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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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Sitzungstermine 

Sitzungstermine für den Monat august 2019
(Sommerpause zwischen Juni bis Juli)  

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 16.08.2019, 18.30 uhr
Ortsbeirat Schwanebeck Freitag 16.08.2019, 18.00 uhr
Ortsentwicklungsausschuss Montag 19.08.2019, 19.00 uhr
Sozialausschuss dienstag 20.08.2019, 19.00 uhr
Finanzausschuss Mittwoch 21.08.2019, 19.00 uhr
hauptausschuss donnerstag 22.08.2019, 18.00 uhr
gemeindevertretersitzung Montag 26.08.2019, 19.00 uhr
Petitionsausschuss donnerstag 29.08.2019, 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

Rathaus Gemeinde Panketal 

empfang/Poststelle  030 945110
 poststelle@panketal.de

Öffnungszeiten:
Montag  8.30-12.00
dienstag  9.00-12.00 u. 14.00-18.30
donnerstag  9.00-12.00 u. 14.00-17.00

allgeMeineS 3

natur 8

kultur 9

kinder & Jugend 20

SPOrt 27

SeniOren 30

kirche 35

POlitik 36

SerVice 38

die nächste ausgabe des Panketal Boten erscheint am 29. Juni 2019.
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Titelbild: Badespaß im Regenwasser Auffangbecken! - Karin Geisler

allgeMeineS

die europa- und kommunalwahlen liegen nun 
hinter uns und die Straßen werden wieder 
weniger bunt. immer wieder beschweren sich 
einwohner bei mir, warum es so viele Plakate 
geben muss. natürlich darf man seine Beden-
ken dazu äußern, andererseits sollten mehrere 
dinge beachtet werden. 
die Plakate werden nicht von der gemeinde 
oder irgendwelchen unternehmen aufgehängt. 
es sind viele ehrenamtliche, die sich für ihren 
Wohnort in ihrer Freizeit einsetzen wollen. 
natürlich wäre  auch die Werbung in lokalen 
Medien ist möglich. das ist richtig, aber wen 
erreicht man dort? die Plakate sind doch bei 
näherer Betrachtung die einzige Möglichkeit, 
ungefiltert sehr viele Bürger zu erreichen und 
auf sich aufmerksam zu machen. davon profi-
tieren besonders weniger bekannte gruppie-
rungen oder Parteien, da sie im tagtäglichen 
medialen geschäft kaum Berücksichtigung fin-
den. auch die flächendeckende Verteilung von 
handzetteln und Broschüren kann nicht von jeder gruppierung 
gestemmt werden. 
das aufhängen der Plakate ist im Straßengesetz geregelt und 
kann durch die gemeinde nur bedingt reguliert werden. Versu-
che dazu sind öfters vor gericht gescheitert. allerdings ist in 
dem gesetz auch geregelt, dass spätestens zwei Wochen nach 
der Wahl alle Plakate entfernt sein müssen. die allermeisten 
werden übrigens rezykliert oder später wiederverwendet.
ein anderes thema geistert derzeit durch die Medien, das 

auf Bundesebene entschieden werden muss, 
aber uns als kommune besonders betrifft: 
die grundsteuer. in Panketal unterstützt diese 
einnahmequelle mit jährlich 1,5 Mio. euro sta-
bil unseren gemeindehaushalt. diese Steu-
er berechnet sich anhand des Wertes des 
grundstücks und dessen nutzung. im Moment 
stammen diese sogenannten einheitswerte 
aus dem Jahre 1935. dass dies nicht mehr ganz 
aktuell sein kann, erschließt sich wohl jedem. 
die Frage ist nun, wie die grundstückswerte 
auf den aktuellen Stand gebracht werden. als 
kürzlich der Bundesvorsitzende der FdP, chri-
stian lindner, bei uns im Ort zu einer diskus-
sionsveranstaltung zugegen war, habe ich mir 
erlaubt ihn zu dieser thematik zu befragen. er 
favorisiert ein einfaches Flächenmodell, das 
jeden Quadratmeter gleich bewertet, unab-
hängig von dessen lage. 
der Bundesfinanzminister wünscht sich ein 
Modell, das vom eigentlichen Wert des Ob-

jektes und grundstücks ausgeht. doch viel wichtiger als die 
Methodik der Wertermittlung ist es mir jedoch, dass überhaupt 
eine regelung gefunden wird. 
kommt es nicht in diesem Jahr noch zu einer einigung samt 
Beschluss, kann ab 2025 keine grundsteuer mehr erhoben wer-
den. darin stimmte mir dann auch herr lindner zu. hoffen wir, 
dass es bald zu einer lösung kommt, damit wir weiterhin unser 
Panketal für Sie mit neuen Vertretern in Ortsbeiräten und ge-
meindevertretung gestalten können. 

Sehr geehrte 
Bürgerinnen und 

Bürger

Schlendermeile und Feuerwehrfest  
führen zu Vollsperrungen 

am 22.06.2019 findet auf der Schönower Straße zwischen 
Schönerlinder Straße und alt Zepernick die 14. Schlendermeile 
statt. der Straßenabschnitt ist deshalb von 12.00 uhr bis 21.00 
uhr gesperrt. Für diesen Zeitraum ist das halten auf der Fahr-
bahn und auch in den Parktaschen untersagt. 

Bitte bedenken Sie, dass das Verlassen und erreichen der be-
troffenen grundstücke mit Fahrzeugen für den Zeitraum der 
Sperrung nicht möglich ist (rettungsfahrzeuge im einsatz sind 
davon ausgenommen).

die umleitung wird voraussichtlich (vorbehaltlich der genehmi-
gung der Straßenverkehrsbehörde) über die Straße der Jugend 
– Möserstraße - Schönerlinder Straße geführt. 

der Busverkehr der linien 867 und 893 ist von der Sperrung 
betroffen. Weiterführende informationen dazu finden Sie dem-
nächst auf der internetseite der Barnimer Busgesellschaft, da 
bei redaktionsschluss noch keine Fahrplananpassung stattge-
funden hat. 

Wegen des Sommerfestes der Feuerwehr Zepernick ist die 
neckarstraße zwischen alt Zepernick und Oderstraße am 
Wochenende vom 21.-23.06.2019 ebenfalls voll gesperrt.

S. horvat
Fd Verkehrsflächen

Hoffmann�&�Partner

Mitglied�der�European�Tax�&�Law

E LTE L

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

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 
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Bildungspaket / Schulsozialfonds / 
lernmittelbefreiung / 

kostenlose Schulspeisung

Wir möchten Sie heute auf die verschiedenen Möglichkeiten 
der Förderung/unterstützung von Schülerinnen und Schülern 
aufmerksam machen, deren eltern sich in einer finanziellen 
notlage befinden. 

Bildungspaket
Mit dem Bildungspaket haben insbesondere kinder, Jugendli-
che und junge erwachsene, die arbeitslosengeld ii, Sozialgeld 
oder Sozialhilfe erhalten oder deren eltern den kinderzuschlag 
oder Wohngeld beziehen, grundsätzlich einen rechtsanspruch 
auf Bildungs- und teilhabeleistungen. diese umfassen das 
Mittagessen, die lernförderung, die teilnahme an kultur-, 
Sport- und Freizeitaktivitäten, den persönlichen Schulbedarf, 
tagesausflüge und klassenfahrten und die Schülerbeförde-
rung. Wer leistungen nach dem asylbewerberleistungsgesetz 
erhält, kann ebenfalls einen anspruch auf das Bildungspaket 
haben. auskunftserteilung und antragstellung erfolgt beim 
Jobcenter Barnim bzw. beim grundsicherungsamt des land-
kreises Barnim. 

Schulsozialfonds
(grundschule Zepernick und „Wilhelm conrad röntgen“ ge-
samtschule)
der Schulsozialfonds stellt eine ergänzung zu den leistungen 
für Bildung und teilhabe dar.
Zielgruppe für die gewährung der finanziellen unterstützung 
sind Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 10, 
deren eltern sich in einer finanziellen notlage befinden.
ein rechtsanspruch auf gewährung der Zuwendung besteht 
nicht. um eine doppelförderung auszuschließen, wird vorher 
geprüft, ob eine unterstützung nicht über das Bildungspaket 
erfolgen muss. auskunftserteilung und antragstellung erfolgt 
im Sekretariat der Schule.

lernmittelbefreiung
(grundschule Zepernick und „Wilhelm conrad röntgen“ ge-
samtschule)
gemäß lernmittelverordnung (lernMV) sollen die Schülerinnen 
und Schüler oder deren eltern in höhe des nach Schulstufen 
und Bildungsgängen gestaffelten eigenanteils lernmittel auf 
eigene kosten beschaffen.
der eigenanteil entfällt für Schülerinnen und Schüler, die am 
01. august eines Jahres leistungen nach dem asylbewerberlei-
stungsgesetz, hilfe zum lebensunterhalt nach dem dritten ka-
pitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch -Sozialhilfe- oder 
arbeitslosengeld ii oder Sozialgeld nach kapitel 3 abschnitt 
2 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch - grundsicherung für 
arbeitssuchende - erhalten. 
er ermäßigt sich um die hälfte für das dritte und jedes weite-
re kind, wenn mindestens drei kinder derselben Familie eine 
Schule besuchen und dies durch die Vorlage einer nicht formge-
bundenen Bescheinigung der jeweiligen Schulen nachgewiesen 
wird. in den vorliegenden Fällen stellt die gemeinde Panketal 
als Schulträger die lernmittel leihweise zur Verfügung. 
die antragstellung erfolgt mit den entsprechenden nachwei-
sen bei der gemeinde Panketal. ein antragsformular für die 
Befreiung finden Sie auf unserer homepage www.panketal.de 
(rathaus > Formularservice > rubrik „kinder und Jugend“).

kostenlose Schulspeisung
die gemeindevertretung Panketal hat in der Sitzung am 
25.02.2008 beschlossen, für bedürftige Schülerinnen und Schü-
ler an den Panketaler Schulen eine kostenlose Mittagsversor-
gung einzuführen. auf diese freiwillige leistung der gemeinde 

Panketal besteht kein rechtsanspruch. Örtlich berechtigt sind 
alle Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Panketal, die in 
Panketal eine Schule besuchen und sich in den klassenstufen 1 
bis 10 befinden.
Persönlich berechtigt sind Schülerinnen und Schüler, welche 
bedürftig sind.
eine Bedürftigkeit liegt z.B. vor, wenn die Personensorgebe-
rechtigten arbeitslosengeld ii, Sozialgeld, Sozialhilfe, kinder-
geldzuschlag oder Wohngeld erhalten. die Bedürftigkeit ist 
durch die Vorlage entsprechender dokumente nachzuweisen.
Vorrangig ist der Zuschuss zur Mittagsverpflegung als lei-
stung für Bildung und teilhabe bei den zuständigen Behörden 
(u.a. Jobcenter Barnim, grundsicherungsamt des landkreises 
Barnim) zu beantragen. die entscheidung der Behörde ist 
nachzuweisen, ein etwa gewährter Zuschuss wird angerechnet. 
das heißt, der eigenanteil von einem euro je Mittagessen wird 
schlussendlich von der gemeinde Panketal erstattet. 
die antragstellung erfolgt formlos mit den entsprechenden 
nachweisen bei der gemeinde Panketal.

Bei Fragen zu den verschiedenen Möglichkeiten der Förderung/
unterstützung können Sie sich unter 030 / 94511-214 an die 
Schulverwaltung der gemeinde Panketal wenden.

c. hinz
Schulverwaltung

liebe Bürgerinnen und Bürger,

seit dem 01.04.2019 bin ich teil der 
Panketaler Verwaltung und unterstüt-
ze das Sachgebiet Steuern/abgaben. 
Meine ausbildung zur Verwaltungsfa-
changestellten absolvierte ich in der 
Stadt Bernau bei Berlin. da ich in der 
umgebung groß geworden bin, freue 
ich mich, die Mitarbeiter der gemeinde 
Panketal zu bestärken. 
Falls Sie Fragen zum Sachgebiet Steu-
ern/abgaben haben, bin ich gern unter 
der durchwahl 030/945 11 115 oder 
per e-Mail t.schopp@panketal.de für 
Sie da.

t. Schopp
Steuern/abgaben
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Störche in Panketal

+++  Besondere Orte in Panketal  +++

immer gut besetzt und mit vielen kleinen geschichten „versehen“, 
die von herzzerreißend über melancholisch bis heiter reichen, prä-
sentiert sich das Storchennest im dorf Schwanebeck. aber es gibt 
noch mindestens zwei weitere Stellen, die zeitweise mit Storchen-
nestern besetzt waren bzw. sind. die eine liegt in hobrechtsfelde: 
2008 hatte uwe klaus für die errichtung eines Mastes am rande 
einer koppel in der nähe des damaligen klettergartens gesorgt. 
der steht auch heute noch (Foto). es kamen immer wieder Stör-
che, aber sie blieben nicht auf dauer, warum auch immer. eben-
falls in dieser Zeit (2008) wurde ein ehemaliger Strommast ecke 
kreutzer-/liszt-Straße mit einem Weidenkorb versehen (Foto). 
Wie die anwohner berichten, waren hier die eroberungsversuche 
von Störchen noch geringer und ebenfalls nicht von dauer. die 
Versiegelung der umgebung und der Straßenausbau haben einen 
teil dazu beigetragen, dass der Besuch der Störche immer wieder 
abgebrochen wurde. Schon seit 1938 - als es im dorf Schwanebeck 
eine Bäckerei gab, die von Familie hägeholz betrieben wurde - ver-
suchten Störche den Schornstein zu besiedeln. auf die dauer war 
ihnen das wohl doch zu heiß. als 1973 die Bäckerei geschlossen 
wurde, haben die Störche dann endgültig Besitz ergriffen von 
dem idealen Standort mitten im dorf Schwanebeck gleich neben 
kirchturm und neben dem Schlot der Schmiede. auch dieser war 
schon einmal ausweichquartier, als es 5 Jungstörche gab (Foto). 
2007 ergriffen sie mit den altstörchen auch Besitz vom kirchturm, 
der gerade renoviert wurde. 1994 wurde der marode Schornstein 
der ehemaligen Bäckerei erneuert und der naBu setzte ein neues 

nest darauf. das alte nest hatte üb-
rigens 1 t gewogen! ihre nahrung 
fanden die Störche nicht nur im 
Okkenpfuhl - schon gar nicht in den 
letzten Jahren, da dieser zeitwei-
se zum „trockenpfuhl“ wurde.  als 
die Mülldeponie in Schwanebeck 
noch in Betrieb war (2005 stillge-
legt), gab es dort für die Störche 
immer etwas zu holen. ein Bürger 
aus neu Buch berichtete, dass er 
häufig morgens beobachtet hat, 
wie die Störche von Buch zurück 
nach Schwanebeck flogen. „die 
kommen wohl vom Frühstück aus 
der Moorlinse“ (nahe der S-Bahn-
station Buch). und sie stolzieren 

auch in unmittelbarer nähe entlang der zum rinnsal gewordenen 
Schwanebeke zur Pferdekoppel von Brigittes reiterhof. kommen-
tar von Ortsvorsteher lutz grieben: Mit der Versiegelung einiger 
Wiesen im rahmen des vorgesehenen ausbaus des gartencenters 
Schwanebeck wird damit wohl Schluss sein. und wie oft kommen 
dieselben Störche wieder? Wollte ich schon von hägeholz wissen. 
„So genau wissen wir das nicht, aber einer, der kam 8 Jahre lang: 
er hatte einen kaputten Flügel, daran konnte wir ihn erkennen“ 
so adi hägeholz 2009. um den 20. august fliegen die Jungstör-
che in gruppe ab, die alten fliegen etwa 2 Wochen später. Wenn 
man die Besiedlung im Schwanebecker Storchennest optisch „im 
Vorbeifahren“ kontrollieren will, sollte man die l 200 in richtung 
Berlin befahren, dann kann man unmittelbar vor der ampel in der 
Schwanebecker dorfmitte das Storchennest einsehen. um den 
anblick zu genießen, sollte man aber besser aussteigen. an der 
Bushaltestelle auf dieser Straße nach Birkholz (Birkholzer chaus-
see), gleich hinter der ampel finden sich übrigens tafeln mit den 
„tagebüchern“ der Störche seit 1974. Familie hägeholz zog 2012 
weg und das ehepaar Prätzel übernahm das Sorgen um die Stör-
che. die neuen Storcheneltern christa und Frank Prätzel kümmern 
sich redlich und erfolgreich um die nistenden Störche. Wie häge-
holz ist herr Prätzel Mitglied der freiwilligen Feuerwehr, aber auch 
Mitarbeiter des Bauhofes. So kann das nest bedarfsweise auf dem 
kurzen dienstweg gereinigt werden, denn die Störche bringen von 
Flur und Wald oft Samen mit, der dort gut, oft allzu gut gedeiht. 
die Zahl der Jungstörche wechselt, zuletzt waren es wieder vier. 

