Erschaffung 
des Lichts, der Erde, der 
Himmelskörper, des Was-
sers, des Wetters und der 
Pflanzen. Im zweiten Teil 
wird  die Erschaffung der 
Fische, der Vögel, des Viehs 
und schließlich des Menschen 
gefeiert. Der abschließende dritte Teil spielt im Garten 
Eden und erzählt die glücklichen ersten Stunden von Adam 
und Eva. Die drei Solisten, die sowohl die Erzengel als auch  
im 3. Teil Adam und Eva  präsentierten,  waren Irene Kurka 
(Sopran), Steven van der Linden (Tenor) und Philipp Mayer 

(Bass). Es war wunderschön zu sehen und zu hören, wie die 
drei Solisten miteinander agierten und harmonierten. Mo-
numental und feierlich besang die St. Annen – Kantorei das 
Ende eines jeweiligen Schöpfungstages. Dem Orchester un-
ter der Leitung des Konzertmeisters Andreas Finsterbusch 
fielen vor allem in den Episoden Tonmalereien zu, wie zum 

Beispiel: der Aufgang der 
Sonne, die Beschreibung des 
Chaos vor der Schöpfung, 
die Erschaffung der ver-
schiedenen Tiere…
Applaus, Standing Ovati-
on für alle Musiker, Sänger 
und Sängerinnen und ins-
besondere für Frau Karin 
Zapf sprachen für sich! Eine 
Wahnsinnleistung von der St. 
Annen – Kantorei, ein Chor, 
der sich immer Mittwochs 
von 19:30-21:30 Uhr im Ge-
meindehaus Zepernick trifft 
und sich über Zuwachs freu-
en würde. Das nächste Pro-
jekt steht auch schon fest: 
Die Kantaten 1, 3 und 6 aus 
dem Weihnachtsoratorium 

von Johann Sebastian Bach werden am 26. Dezember 2019 
in der St. Annen-Kirche erklingen.

(Birgit Reinermann, 
GKR Zepernick)

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!          Anzeigenannahme und -beratung

Daniela Vollnhals
Tel.: 030 94511212  ·  Fax: 030 9451149 · E-Mail: d.vollnhals@panketal.de
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am 17. Februar um 
16 uhr war es endlich 
soweit! die kinder & 
Jugendlichen der Sing-
schule der ev. kirchen-
gemeinde zepernick 
unter leitung unserer 
kantorin karin zapf 
führten  „hänsel und 
gretel“ nach der Oper 
von engelbert humper-
dinck auf. die kids san-
gen bekannte lieder 
wie „Suse liebe Suse, 
was raschelt im Stroh“, 
oder das abendlied der 
engel „abends, will ich 
schlafen gehen“…
dank gabriele Baier 
wurde ein knusperhaus 
samt den lebkuchen-

kindern, und nicht zu vergessen der Stall und der Ofen ge-
schaffen, und die zuhörer konnten in das geschehen so richtig 
eintauchen. es wurde nicht nur gesungen, auch schauspiele-
risch glänzten die kids, besiegten die schaurige hexe, erlösten 
die lebkuchenkinder… die aufführung  war ein voller erfolg! 
die St. annenkirche war sehr gut besucht und die kinder der 
Singschule genossen ihren applaus!  und ja, es kommt noch ein-
mal zu einer aufführung: In kooperation mit der kunstBrücke 
Panketal wird die Singschule zusammen mit einem Orchester 
(ltg. niels templin) und einem kindertanzensemble der Bal-
lettschule Bernau (ltg. Frau Wiemann) die kinderoper erneut 
aufführen. und zwar am 11. Mai im Rahmen der 5. Panketaler 
kulturtage um 15 Uhr im Forum der Grundschule Zepernick 
„knupser knupser knäuschen… “ 
Wer gerne singt, kommt zum Schnuppern vorbei. 
Immer Montags von 16:15 – 17:00 uhr findet die Singschule 
statt.
einfach sich melden bei karin zapf 
(kirchenmusik.zepernick@zepsch.de) 

(Birgit reinermann, gkr zepernick)

Hänsel & Gretel aufführung der kinder & Jugendlichen war ein voller erfolg!

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

Frank Herbst GERICHTLICH ZUGELASSENER RENTENBERATER
    Diplom - Verwaltungswirt für Sozialversicherungsrecht /

Prozessagent

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

Antrags-, Überprüfungs- und Klageverfahren (inkl. mündl. Vertretung) vor den Sozialgerichten
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kInder + Jugend

Die Winterferien im Hort Zepernick  
waren wieder spitze!

auch wenn der Winter nicht so richtig weiß daherkam, hatten 
wir in der ersten Februarwoche bei uns im hort wieder schöne 
Winterferien. die Mitarbeiter haben sich für diese eine Woche 
wieder ein vielseitiges Programm, bestehend aus ausflügen 
und hausinternen angeboten, einfallen lassen. dabei wurde 
sehr darauf geachtet, die Interessen der kinder zu berücksich-
tigen und vielseitige Beschäftigungsmöglichkeiten anzubieten. 
Ob sportliche angebote in der turnhalle oder kreativangebote 
im hortgebäude, unser repertoire war, wie immer, bunt ge-
fächert. die kinder konnten sich, nach Ihren eigenen Bedürf-
nissen, entscheiden woran sie teilnehmen wollten. Schön zu 
beobachten war, wie neugierig die kinder waren und auch in 
angebote reinschnupperten, die sie sonst weniger interessie-
ren. die nachfrage an den tagesausflügen war immens und so 
konnten in dieser einen Woche drei tolle ausflüge mit den kin-
dern gemacht werden. z.B. wurde im gripstheater das theater-
stück “Schnubbel“ aufgeführt, welches mit sehr authentischen 

Schauspielern die Mobbingproblematik unter grundschülern 
aufgriff. die kinder wurden sehr lebensnah zum nachdenken 
motiviert und beim nachfragen stellte sich heraus, dass auch 
das ein oder andere kind Mobbing unter kindern bereits beob-
achten konnte. dieses thema wird auch bei uns im hort immer 
wieder angesprochen. zusammenfassend kann gesagt werden, 
dass es wieder sehr tolle Ferien waren.

antje horn,
erzieherin hort zepernick 

Hier entsteht ein Salzkristall In der Küche wurden Schneemänner 
gebacken

elternbrief 23: 2 Jahre, 10 Monate –  
Mit drei Jahren schon fernsehen?

dreijährige wissen längst, was passiert, wenn sie auf die knöp-
fe der Fernbedienung drücken: Bunte Bilder flimmern vorbei, 
geräusche ertönen. Mit kugelrunden augen sitzt leon da. Von 
dem, was da über den Bildschirm jagt, versteht er nur Bruch-
stücke. da ein auto – schon wieder weg. genauso schnell taucht 
ein Mann mit hut auf, erscheinen rauchwolken, nächstes Bild. 
kaum eins ist länger als ein bis zwei Sekunden zu sehen – viel zu 
schnell für das gehirn eines dreijährigen. dreijährige brauchen 
kein Fernsehen. die Welt ums sie herum ist spannend genug 
und wartet darauf, entdeckt zu werden. Bis zum Schulalter gilt, 
dass ein kind mit allen Sinnen lernt, dass es anfassen, riechen 
und ausprobieren muss, um zu begreifen. natürlich gibt es im 
alltag hin und wieder Situationen, in denen der Fernseher die 
eltern entlastet. lassen Sie Ihr kind nicht allein fernsehen. kin-
der unter 3 Jahren sollten überhaupt nicht fernsehen. ab dem 
dritten lebensjahr können kinder langsam mit dem Fernsehen 
bekannt gemacht werden. dreijährige sollten nicht länger als 
ca. 10 Minuten am tag vor dem Fernseher sitzen. Überlegen Sie 
sich, mit welcher Sendung Sie beginnen wollen. es ist sinnvoll, 
mit den kindern zusammen altersgerechte Sendungen mit 
langsamen Bildabfolgen auszusuchen, die sie verstehen kön-
nen. Wählen Sie kindgerechte Sendungen aus. eine Übersicht 
finden Sie unter www.flimmo.de. Bleiben Sie fest: eine Sen-
dung, dann ist Schluss! lassen Sie sich nicht die Fernbedienung 
abluchsen. 
die kostenlose Verteilung der ane-elternbriefe im land Bran-
denburg wird gefördert durch das Ministerium für arbeit, 
Soziales, gesundheit, Frauen und Familie (MaSgF). Interes-
sierte Brandenburger eltern können diesen und alle weiteren 
Briefe kostenfrei über die Internetpräsenz des arbeitskreises 
neue erziehung e. V. www.ane.de, oder per email an ane@ane.
de, über eine Sammelbestellung in Ihrer kita oder per tele-
fon 030-259006-35 bestellen. 
die elternbriefe kommen al-
tersentsprechend bis zum 8. 
geburtstag in regelmäßigen 
abständen nach hause, auch 
für geschwisterkinder.

Sabine Weczera M.a.
elternbriefe Brandenburg

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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Studien- und ausbildungsmesse des Gymnasiums Panketal
am 18. Januar dieses Jahres war es soweit. unsere lang vorbe-
reitete Studien- und ausbildungsmesse fand endlich statt. Wir, 
die Schüler der 11. klasse des gymnasiums Panketal, hatten 
uns seit Beginn des Schuljahres die aufgabe gestellt, eine Mes-
se für Schüler und ausbildungssuchende zu organisieren. die 
raumplanung, das Marketing und vieles andere mehr musste in 
doch sehr kurzer zeit vorbereitet werden. uns stand viel arbeit 
bevor, jedoch meisterten wir diese mit hilfe unseres Seminar-
leiters herrn Marco teschner mit leichtigkeit.
am finalen tag konnten wir insgesamt 40 aussteller herzlich 
empfangen und zu ihren Ständen in der Mensa sowie im Musik-
gebäude führen.
Wir waren jederzeit bereit, Fragen von den ausstellern zu be-
antworten oder unsere hilfe anzubieten.
ganz besonders freuten wir uns über den Besuch der Präsiden-
tin des landtags Brandenburg, Frau Britta Stark, und des Bür-
germeisters der gemeinde Panketal, herrn Maximilian Wonke.
nach der eröffnungsrede von Frau Stark und herrn Wonke 
besuchten viele Schüler die Messe und stellten fleißig Fragen 
an die aussteller. Überall sah man interessierte Schüler in ge-
sprächen mit den Firmenvertretern vertieft. die hochschulen 
und universitäten führten ebenfalls viele unterhaltungen mit 
Interessenten.
Wir freuen uns darüber, dass wir ein breites Spektrum an unis 
und Betrieben akquiriert haben, insbesondere über die teilnah-
me der europa universität Viadrina, aIFS education and travel 
und der IB Medizinischen akademie. außerdem sprechen wir 
unserem Sponsor, der Sparkasse Barnim, ein großes danke-
schön aus.
Wir haben viel positives Feedback von Schülern erhalten, denen 
unsere Studienmesse bei der Orientierung hinsichtlich ihrer 
Berufswahl geholfen hat.
alles in allem können wir, denke ich, darauf stolz sein, eine Mes-
se wie diese auf die Beine gestellt zu haben.

