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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)

Impressum
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gemeinde Panketal - der Bürgermeister V.i.S.d.P., 
Schönower Str. 105, 16341 Panketal; 
Internet: http://www.panketal.de
Verantwortliche redakteurin: daniela Vollnhals, 
tel.: 030 94511212

Redaktionsschluss für den nächsten Boten:
15.07.2019  ·  16.00 Uhr
keine haftung für unaufgefordert eingesandte Bilder 
und manuskripte.

es besteht kein Veröffentlichungsanspruch.

Druck: taStOmat gmbh,  
landhausstraße, gewerbepark 5, 

15345 Petershagen/eggersdorf

Anzeigen: d.vollnhals@panketal.de

Sitzungstermine 

Sitzungstermine für den monat august 2019

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 12

kUltUr 14

kInder & JUgend 22

SPOrt 25

SenIOren 31

kIrche 34

POlItIk 35

SerVIce 39

die nächste ausgabe des Panketal Boten erscheint am 31. Juli 2019.
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Titelbild: Mohnfeld im Juni; - Julia Franke

allgemeIneS

im letzten monat wurde die kriminalitätsstatistik des land-
kreises Barnim vorgestellt. erfreulicherweise ist die Zahl der 
in Panketal erfassten Fälle gegenüber 2017 um 123 auf 788 
gesunken.  darunter haben die diebstähle mit 322 Fällen den 
größten anteil. Bedauerlicherweise ist dies auch der Bereich, 
der die geringste aufklärungsquote aufweist. hier schlagen vor 
allem die Fahrraddiebstähle mit 122 Fällen zu buche. auf dieser 
sogenannten Barnimer Sicherheitskonferenz habe ich mir dies-
bezüglich die anmerkung erlaubt, dass längst nicht mehr alle 
Fahrraddiebstähle aktenkundig werden. Viele Bürgerinnen und 
Bürger nutzen inzwischen lieber ein einfaches, billiges rad, um 
zur Bahn zu kommen und lassen das gute zu hause. 
Wird auch dieses rad entwendet, kommt es aufgrund der 
geringen aufklärungsquote nicht mal mehr zur anzeige. doch 
dies ist wichtig, damit wir realistische Zahlen gewinnen. auch 
bei weniger teuren rädern sollte ein gutes Schloss verwendet 
werden, um den langfingern die arbeit so schwer wie möglich 
zu machen. 
die Wohnungseinbrüche sind von 45 auf 28 gesunken. Vermut-
lich auch wegen der höheren Sensibilisierung der Bevölkerung. 
an vielen terrasseneingängen und Fenstern sind immer mehr 
zusätzliche Schließanlagen zu sehen. dies ist erfreulich, da 
so unsere gemeinde in gänze an attraktivität für einbrecher 
verliert.
das heiße Wetter der letzten tage lässt uns alle kräftig schwit-
zen. Für die gemeindeverwaltung ist das übrigens keine ne-
bensache sondern wichtiger aspekt der täglichen arbeit. So 
konnten sich die grundwasserspeicher am Wasserwerk in den 
Wintermonaten nicht ausreichend regenerieren und befinden 
sich immer noch unter dem niveau, das sie vor dem trockenen 
Jahr 2018 hatten. ein sparsamer Umgang mit unserem lei-
tungswasser ist also nach wie vor angeraten. 
die halboffene Weide- und Waldlandschaft um hobrechtsfelde 
bereitet uns bei längerer trockenheit ebenso Sorgen, da durch 
unachtsames handeln – bspw. durch einen weggeworfenen Zi-
garettenstummel – schnell mehrere hektar in Flammen stehen. 
der jüngste Waldbrand bei Jüterbog, der eine der größten seit 
Jahrzehnten in Brandenburg war, zeigte dies wieder deutlich. 
Bei den löscharbeiten waren übrigens auch 18 Panketaler Feu-
erwehrleute mit einem löschfahrzeug und einem transporter 
vor Ort. Ihnen gilt wiedermal höchste anerkennung für Ihren 

einsatz, der in dem munitionsbela-
steten gebiet alles andere als normal 
war! der regen sorgte zum glück für 
abhilfe. 
auch wenn die ein oder andere gar-
tenparty darunter leidet: Ich freue 
mich derzeit über jeden regentrop-
fen, der vom himmel fällt. 
Vielleicht können Sie dem auch etwas 
abgewinnen!

Sehr geehrte 
Bürgerinnen und 

Bürger

Gartenwasserzähler

ab dem 1. Juni 2019 werden die gartenwasserzähler verplombt 
durch die Firma
Wärmetechnik Bell & rost gmbh
Schönower  Straße 40
16341 Panketal
telefon: 030 9446349
telefax: 030 94791016
info@heizung-panketal.de

Bürozeit: 8-17 Uhr
ein anrufbeantworter ist geschalten.