aktuell gab es einen dramatischen Vorfall im nest, wie christa 
Prätzel berichten kann: ein Paar hatte sich niedergelassen,  sich 
gepaart und gebrütet als Frau Storch (aus düsseldorf - am Fußring 
erkennbar) mit den Beinen in eine Stromleitung kam und dann von 
der tierärztin in Bernau eingeschläfert werden musste. als herr 
Storch dann alleine war 
und gelegentlich das nest 
zur nahrungssuche verlas-
sen musste, haben krähen 
die Brut zerstört. „aber ei-
nige tage später kam eine 
neue Storchendame und 
und jetzt brüten sie wie-
der.“ meint Frau Prätzel, 
die sich über die positive 
entwicklung sehr freut.

hubert hayek

Storchennestangebot in der 
Kreutzer Straße

Auf der Dorfkirche Schwane-
beck rasten 8 Störche, seltener 
Schnappschuss vermutlich 2007

Storchennest Schwanebeck im 
Mai 2019

Aktuelles Storchentagebuch 
an der Birkholzer Chaussee

Storchenmast seit 2008 in Hob-
rechtsfelde

Storcheneltern Christa und Frank 
Prätzel 2019
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Würdigung  
ehrenamtlichen engagements 2018

die gemeindevertretung Panketal hat im Jahr 2007 den Be-
schluss gefasst, ortsansässige oder im Ort tätige Bürger, grup-
pen sowie Organisationen, die sich durch besonderes engage-
ment auf den gebieten Sport, kultur, Jugendarbeit, soziales 
engagement, nachbarschaftshilfe, generationsarbeit, Bildung, 
umweltschutz sowie Ordnung und Sauberkeit verdient ge-
macht haben, jährlich zu ehren. 
darüber hinaus zeichnet die gemeinde auch örtliche unterneh-
men aus, die die kinder- und Jugendarbeit und/ oder den Sport 
in besonderem Maße gefördert und unterstützt haben. aus die-
sem grunde wird bereits seit einigen Jahren der titel Förderer 
des Sports bzw. Förderer der Jugend ausgelobt. 
Vorschlagsberechtigt sind alle in der gemeinde wohnenden 
Bürger sowie die institutionen, Vereine und Parteien, die ihren 
Sitz in Panketal haben. 
die Vorschläge sind schriftlich bis zum 31. Juli 2019 beim Bür-
germeister einzureichen. neben der angabe des vollständigen 
namens und der anschrift der zu ehrenden Person oder Organi-
sation, soll der Vorschlag auch eine schlüssige Begründung für 
den zu würdigenden Verdienst enthalten.
die eingehenden Vorschläge werden dann in nichtöffentlicher 
Sitzung der gemeindevertretung geprüft. Pro Jahr sollen 
nicht mehr als fünf Preisträger ermittelt werden.
die auswahl trifft die gemeindevertretung. die gewürdigten 
erhalten eine urkunde sowie einen Präsentkorb. Sie werden 
ferner auf der ehrentafel im Foyer des rathauses namentlich 
erwähnt.

christina Wilke
Jugend/ kultur/ Soziales

einladung zum landtagsbesuch

Zum Besuch des Brandenburger landtags lädt die SPd-land-
tagsabgeordnete Britta Stark interessierte Panketalerinnen 
und Panketaler wieder nach Potsdam ein. 
los geht es am donnerstag, den 13. Juni 2019, um 9.20 uhr mit 
der S-Bahn. 
in der landeshauptstadt bietet sich für die Besucher gele-
genheit, einen Blick hinter die Fassade des neu errichteten 
Stadtschlosses zu werfen und die landtagssitzung live auf der 
Besuchertribüne zu verfolgen.

anmeldungen für die 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. 

Behandlung und Schulung von 
Menschen mit Diabetes Typ 1, 
Diabetes Typ 2 und Frauen mit 
Schwangerschaftsdiabetes

Fachärztin für Innere 
Medizin/Diabetologie

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
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 30 weitere Schulen werden  
im nächsten Schuljahr 

„Schulen für gemeinsames lernen“ 

Zu Beginn des neuen Schuljahrs 2019/20 werden weitere 
30 Brandenburger Schulen in öffentlicher trägerschaft 
„Schule für gemeinsames lernen“. Dort werden Schüle-
rinnen und Schüler mit und ohne sonderpädagogischem 
Förderbedarf – insbesondere mit Unterstützungsbedarf 
beim lernen, bei der Sprache, bei geistiger, körperlicher 
und emotionaler entwicklung – gemeinsam unterrichtet. 
Diese Schulen werden für das gemeinsame lernen mit 
zusätzlichen lehrkräften ausgestattet. 
Bildungsministerin Britta ernst: „Wir wollen alle kinder und 
Jugendlichen best-möglich fördern, ob mit oder ohne fest-
gestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf. Jedes kind 
und jeder Jugendliche soll seine Fähigkeiten und Fertigkei-
ten entfalten können und dabei unterstützung erfahren. 
dabei müssen wir uns ihrer Verschiedenheit stellen, um sie 
optimal zu unterstützen.“ 
Das land stellt dafür die Rahmenbedingungen zur Ver-
fügung und stattet die „Schulen für gemeinsames lernen“ 
mit zusätzlichen lehrkräften aus. Für das Schuljahr 2019/20 
sind im haushalt 427 zusätzliche Stellen veranschlagt, 
kosten in 2019: rund 25 Millionen euro. 
ab dem kommenden Schuljahr arbeiten dann landesweit 
insgesamt 218 Schulen nach dem konzept des gemeinsa-
men lernens, darunter 161 grundschulen, 27 Oberschulen, 
6 gesamtschulen und 4 Oberstufenzentren (OSZ) sowie  
20 Schulzentren (grund- oder Oberschule mit grundschul-
teil). das sind etwa 41 Prozent aller Schulen in öffentlicher 
trägerschaft der genannten Schulformen. in den all-ge-
meinbildenden „Schulen für gemeinsames lernen“ werden 
ab kommendem Schuljahr rund 67.000 Schülerinnen und 
Schüler unterrichtet, zuzüglich 6.747 Schülerinnen und 
Schüler an den vier beteiligten OSZ. 

Martina Marx
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

auch die Grundschule Zepernick 
ist ab dem neuen Schuljahr 

Schule für gemeinsames lernen

aDFC-Fahrradklima-test 2018

Panketal mit mäßigen noten
Bei dem im april 2019 in Berlin vorgestellten Fahrradklima-test 
des adFc (allgemeiner deutscher Fahrrad-club e.V.) landete 
Panketal nur im Mittelfeld der beteiligten Städte und gemein-
den vergleichbarer größe. 93 Panketalerinnen hatten an der 
bundesweiten Befragung teilgenommen. unzufrieden sind Pan-
ketals radfahrerinnen und radfahrer vor allem mit dem Fahren 
auf Straßen gemeinsam mit kFZ, sicheren abstellmöglichkeiten 
im öffentlichen raum und der Breite der wenigen vorhandenen 
radwege. insgesamt wird mehr Förderung des radverkehrs 
gewünscht. Positiv wurde hervorgehoben, dass das Fahrrad 
generationsübergreifend genutzt wird und Ziele innerorts zügig 
erreichbar sind.
adFc-Ortsgruppensprecherin Maja Seidling sagt: „Fahrrad-
freundlichkeit ist ein wichtiger Standortfaktor für attraktive ge-
meinden – deshalb macht es uns Sorgen, dass sich die Panketaler 
auf dem rad nicht wohler fühlen. der Fahrradklima-test zeigt bei 
anderen Städten, dass kontinuierliche radverkehrsförderung 
auch honoriert wird und sich in einem guten Verkehrsklima nie-
derschlägt. Schon mit kleineren Maßnahmen wie der entfernung 
von hindernissen wie verzichtbaren Sperrgittern und Pollern 
sowie mehr tempo-30-Zonen ließe sich die Situation verbessern. 
Wichtig wären auch sichere Fahrradabstellplätze. Wenn Panketal 
will, dass mehr Menschen aufs rad steigen und die gemeinde 
von unnötigen autofahrten entlasten, dann muss mehr getan 
werden. Wir brauchen Platz für gute radwege, ein zusammen-
hängendes radwegenetz und ausreichend Fahrradparkplätze an 
haltestellen, vor geschäften und öffentlichen gebäuden!“ 
im durchschnitt geben die Panketaler die note 3,7, das heißt 
„ausreichend“ für die Fahrradfreundlichkeit. die detaillierten 
ergebnisse des Fahrradklima-tests 2018 finden Sie auf www.
fahrradklima-test.de.
Bundesweiter trend: Sicherheitsgefühl beim Radfahren im-
mer schlechter
das bundesweite gesamtergebnis des adFc-Fahrradklima-tests 
2018 ist leider weniger erfreulich. das Fahrradklima, also die Zu-
friedenheit der radfahrenden, hat sich in den vergangenen Jah-
ren immer weiter verschlechtert, ebenso das Sicherheitsgefühl. 
die radfahrerinnen und radfahrer bewerten die Fahrradfreund-
lichkeit ihrer Städte im durchschnitt auch nur mit „ausreichend“. 
Falschparker auf radwegen, die schlechte Führung des radver-
kehrs an Baustellen und die fehlende Breite von radwegen sind 
die am meisten kritisierten Probleme. drei Viertel der Befragten 
gaben an, dass man kinder nur mit schlechtem gefühl allein mit 
dem rad fahren lassen kann. 
aDFC startet bundesweite kampagne und fordert #Mehr-
PlatzFürsRad
das unsicherheitsgefühl der radfahrerinnen und radfahrer und 
die wachsende unzufriedenheit mit der rad-infrastruktur nimmt 
der adFc im 40. Jahr seines Bestehens zum anlass, eine bundes-
weite kampagne für #MehrPlatzFürsrad zu starten. 
170.000 teilnehmerinnen und teilnehmer bundesweit
der adFc-Fahrradklima-test ist die größte Befragung zum rad-
fahrklima weltweit und wurde im herbst 2018 zum achten Mal 
durchgeführt. er wird durch das Bundesministerium für Verkehr 
und digitale infrastruktur (BMVi) aus Mitteln zur umsetzung 
des nationalen radverkehrsplans 2020 mit rund 195.000 euro 
gefördert. rund 170.000 Menschen stimmten bundesweit ab 
– eine Steigerung von 40 Prozent gegenüber dem letzten test. 
die Zunahme führt der adFc auf das wachsende interesse am 
thema Fahrrad und radverkehr zurück.
Über den aDFC
der allgemeine deutsche Fahrrad-club e.V. (adFc) ist mit mehr 
als 175.000 Mitgliedern die größte interessensvertretung der 
radfahrerinnen und radfahrer in deutschland und weltweit.

Maja Seidling
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Fotowettbewerb „Grünes Panketal“
das grün Panketals zeigt sich nicht nur in den privaten gärten, 
sondern u.a. auch in den baumbestandenen Straßenzügen, 
den naturschutzgebieten, den öffentlichen grünflächen, den 
klein- und Fließgewässern und den rieselfeldern als teil des 
naturparks Barnim/ landschaftsschutzgebiets Westbarnim. Mit 
ihnen gemeinsam wollen wir versuchen diese Vielfalt einzufan-
gen und veranstalten daher einen Fotowettbewerb. 

Wir freuen uns sehr, wenn Sie mit-
machen und uns Fotos zu folgenden 
kategorien schicken:

kategorie 1: 
grün im garten – hier bitten wir um 
Bilder zur natur, Pflanzen, tieren etc. 
aus privaten gärten

kategorie 2: 
grün für alle – hier bitten wir um Bil-
der zu den öffentlichen grünflächen, 
naturschutzgebieten, rieselfeldern 
etc.

es ist dabei egal, ob die Fotos aus diesem oder einem anderen 
Jahr stammen, solange sie in Panketal aufgenommen wurden. 
eine auswahl der eingereichten Fotos wird in einer ausstellung 
im rathaus ende Oktober/ anfang november 2019 präsentiert. 
die Bürger*innen haben dann die Möglichkeit für das schönste 
Foto jeder kategorie zu stimmen und so die Plätze eins bis drei 
je kategorie zu bestimmen.

der 1. Preis jeder kategorie ist ein Wertgutschein der gärtnerei 
„Blumen Schmidt“ im Wert von 50 eur.
der 2. Preis jeder kategorie ist ein Wertgutschein der gärtnerei 
„Blumen Schmidt“ im Wert von 25 eur.
der 3. Preis jeder kategorie ist ein Wertgutschein der gärtnerei 
„Blumen Schmidt“ im Wert von 10 eur.
einsendeschluss ist der 1. September 2019. Wir bitten um Zu-
sendung der Fotos als datei im jpg-Format mit einer maximalen 
größe von 15 MB an die Mail-adresse „fotowettbewerb@pan-
ketal.de“ mit dem Betreff „Fotowettbewerb“. Bitte passen Sie 
die auflösung der Fotodatei so an, dass großformatige abzüge 
erstellt werden können. 
Je teilnehmer können insgesamt bis zu 10 Fotos eingereicht 
werden. Bitte benennen Sie die Foto-datei so, dass die kate-
gorie und das Fotothema deutlich werden, sowie bei „grün für 
alle“ auch die lage des fotografierten Bereichs, z.B. „k1-Son-
nenblumen.jpg“ oder „k2-Baumgruppe-Birkenwäldchen.jpg“. 
gerne können Sie auch, aus der Wertung des Wettbewerbs 
ausgenommen, weitere Bilder zu beiden kategorien einreichen 
bzw. anonym mitmachen. Wir bitten in diesen Fällen um eine 

kurze anmerkung bei der einsendung.  Mit der einsendung der 
Fotos stimmen Sie auch der Verwendung der Fotos durch die 
gemeinde Panketal zu.