Für uns war die Veranstal-
tung ein voller erfolg und 
sie hat gezeigt, dass wir als 
team jede herausforderung 
meistern können.

Sophie knauth, 
klasse 11g, 
gymnasium Panketal

Messerundgang, Herr Teschner, Frau Stark, Dr. Wolf, Herr Wonke

Beratungsgespräch

Zahnarztpraxis
Dipl. Stom. Donat Krösche • Dr. Hella Nesener

Bahnhofstraße 1 b • 16341 Panketal

Telefon: 030 / 9 44 48 88 • Telefax: 030 / 9 44 176 48

Sprechzeiten

Mo       13 - 19 Uhr
Di, Mi 8.30 - 12, 14.30 - 19 Uhr
Do 8.30 - 12, 12.30 - 15 Uhr
Freitag alle 2 Wochen im Wechsel
1. + 3.  12.30 - 17 Uhr
2. + 4.       9 - 12, 12.30 - 15 Uhr

Di, Mi
Do 8.30 - 12, 12.30 - 15 Uhr
Freitag alle 2 Wochen im Wechsel
1. + 3.  12.30 - 17 Uhr
2. + 4.       9 - 12, 12.30 - 15 Uhr
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Osterferien im Gemeinschaftshaus
15.4. bis 26.04.2019

Montag 15.04. Oster Origami mit Ilona täschner 
 TN 5,00 € mit Mittagessen  
  
Dienstag 16.04. Osterbasteln mit annett
 TN 5,00 € mit Mittagessen

Mittwoch 17.04. Osterbacken und gemütliches Beisam-
mensitzen 

 TN 5,00 € mit Mittagessen   

Donnerstag 18.04. Spiel und Spaß auf den gelände
 TN 5,00 € mit Mittagessen

Dienstag 23.04. Frühjahrsputz Olympiade mit Bratwurst 
am lagerfeuer

 TN 5,00 € mit Mittagessen

Mittwoch 24.04. Planetarium Prenzlauer allee 
 (Wir treffen uns um 9.00 uhr im ge-

meinschaftshaus.)
 TN 5,00 € Tagesausflug inklusive Fahr-

karten, denkt an ausreichend Verpfle-
gung

Donnerstag 25.04. kardieren (Wolle reinigen, kämmen) mit 
astrid

 TN 5,00 € mit Mittagessen

donnerstagnachmittag ab 16.00 uhr große lesenacht mit
Pizza aus unseren lehm Ofen und gemütlichen Frühstück.
Wer lust hat bringt sich eine luftmatratze und einen Schlaf-
sack mit!                     TN 3,00€
nach unserem gemütlichen Frühstück schließen wir das
gemeinschaftshaus am Freitag.

anmeldung und Bezahlung bis zum 11.04.2019
(tel. 030/516956250, a.seelig@vielfarb.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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densten Standorten in deutschland statt. 
Weite reisen, wenig Schlaf, ordentlicher  
Muskelkater – und doch berichteten sie 
nach jedem trainingswochenende voller 
euphorie vom tollen teamzusammenhalt 
und von ihren Fortschritten.  die Magie 
„nationalteam“ hat sie erfasst und sie ge-
ben herz und Seele für das Projekt. Vom 
17. bis 28. april reisen sie nun mit dem er-
sten dance-nationalteam des ccVd  nach 
Orlando /uSa. teil des kaders zu sein 
heißt zwar nicht, immer im Mittelpunkt 
zu stehen, aber dennoch sein land mit 
Würde in seiner Sportart zu vertreten. Viel 
glück dem gesamten nationalteam – viel 
glück und wunderbare unvergessliche er-
lebnisse wünschen wir Jenny und Sabri-
na. die Mädels bedanken sich bei ihrem 

Stammverein, der Sg einheit zepernick e.V., die einen großen 
finanziellen Beitrag zur abdeckung der reisekosten übernahm. 
Sie bringen somit nicht nur den ccVd, sondern auch ihren hei-
matverein aus zepernick auf die große Wettkampfbühne.
www.passionofdance-zepernick.jimdo.com

Sg einheit zepernick e.V. / abt. dance
Manuela Müller

SPOrt

Geschwister tanzen in der ersten Reihe
Jenny und Sabrina Stephan von der Sg 
einheit zepernick / abt. dance stellten 
sich  ende 2018 einem anspruchsvollem 
auswahlprozess und schafften tatsächlich 
den Sprung ins nationalteam. die Schwe-
stern aus unserem Seniorteam „Passion of 
dance“ sind athleten des nationalkaders 
des ccVd (cheerleading und cheerdance 
Verband deutschland) und werden die 
deutschen Farben am 25.& 26. april bei 
der Weltmeisterschaft „Icu Worlds 2019“ 
vertreten. die Schwestern zeichnen sich 
nicht nur durch ihr tänzerisch-sportliches 
talent aus. Ihr ehrgeiz ist groß, ihr Perfek-
tionismus manchmal auch sehr anstren-
gend. Beide begannen im alter von 4 
bzw. 6 Jahren mit dem tanzen und waren 
lange Jahre dem cheerdance verschrie-
ben. Inzwischen blicken sie trotz ihrer jungen Jahre schon auf 
beachtliche tanzerfolge zurück. der Schwerpunkt verlagerte 
sich mit der zeit auf den hip-hop Style, doch auch der typische 
cheerdance mit Poms wird immer noch heiß geliebt. Beide 
Mädels sind  auch im trainerbereich tätig und kümmern sich 
liebevoll um den tanznachwuchs. nun athleten des nationalka-
ders zu sein, ist eine herausforderung für körper und geist. Seit 
Oktober 2018 fand das nationalteamtraining an den verschie-

„Ein müdes Sängerherz 
hat aufgehört zu schlagen“

Der  Zepernicker Frauenchor trauert 

um seine Chorleiterin Ingrid Mikloweit,

die am 1. März nach schwerer Erkrankung 

im Alter von 81 Jahren verstorben ist.

Unsere Ingrid war ein liebenswerter Mensch 

mit sonnigem Gemüt, 

das ihre Mitmenschen mitgerissen hat.

Sie war unser Vorbild, 

hat 50 lange Jahre unseren Chor geführt 

und große Leistungen vollbracht.

Sie wird uns unvergesslich in guter Erinnerung bleiben.

Ihre Chorfreundinnen des Zepernicker Frauenchores

Volles Haus zur 15. Panketaler Volleyballnacht
dies zeigte sich auch auf dem Spielfeld, wo sich 21 statt der sonst 
18 teams wie gewohnt in den zwei Spielklassen, Freizeit und liga, 
gegenüberstanden. Mehr als einhundert zuschauer waren teil 
der sportlich fairen atmosphäre und feuerten kräftig an. zu Be-
ginn wechselte die Stimmung von sportlicher Vorfreude zu einer 
andächtigen, als das Jubiläum durch den 1. Vorsitzenden des Sg 
Schwanebecks 98 e.V. Jan kreßner unter dem leitgedanken „zu 
ehren unseres Sportskameraden, den die abteilung und auch wir 
als Verein vor kurzem verloren haben“ eröffnet wurde. dennoch 
rissen die cheerdancer von „Swans delight“ und „So Wild“ die zu-
schauer und teams wie gewohnt mit sich und brachten den ersten 
Schwung ins event. eine allgemeine erwärmung mit allen teilneh-
mern und rhythmischen zumba-elementen war ein weiteres high-
light der eröffnung. Im turnierverlauf konnten sich gegen 3.30 
uhr morgens schlussendlich die Volley-Bombas e.V. aus eberswal-
de in der Spielklasse „Freizeit“ verdient den 1. Platz sichern. In 
der leistungsstärkeren Spielklasse krönten sich nur wenig später 
die Spieler von „der klügere kippt nach“ in einem spannenden 
Finalspiel zum diesjährigen turniersieger. Bei der anschließenden 
Siegerehrung wurde die Freiwillige Feuerwehr Schwanebeck für 
ihre fünfjährige treue und zuverlässige unterstützung durch die 
ersthelfer mit einer urkunde und ehrenmedaille geehrt. ebenfalls 
wurde die 10jährige treue des caterer neumann aus Bernau ge-
würdigt. all dies unterstreicht, wie fest etabliert die Panketaler 
Volleyballnacht des Sg Schwanebeck 98 e.V. in der region ist 
und wie gut die zusammenarbeit im landkreis für ein derartiges 
turnier verläuft. „ein Wettbewerb im Wettbewerb“ war die Über-
raschung der Veranstalter. als damit dritter Sieger des abends, 
konnten sich die Bar-Volleys in der Barwertung nicht nur an den 
vielen leckeren Speisen und getränken erfreuen, sondern nahmen 
am ende noch einen hochwertigen geschenkkorb mit nach hause. 
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen teilnehmern, helfern 
und Beteiligten des turniers und freuen uns schon jetzt auf die 16. 
Panketaler Volleyballnacht 2020!

abteilung Volleyball des Sg Schwanebecks 98 e.V.
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Im dezember 2018 entschlossen wir uns, ein Fußball-hallentur-
nier für die e-Jugend zu organisieren. nachdem der 17. Februar 
als termin feststand, begannen die Vorbereitungen. es war für 
unser trainerteam, das seit Saisonbeginn aus Spielerpapas be-
steht, das erste zu planende turnier! 
aus einer simplen excelliste wurden schnell viele dateiordner 
mit verschiedensten exceltabellen. es sollte ja schließlich ein 
perfektes event werden! und so begannen wir, z.B. nach Verei-
nen zu suchen, die bei den Punktspielen nicht in unserer Staffel 
sind. Wir schickten einladungen raus und schnell war klar, dass 
wir mehr als 10 Mannschaften gewinnen konnten. Wir entschie-
den uns, den tag in 2 turniere zu teilen. Bereits im Januar stand 
der turnierplan mit allen Mannschaften fest! 
auch im Januar begann die Planung des caterings. hierfür 
konnten wir 2 Mamas gewinnen, die sich um die Organisation 
kümmerten. auch hier wurden Pläne für einkauf, Backen, Vor-
bereiten und schließlich Verkauf erstellt. und so wurden alle 
eltern mit eingebunden. 
dadurch konnte ich mich voll auf die Planung des eigentlichen 
turniers konzentrieren. da wir bei anderen turnieren oft miter-
lebt haben, dass es viele unklarheiten bei den Spielregeln gab, 
erstellte ich ein Infoblatt, welches wir den Vereinen vor dem 
turnier übergaben. dort waren alle regeln und Besonderhei-

Schwanencup

ten unseres turniers festgelegt. Im nachhinein eine sehr gute 
Idee; es gab keine unstimmigkeiten. 
am turniertag waren die ersten helfer um 6:30 uhr an der 
Schwanenhalle. es wurden zettel aufgehangen, kabel verlegt, 
Brötchen geschmiert, kaffee gekocht und dafür gesorgt, dass 
kein Vereinsfremder mit seinem Fahrzeug auf das gelände 
fährt. 
Pünktlich um 9 uhr begann das turnier. alles verlief reibungslos 
und nach unseren Wünschen. auch der geplante auftritt der 
cheerleader unseres Vereins klappte perfekt und sorgte für 
tobenden Beifall! 
unsere 2 Mannschaften konnten einmal den 3. und einmal den 
6. Platz belegen! darauf sind wir sehr stolz! der letzte gast ver-
ließ gegen 18:20 uhr die halle. Wir nahmen uns mit den eltern 
kurz zeit zum durchatmen und waren einstimmig der Meinung, 
dass dieses turnier rundum ein erfolg war. 
Somit steht unserem Sommerturnier am 25.5.19 nichts im We-
ge! 
Vielen dank noch einmal allen helfern – ihr wart SPItze! 