Bitte melden Sie den Wunsch nach Verplombung Ihres garten-
wasserzählers schriftlich oder telefonisch bei der genannten 
Firma an. Sie erhalten kurzfristig einen termin zur Verplom-
bung.
die Verwaltungsgebühr für die Verplombung beträgt unver-
ändert 20,23 euro brutto und ist nach erhalt des Verwaltungs-
gebührenbescheides an den eigenbetrieb kommunalservice 
Panketal zu zahlen.
Weitere Installationsfirmen können keine Verplombung vor-
nehmen. die Vergabe des auftrages ist das ergebnis einer 
ausschreibung.  das eichgesetz regelt den austausch der gar-
tenwasserzähler nach ablauf von 6 Jahren. 
Zur erinnerung empfiehlt es sich, dass Sie sich diesen termin 
notieren. 
gartenwasserzähler dienen der Berücksichtigung von abzugs-
mengen für die gartenbewässerung bei der Berechnung der 
Schmutzwassergebühren. Für diesen abzug ist ein separater 
Wasserzähler erforderlich. der erstmalige einbau ist von einem 
Sanitärinstallationsunternehmen vornehmen zu lassen. 
der gartenwasserzähler steht im eigentum des grundstücksei-
gentümers. Ihm obliegt die Überwachung und Überprüfung der 
installierten messeinrichtung und ihrer Funktionstüchtigkeit 
und der eichfrist. die zur Bewässerung des grundstücks ver-
brauchten Wassermengen aus der öffentlichen Versorgungsan-
lage werden vom gartenwasserzähler erfasst und bleiben bei 
der Berechnung der Schmutzwassergebühren unberücksichtigt 
solange die eichfrist des gartenwasserzählers noch nicht abge-
laufen ist. grundlage hierfür ist die Satzung über die erhebung 
von gebühren für die Benutzung der öffentlichen anlage zur 
zentralen Schmutzwasserbeseitigung und die Satzung über die 
erhebung von gebühren für die Benutzung der öffentlichen 
anlage zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung. 
Vor der entscheidung zum einbau eines gartenwasserzählers 
empfehlen wir Ihnen zu prüfen, ob die höhe der gebühre-
nersparnis im Verhältnis steht zu den einbaukosten und den 
kosten des Zähleraustausches nach ablauf der eichfrist von 
6 Jahren.

gez. rinne
Werkleiterin 
90 x 32 mm, Arial, TimesNewRoman
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Panketaler Bürgerbudget 2019/ 2020

liebe Panketalerinnen und Panketaler,

bis zum 15. mai 2019 waren Sie aufgerufen, über die Vorschläge 
für das Bürgerbudget 2019 abzustimmen. herzlichen dank für 
Ihre Beteiligung an der Vorschlagsgestaltung und abstimmung. 
nachfolgend finden Sie das abstimmungsergebnis der Bürger-
schaft für unser Bürgerbudget 2019:

Panketaler Bürgerbudget 2019/ 2020 

Liebe Panketalerinnen und Panketaler, 

bis zum 15. Mai 2019 waren Sie aufgerufen, über die Vorschläge für das Bürgerbudget 2019 
abzustimmen. Herzlichen Dank für Ihre Beteiligung an der Vorschlagsgestaltung und 
Abstimmung. Nachfolgend finden Sie das Abstimmungsergebnis der Bürgerschaft für unser 
Bürgerbudget 2019: 

Abstimmungsergebnis zum Panketaler Bürgerbudget 2019 
Jeder Bürger Panketals ab vollendetem 16. Lebensjahr hatte 3 Stimmen, die er getrennt oder 
in Summe vergeben konnte.
Nr. Projektbeschreibung Gemeindeanteil Stimmanzahl 
1 Trinkwasserentnahmestelle an der Grundschule 

Zepernick 
229

2 Errichtung eines Fitness-/Calesthenicsparkurs im 
Laufgebiet Hobrechtsfelde 

129

3 Erweiterung der gemeindlichen Weihnachts-
beleuchtung auf die Straßen Am Anger und Alt 
Zepernick  

128

4 Verteilung von 1.000 Samentüten für die Aussaat 
von Sommerblumen für die Selbstabholung durch 
die Bürger 

84

5 Zuschuss für einen Familientag im Heidepark 
Soltau mit gemeinsamer Busreise für Kameraden 
der Freiwilligen Feuerwehr mit Angehörigen 