Wir freuen uns über ihre Sicht auf unser grünes Panketal.

a. liebner und J. nagel, Orts- und regionalplanung

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

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

Dorfstraße 8
16341 Panketal

Jahresabschluss | Beratung

Finanz- & Lohnbuchhaltung
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Party-alarmstufe 5 – 106 Jahre FFW – 21.06. - 23.06.2019
Brandheißer Party-/geburtstags-
alarm! neusten Wetterprogno-
sen zur Folge wird ein besonders 
heißes geburtstagspartywochen-
ende in der Zeit vom 21.06.2019 
bis zum 23.06.2019 erwartet.  un-
sere Feuerwehr wird 106 Jahre. 
aus diesem anlass möchten wir 
mit allen, die lust und laune ha-
ben, eine heiße Sommergeburts-
tagsparty feiern und geben schon 
mal die alarmstufe 5 (= höchste 
alarmstufe = beste Partyvoraus-
setzungen). 
das heißt 

kein eintrittsgeld, 
beste Versorgung und 
heiße rhythmen, die zum tanzen animieren.
gute laune bitte selbst mitbringen. 

der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Zepernick e.V.  hat 
wieder alle verfügbaren register gezogen, um in Panketal eine 
tolle Feuerwehrgeburtstagsparty steigen zu lassen. 
der Beginn der Festveranstaltung ist am Freitag den 21.06.2019 
um ca. 16.00 uhr.  Bei hoffentlich gutem Wetter bieten wir euch 
Musik aus der konserve, einen rummel mit Fahrgeschäften 
für unsere kleinen Besucher, frische Steaks und Würstchen. 
auf unserer Party bieten wir aber auch frisch gezapfte, kühle 
getränke an. Weiterhin werden wir allen interessierten unsere 
technik erklären.

die erste Partyunterbrechung 
wird um 24.00 uhr erwartet und 
bis Samstag 11.00 uhr dauern. 
danach geht es wie gewohnt wei-
ter (gleiches Programm wie am 
Freitag). Wir haben eine Feuer-
show vorbereitet (ca. 22.30 uhr) 
und wollen zeigen, dass wir Feu-
er nicht immer löschen müssen. 
Bitte nicht versuchen diese Vor-
führungen nachzumachen. gegen 
01.00 uhr unterbrechen wir das 
Fest ein letztes Mal. 
am Sonntag ist ab ca. 10.00 uhr 
wieder eine kleine rundfahrt mit 
Simson Mopeds geplant. Wer 

lust und laune und ein altes Motorrad besitzt ist herzlich ein-
geladen, diese „kleine Biege“ mitzufahren.
die geburtstagsparty wird nach einem Sonntagsfrühschoppen 
und einem zünftigen eisbeinessen um 16.00 uhr definitiv be-
endet. Bis dahin sind der rummel und die Stände geöffnet und 
warten auf kleine und große gäste.
im Juni sind nicht die letzten Feiertage. Wir feiern wieder - kei-
ne Frage. (Weihnachtsparade am 2. advent)
P.S. 
kommen Sie zu uns und informieren sich über vorbeugenden 
Brandschutz, damit wir nicht zu ihnen kommen müssen.

ihre Freiwillige Feuerwehr Zepernick

Frank Willamowski

„Fantastische Ideen“

noch bis 17. Juni 
sind in der galerie Panketal 

Schülerarbeiten der kreativen kinder 
des hort Zepernick und der 

Wilhelm-conrad-röntgen-gesamtschule 
zu sehen.

d. Vollnhals
Öff entlichkeitsarbeit

august 2004 - august 2019

15. Jahre Ergotherapie 
Katrin Stolze

in Panketal 

Große Jubiläumsfeier
mit vielen Überraschungen
am 30.08.2019 ab 13.00 Uhr

in der

Praxis für Ergotherapie
Schönerlinder Straße 60  i  16341 Panketal
telefon (030) 98 31 99 81  i  Fax (030) 98 31 99 84

„Das Geheimnis des Erfolges
ist die Begeisterung“
W. P. Chrysler
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Veranstaltungen in der Gemeinde Panketal 2019
Veranstaltungen in der Gemeinde Panketal 2019

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort
Juni

01.06/02.6 11.00-
19.00

Generalprobe Gastrobox am alten 
Kornspeicher „HOBRECHT“
mit offener Ausstellung

Fördervereins 
Naturpark Barnim

Alter Kornspeicher 
Hobrechtsfelde

06.06. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8

06.06. 14.30 Ein witziger Nachmittag und 
Kuchenbuffet

Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

06.06. 17.00 Aufbaukeramik in der Offenen 
Werkstatt 
sternberg.keramik@web.de

Sabina Sternberg Keramikwerkstatt in Zepernick 
am Robert Koch Park

07.06. 19.00 Schönet in Schönow
“Rund ums Freibad” – das Berliner 
Original; musikalischer Ausflug ins 
Berlin der zwanziger Jahre

Ev.. 
Kirchengemeinde 
Schönow

Schönower Kirche

08.06. Start 
10.00-

23. Lauf den Hobrecht 
offene Ausstellung mit 
gastronomischer Versorgung

Fördervereins 
Naturpark Barnim

Alter Kornspeicher 
Hobrechtsfelde

09.06. 11.00 Eröffnung Gastrobox am alten 
Kornspeicher „HOBRECHT“
mit Musik und offener Ausstellung

Fördervereins 
Naturpark Barnim

Alter Kornspeicher 
Hobrechtsfelde

10.06. 10.00 Der alte Kornspeicher beim 
deutschen Mühlentag 
offene Ausstellung; Führungen in 
den Turm begrenzte Teilnehmerzahl;
Führung „Pferde als Landschafts-
pfleger“ Spendenaktion für die 
Sanierung des Speichers

Fördervereins 
Naturpark Barnim

Alter Kornspeicher 
Hobrechtsfelde

12.06. 18.00 Treff der Diabetikerselbsthilfegruppe
Thema „Wie betreut die 
Hauskrankenpflege Diabetes?“. 
Kostenfrei,  Anmeldungen ab sofort
Anmeldeschluss 07.06.2019

Gesu Vital Gesundheitszentrum Gesu 
Vital, Am Amtshaus 2b

13.06. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8

13.06. 17.00 Aufbaukeramik in der Offenen 
Werkstatt 
sternberg.keramik@web.de

Sabina Sternberg Keramikwerkstatt in Zepernick 
am Robert Koch Park

14.06. 17.00 Aufbaukeramik in der Offenen 
Werkstatt 
sternberg.keramik@web.de

Sabina Sternberg Keramikwerkstatt in Zepernick 
am Robert Koch Park

14.06. 14.00 Unsere Esskultur, Einfluss der 
menschlichen. Ernährung auf die 
Gesundheit, Herr Dipl. Med. 
Wittenberg

Arbeiterwohlfahrt 
Ortsverein Zepernick 
e.V.

AWO, Heinestraße 1

14.06. 19.30 Filmreihe – in der Kirche halb Acht
„ Die Konferenz der Tiere“

Ev. Kirchengemeinde 
Zepernick

St Annen Kirche, Schönower 
Str. 76

15.06. 11.00
und
13.00

Aufbaukeramik in der Offenen 
Werkstatt 
sternberg.keramik@web.de

Sabina Sternberg Keramikwerkstatt in Zepernick 
am Robert Koch Park

15.06 10.00-
15.00

Flohmarkt 
Händler bitte im Gesu Vital 
anmelden bis 11.06.2019
www. gesu-vital.de

Gesu Vital Gesundheitszentrum Gesu 
Vital, Am Amtshaus 2b

18.06. 17.00-
18.00

Sprechstunde Behinderten 
beauftragte

Behinderten-
beauftragte

Glaskasten, Rathaus Panketal

20.06. 17.00 Aufbaukeramik in der Offenen 
Werkstatt 
sternberg.keramik@web.de

Sabina Sternberg Keramikwerkstatt in Zepernick 
am Robert Koch Park

21.06. 17.00 Mitgliederversammlung Siedlerverein 
Gehrenberge 
1929e.V.

21.06. 19.00 Schönower Orgelsommer 2019
Siegfried Ruch, Eberswalde

Ev.. 
Kirchengemeinde 
Schönow

Schönower Kirche

21.06.-23.06. Sommerfest der FF Zepernick FFW Zepernick Kirchplatz

23.06. 17.00 …nicht vom Winde verweht...
der Dreißigjährige Krieg und seine 
Musik, Lieder und Texte

Ev. Kirchengemeinde 
Zepernick

St. Annen Kirche Zepernick

28.06. 17.00 Grillabend Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V

Begegnungsstätte 
Kolpingstr. 16

Juli

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

Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

09.07. 17.00-
18.00

Sprechstunde Behinderten 
beauftragte

Behinderten-
beauftragte

Glaskasten, Rathaus Panketal

12.07. 14.00 Planwagenfahrt durch die 
Schönower Heide

Arbeiterwohlfahrt 
Ortsverein Zepernick 
e.V.

13.07. 15.00 10. FFV-Cup Fußballturnier für 
Freizeitmannschaften
Anmeldung 
unter: :ffvzepi.buschoe@web.de

Fußballförderverein 
Zepernick e.V.

Sportplatz, Straße der Jugend

26.07. 19.00 Schönower Orgelsommer 2019
Kirchenmusikdirektorin Britta Euler, 
Bernau 
& der Blumberger Kammerchor

Ev.. 
Kirchengemeinde 
Schönow

Schönower Kirche

August

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

Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

02.08. 17.00 Aufbaukeramik in der Offenen 
Werkstatt 
sternberg.keramik@web.de

Sabina Sternberg Keramikwerkstatt in Zepernick 
am Robert Koch Park

03.08. 11.00
und
13.00

Aufbaukeramik in der Offenen 
Werkstatt 
sternberg.keramik@web.de

Sabina Sternberg Keramikwerkstatt in Zepernick 
am Robert Koch Park

04.08. 16.00 Konzert „Tutti Frutti“; Wilfried 
Staufenbiel mit dem Marzahner 
Kammerchor

Robert-Koch-Park-
Panketal e. V.

Robert-Koch-Park, Bebelstr. 62

08.08. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8

09.08. 14.00 Mode im Wandel der Zeit – Eine 
kleine Kostüm Geschichte von Frau 
Riemer

Arbeiterwohlfahrt 
Ortsverein Zepernick 
e.V.

AWO, Heinestraße 1

09.08. 19.00 Schönower Orgelsommer 2019
„Fahrradkantor“ Martin Schulze, 
Frankfurt/Oder

Ev.. 
Kirchengemeinde 
Schönow

Schönower Kirche
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Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort
Juni

01.06/02.6 11.00-
19.00

Generalprobe Gastrobox am alten 
Kornspeicher „HOBRECHT“
mit offener Ausstellung

Fördervereins 
Naturpark Barnim

Alter Kornspeicher 
Hobrechtsfelde

06.06. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8

06.06. 14.30 Ein witziger Nachmittag und 
Kuchenbuffet

Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

06.06. 17.00 Aufbaukeramik in der Offenen 
Werkstatt 
sternberg.keramik@web.de

Sabina Sternberg Keramikwerkstatt in Zepernick 
am Robert Koch Park

07.06. 19.00 Schönet in Schönow
“Rund ums Freibad” – das Berliner 
Original; musikalischer Ausflug ins 
Berlin der zwanziger Jahre

Ev.. 
Kirchengemeinde 
Schönow

Schönower Kirche

08.06. Start 
10.00-

23. Lauf den Hobrecht 
offene Ausstellung mit 
gastronomischer Versorgung

Fördervereins 
Naturpark Barnim

Alter Kornspeicher 
Hobrechtsfelde

09.06. 11.00 Eröffnung Gastrobox am alten 
Kornspeicher „HOBRECHT“
mit Musik und offener Ausstellung

Fördervereins 
Naturpark Barnim

Alter Kornspeicher 
Hobrechtsfelde

10.06. 10.00 Der alte Kornspeicher beim 
deutschen Mühlentag 
offene Ausstellung; Führungen in 
den Turm begrenzte Teilnehmerzahl;
Führung „Pferde als Landschafts-
pfleger“ Spendenaktion für die 
Sanierung des Speichers

Fördervereins 
Naturpark Barnim

Alter Kornspeicher 
Hobrechtsfelde

12.06. 18.00 Treff der Diabetikerselbsthilfegruppe
Thema „Wie betreut die 
Hauskrankenpflege Diabetes?“. 
Kostenfrei,  Anmeldungen ab sofort
Anmeldeschluss 07.06.2019

Gesu Vital Gesundheitszentrum Gesu 
Vital, Am Amtshaus 2b

13.06. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8

13.06. 17.00 Aufbaukeramik in der Offenen 
Werkstatt 
sternberg.keramik@web.de

Sabina Sternberg Keramikwerkstatt in Zepernick 
am Robert Koch Park

14.06. 17.00 Aufbaukeramik in der Offenen 
Werkstatt 
sternberg.keramik@web.de

Sabina Sternberg Keramikwerkstatt in Zepernick 
am Robert Koch Park

14.06. 14.00 Unsere Esskultur, Einfluss der 
menschlichen. Ernährung auf die 
Gesundheit, Herr Dipl. Med. 
Wittenberg

Arbeiterwohlfahrt 
Ortsverein Zepernick 
e.V.

AWO, Heinestraße 1

14.06. 19.30 Filmreihe – in der Kirche halb Acht
„ Die Konferenz der Tiere“

Ev. Kirchengemeinde 
Zepernick

St Annen Kirche, Schönower 
Str. 76

15.06. 11.00
und
13.00

Aufbaukeramik in der Offenen 
Werkstatt 
sternberg.keramik@web.de

Sabina Sternberg Keramikwerkstatt in Zepernick 
am Robert Koch Park

15.06 10.00-
15.00

Flohmarkt 
Händler bitte im Gesu Vital 
anmelden bis 11.06.2019
www. gesu-vital.de

Gesu Vital Gesundheitszentrum Gesu 
Vital, Am Amtshaus 2b

18.06. 17.00-
18.00

Sprechstunde Behinderten 
beauftragte

Behinderten-
beauftragte

Glaskasten, Rathaus Panketal

20.06. 17.00 Aufbaukeramik in der Offenen 
Werkstatt 
sternberg.keramik@web.de

Sabina Sternberg Keramikwerkstatt in Zepernick 
am Robert Koch Park

21.06. 17.00 Mitgliederversammlung Siedlerverein 
Gehrenberge 
1929e.V.

21.06. 19.00 Schönower Orgelsommer 2019
Siegfried Ruch, Eberswalde

Ev.. 
Kirchengemeinde 
Schönow

Schönower Kirche

21.06.-23.06. Sommerfest der FF Zepernick FFW Zepernick Kirchplatz

23.06. 17.00 …nicht vom Winde verweht...
der Dreißigjährige Krieg und seine 
Musik, Lieder und Texte

Ev. Kirchengemeinde 
Zepernick

St. Annen Kirche Zepernick

28.06. 17.00 Grillabend Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V

Begegnungsstätte 
Kolpingstr. 16

Juli

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

Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

09.07. 17.00-
18.00

Sprechstunde Behinderten 
beauftragte

Behinderten-
beauftragte

Glaskasten, Rathaus Panketal

12.07. 14.00 Planwagenfahrt durch die 
Schönower Heide

Arbeiterwohlfahrt 
Ortsverein Zepernick 
e.V.

13.07. 15.00 10. FFV-Cup Fußballturnier für 
Freizeitmannschaften
Anmeldung 
unter: :ffvzepi.buschoe@web.de

Fußballförderverein 
Zepernick e.V.