Jens Mellentin 
trainer e-Jugend 
Sg Schwanebeck 98 e.V.

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

Dorfstraße 8
16341 Panketal

Jahresabschluss | Beratung

Finanz- & Lohnbuchhaltung

Meister-
haft auto

reparatur
Lautenbach & Bunge GbR
Meisterbetrieb

• Service & Reparatur
• Zulassungsservice
• TÜV & AU

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

Lautenbach u Bunge_cmyk_90x65.in1   1 21.07.2017   14:04:13 Uhr
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erfolgreiche Schwäne beim Barnimer kinder- und Jugendfestival 

unter der Schirmherrschaft des Ministers der Justiz und für eu-
ropa und Verbraucherschutz des landes Brandenburg, Stefan 
ludwig, fand vom 15.-17. Februar 2019 in der erich-Wünsch-hal-
le in Bernau deutschlands größtes tanzfestival statt.
an 3 tagen konnten ca. 1.400 kinder und Jugendliche ihr kön-
nen auf der Bühne präsentieren. Für jeden war etwas dabei! 
es gab darbietungen aus den Bereichen Showdance, hip hop, 
Streetdance, Jazzdance, Ballett, gardetanz und cheerdance. 
ebenso wurden wieder polnische tanzgruppen aus der Partner-
stadt Skwierzyna begrüßt und machten die Veranstaltung zu 
einem internationalen event.
es fanden jeden tag tolle tanzworkshops statt bei denen je-
der mitmachen durfte. zuschauer und tänzer hatten sichtlich 

großen Spaß dabei. Mit viel Witz und humor führten wieder 
nina coenen und Sami alkomi durch die Veranstaltung, beide 
bekannt als Moderatoren und Schauspieler.
die Blue White Swans nahmen mit 3 teams unterschiedlicher 
altersgruppen an der dance competition teil und konnten sich 
über tolle Platzierungen freuen! es gab dreimal den 2.Platz und 
einen Fanpokal! Für das team der „exciting Moves“ war es der 
erste Wettkampf und dementsprechend stolz waren die trainer 
doreen und Johanna auf ihre Mädels! 

ramona zummach
Sg Schwanebeck 98 e.V.
abteilung cheerdance

Blue Angels Blue Motion
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Mit einigen Paukenschlägen beendeten die leichtathleten der 
Sg empor niederbarnim die hallensaison. 
Bei den verschiedenen Meisterschaften unter dem hallendach 
zeigten sie wieder Bestleistungen , konnten sich über Medaillen 
freuen oder urkunden für die Plätze 4 bis 8 mit nach hause neh-
men. die abräumerin war die erst 10-jährige amelie de Beer. 
4 einzelstarts und 4x gold. dies schaffte in diesem Jahr kein 
anderer leichtathlet aus Brandenburg.
Beeindruckende leistungen zeigte sie dabei, sie siegte im 
Mehrkampf (50 m, Weitsprung und 800 m) mit 98 Punkten Vor-
sprung und einer neuen Bestweite im Weitsprung von 4,40 m. 
Mit ihren 1.353 lag sie nur 16 Punkte hinter der Siegerin des 
ein Jahr älteren Jahrganges. Bei den einzelmeisterschaften 
stieß sie über 800 m in neue dimensionen vor. gleich zum Start 
die Führung übernommen und nach 2:41,23 min auch als erste 
im ziel. die anderen Siege gelangen ihr im 50 m Sprint und im 
Weitsprung.
gold holte auch rika Schaarschmidt (14 Jahre) im diskuswurf. 
Bei kalten Wetter mit regen hatten alle auch mit der aufkom-
menden dunkelheit zu kämpfen. am besten schaffte es rika 
mit persönlicher Bestweite. zuvor konnte sie sich noch über 
eine Bestweite und Platz 2 im kugelstoßen freuen. den Medail-
lensatz komplett machte sie im 5-kampf (60 m, Weitsprung, ku-
gelstoßen, 60 m hürden und 800 m), Platz 3 war der verdiente 
lohn. aber auch die anderen 14-jährigen Sportlerinnen zeigten 
starke leistungen. unter den besten 12 Mehrkämpferinnen 
des Jahrganges waren 4 aus Panketal, das schafften auch die 
großen Vereine aus Potsdam und cottbus nicht.
auf dem richtigen Weg ist auch lia Steinfuhrt (11 Jahre) Platz 2 
über 800 m und mit 4,49 m und Bestweite im Weitsprung holte 
sie sich auch dort Silber.

Beim Mehrkampf zeigte sie ihr kämpferherz im abschließenden 
800-m-lauf. Mit einer zeit von 2:42,28 min lief sie am ende noch 
auf Platz7 auf Platz 3 vor. In der Mannschaftswertung konnte 
sich neben amelie und lia noch linda Jurack (11 Jahre) mit 
guten leistungen über Silber freuen.
aber auch die anderen teilnehmerinnen bei den Meisterschaf-
ten werden zufrieden sein. nach sehr kurzer trainingszeit nahm 
Sophie Müller (13 Jahre) gleich zwei urkunden mit. Platz 8 im 
Weitsprung und Platz 4 im 60-m-Sprint sind ein sehr schöner 
einstand.
Jetzt wird die Freiluftsaison vorbereitet und im Mai wollen die 
leichtathleten aus Panketal wieder bei den Sportfesten und 
Meisterschaften vorn mitmischen.
Informationen unter www.sg-niederbarnim.de

lutz Sachse
Vorsitzender, Sg epor niederbarnim e.V.

284 Lia, 281 Linda beim 800 m Lauf

Viele tolle leistungen in der Hallensaison

Amelie ist stolz und zufrieden bei der Siegerehrung
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die tanzsaison 2019 wurde am 16. Februar von un-
seren teams P.O.d. Sisters und P.O.d. Interstellars 
eingeleitet. Beide teams traten bei deutschlands 
größtem kinder- und Jugend tanzfestival in Bernau 
auf. 
die trainer und eltern hatten so ihre liebe Müh, 
die aufgeregten kids zu bändigen. Ihre rot-weißen 
Outfits und die golden glitzernden Poms waren ein 
hingucker.
Beide teams stellten sich mutig der herausforde-
rung und zeigten ihre neuen choreografien. auch 
wenn noch nicht alles perfekt lief, die kinder sam-
meln wertvolle auftrittserfahrungen und können 

stolz auf ihre leistung sein. die Sisters belegten ei-
nen super 2. Platz und wurden sogar noch mit dem 
Fanpokal ausgezeichnet. die Interstellars belegten 
einen tollen 3. Platz. 
glückwunsch Mädels, ihr seid spitze!
die trainer und eltern sind sehr stolz auf ihre 
nachwuchs-tänzer und freuen sich auf weitere 
zahlreichen auftritte und Wettkämpfe in der kom-
menden Saison.
www.passionofdance-zepernick.jimdo.com

Manuela Müller
Sg einheit zepernick e.V., abt. dance

Passion of Dance mit den Jüngsten beim tanzfestival Bernau

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!          Anzeigenannahme und -beratung

Daniela Vollnhals
Tel.: 030 94511212  ·  Fax: 030 9451149 · E-Mail: d.vollnhals@panketal.de

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

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

Nico Jänicke

ZAHNARZT
Hoffmann�&�Partner

Mitglied�der�European�Tax�&�Law

E LTE L

Tätigkeitsschwerpunkte
• Gestaltende Steuerberatung • Existensgründerberatung
• betriebswirtschaftliche Beratung • Erstellung von Steuererklärungen
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Boltan und gabriella Montez 
aus high School Musical. 
außerdem luden sie die zu-
schauer auf eine kleine reise 
zu Marry Poppins ein und fei-
erten auf Malle. Insgesamt 
holte sich der rFV „huber-
tus“ zepernick e.V. einen 
1. Platz, drei 2.Plätze, drei 
3. Plätze und zwei 4. Plätze! 
auch auf dem darauffolgen-
den Wochenende waren die 
zepernicker erfolgreich un-
terwegs. am Samstag, den 
02.03. fuhren sie zum holz-
pferdturnier des rFV Fehr-
bellin e.V.. 
die a-gruppe, die e2-grup-
pe und die Schritt gruppe 
gingen zum ersten Mal in 
diesem Jahr an den Start. In 
Fehrbellin trafen die Voltis 
zum ersten Mal auf die ande-
ren gruppen ihrer leistungs-
klasse und konnten einen 
ersten Vorgeschmack auf die 
Saison erfahren. 
die Mädels machten ihre Sa-
che wirklich gut. Schließlich 
belegten die zepernicker 
auch da einen ersten und 
zwei zweite Plätze. neben 
dem gruppenstart gab´s es 
für zwei turnerinnen auch 
noch ein kostüm duo. 
erneut lud das „hubertus“ 
duo Beli und resi, die rich-
ter und zuschauer ein, eine 
typische Mallorca Party mit 
ihnen zu feiern. die Stim-
mung war auslassen und 
sowohl die turnerinnen als 
auch die zuschauer hatten 
viel Spaß. Schließlich lie-
ferten die zepernicker eine 
perfekte Show und belegten 
den zweiten Platz. 
nun trainieren die zepernik-
ker fleißig auf das erste Pfer-
deturnier hin. 