309

6 Aufstellen von 2 Sitzbänken auf dem Feldweg der 
von der Schlüterstr. in Richtung Hobrechtsfelde in 
den Naturpark Barnim verläuft 

102

7 Kauf von 3 Sportgeräten für den gemeinnützigen 
Hundesportverein Zepernick e.V. 

425

8 Errichtung eines Trampolins auf dem Spielplatz 
Damestraße 

64

9 Aufstellen von 19 zusätzlichen 
Fahrradanlehnbügeln im öffentlichen Raum  

249

10 Aufstellen von 2 Papierkören in der Goethestr.  34
11 Wiederherstellung des Bouleplatzes im Goethepark 64
12 Zuschuss zum Zirkussommercamp 2019 der 

Barnimer Schulkinder, um seine Qualität weiter 
aufzuwerten 

5.00 199

13 Errichtung einer Kletterpyramide auf dem 98

14 Zuschuss an den Verein SG Schwanebeck 98 e.V. 
für Anschaffung hochwertiger Cheerdance-
Uniformen und Unterstützung für die 
Lizenztrainerausbildung für Cheerdance 

542

15 Schaffung eines Baumlehrpfades mit alten 
Obstsorten im Gemeindegebiet (beispielsweise am 
Wiesenweg) 

348

Es wurden insgesamt 1.084 Stimmzettel abgegeben, von denen 1.008 gültig waren. 
Auf Grundlage des Abstimmungsergebnisses werden folgende Projekte mit Gesamtkosten 

im Rahmen des Bürgerbudgets 2019 umgesetzt: 

Nr. Projektbeschreibung des Einreichers Gemeinde-
anteil 

Anzahl
der 

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

Anschaffung hochwertiger Cheerdance-Uniformen und 
Unterstützung für die Lizenztrainerausbildung für 
Cheerdance 

542

7 Kauf von 3 Sportgeräten für den gemeinnützigen 
Hundesportverein Zepernick e.V. 

425

15 Schaffung eines Baumlehrpfades mit alten Obstsorten im 
Gemeindegebiet (beispielsweise am Wiesenweg) 

348

5 Zuschuss  für einen Familientag im Heidepark Soltau mit 
gemeinsamer Busreise für Kameraden der Freiwilligen 
Feuerwehr mit Angehörigen 

309

9 Aufstellen von 19 zusätzlichen Fahrradanlehnbügeln im 
öffentlichen Raum  

249

1 Trinkwasserentnahmestelle an der Grundschule Zepernick 229
12 Zuschuss  zum Zirkussommercamp 2019 der Barnimer 

Schulkinder, um seine Qualität weiter aufzuwerten 
199

6 Aufstellen von 2 Sitzbänken auf dem Feldweg der von der 
Schlüterstr. in Richtung Hobrechtsfelde in den Naturpark 
Barnim verläuft 

102

4 Verteilung von 1.000 Samentüten für die Aussaat von 
Sommerblumen für die Selbstabholung durch die Bürger 

84

10 Aufstellen von 2 Papierkören in der Goethestr.  34
Summe 

sind die Vorschläge 6, 4 und 10 Nachrücker für die Vorschläge  2, 3, 8, 11 und 13, die bei 
Umsetzung neben den vor ihnen platzierten Vorschlägen den Budgetrahmen wesentlich 
überschritten hätten. 

Die Grundsätze und das Verfahren des Bürgerbudgets bleiben auch für das Haushaltsjahr 
2020 unverändert bestehen. Sie sind eingeladen, auf dem beigefügten Formblatt Ihre 
Vorschläge für das Bürgerbudget 2020 bis zum 30. November 2019 einzureichen, die der 
Bürgerschaft zur Abstimmung vorgelegt werden sollen. Die konkreten 
Teilnahmebedingungen entnehmen Sie bitte dem Formblatt. Ihre Vorschläge werden dann 
von der Gemeindeverwaltung auf Ihre Zulässigkeit, Vollständigkeit und Umsetzbarkeit 
geprüft. In den öffentlichen Sitzungen des Finanzausschusses und der Gemeindevertretung 
der Gemeinde Panketal im Februar 2020 wird dann ein Stimmzettel mit maximal 15 
Vorschlägen erstellt, der der Bürgerschaft zur Abstimmung über das Bürgerbudget 
2020vorgelegt wird. Diese Abstimmung erfolgt dann bis zum 15. Mai 2020.  

es wurden insgesamt 1.084 Stimmzettel abgegeben, von denen 
1.008 gültig waren.
auf grundlage des abstimmungsergebnisses werden folgende 
Projekte mit Gesamtkosten von ca. 48.400 € im Rahmen des 
Bürgerbudgets 2019 umgesetzt:

Um möglichst viele Vorschläge in dem gegebenen Budgetrah-
men von 50.000 € umzusetzen, sind die Vorschläge 6, 4 und 
10 nachrücker für die Vorschläge  2, 3, 8, 11 und 13, die bei 
Umsetzung neben den vor ihnen platzierten Vorschlägen den 
Budgetrahmen wesentlich überschritten hätten.
die grundsätze und das Verfahren des Bürgerbudgets bleiben 
auch für das haushaltsjahr 2020 unverändert bestehen. Sie 
sind eingeladen, auf dem beigefügten Formblatt Ihre Vorschlä-
ge für das Bürgerbudget 2020 bis zum 30. november 2019 
einzureichen, die der Bürgerschaft zur abstimmung vorgelegt 
werden sollen. die konkreten teilnahmebedingungen entneh-
men Sie bitte dem Formblatt. Ihre Vorschläge werden dann von 
der gemeindeverwaltung auf Ihre Zulässigkeit, Vollständigkeit 
und Umsetzbarkeit geprüft. In den öffentlichen Sitzungen des 
Finanzausschusses und der gemeindevertretung der gemein-
de Panketal im Februar 2020 wird dann ein Stimmzettel mit 
maximal 15 Vorschlägen erstellt, der der Bürgerschaft zur ab-
stimmung über das Bürgerbudget 2020 vorgelegt wird. diese 
abstimmung erfolgt dann bis zum 15. mai 2020.

Papierkörben

Papierkörben

Dahmestraße
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Formblatt zur Einreichung eines Vorschlags für das Bürgerbudget 2020 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Panketal, 

Sie sind eingeladen, Ihre Vorschläge für das Bürgerbudget 2020 bis zum 30. November 2019 
an die Kämmerei der Gemeinde Panketal zu übermitteln, wenn:  

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

die Gemeinde Panketal zur Umsetzung Ihres Vorschlags berechtigt ist und der 
Vorschlag innerhalb von 12 Monaten umsetzbar ist; 

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

Ihr Vorschlag keine Diskriminierung von Personen, Organisationen oder 
Vereinigungen darstellt oder erkennbare negative Folgen für diese hat; 

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

der Begünstigte Ihres Vorschlags innerhalb der vergangenen drei Jahre keine 
finanziellen Zuwendungen aus dem Bürgerbudget erhalten hat. 

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

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

Mein Vorschlag: 

Meine Begründung: 

Vorname Name Gemeinde Straße Nr. 
16341 Panketal 

Unterschrift 

Die Postanschrift zur Einreichung Ihres Vorschlags lautet:  

Gemeinde Panketal,  
Kämmerei 
Schönower Str. 105 
16341 Panketal 

0672_Panketal Bote_06.indd   5 20.06.2019   10:12:01 Uhr



6 | 29.  Juni 2019	 	 gemeinde Panketal - nummer 06

Spuren der Dorfchronisten in Schwanebeck – Besonderes gebilde an einer hauswand in der dorfstraße