Sportplatz, Straße der Jugend

26.07. 19.00 Schönower Orgelsommer 2019
Kirchenmusikdirektorin Britta Euler, 
Bernau 
& der Blumberger Kammerchor

Ev.. 
Kirchengemeinde 
Schönow

Schönower Kirche

August

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

Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

02.08. 17.00 Aufbaukeramik in der Offenen 
Werkstatt 
sternberg.keramik@web.de

Sabina Sternberg Keramikwerkstatt in Zepernick 
am Robert Koch Park

03.08. 11.00
und
13.00

Aufbaukeramik in der Offenen 
Werkstatt 
sternberg.keramik@web.de

Sabina Sternberg Keramikwerkstatt in Zepernick 
am Robert Koch Park

04.08. 16.00 Konzert „Tutti Frutti“; Wilfried 
Staufenbiel mit dem Marzahner 
Kammerchor

Robert-Koch-Park-
Panketal e. V.

Robert-Koch-Park, Bebelstr. 62

08.08. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8

09.08. 14.00 Mode im Wandel der Zeit – Eine 
kleine Kostüm Geschichte von Frau 
Riemer

Arbeiterwohlfahrt 
Ortsverein Zepernick 
e.V.

AWO, Heinestraße 1

09.08. 19.00 Schönower Orgelsommer 2019
„Fahrradkantor“ Martin Schulze, 
Frankfurt/Oder

Ev.. 
Kirchengemeinde 
Schönow

Schönower Kirche

 29.06./30.06. 08.00 -
18.00 

Kreismeisterschaft Dressur/
Springen/Vielseitigkeit Gelände

Zepernicker Pferde-
sportzentrum e.V.

Straße der Jugend/Reitanlage 
Kreinbring

18.06. 17.00-
18.00

Sprechstunde Behinderten 
beauftragte

Behinderten-
beauftragte

Glaskasten, Rathaus Panketal

20.06. 17.00 Aufbaukeramik in der Offenen 
Werkstatt 
sternberg.keramik@web.de

Sabina Sternberg Keramikwerkstatt in Zepernick 
am Robert Koch Park

21.06. 17.00 Mitgliederversammlung Siedlerverein 
Gehrenberge 
1929e.V.

21.06. 19.00 Schönower Orgelsommer 2019
Siegfried Ruch, Eberswalde

Ev.. 
Kirchengemeinde 
Schönow

Schönower Kirche

21.06.-23.06. Sommerfest der FF Zepernick FFW Zepernick Kirchplatz

23.06. 17.00 …nicht vom Winde verweht...
der Dreißigjährige Krieg und seine 
Musik, Lieder und Texte

Ev. Kirchengemeinde 
Zepernick

St. Annen Kirche Zepernick

28.06. 17.00 Grillabend Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V

Begegnungsstätte 
Kolpingstr. 16

Juli

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

Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

09.07. 17.00-
18.00

Sprechstunde Behinderten 
beauftragte

Behinderten-
beauftragte

Glaskasten, Rathaus Panketal

12.07. 14.00 Planwagenfahrt durch die 
Schönower Heide

Arbeiterwohlfahrt 
Ortsverein Zepernick 
e.V.

13.07. 15.00 10. FFV-Cup Fußballturnier für 
Freizeitmannschaften
Anmeldung 
unter: :ffvzepi.buschoe@web.de

Fußballförderverein 
Zepernick e.V.

Sportplatz, Straße der Jugend

26.07. 19.00 Schönower Orgelsommer 2019
Kirchenmusikdirektorin Britta Euler, 
Bernau 
& der Blumberger Kammerchor

Ev.. 
Kirchengemeinde 
Schönow

Schönower Kirche

August

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

Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

02.08. 17.00 Aufbaukeramik in der Offenen 
Werkstatt 
sternberg.keramik@web.de

Sabina Sternberg Keramikwerkstatt in Zepernick 
am Robert Koch Park

03.08. 11.00
und
13.00

Aufbaukeramik in der Offenen 
Werkstatt 
sternberg.keramik@web.de

Sabina Sternberg Keramikwerkstatt in Zepernick 
am Robert Koch Park

04.08. 16.00 Konzert „Tutti Frutti“; Wilfried 
Staufenbiel mit dem Marzahner 
Kammerchor

Robert-Koch-Park-
Panketal e. V.

Robert-Koch-Park, Bebelstr. 62

08.08. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8

09.08. 14.00 Mode im Wandel der Zeit – Eine 
kleine Kostüm Geschichte von Frau 
Riemer

Arbeiterwohlfahrt 
Ortsverein Zepernick 
e.V.

AWO, Heinestraße 1

09.08. 19.00 Schönower Orgelsommer 2019
„Fahrradkantor“ Martin Schulze, 
Frankfurt/Oder

Ev.. 
Kirchengemeinde 
Schönow

Schönower Kirche

13.08. 17.00-
18.00

Sprechstunde Behinderten 
beauftragte

Behinderten-
beauftragte

Glaskasten, Rathaus Panketal

15.08. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8

15.08. 17.00 Aufbaukeramik in der Offenen 
Werkstatt 
sternberg.keramik@web.de

Sabina Sternberg Keramikwerkstatt in Zepernick 
am Robert Koch Park

18.08. 17.00 Sommerwind
Mit dem Basler-Trio
Werke von Schubert, Jaggi; Zapf

Ev. Kirchengemeinde 
Zepernick

St. Annen Kirche Zepernick

22.08. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8

23.08. 17.00 Aufbaukeramik in der Offenen 
Werkstatt 
sternberg.keramik@web.de

Sabina Sternberg Keramikwerkstatt in Zepernick 
am Robert Koch Park

23.08. 19.30 Filmreihe – in der Kirche halb Acht
„Billy Elliot“

Ev. Kirchengemeinde 
Zepernick

St Annen Kirche, Schönower 
Str. 76

24.08. 11.00
und
13.00

Aufbaukeramik in der Offenen 
Werkstatt 
sternberg.keramik@web.de

Sabina Sternberg Keramikwerkstatt in Zepernick 
am Robert Koch Park

29.08.. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8

30.08. 19.00 Schönet in Schönow
Karsten Troyke: „Sommerlieder“ 
Konzert zum 50. Geburtstag des 
Organisators von „Schönet in 
Schönow“

Ev.. 
Kirchengemeinde 
Schönow

Schönower Kirche

30.08. 13.00 Firmenjubiläum 15 Jahre  Praxis für 
Ergotherapie Katrin Stolze 
Großer Tag der offenen Tür mit 
vielen Überraschungen

Katrin Stolze Praxis für Ergotherapie
Katrin Stolze
Schönerlinder Str. 60

31.08. 10.00 Spaß-und Spielolympiade 2019 SG Schwanebeck 98 
e.V.

Sportplatz Schwanebeck

September

05.09.. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8

05.09. 14.30 Wir spielen Bingo     Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

06.09. 19.30 Mitgliederversammlung mit 
Informationen zum Vereinsleben mit 
Gedankenaustausch in gemütlicher 
Atmosphäre. Gäste willkommen.

Siedlerverein 
Alpenberge e.V.

Saal Genfer Platz 1

10.09. 17.00-
18.00

Sprechstunde Behinderten 
beauftragte

Behinderten-
beauftragte

Glaskasten, Rathaus Panketal

12.09. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8

13.09. 14.00 Bayerisches Herbstfest 
(Kostenbeitrag 5 €)

Arbeiterwohlfahrt 
Ortsverein Zepernick 
e.V.

AWO, Heinestraße 1

13.09. 19.00 Schönower Orgelsommer 2019
Achim Thoms, Berlin 
"Sahara - Tango, Jazz, Flamengo". 
(Finale mit anschl. Beköstigung)

Ev.. 
Kirchengemeinde 
Schönow

Schönower Kirche

19.09. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8
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Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort
Juni

01.06/02.6 11.00-
19.00

Generalprobe Gastrobox am alten 
Kornspeicher „HOBRECHT“
mit offener Ausstellung

Fördervereins 
Naturpark Barnim

Alter Kornspeicher 
Hobrechtsfelde

06.06. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8

06.06. 14.30 Ein witziger Nachmittag und 
Kuchenbuffet

Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

06.06. 17.00 Aufbaukeramik in der Offenen 
Werkstatt 
sternberg.keramik@web.de

Sabina Sternberg Keramikwerkstatt in Zepernick 
am Robert Koch Park

07.06. 19.00 Schönet in Schönow
“Rund ums Freibad” – das Berliner 
Original; musikalischer Ausflug ins 
Berlin der zwanziger Jahre

Ev.. 
Kirchengemeinde 
Schönow

Schönower Kirche

08.06. Start 
10.00-

23. Lauf den Hobrecht 
offene Ausstellung mit 
gastronomischer Versorgung

Fördervereins 
Naturpark Barnim

Alter Kornspeicher 
Hobrechtsfelde

09.06. 11.00 Eröffnung Gastrobox am alten 
Kornspeicher „HOBRECHT“
mit Musik und offener Ausstellung

Fördervereins 
Naturpark Barnim

Alter Kornspeicher 
Hobrechtsfelde

10.06. 10.00 Der alte Kornspeicher beim 
deutschen Mühlentag 
offene Ausstellung; Führungen in 
den Turm begrenzte Teilnehmerzahl;
Führung „Pferde als Landschafts-
pfleger“ Spendenaktion für die 
Sanierung des Speichers

Fördervereins 
Naturpark Barnim

Alter Kornspeicher 
Hobrechtsfelde

12.06. 18.00 Treff der Diabetikerselbsthilfegruppe
Thema „Wie betreut die 
Hauskrankenpflege Diabetes?“. 
Kostenfrei,  Anmeldungen ab sofort
Anmeldeschluss 07.06.2019

Gesu Vital Gesundheitszentrum Gesu 
Vital, Am Amtshaus 2b

13.06. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8

13.06. 17.00 Aufbaukeramik in der Offenen 
Werkstatt 
sternberg.keramik@web.de

Sabina Sternberg Keramikwerkstatt in Zepernick 
am Robert Koch Park

14.06. 17.00 Aufbaukeramik in der Offenen 
Werkstatt 
sternberg.keramik@web.de

Sabina Sternberg Keramikwerkstatt in Zepernick 
am Robert Koch Park

14.06. 14.00 Unsere Esskultur, Einfluss der 
menschlichen. Ernährung auf die 
Gesundheit, Herr Dipl. Med. 
Wittenberg

Arbeiterwohlfahrt 
Ortsverein Zepernick 
e.V.

AWO, Heinestraße 1

14.06. 19.30 Filmreihe – in der Kirche halb Acht
„ Die Konferenz der Tiere“

Ev. Kirchengemeinde 
Zepernick

St Annen Kirche, Schönower 
Str. 76

15.06. 11.00
und
13.00

Aufbaukeramik in der Offenen 
Werkstatt 
sternberg.keramik@web.de

Sabina Sternberg Keramikwerkstatt in Zepernick 
am Robert Koch Park

15.06 10.00-
15.00

Flohmarkt 
Händler bitte im Gesu Vital 
anmelden bis 11.06.2019
www. gesu-vital.de

Gesu Vital Gesundheitszentrum Gesu 
Vital, Am Amtshaus 2b

13.08. 17.00-
18.00

Sprechstunde Behinderten 
beauftragte

Behinderten-
beauftragte

Glaskasten, Rathaus Panketal

15.08. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8

15.08. 17.00 Aufbaukeramik in der Offenen 
Werkstatt 
sternberg.keramik@web.de

Sabina Sternberg Keramikwerkstatt in Zepernick 
am Robert Koch Park

18.08. 17.00 Sommerwind
Mit dem Basler-Trio
Werke von Schubert, Jaggi; Zapf

Ev. Kirchengemeinde 
Zepernick

St. Annen Kirche Zepernick

22.08. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8

23.08. 17.00 Aufbaukeramik in der Offenen 
Werkstatt 
sternberg.keramik@web.de

Sabina Sternberg Keramikwerkstatt in Zepernick 
am Robert Koch Park

23.08. 19.30 Filmreihe – in der Kirche halb Acht
„Billy Elliot“

Ev. Kirchengemeinde 
Zepernick

St Annen Kirche, Schönower 
Str. 76

24.08. 11.00
und
13.00

Aufbaukeramik in der Offenen 
Werkstatt 
sternberg.keramik@web.de

Sabina Sternberg Keramikwerkstatt in Zepernick 
am Robert Koch Park

29.08.. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8

30.08. 19.00 Schönet in Schönow
Karsten Troyke: „Sommerlieder“ 
Konzert zum 50. Geburtstag des 
Organisators von „Schönet in 
Schönow“

Ev.. 
Kirchengemeinde 
Schönow

Schönower Kirche

30.08. 13.00 Firmenjubiläum 15 Jahre  Praxis für 
Ergotherapie Katrin Stolze 
Großer Tag der offenen Tür mit 
vielen Überraschungen

Katrin Stolze Praxis für Ergotherapie
Katrin Stolze
Schönerlinder Str. 60

31.08. 10.00 Spaß-und Spielolympiade 2019 SG Schwanebeck 98 
e.V.

Sportplatz Schwanebeck

September

05.09.. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8

05.09. 14.30 Wir spielen Bingo     Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

06.09. 19.30 Mitgliederversammlung mit 
Informationen zum Vereinsleben mit 
Gedankenaustausch in gemütlicher 
Atmosphäre. Gäste willkommen.

Siedlerverein 
Alpenberge e.V.

Saal Genfer Platz 1

10.09. 17.00-
18.00

Sprechstunde Behinderten 
beauftragte

Behinderten-
beauftragte

Glaskasten, Rathaus Panketal

12.09. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8

13.09. 14.00 Bayerisches Herbstfest 
(Kostenbeitrag 5 €)

Arbeiterwohlfahrt 
Ortsverein Zepernick 
e.V.

AWO, Heinestraße 1

13.09. 19.00 Schönower Orgelsommer 2019
Achim Thoms, Berlin 
"Sahara - Tango, Jazz, Flamengo". 
(Finale mit anschl. Beköstigung)

Ev.. 
Kirchengemeinde 
Schönow

Schönower Kirche

19.09. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8

* alle angaben ohne gewähr

Über aktuelle Veranstaltungen können Sie sich auch auf der internetseite der gemeinde unter aktuelles/Veranstaltungen informieren.

22.09. 09.00 Tischtennismeisterschaft SG Schwanebeck 98 
e.V.

Schwanenhalle

22.09. 17.00 Annum per annum
Orgelkonzert an der neuen 
Hoffrichter Orgel

Ev. Kirchengemeinde 
Zepernick

St. Annen Kirche Zepernick

26.09. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8

27.09. 17.00 Wir feiern: 
90 Jahre Siedlerverein Gehrenberge 
1929 e.V.

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V

Saal am Genfer Platz

27.09. 19.00 Schönet in Schönow
Bettina Born (Akkordeon): „Musette 
adrett 2“

Ev.. 
Kirchengemeinde 
Schönow

Schönower Kirche

28.09. 14.00 8. Berlin-Brandenburger Hunderalley Verein der Familien-
Hunde-Schule e. V.

Oktober

03.10 –
06.10.

Randfestspiele
Festivalwochenende 
Zeitgenössischer Musik

Ev. Kirchengemeinde 
Zepernick

St. Annen Kirche Zepernick

05.10. 10.00 Kuchenbasar beim Holländer
„Obst- und Apfelwoche“

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V

Gartencenter Holland,
Dorfstr. 30

07.10. 19.00 Große Vorstandssitzung mit allen 
Abteilungen

SG Schwanebeck 98 
e.V.