das team der a-gruppe 
sucht im Moment noch Ver-
stärkung. Wer Pferde mag, 
mindestens 10 Jahre alt ist 
und schon turn- oder Vol-
tigiererfahrung mitbringt, 
kann sich gern bei uns melden. trainiert wird zweimal in der 
Woche, am Montag und Mittwoch von 16.30 – 19.00 uhr. Wir 
freuen uns, von euch zu hören!!! 

e-Mail: Post@hubertus-zepernick.de

Weitere Infos zum rFV „hubertus“ zepernick e.V. finden Sie auf 
Facebook und der homepage https://rfv-hubertuszepernick.
jimdo.com/

Jennifer lessig

neben dem training auf 
dem Pferd, üben Voltigie-
rer auf einem sogenann-
ten holzpferd. dieses 
„Pferd“ dient den Sport-
lern zum Üben und Wie-
derholen, bevor sie die 
Übungen schließlich auf 
einem echten Pferd tur-
nen. hier können geduldig 
die grundlagen vermittelt 
und verschiedene elemen-
te ohne angst ausprobiert 
werden. 
die Übungen sind sehr viel-
fältig und reichen vom ra-
dschlag, handstand, Spa-
gat bis zur rolle aufs und 
vom Pferd runter. In den 
Wintermonaten verbrin-
gen die Voltigiererinnen 
des „hubertus“ viel zeit 
auf diesem trainingspart-
ner, um sich auf die turnie-
re der Saison vorzuberei-
ten. etwa von november 
bis Januar, probieren sie 
verschiedene Sachen aus 
und erarbeiten sich eine 
kür, die sie in der Saison 
auf dem Pferd turnen wer-
den. 
am 23.02. und 24.02. rei-
sten die Voltigierer des 
rFV „hubertus“ zeper-
nick e.V. ins Mühlenberger 
land. der PSV – Pegasus 
hatte zum siebten holzp-
ferdturnier geladen und 
eröffnete die Saison. die 
zepernicker fahren schon 
seit einigen Jahren gern 
zu diesem turnier und ver-
bringen immer tolle tage 
in der turnhalle, der käthe-
kollwitz gesamtschule. 
zu diesem turnier reisten 
17 Vereine aus Berlin und 
Brandenburg an, um in sie-

ben Prüfungen an den Start zu gehen. Vom zepernicker „hu-
bertus“ gingen 18 turnierinnen im alter von sechs bis neunzehn 
Jahren an den Start und die ergebnisse können sich sehen 
lassen. 

In die Prüfung Mini duo starteten die jüngsten Voltikinder, Mar-
lene und enie. die beiden Mädels turnten sehr konzentriert und 
überzeugten die richter. Schließlich haben die zwei ihre erste 
goldene Schleife bekommen! 
außerdem startete die e2 gruppe in der Prüfung kostüm grup-
pe zu Walt disneys aladdin. Mit dabei waren der teppich, genie 
der Flaschengeist, abu der affe, der Sultan, der Bösewicht 
dschafar, Prinzessin Jasmin und aladdin. Sie belegten einen gu-
ten dritten Platz! Besonders viel Freude haben die zepernicker 
Voltis, wenn sie in andere rollen schlüpfen können. 
die kreativität ist grenzenlos weit. Insgesamt gingen in Müh-
lenbeck sieben kostüm duos an den Start. 
Voller Stolz präsentierten sich zwei clown kinder, dick und 
doof, zwei wilde Piraten, Mickey und Minnie Mouse, sowie troy 
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Zepernicker Voltigierer starten in die Saison 

A-Gruppe

E2-Gruppe

Jo-Ann und Odile

Clown Dup Pihla und Henriette

Emma Lingstädt und Zoe Zinell in 
Aladdin

Piraten Melissa und Carolina
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SenIOren

Obwohl einige Stammbesucher fehlten, war es am 23. Januar 
2019 mit 16 Personen ganz schön voll. Wie zuletzt vorgeschla-
gen, waren tiererlebnisse ein thema. herr ziesmer berichtete 
über die zucht von Seidenhühnern und ihren Besonderheiten. 
Über erlebnisse mit Füchsen wurde lebhaft diskutiert. natürlich 
kam der Südtirol-abend in der heinestraße und die angestrebte 
Partnerschaft zur Sprache. Mehrere haben daran teilgenommen 
und hatten ausnahmslos gute erfahrungen gemacht, besonders 
die leckereien mit tiroler kostproben waren gut angekommen.
am 20. Februar waren anfangs 20, später noch mehr Personen 
zusammengekommen. Von der zahl her schon mal ein rekord.
anfangs dominierten aktuelle politische themen wie Straßen-
ausbaubeiträge und trinkwasserhausanschlüsse. Frau dr. Pilz 
informierte und stellte Missverständnisse klar. herr loenen 
erzählte von seinen reisen aus früheren Jahren als es beispiels-
weise mit dem Paddelboot von Ingolstadt bis Wien kam. auch 
die drau und Flüsse in Italien hat er zusammen mit seiner ehe-
frau auf diese Weise „erobert.“

Interessante länder – Interessante tiere
Birkenwäldchen-Berichte von den Monaten Januar und Februar

Das Programm des Südtirol-Abends wird diskutiert

Herr Ziesmer putzt in Vorbereitung seiner Ausführungen über das 
Seidenhuhn seine Brille

Frau Basche reicht Kaffee

Ehepaar Loenen umgeben von Herrn Jenensch (links) und Herrn  
Wedekind (rechts)

Frau Falkner stellte ferst, dass fast gleich viele herren in dieser 
Seniorengruppe vorhanden sind wie Frauen; sonst dominieren 
Frauen derartige gesprächskreise deutlich.
Wir treffen uns monatlich – meist am letzten Mittwoch jeden 
Monats, aber es gibt ausnahmen. ein thema wurde bisher nicht 
festgelegt; häufig ergibt sich ein solches spontan. Bei ausflü-
gen oder ähnlichem wird bei den treffen rechtzeitig langfristig 
informiert.
Wann? Mittwoch 24. april 2019 14:30 uhr
 Mittwoch 22. Mai 2019 14:30 uhr
 Mittwoch 26. Juni 2019.,14:30 uhr
Wo? Im Familienzentrum „hand in hand“
 kita Birkenwäldchen in der Wernigeroder Straße 24
neulinge sind weiterhin willkommen.
kontakt: angelika radunz tel 9442238 
 email: radunz@gmx.net

hubert hayek

Schwester Agnes
HAUSKRANKENPFLEGE

Inh. Manuela Haß
Alt Zepernick 28
16341 Panketal OT Zepernick
Telefon: 030/53 14 49 75 · Fax: 030/53 14 49 73
E-Mail: info@schwester-agnes.eu · www.schwester-agnes.eu
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100 Jahre – das ist auch im eichenhof 
etwas Besonderes

die zahl der hundertjährigen hat nicht nur in Panketal, sondern 
in ganz deutschland zugenommen, aber es ist noch immer 

etwas Besonderes, 
wenn man 100 Jahre 
alt wird, auch in einem 
Seniorenheim. Speziell 
dann, wenn man gei-
stig frisch und auch 
körperlich aktiv ist, wie 
bei der früheren anäs-
thesie-Schwester lucie 
rittscher: „nicht nur 
die kinder haben sich 
vor der narkose oft ge-
fürchtet und die habe 
ich dann jedes Mal in 
den arm genommen 
und getröstet. auch 

den erwachsenen hat so etwas gutgetan. und dann war alles 
gut, denn sie sind erst wieder aufgewacht, als alles vorbei war.“ 
die aus Sachsen-anhalt stammende Jubilarin war lange zeit als 
anästhesieschwester im klinikum Buch tätig, ist viel gereist und 
stellt fest: „Ich hatte ein schönes leben und ich werde hier im 
eichenhof seit 15 Jahren liebevoll umsorgt: Mir geht es gut.“ 
Sie erzählt noch von der Olympiade 1968 in Mexiko: Sie war ja 
20 Jahre mit heinz aus Mexiko verheiratet. leider hatten sie kei-
ne kinder, aber sie waren viel gemeinsam „in der ganzen Welt“ 
unterwegs. ein dutzend gratulanten waren erschienen. damit 
hatte lucie wohl nicht gerechnet, denn sie hatte entschieden, 
dass sie nach einem grippalen Infekt, in ihrem zimmer feiern 
möchte. So spielte herr löffler, ein Mitbewohner im jugendli-
chen alter von 88 Jahren vor der zimmertür am klavier und auch 
der kleine damenchor vom eichenhof trug seine lieder teilweise 
auf dem Flur vor. 
gratulanten kamen von der heimleitung, vom eichenkränzchen, 
vom rathaus Panketal und von der Presse: thomas richtmann 
und heimleiterin angela Matthes brachten neben Sekt und 
Blumen auch eine schön geschmückte und lecker schmecken-
de „hunderter-torte“ mit. daniela Vollnhals in Vertretung des 
Bürgermeisters, Wilfried Wolf und 
dr. Sigrun Pilz vom eichenkränzchen 
brachten schöne Blumensträuße. die 
gäste stießen mit einem glas Sekt 
auf Frau rittschers Jubiläum an und 
kosteten von der leckeren torte. dann 
durfte sich die gefeierte wieder etwas 
ausruhen.

hubert hayek

Frau Dr Pilz gratuliert der Jubilarin mit ei-
nem Blumenstrauß vom Eichenkränzchen

Gäste genießen mit der Jubilarin die Torte

100-er Torte vom Kaffee 
Madlen

Veranstaltung der aWO Zepernick
es war wieder so weit. auch bei uns, den Senioren der aWO in 
zepernick, hat die fünfte Jahreszeit einzug gehalten. am letzten 
tag im Monat Februar fand unsere Faschingsfeier statt. Wie in 
jedem Jahr kamen viele Senioren in kostümen. der Phantasie 
waren keine grenzen gesetzt.
es begann wie immer mit kaffee und Pfannkuchen und mit einer 
ganz besonderen Überraschung.
der hort, der auch im selben gebäude sein domizil hat, feierte 
am selben tag Fasching. ein erzieher kam auf eine glänzende 
Idee, die uns so gut gefiel, dass wir sofort zustimmten. die 
kinder präsentierten den Senioren eine kinder–Fasching–Mo-
denschau. unsere Senioren waren begeistert und den kindern 
machte es auch viel Spaß. Sie bekamen dafür auch jede Menge 
applaus.
die Pfannkuchen waren gegessen, der kaffee getrunken, die Mo-
denschau vorbei. nun konnte mit dem Feiern begonnen werden. 
Wer konnte schwang das tanzbein so gut es ging und es wurde 
kräftig mitgesungen. Frau Steffen berichtete uns, was sie alles 
auf der hochzeitsfeier vom zickenschulze aus Bernau erlebte 
und erntete viel gelächter und applaus. der nächste höhepunkt 

war dann natürlich die Polonaise. auch schon tradition bei uns. 
zum abendessen gab es dann – wie jedes Jahr – kartoffelsalat 
mit Wiener Würstchen und wer mochte Schmalzstulle mit ge-
würzgurken. danach 
ging es dann lang-
sam dem ende zu. 
alles in allem war 
unser Fasching mal 
wieder eine gelun-
gene Veranstaltung. 
Man trennte sich mit 
dem Versprechen in 
einer Woche wieder 
zu kommen. In einer 
Woche schon? Wa-
rum?
na, da ist doch wie-
der unser kaffee–
kuchen–Freitag.
auf dem Programm 
waren ja Schlager der 60er Jahre angekündigt. und diesmal 
waren auch viele gäste anwesend. nun fiel ja dieser Freitag ge-
nau auf den 8. März, dem Internationalen Frauentag. da gab es 
natürlich ein glas Sekt zum anstoßen. natürlich für alle ( auch für 
die Männer ). und dann legte Frau Baumgarten los. Sie konnte 
nicht nur zu den Schlagern, die im genannten Jahr gerade der 
hit waren einiges berichten, sondern wusste auch was sonst 
noch so im jeweiligen  Jahr passiert war. da kam so manche 
erinnerung hoch. und wie versprochen wurde natürlich kräftig 
mitgesungen.