+++  Besondere Orte in Panketal  +++

Vor 10 Jahren gedachte der Förderverein der dorfkirche Schwa-
nebeck anlässlich des 100. todestages des lehrers, kantors und 
Ortschronisten gottlieb tuchnitz und lud zu einer gedenkver-
anstaltung auf den kleinen Friedhof neben der Schwanebecker 
kirche, bei der auch Bürgermeister rainer Fornell eine kurze 
launische rede hielt. anders als damals von einem mitglied des 
Fördervereins behauptet, handelt es sich bei diesem tuchnitz 
nicht um den ersten, sondern vermutlich den letzten echten 
dorfchronisten von Schwanebeck. In früheren Zeiten kümmerten 
sich Pfarrer, kantor und/oder lehrer um die dorf- und kirchen-
geschichte. Voll Stolz erzählt hans Joachim tuchnitz, ein Urgroß-
neffe des damals geehrten tuchnitz, dass es noch eine chronik 
aus den 1590er Jahren gibt, eine der wenigen überhaupt, die den 
30-jährigen krieg überstanden hatten (natürlich liegt die jetzt in 
irgendeinem kirchenarchiv). nach dem tod von gottlieb tuchnitz, 
kümmerten sich der lehrer alfred Wilde - gestorben 1941 und 
helmuth kirschstein - gestorben 1968 - um die Fortführung einer 
chronik. kirschstein hatten wir bei unserem Beitrag über Fried-
richshof erwähnt. die gräber dieser beiden chronisten findet 
man auch auf dem Schwanebecker kirchenfriedhof. Parallel führte 
auch lehrerin edith Schneide eine Schulchronik bis in die 1970er 
Jahre weiter - sie verstarb 2001 – ihr grab befindet sich auf dem 
dorffriedhof in der Zillertaler Straße. Zuletzt hatte sich martin 
tuchnitz (grabstelle bei der Schwanebecker kirche), der Vater des 
jetzt lebenden hans Joachim tuchnitz um die reste der dorfchro-
nik und deren erhaltung gekümmert. denn nach dem 2. Weltkrieg 
war das Original auf einmal verschwunden. der geschickte und 
pragmatisch agierende handwerker und Bauer martin tuchnitz 
gestaltete „interessante gebilde“ an der hauswand der Familie 
tuchnitz, die an die Ortsgeschichte erinnern sollen.
Wenn man von Berlin-Weißensee kommt, kann man rechts etwa 
hundert meter nach dem Ortsschild „Schwanebeck, gemeinde 
Panketal“ kurz nach „dem holländer“ und einem Freizeitmarkt 
ein diskret grün angestrichenes haus mit der für das Ortsbild ty-
pischen Freitreppe – hier von links begehbar - entdecken. gegen-
über auf der linken Straßenseite findet sich ein kleiner Parkplatz 
einer Baustoff-Firma. die dachgiebelwand von haus 27 ist mit 
Utensilien ausgestattet, die man erst bei genauerem Betrachten 
gut erkennen kann. Viele Jahre war die Sicht versperrt. Sturm-
schäden der letzten Zeit haben die Sicht für alle frei gemacht.
auf einer Fotografie aus dem Jahre 1981 erkennt man den Schöp-
fer der darstellungen an der Wand. genau in der mitte der Wand 
kann man ganz oben den grünen lebensbaum erkennen, auf dem 
„nie wieder krieg“ und darunter „Friede auf erden“ geschrieben 
steht. eine weitere Schrift „lass die kirche im dorf “ wurde auf 
Veranlassung der ddr-Behörden entfernt, weil diese „unpassend“ 
erschien. dieser lebensbaum „steht“ auf einem Bild der dorf-
kirche. In einem kreisförmigen von Blumenblättern umgebenen 
schmiedeeisernen rahmen ist im oberen teil die Schrift „Schwa-
nebecker kirchturm bis 1889“ eingebracht (Bis 1889 gab es nur 
einen kleinen holzturm auf dem dach der dorfkirche und nicht - 
wie jetzt - einen großen abgesetzten Steinturm.). links und rechts 
dieser bunten Zeichnung der dorfkirche ist jeweils ein laubbaum 
angedeutet. auch die heute noch vorhandene kirchhofmauer 
ist dargestellt. Unter diesem Bild der dorfkirche sind noch 2 
kleinere eisern umrahmte Schilder mit Jahreszahlen befestigt. 
am unteren steht „750 Jahre Schwanebeck 1257 – 2007“. dieses 
Schild wurde natürlich später als die anderen Bilder angebracht, 
es ist auch auf der Fotografie von 1981 (noch) nicht zu sehen. das 
zweite kleinere Jahreszahlenschild 1912 gehörte zu dem ehe-
maligen taubenschlag auf dem Bauernhof; abgesetzt davon ein 
dreigespann mit Ortscheit, einer Zugvorrichtung für Pferde. Zur 
besseren Zuordnung befindet sich darunter ein leiterwagenrad 
als „assoziationshilfe“.

rechts an der hauswand findet sich ein „romantischer“ nacht-
wächter mit trompete, helm und hellebarde - und man glaubt 
seinen gesang zu hören: „hört ihr leut’ und lasst euch sagen....“ 
Unter dem nachtwächter erkennt man eine egge, ein landwirt-
schaftliches gerät zum auflockern der ackeroberfläche, ganz links 
in der mittleren reihe dann das inzwischen wohl bekannteste Bild 
der hauswand, das sogenannte Wappen mit dem weißen zwischen 
einigen Schilfhalmen nach links schwimmenden Schwan auf blau-
em grund und dem eingebrachten Schriftzug „Swanebeke 1257 
– 1607“. es wurde als logo für die 750-Jahr-Feier im Jahre 2007 
verwendet. Unter diesem „Wappen“ sieht man eine Fleischmolle, 
ein aus einem Stück gefertigter Behälter zum Backen und/oder 
Schlachten. Und links der Fleischmolle – auf dem Foto nicht sicht-
bar – ist noch eine heu- oder Futter-raufe an der Wand befestigt. 