Sportmensa

08.10. 17.00-
18.00

Sprechstunde Behinderten 
beauftragte

Behinderten-
beauftragte

Glaskasten, Rathaus Panketal

10.10. 14.30 Erntedankfest mit Musik, Tanz und 
Abendbrot

Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

11.10. 14.00 Unser Bürgermeister stellt sich 
unseren Fragen

Arbeiterwohlfahrt 
Ortsverein Zepernick 
e.V.

AWO, Heinestraße 1

11.10. 19.30 Mitgliederversammlung mit 
Informationen zum Vereinsleben mit 
Gedankenaustausch in gemütlicher 
Atmosphäre. Gäste willkommen.

Siedlerverein 
Alpenberge e.V.

Saal Genfer Platz 1

24.10. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8

25.10. 19.30 Filmreihe – in der Kirche halb Acht
„Frantz“

Ev. Kirchengemeinde 
Zepernick

St Annen Kirche, Schönower 
Str. 76

26.10 Musikabend mit Pfarrer Fröhling

28.10. 10.00 Waldspaziergang mit Oberförster 
Klaus und Dackel Waldi
Gästebeitrag 2 €

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V

Wald

31.10. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8

November

02.11. 11.00 3. Fun-Agility-Turnier Verein der Familien-
Hunde-Schule e. V.

03.11. 17.00 Solo für Kontrabass Ev. Kirchengemeinde 
Zepernick

St. Annen Kirche Zepernick
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aufruf zum Malwettbewerb 
anlässlich des 

14. Panketaler Baumfestes

am Samstag, dem 22. Juni 2019, findet ab ca. 14 uhr das 14. Pan-
ketaler Baumfest im robert-koch-Park in der Bebelstr. 62 a-c in 
Zepernick statt. Viele von euch kennen das Baumfest. Jedes 
Jahr gibt es kinderschminken, Filzen, geschicklichkeitsspiele, 
Origami, riesenseifenblasen, livemusik und andere tolle akti-
vitäten für kinder. es gibt aber auch viel Wissenswertes über 
den Baum des Jahres. in diesem Jahr ist es die Flatterulme. au-
ßerdem erfahrt ihr etwas über fruchtbare erde, Schildkröten 
und könnt in einen Bienenstock hineinschauen. in diesem Jahr 
werden wir das vierte Mal einen Malwettbewerb anlässlich des 
Baumfestes durchführen. alle kinder sind herzlich eingeladen, 
daran teilzunehmen.

Das thema des Malwettbewerbs ist „DIe natUR“. 
Jeder von euch kann malen, was ihm zu diesem thema einfällt. 

lasst eurer Fantasie 
dabei einfach freien 
lauf. 

Wir freuen uns auf 
Eure Bilder: 

im Format A4
mit Name, 

Vorname, Alter 

Ihr	könnt	Eure	Bilder	

zum	 Baumfest	 mit-
bringen	 oder	 auch	
noch	direkt	auf	dem	
Baumfest	 ein	 Bild	
malen.
Beim	 14.	 Panketa-
ler	 Baumfest,	 am	
Samstag,	 dem	 22.	
Juni	 2019,	 werden	
wir	 Eure	 Bilder	 ab	
ca.	 14	 Uhr	 ausstel-
len	 und	 alle	 Gäste	
des	 Festes	 können	
abstimmen,	welches	Bild	ihnen	am	besten	gefällt.	Jeder	Gast	hat	
eine	Stimme.	Das	Bild	mit	den	meisten	Stimmen	gewinnt.	Gegen	
17.00	Uhr	werden	die	Gewinner	gekürt.	Es	gibt	zum	Beispiel	ei-
nen	Gutschein im Wert von 10 Euro für das Café Madlen am 
Bahnhof Zepernick	zu	gewinnen.	

Veranstalter / Förderer des Baumfestes:
Robert-Koch-Park	e.V.	•	Bündnis	90/Die	Grünen	Barnim	
Kontakt:	Ines	Pukall	Tel.	0151	–	203	12	114	
vorstand@robert-koch-park.de	•	www.robert-koch-park.de

eInlaDUnG zur 4. HOBBYaUSStellUnG

Faszination HOBBY

in und um Panketal herum
Sonntag, 3. november 2019,

13.00–17.00 uhr,
Schulmensa gesamtschule,
Schönerlinder Str. 43–47, 

16341 Panketal

schauen •  staunen • sich austauschen
der eintritt ist kostenfrei.

am 3. november 2019 findet für Panketal und natürlich auch 
für die Orte im näheren umkreis nun schon zum 4. Mal unsere 
hobbyausstellung statt.
Wir laden Sie herzlich ein, zahlreiche aussteller kennenzuler-
nen, die sich freuen, ihnen im rahmen der hobbyausstellung in 
Panketal ihr hobby zu präsentieren. 
die aussteller kommen aus der region Panketal und um Panke-
tal herum, aus Berlin-Buch und Bernau.
Sein Sie gespannt darauf, womit sich so manche(r) aus unse-
rer gemeinde und deren umgebung beschäftigt: literarisches 
Schreiben, handwerkliches tun, künstlerische Betätigung, Sam-
meln … Freuen Sie sich auf zahlreiche Begegnungen mit inter-
essanten Menschen. Sie geben einblick in ihre Freizeitbeschäfti-
gungen und ihren erfahrungsschatz. anspruchsvolle ergebnisse 
werden präsentiert. So konnten wir im Vorjahr an über 30 aus-
stellungsständen ca. 200 Besucher begrüßen.
Sie sind eingeladen, ins gespräch zu kommen, gleichgesinnte 
kennenzulernen, Fragen zu stellen, zu diskutieren, selbst ideen 
zu sammeln, kontakte zu knüpfen und sich inspirieren zu las-
sen, um vielleicht bei der nächsten hobbyausstellungen selbst 
auszustellen.
Wer lust hat mitzumachen, ist herzlich willkommen und kann 
sich kostenfrei beteiligen (kostenpflichtig ist nur die Versiche-
rungsumlage von 10,00 € pro Aussteller). Melden Sie sich ein-
fach an, dies ist noch bis zum 26. Oktober 2019 möglich.
Für informationen und anmeldungen: 
Organisation edmund Sommerfeldt, 
telefon 030 - 94 41 41 11, Mobil 01 72 - 5 26 84 95
e-Mail: info@sommerfeldt.biz
www.faszinationhobby.jimdo.com

die ausstellung wird ehrenamtlich organisiert und steht allen 
offen, Besuchern wie ausstellern.

der Besuch der ausstellung ist kostenfrei.

edmund Sommerfeldt

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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www.lobetal.de

In diesem Jahr 
zeitgleich mit dem
Hussitenfest
in Bernau
(14.-16. Juni 2019) 10:00 Uhr 

Festgottesdienst 
in der Waldkirche
Predigt: Ulrich Lilie,
Präsident der Diakonie

ab 11.30 Uhr
Buntes Familienprogramm
u.a. mit der Coverband„Illegal 
Boys“, Mitmachangebote, 
Mittagstisch, Kaffee und Kuchen, 
Angebots-Informationen u.v.m

13:00 Uhr
Gesprächsrunde
über Gott und die Welt 
mit  Annalena Baerbock 
(Bündnis 90/Die Grünen)
Holger Kelch 
(OB Stadt Cottbus)

Hoffnungstaler Stiftung
Lobetal

15:00 Uhr
Abschlussspiel
in der
Waldkirche

Das Gut Hobrechtsfelde 
rüstet sich für den Sommer

• Samstag/Sonntag 1./2. Juni 2019 ab 11:00 Uhr -19:00 Uhr
 generalprobe gastrobox am alten kornspeicher 
 „hOBrecht“ mit offener ausstellung 

• Samstag 8. Juni 2019 
 23. lauf den hobrecht Start ab 10:00 uhr
 offene ausstellung mit gastronomischer Versorgung
• Sonntag 9. Juni 2019 ab 11:00 uhr
 eröffnung gastrobox am alten kornspeicher „hOBrecht“
 mit Musik und offener ausstellung

• Montag 10. Juni 
 der alte kornspeicher beim deutschen Mühlentag 
 offene ausstellung von 10:00 uhr bis 17:00 uhr
 Führungen in den turm um 11:00 uhr und 14:00 uhr - 
 begrenzte teilnehmerzahl
 Führung „Pferde als landschaftspfleger“ 17:00 uhr
 Spendenaktion für die Sanierung des Speichers
• an allen weiteren Wochenenden bis Mitte Oktober
 offene ausstellung 10:00-16:00 uhr mit gastronomischer 

Versorgung durch das „hOBrecht“ 11:00-19:00 uhr

Bilder: privat

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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„Schönower Orgelsommer 2019“ 
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, 
Frankfurt/Oder

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

0576_Panketal Bote_05.indd   18 17.05.2019   16:08:29 Uhr



gemeinde Panketal - nummer 05	 	 31. Mai 2019 | 19

SCHLENDER
MEILE2019
Samstag, 22. Juni  
von 14 bis 20 Uhr
Auf der Schönower Straße in Panketal

14.00 Uhr Musikalische Erö  nung
durch „Trommböse“ 

14.15 Uhr Erö  nung der Schlendermeile
durch den Bürgermeister

14.25 Uhr

14.45 Uhr

Tanzensemble 
der Grundschule Zepernick 
und Kitaballett

Posaunenchor

15.00 Uhr Modenschau 
„Pretty Little Shop“

ab 16.00 Uhr Live Musik
mit „Tom Twist“

www.schlendermeile.de  ·  www.panketal.de

PROGRAMM

BASAR
der Bürgerstiftung
im Bahnhof Zepernick 
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kinder + Jugend

Vorlesewettbewerb – Schulausscheid der 5. klassen im Schuljahr 2018/2019
am 12.04.2019 trafen sich alle Schüler 
der 5. klassen in der aula der grundschu-
le Zepernick, um die besten leser der 
Jahrgangsstufe zu ermitteln.
im Vorfeld wurden in jeder klasse die 
besten 3 Vorleser ausgewählt.
die aula war vor Beginn der Veranstal-
tung themenbezogen gestaltet worden.
auf der lese-Bühne standen nicht nur 
ein tisch mit Mikrofon und ein Stuhl für 
die Vorleser, sondern es lagen auch viele 
Buchpreise bereit. an den Wänden hin-
gen die von den Schülern selbst gestal-
teten sogenannten „Blätter im Wind“, 
d.h. bunte Buchcover mit inhaltsanga-
ben zu den lieblingsbüchern der kinder.
als gäste wurden Frau reibel und Frau 
Seemann von der „kunstbrücke e.V.“ be-
grüßt. Sie unterstützten die 15 Schü-
lerinnen und Schüler, die in der Jury 
arbeiteten. als Zeitwächter fungierten 

Matthis und niklas 
aus der 5e.
im losverfahren 
wurde die reihen-
folge der Vorleser 
ermittelt.
Besonders aufge-
regt war der 1. leser, 
rayn aus der klasse 
5f. er las einen aus-
zug aus „Fünf Freun-
de 3“ von e. Blyton. 

im weiteren Verlauf präsentierten 13 Schüler unserer Schule ih-
re Bücher, lasen nicht nur vor, sondern begründeten ihre Buch-
auswahl und erzählten auch Wissenswertes über die autoren.
golda erwähnte z.B., dass der autor ihres Buches „animox-das 
heulen der Wölfe“ david a. carter bereits mit 11 Jahren mit 
dem Schreiben begann.

Marikje las passend zu ihrem hobby Basketball aus dem Buch 
„Basketballfieber“ von u. Blanck. Besonders gut kam der Vor-
trag von Paul arthur Pietsch an. er hatte sich das Buch „die 
känguruchroniken“ von M. kling zum Vorlesen ausgewählt und 
es wurde viel gelacht.
es folgten viele gute und sehr gute Vorträge und nach fast 
2 Stunden zog sich die Jury zur Beratung zurück, um die 5 be-
sten leser zu ermitteln.
Paul arthur, nioka, golda, elise und romy hatten sich für die 
endrunde qualifiziert. die 5 kandidaten lasen einen ihnen unbe-
kannten text aus dem kinderbuch „Spukgestalten und Spione“ 
von k. Mazetti vor.
es blieb spannend bis zum Schluss.
letztendlich konnte als Sieger Paul arthur Pietsch aus der klas-
se 5e ausgezeichnet werden.
den 2. Platz belegte nioka hägele, ebenfalls aus der klasse 5e 
und den 3. Platz erzielte elise Pietsch aus der klasse 5b.
alle teilnehmer erhielten eine urkunde und einen Buchpreis.

Osternachmittag im kinderhaus Fantasia

am 09.04.2019 fand für die hortkinder des „kinderhaus 
Fantasia“ ein Osterfest statt. 

hier konnten die kids an einer Osterschatzsuche teil-
nehmen (Schatz: vier neue Scooter-roller) und ein paar 
Osterspiele, wie zum Beispiel eierlaufen und Sackhüpfen 
miterleben.
Stockbrot über dem Osterfeuer backen und eier marmorie-
ren konnten die kinder ebenfalls. 
Jedes einzelne kind durfte sich zudem noch über eine klei-
ne Osterüberraschung freuen.
Wir wünschen allen kindern und eltern frohe Ostern und 
erholsame Ferien.

ihr kinderhaus Fantasia
dennis Vieweg

Alt Zepernick 14 A · 16341 Panketal
Tel.: 030/447 330 86 · www.fliesenprofi-panketal.de

Ihre Fliesen- -Handels GmbHrofi
..alles was der Fliesenleger braucht!

Wir freuen
uns auf 
Ihren Besuch!