Wer kennt sie nicht, die hits aus den 60ern von heidi Brühl, cliff 
richard, udo Jürgens, gitte und rex gildo, the Beatles, Bärbel 
Wachholz und vielen mehr. 
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es war wirklich ein gelungener nachmittag. leider viel zu kurz. 
also haben wir kurzerhand beschlossen, im nächsten Jahr gibt es 
eine Fortsetzung mit einer halben Stunde länger.
Ja, das war es für diesmal. Wir hoffen, dass wir uns zum nächsten 
kaffee–kuchen–nachmittag wieder sehen. Was es dann gibt? na 
unsere Frühjahrs–Modenschau. und natürlich können Sie das, 
was Ihnen gefällt, auch gleich mitnehmen. natürlich gegen Be-
zahlung. also die geldbörse nicht vergessen.
Wir würden uns freuen wenn wir uns wieder sehen. Wann? am 
Freitag, den 12.april um 14:00 uhr in der heinestraße 1 im aWO 
treff.

Bis bald.
christel Feige, 
Vorstandsmitglied  

Der aWO Seniorenclub lädt ein !

Montag: 10:00 uhr  Origami Frau täschner
  (jeden 2. u. 4. Montag im Monat
 14:00 uhr gymnastik gruppe 1
  Frau liepack
 15:30 uhr zepernicker Frauenchor

Dienstag: 10:00 uhr gymnastik gruppe2
  Frau heinz
 14:30 uhr Malen -zeichnen Frau Steffen
 (jeden 2. u. 4. dienstag im Monat)
Mittwoch: 13:00 uhr Spiele – nachmittag
 17:00 uhr Schachgruppe
Donnerstag: 10:00 uhr gymnastik gruppe 3
  Frau Feige
 14:00 uhr Singegruppe der aWO  Frau Preuß
 (jeden 1. und 3. donnerstag im Monat)
Freitag: 9:00 uhr handy-kurs für anfänger
  herr daust (ab dem 12.04.2019)
 10:30 uhr Qi gong   herr daust

Sie haben Interesse? 
dann schauen Sie einfach vorbei oder Fragen nach bei:
Frau Feige 0176 / 41 58 74 64
Wir freuen uns auf Sie.

Dr. med. dent. Kristina Faust

Die freundliche Zahnärztin 
für die ganze Familie.

Sprechzeiten:
Mo, Mi | 8:30-15 Uhr
Di, Do | 13-19 Uhr
Fr | 8:30-13 Uhr

Zahnarztpraxis-Panketal
Heinestraße 52a | 16341 Panketal
Telefon:  030.9444171
www.zahnarztpraxis-panketal.de 

STEFFEN	THEIL
RECHTSANWALT

Fachanwalt	für	Arbeitsrecht

Fachanwalt	für	Versicherungsrecht

•	Bußgeldsachen

•	Erbrecht

•	Grundstücksrecht

•	Kündigungsschutz

•	Verbraucherinsolvenz

•	Verkehrsrecht

(	0	33	38	/	76	97	02

in	Bürogemeinschaft

TIM	SCHOTT
RECHTSANWALT

•	Mietrecht

•	Wohnungseigentumsrecht

•	Baurecht

•	Verbraucherschutzrecht

•	Medizinrecht

•	Verwaltungsrecht
	

(	0	33	38	/	7	53	07	58

Rechtsanwaltsbürogemeinschaft	in	der	„Bahnhofs	Passage“,	
Büroturm,	Börnicker	Chaussee	01,	16321	Bernau	bei	Berlin
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gefügt und ein je-
der von uns, musste 
ein adjektiv nen-
nen, das sie in den 
Beitrag einfügte. 
Wir kamen aus dem 
lachen nicht mehr 
raus. die adjektive 
wurden natürlich in 
der reihenfolge ein-
gefügt, wie sie von 
uns genannt wur-
den. damit wurden 
die unzutreffend-
sten Situationen 
beschrieben. natür-
lich durfte keiner 
etwas übelnehmen. 
das tat auch keiner. 
Wir wussten ja al-
le, es ist Spaß. hier 
der Vortrag im Bild 
und ein teil der auf-
merksamen zuhö-
rer. dieser Vortrag 
wird jedenfalls in 
unsere chronik des 
clubs aufgenom-
men. Solche high-
lights muss man 
einfach festhalten. 
hier können nicht 
alle Beiträge er-

wähnt  werden, aber es war wieder ein erfolgreicher, lustiger, 
Ideenreicher Seniorennachmittag. danke für die Mitgestaltung 
und ihr engagement. 

renate Friede
Seniorenclub alpenberge/gehrenberge 
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Stasik – Elektromobile 

Partner für Ihre Region 

      

• Elektromobile 

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

• Treppenlifte • Werkstatt • Ausstellung
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Schon wieder ist 
ein Monat ins land 
gegangen. alle wa-
ren wir gespannt, 
wie dieser nachmit-
tag ablaufen wird. 
60 Senioren trafen 
sich zu einer ge-
mütlichen und im 
nachhinein zu ei-
ner ausgelassenen 
runde. aber erst 
einmal  alles der 
reihe nach. neben 
dem gemütlichen 
gemeinsamen kaf-
feeklatsch hatten 
wir unser eigenes 
kulturprogramm 
geplant. Wir waren 
überrascht wie vie-
le unterschiedliche 
Beiträge gebracht 
wurden, um diesen 
nachmittag zu ei-
nem der lustigsten 
zu machen. ein-
gangs brachten eini-
ge der tanzgruppe 
um erika gleich mit 
einem schmissigen 
tanz gute laune. es 
wurde nach der Mu-
sik: „Warum nicht mit 70 noch tanzen gehen“ eine schmissige 
Sohle aufs Parkett gelegt. 
die tanzgruppe gab auch denen, die mitmachen wollten, die 
gelegenheit dazu. So waren viele von uns auch gleich bewe-
gungsmäßig aktiv. aber das war noch nicht alles, man zeigte uns 
auch, wie man mit Musik auf dem Stuhl sitzend, tanzen kann. 
danke für diese anregung. nachdem der körper in Schwung 
gebracht war, wurden die lachmuskeln gefordert. eine ehe-
malige hortnerin schöpfte aus ihrem reichen erfahrungsschatz 
bei der arbeit mit kindern. Sie hatte lustige Begebenheiten 
mit den kindern gesammelt und berichtete uns nun von diesen 
Stilblüten. Wir erfreuten uns an den schlagfertigen antworten 
der hortkinder. der Frauentag gab uns aber auch anlass lustige 
geschichten und gedichte über Frauen vorzutragen. hier auch 
noch einige Bilder, von denen die unseren nachmittag mit ihren 
Vortrag umrahmten.
aber den höhepunkt unseres nachmittages bildete denn doch 
der Bericht einer Seniorin über das zusammenwachsen des 
clubs in all den Jahren. Sie hatte das grundgerüst zusammen-

Frauentagfeier bei den Senioren am Genfer Platz

Gleich in Ihrer Nähe: die Schülerhilfe!

In Zukunft

Motivierte und erfahrene Nachhilfelehrer/-innen

Individuelle Förderung der Kinder und Jugendlichen

Regelmäßiger Austausch mit den Eltern

Lassen Sie sich beraten:

030 94418139

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

Die evangelische kirchengemeinde Zepernick 
heißt Sie willkommen!

Folgende gottesdienste finden im april in der St. annenkirche 
mit kindergottesdienst statt.
07.04.2019 10:30 uhr Familiengottesdienst mit abendmahl
14.04.2019  10:30 uhr gottesdienst 
18.04.2019 19:00 uhr gründonnerstag mit abendmahlsgot-

tesdienst
19.04.2019 10:30 uhr karfreitag mit abendmahlsgottes-

dienst
20.04.2019 22:00 uhr Osternacht
21.04.2019 10:30 uhr Familiengottesdienst mit Ostereiersu-

che
22.04.2019 10:30 uhr gottesdienst
28.04.2019 10:30 uhr gottesdienst mit taufgedächtnis

Gottes Wort in den Seniorenheimen: 
02.04.2019 10:00 uhr gottesdienst eichenhof
09.04.2019 10:00 uhr Morgenandacht eichenhof
11.04.2019 10:00 uhr gottesdienst rotunde
12.04.2019 15:00 uhr gottesdienst elisenhaus

auch sonst gibt es bei uns im Gemeindehaus viel zu entdecken:
Montags
15-17 uhr kreativkreis, Basteln für alle Interessierten
 16:15 uhr Singschule
 18:00 uhr Flötenensemble
 19:30 uhr  Posaunenchor
Dienstags
16:15–17.15 uhr kinderkirche für die 1. & 2. klasse
17:30-20:00  uhr Junge gemeinde
19:00 uhr gestalten gruppe, Basteln und gestalten
Mittwochs
14:45-15:45 uhr  kinderkirche für die 3. klasse
16:15-17:15 uhr kinderkirche für die 4. klasse
17:30-18:30 uhr kinderkirche für die 5. & 6. klasse
15:30 uhr klangflöhe (Vorschulkinder)
17-19 uhr konfirmandenunterricht
19:30 uhr St. annen kantorei
19:00 uhr tanzkreis im luthersaal in der Schillerstraße
Donnerstags
16:45-17:45 uhr kinderkirche für die 5.&6. klasse II
Freitags
9:30-11uhr Seniorentanzkreis im luthersaal in der Schillerstr. 
am 04.04.2019 um 09:00 uhr trifft sich unser diakoniekreis und 
am 11.04.2019 um 14:00 uhr freut sich unsere rentnerrunde 
auf Sie. alle termine sowie Beschreibungen finden Sie auf un-
serer Seite www.zepsch.de oder Sie rufen uns unter 030 944 
14246 an.