Festrede Fornell 100 Jahre Gottlieb Tuchnitz

Martin Tuchnitz vor dem Haus Dorfstraße 27 im Jahre 1981

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

0672_Panketal Bote_06.indd   6 20.06.2019   10:12:03 Uhr



gemeinde Panketal - nummer 06	 	 29. Juni 2019 | 7

Dorfstraße 27 im Jahre 2008 Dorfstraße 27 im Jahre 2019
Wappen und Symbol der 750 
Jahr Feier 2007 „Swanebeke“

mittig etwas vor der Wand steht ein ein-Schar-Pflug, der auf dem 
Bauernhof jahrzehntelang seine dienste geleistet hatte.
all diese Bilder stammen vom „selfmade“ dorfchronisten und 

Vater des heute noch lebenden 
hans Joachim tuchnitz, dem 
martin tuchnitz. Sein diesbezüg-
licher Vorgänger helmuth kirsch-
stein hatte ihm viele Unterlagen 
hinterlassen, aber er konnte kein 
dorfwappen finden. aus Pots-
dam erhielt tuchnitz die aus-
kunft, dass es kein dorfwappen 
von Schwanebeck gäbe. 
also setzte er sich hin und ent-
warf eines. Sein Sohn achim be-
richtet: „Ich weiß noch genau, 
dass mein Vater den alten Brock-
haus (Jahrgang 1925) genom-
men hat und da sah er auf einer 
Seite rechts unten das Bild eines 
Schwans. 
den hat er dann seitenverkehrt 
abgemalt. auch das Bild des 

nachtwächters stammt aus dem lexikon. Ich habe das alles 
nochmals rausgesucht.“ In der dorfgeschichte fanden sich drei 
verschiedene Formulierungen für den heutigen namen Schwane-
beck. er wählte die älteste erhaltene Form „Swanebeke“, die 1257 

bis 1607 geläufig war und setzte dies in das Wappen. der immer 
hilfsbereite dorfschmied august mettler half dabei und besorgte 
das material: das Blech als hintergrund und den reifen als rah-
men. alles wurde in mühevoller kleinarbeit mit der hand gefer-
tigt. Was wäre ein altes dorf ohne nachtwächter und dann gab es 
da noch den Spruch „man solle die kirche im dorfe lassen“.all so 
entstanden die anderen Bilder. Und einige wichtige und typische, 
heute nicht mehr ganz so geläufige geräte, die am Bauernhof 
verwendet worden waren, setzte er darunter.

„da sich die Bilder an der Wetterseite befinden, müssen sie im  
10-Jahres-rhythmus frische Farbe erhalten“ meint achim tuchnitz. 
er sammelt jetzt ganz „inoffiziell“, was für das dorf wichtig und 
interessant ist. 
er ist ein lebendes archiv bzw. eine dorfchronik.

hubert hayek

Hubert Hayek, Grab Martin 
Tuchnitz, Großneffe von Gottlieb Komfortabel ans Ziel

Ihr Fahrservice
im Norden Berlins

Wir bieten

Flughafentransfer 
Eventshuttle

Individualfahrten 
Dinnertransfer 
Messetransfer

Tel.: 030 688 39 40 8
info@ls-charter.de
www.ls-charter.de
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Bereich des Schwanebecker Bruchwaldes ein möglichst natur-
schonender Wegeverlauf vorgeschlagen. lutz grieben, Ortsvor-
steher von Schwanebeck, wies darauf hin, dass Wege entlang 
der gräben auch dem Befahren mit schweren maschinen stand-
halten müssten. Solche würde der Wasser- und Bodenverband 
regelmäßig für die gewässerunterhaltung einsetzen. 
In den kommenden Wochen ist es durch die Projektverantwort-
lichen geplant, weitere akteure, wie die Schwanebecker Schu-
len und kitas, die reiterhöfe und den Sportverein, zu kontaktie-
ren und ihre Vorschläge zur Wegegestaltung aufzunehmen. Bis 
zum 31. mai können die Panketaler weitere anregungen, Ideen 
und hinweise über j.nagel@panketal.de einreichen.

david Sumser

Für Rückfragen
david Sumser
regionalpark Barnimer Feldmark e.V.
telefon: 03 33 94 / 536 50 
e-mail: d.sumser@feldmaerker.de

der regionalpark Barnimer Feldmark e.V. ist ein Verein, der 
sich für die nachhaltige entwicklung des nordöstlichen Berliner 
Stadt-Umland-Bereiches in kooperation mit kommunen, Bezir-
ken und landkreisen einsetzt. Zu diesem Zweck werden durch 
den Verein Projekte und Veranstaltungen zur gestaltung der 
kulturlandschaft sowie zur Förderung der naherholung initiiert 
und durchgeführt. mitglieder des Vereins sind unter anderem 
die Berliner Bezirke lichtenberg und marzahn-hellersdorf, 
zahlreiche Brandenburger kommunen sowie landwirte, natur-
schützer und touristiker aus der Barnimer Feldmark. 
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Schwanebeck umrundet – auftakt-Spaziergang zur konzeption eines dorfrundweges