Riesen AuswAhl in unserem

Fliesen-Fach-Handel
auf 2 Etagen
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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

Osterferien 2019

Vom 15.04. – 26.04.2019 fanden im hort die Osterferien statt.
die kinder erwartete ein buntes Ferienprogramm aus
• Bauen in der Werkstatt,
• Sportspielen in der turnhalle,
• kochen und Backen, z.B. kräuteressig herstellen,
• Spielplatztouren und Spaziergänge durch Schwanebeck,
• handarbeit, z.B. Filzen,
• Wii spielen,
• kreativen angeboten, z.B. Osterbasteleien,
• gesellschaftsspielen, z.B. Schach, Pokemon,
• und tanzen.
ein highlight war unser Fußballturnier in der Schwanenhalle. 
nach einer kurzen aufwärmphase spielten verschiedene Mann-
schaften gegeneinander. 
außerdem fuhren wir zu thommys tobewelt. hier konnten 
die kinder sich an den verschiedenen geräten auspowern und 
einen tollen tag verbringen.
in der 2. Ferienwoche begeisterte dann noch ein ausflug zum 
reiterhof nach Biesenthal die kinder. die Mädchen und Jungen 
konnten ihr Pferd putzen und satteln. danach durften die kin-
der natürlich noch reiten.
tolle Ferien also im kinderhaus Fantasia!

euer erzieherteam vom hort des kinderhauses Fantasia

Buntes aus unserem Hortalltag

in den zweiwöchigen Osterferien, die Mitte april stattfanden, 
konnten wir unseren hortkindern wieder ein paar besonders 
bunte Ostereier ins nest legen. 
täglich wechselnde angebote luden zum Mitmachen ein. auch 
die tollen tagesausflüge wurden sehr begeistert von den kin-
dern angenommen. ein besonderes highlight der ersten Woche 
war sicher unser Ostercafé. 
die liebevoll vorbereitete aula begeisterte groß und klein. hier 
konnte ganz entspannt ein schöner nachmittag verbraucht 
werden. „das waren super schöne Ferien!“- so das Fazit der 
Zepernicker hortkinder.

im rahmen der 5. Panketaler kulturtage fand vom 04.05.19 
– 17.05.19  eine kinderkunstausstellung in kooperation zwi-
schen der Wilhelm-conrad-röntgen-gesamtschule Zepernick 
und dem hort Zepernick in der galerie im rathaus statt. Orga-
nisiert wurde die ausstellung vom Verein kunstbrücke Panketal 
e.V.. die Vernissage zur ausstellung fand am 07.05.19 um 17 
uhr im rathaus Panketal statt. 
der Bürgermeister, herr Wonke, eröffnete die abendveranstal-
tung mit einladenden Worten. es ist ein buntes Potpourri an 
arbeiten entstanden. Von der Fadentechnik bis zu politischen 

themen der älteren hortkinder. die Bilder sind noch bis Mitte 
Juni im rathaus zu bewundern.
das hortjahr 2018/ 2019 neigt sich dem ende und jeder Jahr-
gang wird mit den eltern, kindern und horterzieher*innen 
einen feierlichen abschluss begehen. 

am 14.06.19 findet das gemeinsame Schul- und hortfest von 
10-14.00 uhr auf dem gelände der grundschule Zepernick statt. 
es werden viele Mitmachstände für die kinder aufgebaut, die 
zur Beteiligung einladen. 

antje horn, hort Zepernick

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

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

Nico Jänicke

ZAHNARZT
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Werbeanzeige
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Sport statt Medien

der Sportkurs 11 der Wilhelm conrad röntgen gesamtschule 
mit Sek ii wendet sich gezielt dem Bewegungsfeld Fitness zu. 
„es ist wirklich erschreckend, in welcher körperlichen Verfas-
sung die Jugendlichen im alter von 13 bis 18 sind.“ Wir Sport-
lehrer der Schule kennen die gründe, das lange Sitzen in der 
Schule und natürlich der übermäßige Medienkonsum. 
Bewegungsmangel führt folglich zu haltungsschwächen bis hin 
zu anderen körperlichen Problemen. Wir sehen unsere aufgabe 
darin, die Jugendlichen noch bewusster zu einer gesünderen 
lebensführung zu bewegen. das kann natürlich nicht allein der 
unterricht abdecken, auch die eltern sind gefragt und die Schü-
ler selbst sollen dahingehend erzogen werden, Verantwortung 
für ihren körper zu übernehmen. ein Besuch im Fitnessstudio 
sollte den Schülern des kurses 11 Möglichkeiten anbieten, die 
Zeit nach der Schule, neben dem lernen, auch gesundheitso-
rientiert anzugehen. die trainer aus dem Fitnesstudio „life“, 
Paul, Janina und nadine, befürworten dieses Bestreben und 
freuen sich über die kooperation mit den Sportlehrern. die 
28 Schüler/innen wurden freundlich empfangen und sofort in 
drei gruppen eingeteilt. drei Bereiche – aerobic, kardiotrai-
ning (laufband, crosstrainer oder Stepper) sowie die gezielte 
arbeit an geräten – wurden von jedem Schüler durchlaufen. 
die trainer erklärten alles genau, achteten auf eine saubere 
Bewegungsausführung und sorgten für eine entsprechende 
Belastungsgestaltung.  „alle waren sehr motiviert, haben ihre 
Stärken und Schwächen sowohl im ausdauer – als auch kraftbe-
reich wahrgenommen.“, so der trainer Paul, der die Schüler/in-
nen kontinuierlich anspornte und herausforderte.  „es ist leider 
so, dass sich viele Jugendliche anmelden, aber nicht die nötige 
dauermotivation mitbringen.“, waren die Worte von trainerin 
nadine. die Schüler/innen kamen fix und foxi aus den umklei-
dekabinen und erhielten von den trainern noch ein Proteineis 
als Belohnung. da sagte natürlich keiner neIn.
„Wir haben zwar ein Fitnessprogramm von unserer Sport-
lehrerin bekommen, aber gerade erfahren müssen, dass wir 
echt zu wenig gemacht haben.“, so eine Schülerin. in einem 
abschlussgespräch mit den trainern zeigte sich interesse an 
einer weiteren kooperation, um gemeinsam etwas gegen den 
Bewegungsmangel zu tun. am ende boten die trainer an, einen 
Fitnesstag auch für die lehrer zu organisieren. 
Warum nicht? 
Sport frei!

S. renner (Sportlehrerin)

elternbrief 5: 5 Monate - 
Vom Schoßkind zum entdecker

Mit etwa einem halben Jahr bahnt sich bei Babys eine wichtige 
Veränderung an: Sie werden vom Schoßkind, das Mutter oder 
Vater immer um sich braucht, zu mutigen entdeckern, zielstre-
bigen Forscherinnen. Sie merken es erst einmal nur daran, dass 
sich ihr Baby – das bisher von ihrem Schoß aus höchst zufrieden 
den „rundblick“ in die Welt genoss – nun von ihnen wegdrückt 
auf den Boden will. kaum setzen Sie es ab, bekommt es angst vor 
der eigenen courage und streckt ihnen wieder hilfe suchend die 
arme entgegen. 

das geht eine ganze Weile so, bis die neugier schließlich über-
wiegt. erst rollend, dann robbend und schließlich – mit acht, neun 
Monaten – krabbelnd geht es auf entdeckungsreise. diese ent-
wicklung erweitert nicht nur Babys horizont, sondern verändert 
auch seine Beziehung zu ihnen: eine art „unsichtbares Band“ zu 
seinen eltern gibt ihm nun dieselbe Sicherheit wie vorher Mamas 
Schoß oder Papas arme. 

die kostenlose Verteilung der ane-elternbriefe im land Branden-
burg wird gefördert durch das Ministerium für arbeit, Soziales, 
gesundheit, Frauen und Familie (MaSgF). interessierte Branden-
burger eltern können diesen und alle weiteren Briefe kostenfrei 
über die internetpräsenz des arbeitskreises 

neue erziehung e. V. www.ane.de, oder per email an ane@ane.de, 
über eine Sammelbestellung in ihrer kita oder per telefon 030-
259006-35 bestellen. 

die elternbriefe kommen altersent-
sprechend bis zum 8. geburtstag in 
regelmäßigen abständen nach hau-
se, auch für geschwisterkinder.

Sabine Weczera M.a.
elternbriefe Brandenburg

Internationaler Schüleraustausch – 
lust Gastfamilie zu werden?

ermöglichen Sie einem jungen Menschen den aufenthalt in 
deutschland! die kurzzeitige erweiterung ihrer Familie wird 
ihnen Freude machen. 
die Jugendlichen verfügen über deutschkenntnisse, müssen 
ein gymnasium besuchen und bringen für persönliche Wünsche 
ausreichend taschengeld mit.

el Salvador
Familienaufenthalt: 11.09. – 06.12.19
deutsche Schule San Salvador
16 Schüler*innen mit guten deutschkenntnissen
alter 16-17 Jahre

interessiert? Weitere informationen bei:
Schwaben international e.V., uhlandstr. 19, 
70182 Stuttgart

tel. 0711 – 23729-13, Fax 0711 – 23729-31, 
schueler@schwaben-international.de
http://www.schwaben-international.de/schueleraustausch/

Bauklempner/Dacharbeiten
auch schwierige Fälle

Meister Riemer seit 1986, Panketal

- anfertigen von div. Blechen 0,7 mm -
Telefon: 0179 29 10 414  ·  reneriemer@gmx.net
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„ich mag tante karin keinen kuss geben!“ die fünfjährige Mia 
verzieht das gesicht und wendet den kopf weg. der Mutter, die 
die kleine gerade aus der kita abgeholt hat, um mit ihr und der 
besten Freundin eis essen zu gehen, ist das sichtlich peinlich und 
karin steht für einen Moment sprachlos da. Was ist nur in die 
kleine gefahren? Sie beugt sich zu dem Mädchen hinab. „Ja, hast 
du mich denn gar nicht mehr lieb?“ Mia sieht die Mutter an, dann 
tante karin. „doch, hab ich, aber du schmierst mich immer mit 
deinem lippenstift an...“ Mia wischt sich mit den händen über 
die Wangen, als müsse sie die grellrote Farbe wegwischen. „clara 
hat gesagt, wenn sie etwas nicht will, dann sagt sie es ganz laut!“, 
fährt das kind fort und erzählt den beiden Frauen von dem Pup-
penspiel, das es heute in der kita gesehen hat. nachdenklich ge-
worden, verzichtet karin auf den geforderten Zuneigungsbeweis. 
Sie selbst ist kinderlos und nie auf den gedanken gekommen, dass 
sich die kleine bei ihren Zärtlichkeiten unwohl fühlen könnte. – ei-
ne alltägliche Situation, in der die erwachsene richtig reagiert und 
den Willen des kindes respektiert hat. Mia wird es sich merken 
und auch beim nächsten Mal sagen, wenn ihr etwas nicht gefällt. 
ein kleiner, aber wichtiger Schritt, um sich vor dem zu schützen, 
was sie in ihrem alter noch nicht versteht. es ist ein tabu-thema, 
über das ungern öffentlich gesprochen wird: sexueller Missbrauch 
von kindern. laut Statistik steigt die Zahl der Fälle von Jahr zu 
Jahr, obwohl ein großer teil entweder nicht erkannt oder nicht 
zur anzeige gebracht wird und die dunkelziffer dementsprechend 
hoch ist.

Präventionsprojekte zum Schutz sexuellem Missbrauch von kindern auch in Panketal
die Präventionsarbeitet richtet sich an kitas, horte und Schulen. 
Wer die Verantwortung allein auf die kinder abschiebt, denkt 
zu kurz. Wirksamer Schutz ist nur im Zusammenspiel von eltern, 
erzieher*innen und erzieher und kindern zu erreichen.
teil des Präventionsprojektes ist es, das Selbstbewusstsein der 
kinder bereits im kleinkindalter zu fördern und zu stärken. „auch 
das nein-Sagen muss ein kind erst lernen. daher ist es besonders 
wichtig, dass die eltern mitziehen und entscheidungen ihres nach-
wuchses nicht abtun, sondern akzeptieren. darauf basiert diese 
art von Prävention. Mit dreiSt e.V., einem 1997 gegründeten 
Verein, der anerkannter träger der freien Jugendhilfe und u.a. 
Mitglied im Brandenburger netzwerk zur Prävention von sexuel-
lem Missbrauch und der Berliner Fachrunde gegen sexuellen Miss-
brauch ist, kooperiert mit einrichtungen im landkreis Barnim. 
Für die Vier- bis achtjährigen ist „Spielgrenze“ und Spielgrenze+ 
konzipiert. Beides sind gesamtpackete, die sich erst an die er-
wachsenen wie erziehe*rinnen und eltern und beispielhaft an die 
kinder richtet.
Für kinder ab der 3. klasse gibt es „grenzWerte“, wo auch die 
gefährdungen durch das internet thematisiert werden. in dem 
Projekt wird sich ebenfalls an das erwachsene umfeld und dann 
mit einem interaktiven theaterstück an die kinder gerichtet.
anmeldungen für 2020 und weitere informationen zur Präventi-
onsarbeit und kontakt unter:  www.dreist-ev.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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SPOrt

Sie flogen zum Sieg

nach den sehr erfolgreichen kreismeisterschaften ging es 
für die leichtathleten der Sg empor niederbarnim e.V. gleich 
weiter nach Falkensee. eingebettet in  den 3. Pokal des landes-
verbandes Brandenburg in den einzeldisziplinen, gab es auch 

die landesmeisterschaft in 
den langstaffeln. 
eine kleine gruppe aus 
Panketal machte sich bei 
schönstem Wetter auf den 
Weg und räumte richtig ab. 
Siege im Weitsprung durch 
lia Steinfuhrt (11 Jahre) 
mit 4,45 m und durch ame-
lie de Beer (10 Jahre) mit 
4,30 m ließen viel vom 
tag erwarten. amelie ge-
wann auch den 50 m Sprint 
in 7,68 sec, lia wurde in 
7,77 sec gute zweite. na-
thalie Martin (12 Jahre) 
belegte mit 38,50 m im 

Ballwurf Platz 3. amelie siegte auch in dieser disziplin mit 
37,50 m und damit persönliche Bestweite.
Zum abschluß ging es für die Staffel mit lia, linda Jurack 
(11 Jahre) und amelie über die laufbahn. 3 x 800 m waren zu 
bewältigen und die 3 Mädchen wollten unbedingt eine Medail-
le. die gelang auch eindrucksvoll. Mit Vorsprung wechselte lia 
auf linda, die sich weiter absetzte. Schlußläuferin amelie ließ 
sich auch von einem Zwischenspurt eine konkurretin nicht be-
irren und lief mit über 10 sec. in 8:11,01 min als erste über die 
Ziellinie. die Freude war nicht nur über den Sieg groß, sondern 
auch über diese hervorragende Zeit. gab es doch seit 2016 nur 
1 Staffel in deutschland die geringfügig besser war. die näch-
sten Veranstaltungen können kommen, mit den leichtathleten 
aus Panketal ist auch weiterhin zu rechnen.

lutz Sachse
Vorsitzender

erfolgreicher tag in eberswalde  
für Passion of Dance

am Wochenende vom 11. und 12. Mai fand auf dem Marktplatz 
in eberswalde das Finale von deutschlands größtem kinder- und 
Jugendtanzfestival statt.
die Jüngsten von Passion of dance – die Pod Sisters traten in der 
altersstufe 8 - 11 Jahren an. die Mädels trafen sich eine Stunde 
vor dem auftritt, um der choreo den letzten Schliff zu geben.
Voller aufregung warteten sie dann vor der treppe, die auf die 
Bühne führte. Mit freudigen gesichtern tanzen sie ihre choreo 
sicher und fehlerfrei durch. da machte es auch nichts aus, dass der 
himmel wolkenverhangen und kein Sonnenstrahl zu sehen war. 
die Mädels strahlten dafür umso mehr. nach dem auftritt wurde 
die freie Zeit bis zur Siegerehrung verschieden genutzt. hier wur-
de ein eis gegessen, da auf der hüpfburg oder dem trampolin ge-
sprungen oder auch einfach nur entspannt. Während sich die Jury 
nach der letzten tanzgruppe zurückzog, um die Punkte auszuzäh-
len, wurde die Bühne als disco-Fläche genutzt. die Sisters standen 
dabei ganz vorn und zeigten ihr können im Pyramiden bauen und 
cheerleadersprüngen, ganz ohne trainer-hilfe. daran sieht man, 
wie sehr das team im letzten Jahr zusammengewachsen ist und 

wie sehr sich die kids gegenseitig vertrauen. dann traten die 
Moderatoren auf die Bühne und die Siegerehrung begann. alle 
Sisters drängten sich dicht an den Bühnenrand und fasten sich an 
den händen. als erstes wurde der dritte Platz aufgerufen...dann 
der zweite... und dann hieß es: der erste Platz geht an Passion of 
dance! die Freunde war riesig, alle kinder stürmten die Bühne, um 
ihr Pokal und die urkunden entgegen zu nehmen. danach wurde 
der Fanpokal an das team mit dem „lautesten Publikum“ verlie-
hen. und dank der großartigen unterstützung der Familien und 
Freunden gewannen die Sisters auch diesen Pokal.
Sie räumten alles ab, was es zu holen gab. trainer, eltern und 
Freunde sind alle mächtig stolz auf die nachwuchstänzer von Pas-
sion of dance und freuen sich auf die nächsten Sommerauftritte, 
die nicht mehr lange auf sich warten lassen.
www.passionofdance-zepernick.jimdo.com

Johanna Jakob
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CSC-Osterpokal HSV Zepernick e.V.