Wir freuen uns auf Sie!
Pfarrer Wolf Fröhling

Die neuapostolische kirche lädt herzlich  
zu ihren Gottesdiensten  

in die Menzelstraße 3b ein

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

andré Weiß, gemeindevorsteher

Willkommen in der Friedenskapelle 
zepernick, Straße der Jugend 15 

evang.-Meth.-kirche

Sonntag 07.04.19 15.00 uhr gottesdienst mit 
   kaffeetrinken
Sonntag 14.04.19 10.30 uhr gottesdienst
Dienstag 16.04.19 15.00 uhr Seniorentreff 55 +
karfreitag 19.04.19 10.30 uhr gottesdienst mit 
   abendmahl
Ostersonntag 21.04.19 09.30 uhr Osterfrühstück
  10.30 uhr Festgottesdienst
Donnerstag 25.04.19 19.00 uhr kino in der kapelle, 
   Film „ die hütte“
Sonntag 28.04.19 10.30  uhr gottesdienst 

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

Gottesdienste der evangelischen  
kirchengemeinde Schwanebeck april 2019

Sonntag
14.04.19 14:30 uhr kirche Schwanebeck 
  Passionsmusik des Posaunenchores
Freitag
19.04.19 11:00 uhr kirche Schwanebeck
  gottesdienst mit Posaunenchor
Sonntag
21.04.19 11:00 uhr kirche Schwanebeck
  gottesdienst mit Posaunenchor und kindergottesdienst
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POlItIk

DIe lInke Panketal informiert

Ihre kandidatinnen und kandidaten  
für die kommunalwahl am 26. Mai

Für die neue gemeindevertretung und die beiden Ortsbeiräte 
Schwanebeck und zepernick hat dIe lInke Panketal folgende 
Bewerberinnen und Bewerber gewählt:

Gemeindevertreter / Ortsbeirat Ortsbeirat 
innen Schwanebeck Zepernick

 1. thomas Stein  1. lutz grieben 1. Jürgen Schneider
 2. Ines Pukall  2. Bianca Metke-Stein 2. Judith Schwarz
 3. Sigrid harder  3. Sigrid harder 3. Michael letz
 4. lothar gierke  4. Frank Willimzik 4. Ines Pukall
 5. Judith Schwarz  5. angelika Stockinger 5. lothar gierke
 6. Peter richter  6. Peter Stockinger
 7. Jürgen Schneider  7. andreas höricke
 8. Ilona trometer  8. Jan kreßner
 9. dominik Przywara  9. arnold Weiß
10. kristine neumann 10. dominik Przywara
11. Frank Willimzik
12. Jan kreßner
13. Michael letz
14. andreas höricke

die Mitgliederversammlung des Ortsverbandes der Partei 
DIe lInke findet am Montag, den 15. april 2019 im rathaus-
saal der gemeinde Panketal statt. 
thema: Verständigung zu den Wahlen zum europaparla-
ment und Vorbereitung der kommunalwahlen am 26. Mai 
Beginn: 19:00 uhr

Rathausfest am 13. april
diskutieren Sie an unserem Stand mit den kandidaten für die 
kommunalwahl das Programm der linken zur weiteren gestal-
tung der gemeinde in den kommenden fünf Jahren.
Beginn: 10:00 Uhr

Unseren linken Stammtisch 
haben wir Mittwoch, den 24. april 2019 wieder in leo’s restau-
ration (Weinkeller) reserviert. Wer Interesse hat, in ungezwun-
gener atmosphäre gedanken und Meinungen zu aktuellen 
politischen themen oder zu neuen entwicklungen in unserer 
gemeinde auszutauschen, ist herzlich eingeladen.
Beginn: 19:00 Uhr

Weitere Informationen über die realisierung unseres bisheri-
gen kommunalwahlprogramms 2014 bis 2019 und unser neues 
kommunalwahlprogramm 2019 bis 2024, anträge unserer Frak-
tion an die gemeindevertretung, anfragen an den Bürgermei-
ster, u.a. Standpunkte zum Straßenbau in Panketal, zur Schul-
entwicklung in Panketal, zum ÖPnV, zum Bau des radweges an 
der l 200 von gehrenberge nach Bernau, zum 29. Panketaler 
gespräch und zu weiteren wichtigen aktuellen kommunalpoliti-
schen themen finden Sie im Internet unter: 
www.dielinke-panketal.de 

Christel Zillmann lothar Gierke
Fraktionsvorsitzende Vorsitzender des Ortsverbandes

v.l.n.r.: Peter Richter, Ilona Trometer, Michael Letz, Ines Pukall, Frank 
Willimzik, Bianca Metke-Stein, Thomas Stein, Sigrid Harder, Dominik 
Przywara, Arno Weiß, Lothar, Gierke, Kristine Neumann, Lutz Grieben, 
Jürgen Schneider, Judith Schwarz

einladung zur SPD-Fraktionssitzung

die öffentliche Fraktionssitzung zur Vorbereitung der 
nächsten Sitzung der gemeindevertretung und der 
ausschüsse findet am
– Donnerstag, den 02.05.2019 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.  
am 26.05.2019 entscheiden Sie über die neue zusammenset-
zung der gemeindevertretung. das Wahlprogramm und die 
liste der kandidaten der SPd für die gemeindevertretung und 
die Ortsbeiräte in Schwanebeck und zepernick finden Sie auf 
unserer Internetseite der SPd-Panketal.de/Fraktion.

Die FDP niederbarnim stellt die kandidaten 
zu den kommunalwahlen in Panketal vor

In der Wahlversammlung des kreisverbandes Barnim wurden 
am 2. März 2019 die nachstehenden kandidaten für die ge-
MeIndeVertretung In Panketal aufgestellt. 

1. thiemo harenkamp 
2. holger gabrysch 
3. harro Semmler 
4. Friedrich gabrysch 
5. Wulf Oehme 
6. hendrik ritter 

Für den ORtSBeIRat ZePeRnICk trete die folgenden kandi-
daten zur Wahl an. 

1. thiemo harenkamp 
2. hendrik ritter 
3. Wulf Oehme 

Für Fragen, anregungen und Informationen stehen wir Ihnen 
gern unter - e-Mail:  riedel@fdp-niederbarnim.de oder telefon: 
0160 - 663 34 36 - zur Verfügung. 
Für spezielle Panketaler themen nehmen Sie bitte kontakt 
unter - e-Mail: thiemo.harenkamp@fdp.de oder telefon:  
0151 - 55 12 50 05 - auf. 

HInWeIS: 
der nächste Stammtisch der FdP niederbarnim als Möglichkeit 
für den persönlichen austausch, findet am 18.04.2019 ab 19:00 
uhr im Francavilla II (direkt am S-Bahnhof röntgental) in Pan-
ketal statt.

der Vorstand des FdP-Ortsverbandes niederbarnim

Sie erreichen mich unter der telefonnummer: 030-9443331 
oder per Mail: Voss-SPd-Panketal@gmx.de . 
Die SPD-Fraktion wünscht allen Panketalerinnen und Panke-
talern frohe Ostern!

ursula gambal-Voß
Fraktionsvorsitzende

Fotos: 
privat
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Mitteilungen des SPD-Ortsvereins Panketal

Mit 20 kandidatinnen und kandidaten gehen die Panketaler 
Sozialdemokraten in die Wahl zur  gemeindevertretung am 
26. Mai. nach der inhaltlichen kursbestimmung im Februar be-
stimmten die SPd-Mitglieder im März die zusammensetzung ih-
rer listen. Über die weibliche zusammensetzung der vorderen 
listenplätze freute sich ursula gambal-Voß. hierbei handelt es 
sich, so die Fraktionsvorsitzende, im 100. Jahr der einführung 
des Frauenwahlrechtes in deutschland für uns Sozialdemokra-
ten um eine Selbstverständlichkeit. Jüngster kandidat in den 
reihen der Panketaler Sozialdemokraten ist mit Simon neske 
der 18-jährige Schülersprecher an der gesamtschule zepernick. 
aWO-Vorsitzender Burkhard thomaschewski ist der älteste 
Bewerber der liste zur gemeindevertretung, die ein durch-
schnittsalter der Bewerber von 45 Jahren ausweist und ein 
breites Spektrum der einwohner Panketals repräsentiert. die 
inhaltliche ausrichtung der Panketaler SPd ist nicht nur durch 
das im Februar beschlossene kommunalwahlprogramm son-
dern auch durch die themen des Bürgermeisterwahlkampfes 
im vergangenen Jahr geprägt. So wundert es nicht, dass Ma-
ximilian Wonke die liste für die gemeindevertretung anführt. 
durch diese unterstützungskandidatur soll es den jungen und 
weniger profilierten SPd-kandidaten ermöglicht werden, einen 
Platz in der gemeindevertretung zu erlangen. Wir wollen mit 
den Inhalten überzeugen, für die wir geschlossen im vergange-
nen Jahr gefochten haben, erklärte hierzu der stellvertretende 
Ortsvereinsvorsitzende Marwin Iden und nennt die errichtung 
einer neuen grundschule, die Verbesserung des ÖPnV-an-
gebotes aber auch ökologische nachhaltigkeit als eckpunkte 
der SPd-kommunalpolitik. Für die Ortsbeiräte zepernick und 
Schwanebeck kandidieren neben Olaf Mangold, ursula gambal-
Voß, niels templin und uwe Voß, die bereits Mitglieder der 
Beiräte sind, neun weitere Bewerber auf den beiden Panketaler 
listen.
Für den nun beginnenden Wahlkampf wünscht sich uwe Voß 
vor allem eine faire auseinandersetzung aller Bewerberinnen 
und Bewerber in Panketal, denn Wahlkämpfe seien auch Wer-
beveranstaltungen für die demokratie im land.
 