Schwanebeck, Gemeinde Panketal – am 19. mai trafen sich 
rund 20 Bürgerinnen und Bürger der gemeinde Panketal mit 
Vertretern der gemeindeverwaltung und dem regionalpark 
Barnimer Feldmark e.V., um einen möglichen Verlauf eines 
rundweges um das dorf Schwanebeck abzulaufen. Bürger-
meister maximilian Wonke begrüßte die anwesenden und 
erläuterte den Zweck der Veranstaltung: „auf anregung des 
Ortsbeirates Schwanebeck hat die gemeindevertretung Panke-
tal im herbst letzten Jahres beschlossen, dass eine konzeption 
für einen rundweg um Schwanebeck erarbeitet werden soll. 
diesen auftrag setzen wir in den kommenden monaten in Zu-
sammenarbeit mit dem regionalparkverein um. In einem ersten 
Schritt wollen wir dazu heute Ihre anregungen zum Verlauf des 
Weges und zu dessen gestaltung sammeln.“

torsten Jeran, Vorsitzender des regionalparkvereins, freute 
sich zu Beginn des rundgangs über das rege Interesse an die-
sem Beteiligungsformat: „Unser Verein hat zwar bereits einige 
erfahrung mit der gestaltung von Wegen im ländlichen raum, 
es ist uns aber besonders wichtig, auch die akteure vor Ort 
einzubeziehen.“
Bei strahlendem Sonnenschein ging es entlang von gräben, an 
Feldrändern und einem erlenbruch über trampelpfade, schon 
bestehende Wege, aber auch neues terrain. dabei konnten 
Jennifer nagel und david Sumser, Zuständige für die konzepti-
on bei der gemeindeverwaltung und beim regionalparkverein, 
zahlreiche Wünsche und anmerkungen entgegennehmen, die 
im weiteren Verlauf des Projekts berücksichtigt werden. So 
wurde z.B. auf eine bereits bestehende Vorplanung aus den 
2000er Jahren hingewiesen, die im Zuge der damaligen ge-
bietsreform aus dem Fokus der gemeindeentwicklung geraten 
war. auch Belange des naturschutzes wurden diskutiert und im 

Rundgang Böschung Rundgang Erlenbruch

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

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

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

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

- GmbH & Co. KG -
Medizin- und Rehatechnik

Sanitätshaus
zertifiziert nach ISO 13485

Öffnung: Donnerstag 08:00-17:00 Uhr
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Die 5. Panketaler kulturtage – eine Rückschau

Zwischen dem 04. und dem 17. mai fanden zum fünften mal in 
Folge die Panketaler kulturtage statt – eines der markenzeichen 
des kulturvereins „kunstbrücke Panketal e.V.“. 
Fünf Veranstaltungen, von musikalischer lesung über kunstaus-
stellung in der rathaus-galerie, konzerte für Familie und erwach-
sene bis hin zu Friedrich II als komponisten gab es vielfältige an-

gebote, welche von zahlreichen Besuchern 
rege genutzt wurden. Zum auftakt lud der 
inzwischen schon mehrfach in Panketal ga-
stierende Schauspieler alexander Bandilla 
ein zu einer lesung von texten des bedeu-
tenden märkischen dichters theodor Fonta-
ne, der während seiner Wanderungen durch 
die mark Brandenburg auch in Buch und Ze-
pernick Station machte. Im zweiten teil der 
literarischen reise entführte  Bandilla die 
Zuhörer ins alte england und Schottland. 
Balladen von mord und totschlag, Spuk und 
Betrug zogen die gäste vollends in ihren 
Bann. harfinist Soeren Wendt begleitete 