Ostern stand vor der tür und so lud der hundesportverein 
Zepernick e.V. am 13. april zum cSc Osterpokal. gleichzeitig 
zum thS-turnier fand bei uns der landesgruppenausscheid 
des Zuchtvereins Pinscher-Schnauzer-klub e.V. (PSk) lg Berlin 
statt. Bereits am Freitagnachmittag stellten sich drei unserer 
Mitglieder den Vorprüfungen nach neuer Prüfungsordnung. 
als leistungsrichter durften wir Mirko Jablinski begrüßen. Brit 
mit Finja, Sabine mit amber sowie Marco mit Senta absolvierten 
sowohl teil a als auch B. alle drei teams bestanden die Vorprü-
fung und dem Start am Samstag stand somit nichts im Weg. 
Samstag früh fanden die geländeläufe beim nahegelegenen 
PSk Birkenwerder statt, der uns mit Strecke und helfer zur 
Seite stand. im geländelauf (gl) 1000 Meter als auch gl2000 
Meter und gl5000 Meter waren die Starter flott unterwegs 
und legte klasse Zeiten hin. 

der jüngste gl-Starter, luis mit Fuenta (ak bis 14) vom hSV 
team kranichsberg, überzeugte mit der zweitschnellsten Zeit 
im gl 2000 Meter in einer Zeit von 8:21min. nach den läufen 
ging es auf unserem Vereinsgelände an der dompromenade 
weiter. 

Begonnen wurde wie immer mit den unterordnungen. hier sta-
chen besonders henning mit Juma - 58 Punkte- sowie claudia 
mit cardhu vom PSk -57 Punkte- (beide Vierkampf 2) hervor. 
im unterordnungsteil kann man max. 60 Punkte erreichen, was 
die klasse der beiden teams erkennen lässt. Weiter ging es 
dann mit den sportlichen Wettkampfteilen. trotz schwieriger 
Platzverhältnisse auf grund der dürre vom letzten Jahr zeigten 
alle Starter schnelle bis sehr schnelle läufe beim Slalom, hür-
denlauf und auf der 75 Meter-hindernisbahn. am ende sicherte 
sich unser henning mit Juma die tagesbestwertung aller Vier-
kämpfer mit 258 Punkten, dicht gefolgt von kathrin mit Snowy 
mit 256 Punkten. 
im dreikampf hatte emily mit Mikka (ak bis 14) vom hSV ah-
rensfelde mit 191 die höchste Punktzahl aller Jugendlichen. 
Über die zahlreichen jugendlichen teilnehmer vom hSV Wel-
zow, hSV ahrensfelde, hSV team kranichsberg sowie hSV 
Zepernick (unsere leah mit Pia) freuten wir uns besonders. Bei 
den erwachsenen hatte unser Marco mit Senta die nase mit 205 
Punkten vorn. 

nach einer kurzen Mittagspause stand die letzte disziplin 
an; der hindernis-Staffellauf cSc (combinationSpeedcup) und 
gleichzeitig das Motto unseres turnieres „cSc Osterpokal“. 
insgesamt starteten 7 Mannschaften, eine Jugendmannschaft 
und sechs erwachsenenmannschaften. Wie im Vorjahr, sicherte 
sich das „litte a-team“ mit Jason-Fynn/harry, emily/Mikka und 
Josephine/kira vom hSV ahrensfelde den 1. Platz der Jugend-
lichen. Bei den erwachsenen holten sich den Pokal „die Panke 
Bande“ mit kathrin/Snowy, Marco/Senta und Brit/Zoey vom 
hSV Zepernick in einer Zeit von 76,15 sec. auf Platz zwei kamen 
die „Zepernicker flinke Pfoten“ mit henning/Juma, catrin/Baruk 
und Sabine/nala dicht gefolgt von „die chaotischen drei“ mit 
Mike/Baily, dirk/Maxi und Monique/abby. nach der gewohnt 
fröhlichen ehrung aller teilnehmer und Sieger durch unseren 
henning, übergab unser Verein das Wort an christan lecoutré 
vom PSk e.V. lg Berlin. Mit sichtlichem Stolz wurde die neue 
landesmeisterin des PSk e. lg Berlin, claudia zusammen mit 
ihrem cardhu sowohl im gl5000 als auch im Vk2 gekürt! 

Beide haben sich mit ihren klasse leistungen für die dt. Mei-
sterschaft turnierhundesport des PSk e.V. qualifiziert!  

herzlichen glückwunsch allen Startern!  www.hsv-zepernic.de

kathrin Salzwedel/ Manuela Müller

Brit mit Finja, Hintergrund Sabine mit Eddy

Catrin mit Baruk

Daniela mit Ares

Marco mit Senta
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Weltmeisterschaft in Orlando – ICU Worlds

Wir sind besonders stolz darauf, dass gleich zwei unseres Se-
niors vom Passion of dance team den Sprung ins erste ccVd 
nationalteam (Performance cheer hiphop) geschafft haben. 
Sie trainierten wie die „Wilden“ und gingen ganz im Projekt 
„team germany 2019“ auf.

Jenny und Sabrina sind zwi-
schenzeitlich zurück aus 
den uSa – mit ganz vielen 
besonderen erlebnissen 
und eindrücken rund um 
die WM im gepäck.

ende april verbrachten 
das nationalteam zehn ta-
ge in Orlando, wobei der 
Schwerpunkt natürlich auf 
training -training -training 
lag. trotzdem kam der 
Spaß nicht zu kurz.

das hiphop nationalteam 
des ccVd schaffte es auf 
anhieb ins Finale der WM 

und belegt letztendlich mit rang 10 einen topten Platz.
herzlichen glückwunsch – wir freuen uns auf mehr.
www.passionofdance-zepernick.jimdo.com

Manuela Müller
nationalteam ccVd hiphop

Jenny und Sabrina Stephan

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-

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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SeniOren

Senioren reisen
Vom 7. bis zum 10. Mai haben sich ei-
nige Mitglieder unseres Seniorenclubs 
alpenberge/gehrenberge auf den Weg 
gemacht, um einige schöne tage im See-
hotel am nebelsee zu verbringen. 
unsere reise führte uns über neuruppin, 
um auf diesem Wege das klosterstift zum 
heiligengrabe zu besichtigen. 
Von dort ging es dann zu dem schon er-
wähnten hotel in ischlim bei Sewekow.
am nächsten tag standen eine Stadtfüh-
rung in Wittstock und der Besuch der lan-
desgartenschau auf dem Plan. Wir waren 
sehr erfreut, die Stadtführung war sehr 
interessant. es hörten alle interessiert zu, 
an keiner Stelle wünschte man sich, weni-
ger zu erfahren. Begeistert waren wir alle 
von der Sauberkeit der Stadt und  mit wie 
viel achtung und liebe die Stadtführerin 
von ihrer Stadt sprach. 
die Blumenpracht der landesgartenschau 
sprach dann für sich.
am dritten tag ging es dann mit 3 klein-
bussen um die Müritz. Wir legten mehrere 
kurze Stopps ein, wo uns interessante er-
läuterungen über die Schlösser, über die 
ansiedlung vom See- und Fischadler und 
vieles mehr, gegeben wurden. 
der hauptaufenthalt fand dann natürlich 
in Waren statt. 

am vierten und leider schon letzten tag 
machten wir mit dem hoteleigenen Boot 
eine Bootsfahrt. direkt vom nebelsee 
starteten wir. Von diesem See kann man 
mit dem Boot die ganze Welt bereisen. 
Was ich damit sagen will, man kann von 
dort aus nach hamburg, oder Berlin oder 
zu jedem sich selbst gesteckten Ziel, wie 
man uns erläutert hat.

Über unser Wohlergehen bezüglich der 
Verpflegung hab ich nicht berichtet, weil 
es war im hotel nicht mehr zu toppen. 
Vom 4-gänge-Menü über grillabend und 
dem morgendlichen Buffet gibt es nichts 
negatives zu sagen. 

das hotel ließ keine Wünsche offen. dan-
ke unserer Organisatorin karin. es waren 
4 tolle tage. 

Seniorenclub alpenberge/gehrenberge
renate Friede

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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www.panketal.de

PANKETALER
SENIORENTAG

Die Gemeinde Panketal lädt 
anlässlich der Brandenburgischen Seniorenwoche 

in Zusammenarbeit mit Vertreter/innen der Seniorengruppen
herzlich ein zum

am Donnerstag, den 20. Juni 2019
von 14.30 bis 17.00 Uhr 

Veranstaltungsort:
Außenanlage des Seniorenheims „Eichenhof“

Schönerlinder Str. 11 in Panketal

Es erwartet Sie ein buntes musikalisches Programm bei Kaff ee und Kuchen. 
Wenn Sie unseren Hol- und Bringe-Service in Anspruch nehmen möchten, 
melden Sie sich bitte rechtzeitig bei Frau Wilke an 
(Gemeinde Panketal, Tel. 030/945 11 181).
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Senioren tanzen, tanzen…
Wir Senioren des Seniorenclubs alpenber-
ge/gehrenberge  trafen uns am genfer 
Platz um Spaß zu haben und das hatten 
wir, denn „tanz in den Mai“ stand auf der 
tagesordnung. die Veranstaltung begann 
mit unserer gemeinsamen kaffeestunde. 
einmal muss an dieser Stelle danke gesagt 
werden, für die Senioren in der küche, die 
den kaffee kochen, den tisch decken, denn 
für über 50 leute alles kurzfristig zu bewäl-
tigen, ist ja auch keine kleinigkeit. 
nach dem genuss wurde ein gedicht über 
den Monat Mai vorgetragen, das zu unser 
aller erbauung beitrug. unsere geburtskin-
der wurden nicht vergessen. hier können 
sie sehen, wie viele es waren. aber dann 
waren wir nicht mehr zu halten, wir wollten 
tanzen. unsere beiden Musikerinnen taten 
uns auch durch ihr fleißiges spielen, den 
gefallen. natürlich braucht auch mal der ei-
ne oder der andere eine atempause, daher 
ist die tanzfläche nicht immer so voll, wie 
in unserer Jugend. das hat aber auch sei-
nen Vorteil. die Zeit ging so schnell vorbei, 
wir mussten dann auch schon langsam an 
unser gemeinsames abendbrot denken, zu 
dem auch unser Ortsvorsteher herr grieben 
eingeladen war, der uns einiges wichtiges 
über die bevorstehenden Wahlen im Mai 
erzählte. ich habe mich für die Briefwahl 
entschieden, diesmal wird es umfangreich 
und es sind viele Wahlzettel, da sollte man 
schon die Übersicht behalten
hier aber wieder unsere abendbrottafel. 
die Meinung aller diese Vielfalt kann man 
selber gar nicht vorhalten, gemeinsam 
schmeckt es auch besser. es hat allen ge-
schmeckt, satt und zufrieden haben wir 
dann alle den nachhauseweg angetreten. 

danke unseren Musikerinnen, die wieder für so viel Stimmung gesorgt und uns ei-
nen netten nachmittag geschenkt haben. 

Seniorenclub alpenberge/gehrenberge
renate Friede

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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Seniorengruppe Birkenwäldchen 
diskutiert themen zur Wahl

am 24. april waren einige „Stammbesucher“ verhindert, dafür 
kamen zwei neue interessenten, so waren es dann doch wieder 
15 Personen. 
Frau Silke rösner (die herzengel – dienstleistung um haus und 
Familie, tel 0152/02132100, email: silke-panketal@web.de) 
sprach über Seniorenhilfe. 

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 26. Juni 2019 14:30 uhr
 Mittwoch 24. Juli 2019 14:30 uhr
 Mittwoch 21. august 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

hannelore Basche (kuchen vom Feinsten) und angelika radunz 
(Org. und kaffee) sind immer dabei.

auch das kleine Schweinchen steht immer da, alles aber frei-
willig

Der AWO Seniorenclub lädt ein !
Montag: 14:00 uhr   gymnastik gruppe 1
 Frau liepack
 15:30 uhr  Zepernicker Frauenchor

dienstag: 10:00 uhr  gymnastik gruppe2
 Frau heinz
 10:00 uhr   Origami
 Frau täschner    neU neU neU !!!!
 (jeden 2. u. 4. dienstag im Monat )
 14:30 uhr  Malen - Zeichnen
 Frau Steffen       neU neU neU !!!!
   (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  neU neU neU !!!!
    herr daust
 (ab dem 12.04.2019 )
 10:30 uhr   Qi gong   
 herr daust

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

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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Stasik – Elektromobile 

Partner für Ihre Region 

      

• Elektromobile 

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

• Treppenlifte • Werkstatt • Ausstellung

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

Frühjahrsmodenschau 2019  
bei der aWO Zepernick

Ja, nun war es so weit. unsere alljährliche Modenschau fand in 
diesem Jahr schon im Frühjahr statt.
Viele von unseren Senioren freuten sich darauf. Frau antje 
Strupp, die uns schon seit Jahren durch die Modewelt führt, 
brachte uns wieder eine riesige auswahl der neuesten Mode 
mit.
Mehrere kleiderständer – natürlich über zwei etagen – mussten 
bestückt werden.  Frau Strupp und ihre kollegin hatten ganz 
schön was zu tun. als die gäste dann so nach und nach kamen,  
haben sich viele schon einmal einen kleinen Überblick ver-
schafft. nach der Begrüßung und aktuellen informationen von 
unserem Vorsitzenden herrn Burkhard thomaschewski wurde 
natürlich erst einmal kuchen gegessen und kaffee getrunken.
Schließlich gehört das ja zu einem richtigen kaffee – kuchen 
– Freitag.
und dann konnte die Modenschau beginnen. Zu einer echten 
Modenschau gehören auch erprobte Models. Zwei von ihnen 
sind schon seit einigen Jahren dabei. ilse Saegebarth und 
christa Sieling sind schon „alte hasen“ -  wie man so schön sagt. 
unterstützung bekamen sie von Monika neubert, die sich auch 
traute. aber das erste „Model“ war wie immer ein Mann aus un-
seren reihen. unser Burkhard thomaschewski stellte wie jedes 
Jahr ein herrenhemd vor. natürlich wurde es von ihm gekauft. 
Ja, und dann ging es Schlag auf Schlag. unsere Models wurden 
in einem separaten raum eingekleidet und führten dann die je-
weiligen Modelle vor. da wurden röcke und hosen mit Blusen, 
Pullis und t-Shirts kombiniert. Mit Jacken und tüchern aufge-
peppt. einfarbig und große knall farbige Blütenmuster. So wie 
es in diesem Sommer angesagt ist. es war für jeden geschmack 
etwas dabei. Zum abschluss bedankte sich Frau Strupp bei den 
drei Models mit einer rose bei ihnen. Ja und dann kam der gro-
ße ansturm auf die kleiderständer. da wurde gesucht und
anprobiert. Wieder weg gehängt und neu gesucht. Manch einer 
ging mit einem ganzen arm voll kleidungsstücke zur kasse. 
andere mit ein oder zwei neuen teilen. nicht jeder fand etwas 

Passendes. aber im nächsten Jahr gibt es ja wieder eine Mo-
denschau. Zum Schluss war nicht nur Frau Strupp mit diesem 
kaffee-kuchen-Freitag zufrieden.