Im einzelnen wurden nachfolgende listenvorschläge gewählt:
gemeindevertretung Panketal: 1. Maximilian Wonke, 2. ursula 
gambal-Voß, 3. Bettina Budnik, 4 uwe Voß, 5. Marina heling, 6. 
Olaf Mangold, 7. Silvia Murach, 8. axel kruschinski, 9. Joachim 
Pieczkowski, 10. Matthias karwe, 11. Marwin Iden, 12. hubert 
Michel, 13. Burkhard thomaschewski, 14. niels templin, 15. 
Mike kraschinski, 16. anne Pieczkowski, 17. Simon neske, 18. 
dietrich Peters, 19. Stefan unger, 20. Jens Friedrich.
Ortsbeirat zepernick: 1. Olaf Mangold, 2. Marina heling, 3. Mar-
win Iden, 4. Silvia Murach, 5. niels templin, 6. Matthias karwe, 7. 
Simon neske, 8. hubert Michel, 9. Burkhard thomaschewski, 10. 
Mike kraschinski, 11. Joachim Pieczkowski, 12. axel kruschinki
Ortsbeirat Schwanebeck: 1. ursula gambal-Vo0, 2. uwe Voß 

der SPd-Ortsverein Panketal lädt Sie herzlich zum rathausfest 
am 13. april ein. Besuchen Sie unseren SPd-Stand und kommen 
Sie mit den kandidatinnen und kandidaten zur kommunalwahl 
ins gespräch!
Für die kommenden Osterfeiertage wünscht der SPd-Ortsver-
ein allen Panketalern und gästen entspannte Stunden.

Weitere Informationen und termine unter www.spd-panketal.de 
oder auf  facebook: spd panketal

uwe Voß

CDU Panketal

am 9. april findet in leo’s restauration (Schönower Straße 59) 
der Bürgerstammtisch der cdu Panketal statt. ab 19 uhr stel-
len sich hier unsere kandidaten für die anstehenden kommu-
nalwahlen vor. Wir freuen uns auf ein kennenlernen und stehen 
gern für Ihre Fragen und hinweise zur Verfügung.

Wir laden groß und klein auch dieses Jahr wieder ganz herz-
lich zur Ostereiersuche im Goethepark in röntgental ein. am 
22. april können sich neugierige Sammler ab 15 uhr auf die ei-
ersuche machen und ihre Beute gegen eine süße Überraschung 
eintauschen. alle erwachsenen können das Ostergewusel in 
ruhe bei kaffee und kuchen verfolgen.

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

Ihre cdu Panketal
Frank enkelmann (Vorsitzender)
Bernd köbke (Fraktionsvorsitzender)

einladung zur Fraktionssitzung

die Fraktion Bündnis 90/die grünen in der gemeindevertre-
tung Panketal lädt Sie herzlich zu unserer nächsten Fraktions-
sitzung ein. Wir werden zusammen mit unseren Sachkundigen 
einwohnern und allen Interessierten die anträge der kommen-
den Sitzungen diskutieren und sind immer offen für Ideen und 
anregungen. 
Wir freuen uns darauf, Sie am 14. März 2019 um 19:30 im 
Weinkeller von leo’s restauration, Schönower Str. 59, 16341 
Panketal zu begrüßen.

doris Stahlbaum für die Fraktion Bündnis 90/die grünen

einladung zur Fraktionssitzung 
BVB Freie Wähler / Unabhängige Grüne

Wann: Mittwoch, den 10. april ab 18:00 uhr
Wo: im restaurant Francavilla am S-Bf. röntgental

Wir möchten zu folgenden Hauptthemen herzlich einladen:
1. rückblick auf die 5 Jahre erfolgreiche gemeinsame
 Fraktionsarbeit in den Jahren 2014 bis 2019
2.  kommunalwahlen am 26. Mai, mit teilnahme der beiden 

Fraktionspartner BVB Freie Wähler und unabhängige grü-
ne

3. Weitere Verfahrensweise mit „Mobilitätskonzept Panketal 
2030“, einschl. Bahnhofsumfeld S-Bf. röntgental und S-Bf. 
zepernick

4.  Beschlussvorlagen, anträge und anfragen der Fraktion zur 
kommenden Sitzung der gemeindevertretung am 13. Mai

Weitere Informationen wie aktualisierung der tagesordnung
sowie Vollständige auslegung des „Mobilitätskonzeptes Panke-
tal 2030“, einschl. Pläne können auf unserer Fraktionswebsite
www.gruenespanketal.de / themen eingesehen werden.

Mit freundlichen grüßen

Jochen Bona  Fraktionsvorsitzender
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Vorabinformation zur Fraktionssitzung 
BVB Freie Wähler / Unabhängige Grüne

Wann: donnerstag, den 2.Mai ab 18:00 uhr
Wo: im restaurant Francavilla am S-Bf. röntgental

Wir möchten zu folgenden Hauptthemen herzlich einladen:
1.  kommunalwahlen am 26. Mai, mit teilnahme der beiden 

Fraktionspartner BVB Freie Wähler und unabhängige grü-
ne

2. entwurf kommunalwahlprogramm der Wählergruppe unab-
hängige grüne“

3.  Beschlussvorlagen und anträge und anfragen zur kommen-
den Sitzung der gemeindevertretung am 13. Mai

Weitere Informationen wie aktualisierung der tagesordnung
sowie Vollständige auslegung des „Mobilitätskonzeptes Panke-
tal 2030“, einschl. Pläne können auf unserer Fraktionswebsite
www.gruenespanketal.de / themen eingesehen werden.

Mit freundlichen grüßen

Jochen Bona  Fraktionsvorsitzender

15 x Ja - Wählergruppe  
„Gemeinsam in Panketal“ (kurz GiP) wählte 

kandidatinnen und kandidaten  
zur kommunalwahl

am 15. Februar 2019 führte die neue Wählergruppe „gemein-
sam in Panketal – sozial, kompetent, überparteilich“ im ratssaal 
des Panketaler rathauses ihre aufstellungsversammlung zu 
den kommunalwahlen im Mai 2019 durch.  die anhängerinnen 
und anhänger bestimmten in drei getrennten Wahlgängen 
ihre kandidatinnen und kandidaten für die Panketaler ge-
meindevertretung sowie für die Ortsbeiräte zepernick und 
Schwanebeck. die 15-köpfige liste für die gemeindevertretung 
wird angeführt von der kinderärztin Irina hayek, gefolgt von 
der kommunalpolitisch erfahrenen und vielseitig engagierten 
Sigrun Pilz (u.a. Bürgerstiftung Panketal) und dem kunstbrük-
ken-Vorstandsmitglied thorsten Wirth. Weiterhin gewählt wur-
den angelika radunz, Wilfried Wolf, karl Schröder, hannelore 
Böhme, konstantin Börner, hardy rödiger, Ines Schröder, liane 
Wirth, heiko Pilz, dietbert radunz, eleonore Falkner sowie 
hubert hayek.

Für den Ortsbeirat zepernick kandidieren sechs kandidaten, 
angeführt von eleonore Falkner und karl Schröder. In Schwa-
nebeck treten vier kandidaten an, auf Platz eins auch hier 
Irina hayek. In einer kurzen Vorstellungsrunde benannten die 
kandidatinnen und kandidaten ihre Vorstellungen von einer 
bürgernahen und familien- und generationengerechten Politik 
in der gemeinde. „Wir wollen das Miteinander betonen. ein 
Bürgerhaus für alle generationen z.B. kann Identität und Bin-
dung an die gemeinde stärken. Wir wollen zielgerichtet und 
sachorientiert im Sinne von sozialer Verantwortung arbeiten, 
kultur und Bildung stärken und dabei auch sinnvolle Vorschläge 
anderer Fraktionen unterstützen“, fasst Irina hayek das gesag-
te zusammen. die Programmarbeit der Wählergruppe giP wird 
in den nächsten tagen intensiviert. Vorschläge und unterstüt-
zung aus der Bevölkerung sind dabei natürlich willkommen. da 
an einem online-auftritt noch gearbeitet wird, sind Vorschläge 
und hinweise per mail erbeten an hayek@onlinehome.de .
gestalten wir gemeinsam das lebensumfeld, in dem wir, unsere 
kinder und unsere enkelkinder, gerne leben wollen! 
gemeinsam in Panketal! 

thorsten Wirth

(v.l.n.r.) Irina Hayek, Hannelore Böhme, Sigrun Pilz

Die afD Panketal lädt ein  
zum politischen Stammtisch

liebe Panketaler Bürgerinnen und Bürger, wir laden Sie herzlich 
zu unserem nächsten politischen Stammtisch ein.
thema: Weshalb Sie am 26. Mai die afd wählen sollten 
Datum: Freitag, den 19.04.2019
Ort: „hotel zur Panke“, Fontanestr. 1, 16341 Panketal
Beginn: 19:00 uhr
unser Stammtisch findet in lockerer runde statt und ist ein für 
alle offener Ort zum Informations- und Meinungsaustausch. 
gemeinsam wollen wir über politische und gesellschaftliche 
themen sprechen, die Sie und uns bewegen. Im april soll es 
– in Fortsetzung zu unserem Stammtischthema vom März - um 
die anstehenden kommunalwahlen (26. Mai 2019) in Panketal 
gehen. Wir wollen uns als afd Panketal vorstellen und Ihnen 
zeigen, wie wir uns zukünftig in die kommunalpolitik einbrin-
gen möchten. Selbstverständlich sind auch Ihre anliegen für 
uns wichtig! kommen Sie deshalb zu unserem Stammtisch und 
lassen Sie uns wissen, welche themen Ihnen am herzen liegen 
und wofür wir uns in Panketal stark machen sollten.
Weitere Informationen über die afd-Panketal, insbesondere 
unser kommunalwahlprogramm für Panketal, finden Sie im 
Internet unter: www.panketal-afd.de oder bei Facebook: afd-
Ortsverband Panketal

Marcel donsch, 
afd 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 

Während der inzwischen begonnenden Brücken-
bauarbeiten gibt es einschränkungen für Men-
schen mit Behinderungen. Der Busverkehr hat sich 
eingespielt. Busse aus Richtung Zepernick kirche 
enden und fahren ab in der Poststrasse. Busse aus 
Richtung Schönow enden und fahren ab am amts-
haus. Der Haltepunkt Röntgental wird während 
der Sperrung der S-Bahn vom ersatzverkehr nicht 
angefahren. Die Haltestelle dafür ist in der Bucher 
Straße.
In den Zeiten der Sperrung des Fußweges durch 
die Brücke Schönower Str. fährt ein Shuttle-Bus 
zwischen Rathaus und norma.
Die „nächste Sprechstunde“ für Betroffene und 
angehörige findet am Dienstag, den 09.04.2019,  
17 - 18 Uhr im „Glaskasten“ des Rathauses statt.
Die Behindertenbeauftragte ist telefonisch er-
reichbar unter: (030) 94791188 und 
e-Mail: fannytrometer@gmail.com. 

Ilona trometer

Rentenberatung
dietrich Schneider- Versichertenberater der deutschen 

rentenversicherung Bund dietrich.Schneider@t-online.de

Im april, Mai, Juni, Juli 2019  
finden die Sprechstunden

am Mittwoch, den 17.04. und 24.04.2019 (nur 11-14 Uhr)
am Mittwoch, den 08.05. und 22.05.2019

am Mittwoch, den 05.06. und 19.06.2019 sowie
am Mittwoch, den 03.07. und 27.07.2019

im

Selbsthilfe- und Stadtteilzentrum im Bucher Bürgerhaus 
Franz-Schmidt-Straße 8-10 in 13125 Berlin-Buch statt.

termine bitte unter  
0170 - 8119355  oder   

030 - 96207341.

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

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

diabetes-Praxis in röntgental neu eröffnet 

Für Menschen mit diabetes in der region gibt es eine gute 
nachricht: Mitte Januar hat nahe dem S-Bahnhof röntgental 
eine arztpraxis mit Schwerpunkt diabetes neu eröffnet. 
die Praxisräume befinden sich in der heinestr. 49 in einer neu 
ausgebauten dachgeschossetage direkt über einer augenarzt-
praxis. neben dem Wartebereich und drei Sprechzimmern gibt 
es einen raum zur Wundbehandlung für Patienten mit diabeti-
schem Fußsyndrom und einen konferenzraum, der für Vorträge 
und diabetes-gruppenschulungen eingerichtet wurde. alle 
räume sind barrierefrei und über einen Fahrstuhl zu erreichen. 
diabetes mellitus typ 2 ist eine Volkskrankheit, deren häu-
figkeit immer weiter zunimmt. durch die entwicklung neuer 
Medikamente, die gleichzeitig das gewicht reduzieren und 
die lebensprognose verbessern, hat sich deren Behandlung in 
den letzten Jahren erheblich gewandelt. zusätzlich hat jeder 
diabetiker anspruch auf diabetes-Schulungen (einzeln oder in 
gruppen), mit dem ziel, den alltag mit dieser erkrankung gut 
zu bewältigen und Folgeerkrankungen zu vermeiden. gerade 
Übergewichtigen hilft es, wenn die gewichtsreduktion mit 
Infos zu gesunder ernährung und mehr Bewegung im alltag 
fachlich und motivierend unterstützt wird. auch für Menschen 
mit diabetes typ 1 wurde in den letzten Jahren eine reihe von 
neuen technischen Innovationen (schlauchlose Insulinpumpen, 
Blutzucker-Mess-Systeme mit Übertragung der Werte aufs 
handy, etc.) entwickelt, die in der neuen diabetespraxis zum 
einsatz kommen. zusätzlich werden dort Frauen mit Schwan-

Dr. med. Kati Voigt
Heinestr. 49
16341 Panketal
Telefon: 030 40908690
www.diabetes-panketal.de

Sprechzeiten
(Termine nach Vereinbarung)
Mo 14:00 – 19:00 Uhr
Di 10:00 – 13:00 und 
 15:00 – 18:00 Uhr
Mi 07:30 – 12:30 Uhr
Do 08:00 – 13:00 Uhr
Fr nach Vereinbarung

gerschaftsdiabetes bis kurz vor der entbindung durch das dia-
betesteam intensiv begleitet. 
Praxisgründerin dr. kati Voigt war schon einmal in der region 
ärztlich tätig, von 2011 bis 2013 im krankenhaus Bernau in der 
Inneren klinik. Für ihre Weiterbildung zur diabetologin ist die 
Fachärztin für Innere Medizin drei Jahre lang nach Falkensee 
in eine große Schwerpunkt-und Studienpraxis gependelt. Mit 
dabei im team ist die diabetesberaterin anke Peter, die selbst 
aus zepernick stammt und bereits langjährige erfahrung aus 
der diabetesambulanz mitbringt. Mit seinem Wissen rund um 
das thema Blutzucker wird das Praxisteam das medizinische 
angebot für Menschen mit diabetes in der region bereichern. 

neue Praxis für Psychotherapie in Buch
ende Januar eröffnete Michael looks aus Panketal seine 
Praxis „der zuhörer am Panketal“ in Berlin-Buch. auf dem 
gelände des ludwig-Parks in der Verwaltungsvilla der dio-
genes akademie am Stener Berg konnte er einen schönen 
raum für seine künftige tätigkeit mieten. herr dr. lange, 
geschäftsführer der diogenes akademie gmbh, zeigte sich 
hierbei sehr interessiert, kooperativ und fair, wie Michael 
looks zu berichten weiß. das konzept einer Psychothera-
pie-Praxis würde gut in die gesamtanlage des ludwigsparks 
passen, so dr. lange. Michael looks, seit Jahrzehnten bereits 
als unternehmer tätig, verfügt über umfassende kenntnisse 
und erfahrungen. er arbeitet seit 20 Jahren auch als Berater 
und coach und hat sich ebenfalls als heilpraktiker für Psy-
chotherapie, gesprächs-therapeut sowie resilienz-trainer 
qualifiziert. Seine Idee eines „zuhörers“ basiert auf der Beob-
achtung und Überlegung einer weit verbreiteten „Sprachlo-
sigkeit“ in unserer modernen Welt. „die Menschen sprechen 
oftmals nur noch sehr wenig oder gar nicht mehr miteinan-
der“, sagt Michael looks. kommunikation findet zunehmend 

eher virtuell als real statt. aber kommunikation, das meint 
tatsächliches offenes Sprechen zwischen Menschen, ist ein 
grundbedürfnis von uns! die allgemeine „Sprachlosigkeit“ 
verhindert persönliche kontakte und macht uns letztlich 
krank. aber – warum ist das so? Michael looks sieht gute 
gründe dafür in der ständigen Informationsflut, die auf uns 
niederprasselt. auch unter der steigenden Vernetzung, dem 
konkurrenz- und zeitdruck, lärmbelastung und ständiger 
erreichbarkeit leiden die Menschen heute. nicht von unge-
fähr sind daher erscheinungen von Überlastung, Stress, ner-
vosität, ängsten und gedrückter Stimmung zu beobachten. 
dies begünstigt nicht selten ärger, ängste, erschöpfung und 
Vereinsamung. es ist daher aus Fachkreisen in der Öffent-
lichkeit bereits oft zu hören und zu lesen, dass Burn-Out und 
depression als „neue Volkskrankheiten“ bezeichnet werden.
umso wichtiger ist heute das gespräch! Mal „das herz aus-
schütten“, wie der weise Volksmund sagt! und genau hier 
ist der therapeutische ansatz von Michael looks. gesprächs-
Psychotherapie kann erleichtern, und entlasten, sie kann 

neue erkenntnisse bringen und 
zu Veränderungen und letztlich 
Verbesserungen der lebenssi-
tuation führen! 
Weitere Informationen kön-

nen Sie aus 
dem Internet 
e n t n e h m e n : 
www.der-zu-
hoerer.org ! 

Michael looks
Die „Diogenes-Villa“ im Ludwigpark

©Diogenes GmbHDer Praxis-Raum
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Hier könnte 
Ihre Anzeige 

stehen!

Anzeigenannahme und 
-beratung

Daniela Vollnhals

Tel.: 030 94511212 
Fax: 030 9451149

E-Mail: 
d.vollnhals@panketal.de

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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WARZ INIAK
Ingenieurbüro für Architektur & Hochbau

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

Mail: f.warziniak@t-online.de
www.warziniak-ingenieurbuero.com
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WARZ INIAK
Ingenieurbüro für Architektur & Hochbau

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

Mail: f.warziniak@t-online.de
www.warziniak-ingenieurbuero.com

Haus & Immobilienservice Panketal GmbH

T 030 944 170 29 · Fax 030 130 07 654
Haydnstraße 31 · 16341 Panketal
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[Hier eingeben] [Hier eingeben] [Hier eingeben] 

 
 
WIR HALTEN WAHLVERSPRECHEN! 

AM 26.MAI DAS ORIGINAL FÜR GUTES 

KLIMA AUF ALLEN EBENEN WÄHLEN

Sehr geehrte Panketalerinnen und Panketaler, liebe Nachbarn, 

in Kürze werden Sie wieder diverse Wahlversprechen und Pläne hören. 
Versprechen, sagt der Volksmund, kann man viel und Papier ist geduldig. In 
diesem Sinne ist es mir, meinen Fraktionskollegen Hendrik Wendland, 

Stefan Stahlbaum, Regina Lorenz-Satzer und unseren 

sachkundigen Einwohnern ein Anliegen, Ihnen eine Auswahl unserer 
Bilanz aus den Jahren 2014 bis heute in Stichpunkten vorzustellen. Also das, 
was wir als Antragsteller, Miteinreicher oder Initiatoren erreichen konnten 
oder mit angestoßen haben. So lässt sich besser feststellen, ob ein 
JA zu GRÜN etwas bewirkt. Unsere Ideen und Visionen für ein gutes Panketaler Klima auf allen Ebenen 
stellen wir Ihnen dann demnächst an dieser Stelle vor. 

Mit den besten Grüßen 

 

Ihre Doris Stahlbaum 
(Gemeindevertreterin und Spitzenkandidatin am 26. Mai 2019) 

Das haben wir erreicht, daran waren wir beteiligt, darum haben wir gekämpft:

 Einstellung von zwei Schulsozialarbeitern 
 Ausbildung von Kinderschutzfachkräften  
 Beschluss zur Errichtung einer dritten 

Grundschule 
 Verbesserte Bürgerinformation beim 

Straßenbau 
 Beschluss zur Aufstellung von drei WLAN-

Bänken für freies WLAN 
 Fest des Ehrenamtes 
 Förderung der Vernetzung von Vereinen 

(Vereinsgipfel) 
 Abschaffung der Anrechnung von 

Sozialleistungen bei Kita-Beiträgen 
 Winterdienst im Goethepark 
 Erhalt von Bäumen 
 Beschluss zum dauerhaften Erhalt von 

Naturräumen 
 Beschluss zur Errichtung von zwei 

Konzeptspielplätzen 
 Verbesserung Beschwerdemanagement 

 Standortfindung für Jugendclub 
 Einsatz zum Erhalt des „alten 

Krankenhauses“ zur kommunalen Nutzung 
 Einsatz zum Erhalt des Birkenwäldchens 
 Mitarbeit an Satzungsänderungen zur 

Senkung der Straußenbau- und 
Erschließungsbeiträge (wird noch 
abgestimmt) 

 Erhalt eines Biotopteils am zukünftigen 
Kitastandort Bernauer Straße 

 Erhalt der Wilhelm-Conrad-Röntgen-
Gesamtschule in Trägerschaft der Gemeinde 

 Ratgeber für naturnahe Gestaltung von Bau- 
und Wohngrundstücken 

 Fußgängerquerung im Bereich 
Heinestraße/Möserstraße 

 Bewässerungskonzept von Straßenbäumen 
 Prüfung weiterer Sporthallenkapazitäten 
 Fahrradboxen am S-Bahnhof Röntgental 
 u.v.m. 

www.gruene-barnim.de stahlbaum@gmx.de 0177-7062557 (Stefan Stahlbaum) 

  0162-1096460 (Doris Stahlbaum) 
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