Jetzt noch eine wichtige info für Sie. am 12.Juli findet unsere 
Planwagenfahrt durch die Schönower heide statt. treffpunkt 
ist am eingang des aWO treff in der heinestraße 1. um 14:00 
uhr geht es dann los. Wir fahren auf dem Planwagen zwei Stun-
den durch die Schönower heide. gegen 16:00 uhr endet die 
Fahrt dann in der heinestraße 1. der unkostenbeitrag beträgt 
15 bis 20 euro. Wir haben noch wenige Plätze frei. Wenn Sie 
interesse haben, melden Sie sich bitte schnell bei Frau kargel. 

telefon: 030 – 943 944 08
Dienstag von 9:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 Uhr 
und Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr.
Frau kargel hat die aktuelle anmeldeliste vorliegen und kann 
Sie gleich eintragen. Sie wissen ja – wer zuerst kommt, mahlt 
zu erst. und nicht vergessen, am 22.06.2019 finden Sie uns auf 
der Schlendermeile.

Bis bald
christel Feige
Vorstandsmitglied

Jetzt
anmelden!

* Gültig nur für Neukunden und nur in teilnehmenden Schülerhilfen.
Einmalig buchbar in den Sommerferien 2018. Nicht gültig in
Verbindung mit anderen Angeboten oder bei staatl. geförderten
Maßnahmen. Nicht zur Prüfungsvorbereitung geeignet. 1 Ferienkurs
= 10 Unterrichtsstd. (5× 90 Min.).

Lassen Sie sich beraten:

030 94418139

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

10
Unterrichts-

stunden

39€*
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kirche

Willkommen in der Friedenskapelle

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

Sonntag
02.06.19 10.30 Uhr
gottesdienst mit einsegnung
Sonntag
09.06.19 10.30 Uhr
Festgottesdienst zu Pfingsten mit abendmahl
Sonntag
16.06.19 10.30 Uhr
gottesdienst mit kirchenkaffee
Sonntag
23.06.19 10.30 Uhr
gottesdienst zum Ferienstart mit kirchenkaffee
Sonntag
30.06.19 10.30 Uhr
gottesdienst mit kirchenkaffee

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

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

Die evangelische kirchengemeinde Zepernick 
heißt Sie willkommen!

Folgende gottesdienste finden im Mai in der St. annenkirche 
mit kindergottesdienst statt.
10.06.2019 10:30 uhr gottesdienst zum Pfingstmontag
16.06.2019  10:30 uhr Familiengottesdienst mit abendmahl & 

kirchencafé
23.06.2019 10:30 uhr gottesdienst mit taufe
30.06.2019 10:30 uhr gottesdienst 

Gottes Wort in den Seniorenheimen: 
04.06.2019 10:00 uhr gottesdienst eichenhof
14.06.2019 15:00 uhr gottesdienst elisenhaus
18.06.2019 10:00 uhr Morgenandacht eichenhof
27.06.2019 10:00 uhr gottesdienst rotunde

auch sonst gibt es bei uns im gemeindehaus viel zu entdecken:
Montags 15-17 uhr kreativkreis, Basteln für alle interes-

sierten
 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 Schil-

lerstraße
Donnerstags 16:45-17:45 uhr kinderkirche für die 5.&6. klasse ii
Freitags 9:30-11uhr Seniorentanzkreis im luthersaal 

in der Schillerstr. 
am 06.06.2019 um 09:00 uhr trifft sich unser diakoniekreis und 
am 13.06.2019 um 14:00 uhr freut sich unsere rentnerrunde 
auf Sie. 

alle termine sowie Beschreibungen finden Sie auf unserer Sei-
te www.zepsch.de oder Sie rufen uns unter 030 944 14246 an.

Wir freuen uns auf Sie!
Pfarrer Wolf Fröhling

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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Haus & Immobilienservice Panketal GmbH

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

Objektbetreuung · Hausmeisterdienst
Gartenpflege · Winterdienst

POlitik

DIe lInke Panketal informiert

die Mitgliederversammlung des Ortsverbandes der Partei 
DIe lInke findet am Dienstag, den 18. Juni 2019 im rath-
aussaal der gemeinde Panketal statt. in Vorbereitung auf die 
landtagswahl am 1. September sprechen wir über die Ziele der 
linken für die weitere gestaltung des landes Brandenburg.
gast: ralf christoffers, Vorsitzender der Fraktion die linke im 
Brandenburger landtag
Beginn: 19:00 Uhr

Wir danken allen Wählerinnen und Wähler, die uns zur Kommu-
nalwahl am 26. Mai 2019 ihr Vertrauen ausgesprochen haben. 
Wir werden uns weiterhin für eine am Gemeinwohl orientierte 
soziale, ökologische und nachhaltige Entwicklung in der Gemein-
de einsetzen.

lothar gierke
Vorsitzender des Ortsverbandes

CDU Panketal

liebe Panketalerinnen und Panketaler,
am 26. Mai fanden die kommunalwahlen in Panketal statt. 
auch wenn das Wahlergebnis beim Verfassen dieses textes 
noch lange nicht bekannt war, möchten wir uns an dieser 
Stelle bereits ganz herzlich für ihre Stimmen und ihre unter-
stützung bedanken. Sie können sich sicher sein, dass wir uns 
auch weiterhin mit vollem elan für unsere gemeinde und ihre 
Belange einsetzen werden. Wir sind gespannt, wie sich die 
neue gemeindevertretung und die Ortsbeiräte zusammenset-
zen und freuen uns auf die konstruktive Zusammenarbeit mit 
den anderen Fraktionen. es gibt viel zu tun, also packen wir es 
an. lasst uns zusammen Panketal. Besser machen. am 22. Juni 
findet die nächste Schlendermeile in Panketal statt. hierbei 
haben Sie sowohl die Möglichkeit, sich über das rege Vereins-
leben und viele Panketaler unternehmen zu informieren, als 
auch die Panketaler Parteien und ihre gemeindevertreter und 
Ortsbeiräte kennenzulernen. gibt es themen, die Sie bewe-
gen, dinge, die endlich mal angesprochen werden müssen? 
Wir laden Sie herzlich ein, uns am Stand der cdu Panketal zu 
besuchen! in der nächsten ausgabe werden wir über die neue 
Fraktion berichten. in der Zwischenzeit informieren wir Sie gern 
unter www.cdu-panketal.de sowie auf unserer Facebook-Seite 
über unsere Positionen und aktivitäten. Sollten Sie Fragen 
oder anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine email an  
info@cdu-panketal.de.

ihre cdu Panketal
Frank enkelmann

lindner als Zugpferd  
für die FDP niederbarnim

Mit ihrem stärksten Zugpferd haben die Freien demokraten im 
niederbarnim darauf aufmerksam gemacht, welchen Wert sie 
auf einen offenen Bürgerdialog über die aktuellen Probleme im 
land und vor Ort legen. 

150 interessierte waren dann auch am 8. Mai der einladung 
des neuen Ortsvorsitzenden thiemo harenkamp zum gespräch 
mit FdP-chef christian lindner in die Mensa der grundschule 
Zepernick gefolgt. die Märkische Oderzeitung erkannte, die 
prominente Verstärkung habe dabei „nicht nur FdP-Sympathi-
santen überzeugt“. 

erst nach zwei Stunden war jede Frage beantwortet, egal ob sie 
von „Fridays for future“-demonstrantinnen kam oder von Bür-
germeister Maximilian Wonke, egal ob zu umweltthemen oder 
zur grundsteuer-neuregelung. lindner bemängelte, dass es in 
der Politik heute zu wenig um praktische themen des lebens 
gehe und die Mitte der gesellschaft zu oft allein gelassen wer-
de. er plädierte für eine Überwindung des derzeitigen Bildungs-
föderalismus, für eine höhere Wertschätzung der beruflichen 
gegenüber der akademischen Bildung, für marktwirtschaftliche 
lösungen der klimaprobleme und für entlastungen des Mittel-
standes als triebfeder der wohlstandssichernden Wirtschaft.

der FdP-Ortsvorsitzende harenkamp zeigte sich nach der Ver-
anstaltung im gespräch mit dem FdP-landesvorsitzenden axel 
graf Bülow und landtagsspitzenkandidat hans-Peter goetz 
überzeugt, die deutlich gewachsene Zahl gerade junger und 
engagierter Freier demokraten in der region sei „ein kraft-
zuwachs, um chancen durch neues denken, Zuhören und Är-
melaufkrempeln zu suchen und zu nutzen“.

das gelte weit über die kommunalwahl hinaus, bei der er die 
FdP-liste in Panketal anführt. 

Beim 1. liberalen Stammtisch in Panketal sei deutlich gewor-
den, dass Probleme der infrastruktur, der Bildungsfinanzierung 
und der verständnisvollen kommunikation zwischen einwoh-
nern und politischen entscheidungsträgern obenan stehen. 
„liberal denkende dürfen nicht nur eigenverantwortung predi-
gen, sie müssen sie auch zu leisten bereit sein. 

dafür treten wir an – ohne Besserwisserei, ohne ideologische 
Verklemmungen, aber mit klarem freiheitlichen kompass.“ 
woe.

Foto: Wolfgang Raktitn

Hält Bildungsföderalismus nicht für die Lösung, sondern das Problem: 
FDP-Bundesvorsitzender Christian Lindner
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einladung zur SPD-Fraktionssitzung

am 26.05.2019 haben 
Sie über die neue Zu-
sammensetzung der ge-
meindevertretung entschieden.
im namen der Mitglieder der 
SPd-Fraktion bedanke ich mich 
für das in uns gesetzte Vertrau-
en. Wir wollen uns gern weiter 
für ihre Belange einsetzen.

ursula gambal-Voß
Fraktionsvorsitzende

Foto: privat

Danksagung der afD Panketal

Wir bedanken uns bei all unseren Wählern für 
ihr Vertrauen und ihre Stimme. Wir werden 
nach bestem Wissen und gewissen versuchen,
dem Wählerauftrag und der damit verbunde-

nen Verantwortung gerecht zu werden.
auf jeden Fall werden wir uns mit ganzer kraft für unser Pan-
ketal einsetzen.

Die afD Panketal lädt  
zum politischen Stammtisch ein

liebe Panketaler Bürgerinnen und Bürger, wir laden Sie herzlich 
zu unserem nächsten politischen Stammtisch ein.
thema: auswertung der europa- und kommunalwahler-

gebnisse der afd
Datum: Freitag, den 21.06.2019
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. 
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 sollen.

Weitere informationen über die afd-Panketal finden Sie im in-
ternet 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.

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“
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SerVice

Rentenberatung
dietrich Schneider- Versichertenberater der deutschen 

rentenversicherung Bund dietrich.Schneider@t-online.de

im Juni, Juli 2019 finden die Sprechstunden

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.

Die Behindertenbeauftragte  
informiert 

am 09.05.2019 fand in Bernau anlässlich des eu-
ropäischen Protesttages zur Gleichstellung von 
Menschen mit Beeinträchtigung ein treffen der 
Selbsthilfegruppen statt. Sie waren mit Ständen 
auf dem Platz vor dem Steintor vertreten. kita-
kinder aus der kita „kindergärtnerei“ aus Bernau 
stellten mit eindrucksvollen liedern die Vielfalt 
der unterschiedlichen Menschen dar. alle sollen 
zufrieden zusammenleben können. Inklusion be-
deutet, dass jeder Mensch ganz natürlich dazu-
gehört. egal wie er aussieht, welche Sprache er 
spricht oder ob er eine Behinderung hat. Wenn 
jeder Mensch überall dabei sein kann, am arbeits-
platz, beim Wohnen oder in der Freizeit: das ist 
Inklusion (aktion Mensch). 
Zur Info: es ist ein Youtube – kanal „Jugend und 
Behinderung“ von der Bundesagentur SelBStHIl-
Fe ins leben gerufen worden. 
Die „nächste Sprechstunde“ für Betroffene und 
angehörige findet am Dienstag, den 18.06.2019,  
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
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Komfortabel ans Ziel

Ihr Fahrservice
im Norden Berlins

Wir bieten

Flughafentransfer 
Eventshuttle

Individualfahrten 
Dinnertransfer 
Messetransfer

Tel.: 030 688 39 40 8
info@ls-charter.de
www.ls-charter.de

Vereine stellen sich vor

das Vereinsleben der gemeinde Panketal ist le-
bendig und vielfältig, aber längst nicht alle Verei-
ne sind auch bekannt.

Möchten Sie ihren Verein den neuzugezogenen 
oder auch alteingesessenen präsentieren, haben 
Sie hier im Panketal Boten die Möglichkeit. 

Schicken Sie einen kleinen artikel über ihre akti-
vitäten an d.vollnhals@panketal.de, gerne auch 
mit Bild.

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

Sollten Sie ihren Verein in dieser Übersicht nicht 
wiederfinden oder die angaben fehlerhaft sein, 
informieren Sie uns bitte unter: 
d.vollnhals@panketal.de oder telefonisch unter 
030 94511212, damit die daten aktualisiert wer-
den können.

daniela Vollnhals
Öffentlichkeitsarbeit

Hurra, wir sind da
die geburt eines Babys ist die schönste nachricht für die ganze 
Familie und alle Freunde. 

endlich ist das Baby da und nun soll es auch jeder wissen! 

Falls Sie vor kurzem auch nachwuchs bekommen haben und 
das gerne mitteilen möchten, schicken Sie uns ein Foto mit ein 
paar Zeilen an d.vollnhals@panketal.de

daniela Vollnhals, Öffentlichkeitsarbeit

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
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Baufinanzierer
aufgepasst!

Hier könnte 
Ihre Anzeige stehen!

Anzeigenannahme und 
-beratung

Daniela Vollnhals

Tel.: 030 94511212

Fax: 030 9451149

E-Mail: 

d.vollnhals@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

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

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

   

Vergrößerung

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

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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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

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!

Anzeigenannahme und -beratung

Daniela Vollnhals

Tel.: 030 94511212

Fax: 030 9451149

E-Mail: d.vollnhals@panketal.de
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PANKETALBOTE Mediadaten/Anzeigenpreisliste gültig ab 07/2017 

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

 

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

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

 
191,73 Euro 

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

  
92,03 Euro 

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

  
46,02 Euro 

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

 
23,01 Euro 

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

 
0,77 Euro 
1,53 Euro 

 

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

Herausgeber: Gemeinde Panketal, Der Bürgermeister
erscheinungsweise: monatlich zum letzten Werktag des Monats
Redaktionsschluss: i. d. R. zum 2. Montag eines Monats, abweichungen durch
 Feiertage sind möglich
Auflagenhöhe: 10.000 exemplare
Verbreitung: kostenlose Verteilung an die haushalte der
 gemeinde Panketal (PlZ-gebiet: 16341)
Umfang/Format: mind. 16 Seiten, Format din a4
Satzspiegel: 185 x 280 mm
Spaltenbreite: 90 mm
Farbe: vierfarbig 4c
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VERMESSUNGSBÜRO GRIEGER
Öffentlich best. Vermessungsingenieur im Land Brandenburg
Amtl. Lageplan · Grundstücksteilung · Gebäudeeinmessung
Helmut-Schmidt-Allee 4 (Gewerbegebiet)
16321 Bernau/OT Schönow – Tel.: (0 33 38) 70 94 89
grieger.manfred@t-online.de – www.vermessung-grieger.de

Dipl.-Ing. Manfred Grieger

Immobilie

verkaufen?
Ihre Immobilie in

sicheren Händen
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