den Schauspieler einfühlsam mit seinen Saiteninstrumenten. am 
dienstag, den 7. mai, fand die Vernissage zur kunstausstellung 
in der Galerie des Panketaler Rathauses statt. kreative kinder 
aus dem hort Zepernick sowie aus der Wilhelm-conrad-roentgen-
gesamtschule stellen ihre sehr unterschiedlichen kunstwerke 
aus. das repertoire der Bilder der klassen 7 bis 13 reicht dabei 
von Variationen eines Bildes von marc chagall über die medusa, 
körperstudien bis hin zu architektonischen Übungen und groß-
stadtansichten. mitglieder der Singschule der St. annen kantorei 
unter der leitung von karin Zapf begleiteten die eröffnung mit 
musikalisch-witzigen Stücken nach Fersen von James krüss. die 
vielseitige ausstellung war bis ca. mitte Juni erlebbar.  Zu einem 
Familienkonzert der besonderen art lud die „kunstbrücke“ am 
Sonnabend, den 11. mai ab 15:00 Uhr in das Forum der grund-
schule Zepernick ein. aufgeführt wurde von der Singschule der 
St. annen kantorei (leitung karin Zapf) sowie von Orchestermusi-
kern unter der leitung von niels templin engelbert humperdincks 
kinderoper „Hänsel und Gretel“. Pauken und trompeten ließen 
das Forum erzittern, bevor geigen, Bratschen, cello und Flöten 

mit leisen tönen übernahmen. die zahlreichen Zuhörer auf den 
rängen kamen voll auf ihre kosten. am Sonntag, den 12. mai ging 
es ab 17:00 Uhr im Forum der grundschule Zepernick beschwingt 
weiter: mit einem akkordeonkonzert von Musico aldente, der 
Balg-Band-Barnim und der Berliner Sängerin Ulrike Hanitzsch.
Zwei wichtige aspekte der arbeit des Vereins „kunstbrücke Pan-
ketal e.V.“ sind einerseits die musikalische Förderung von kindern 
und Jugendlichen in Panketal sowie andererseits die einbezie-
hung ortsansässiger künstler in die gestaltung von Veranstal-

tungen. Beiden aspekten trägt das akkordeonkonzert besonders 
rechnung. die mitglieder der akkordeon-Orchester „Balg Band 
Barnim“ und „musico aldente“ sind zum überwiegenden teil Ju-
gendliche und junge erwachsene, die aus Panketal oder den um-
liegenden Orten kommen. In Schwanebeck unter der leitung von 
kathrin Weißig und in Zepernick unter der leitung von Jenny See-
mann haben sie in der musikschule Fröhlich zunächst beim Unter-
richt in kleineren gruppen ihr musikalisches rüstzeug erworben 
und dann im jeweiligen Orchester ihre musikalische heimat ge-
funden. dazu kommen bei der „Balg Band Barnim“, die den ersten 
teil des konzertes bestritt, eigens für das Orchester komponierte 
Stücke von Wanja Weißig. Im zweiten teil des konzertes, gespielt 
vom Orchester „musico aldente“,brachte die Sängerin Ulrike ha-
nitzsch, die im vergangenen Jahr mit einem sehr beeindruckenden 
tangokonzert in Panketal zu erleben war, ihre ausdrucksstarke 
Stimme zu gehör. das begeisterte Publikum bedankte sich für 
schwungvolle musik, gelungene Showeinlagen und eine über-
zeugende gesangsleistung mit viel Beifall und erhielt natürlich 

eine Zugabe. klassisch beschlossen 
die 5. Panketaler kulturtage ihr 
Programm. die musikwissenschaft-
lerin Ulrike liedke las am 17. mai 
ab 19:30 im Forum der grundschule 
Zepernick aus ihrem Buch „Ich bin 
komponist – Friedrich der II. als mu-
siker“.  liedke stellte insbesondere 
den Widerspruch zwischen einem di-
verse grausame kriege beginnenden 
könig und Friedrichs zweitem Ich 
als einfühlsamer komponist heraus. 

Passend dazu brachten Solo- und Orchestermusiker unter der lei-
tung von niels templin musik aus der Feder Friedrich des II. sowie 
seiner Schwester anna amalia und seines Bruders Prinz heinrich zu 
gehör – selten gehörte Vorklassik, die zu Unrecht etwas in Verges-
senheit geraten ist. abschließend möchte sich die „kunstbrücke“ 
bei allen Besucherinnen und Besuchern für ihr Interesse bedan-
ken. ein besonderer dank gilt den vielen aktiven Unterstützern, 
ohne deren engagement unsere arbeit in diesem Umfang nicht 
möglich wäre. ein ebensolcher dank geht an alle Sponsoren und 
natürlich an die gemeinde und gemeindeverwaltung Panketal. 
Aktuelle Informationen zu Aktivitäten des Vereins „Kunstbrücke 
Panketal e.V.“ erhalten Sie immer auch auf der Homepage des 
Vereins unter www.kunstbruckepanketal.de bzw auf Facebook 
unter https://www.facebook.com/kunstbruecke.Panketal/

thorsten Wirth
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Wie weiter mit dem Bürgerhaus Panketal? 
Heidehaus aG 

soll erneut die arbeit aufnehmen!

am 16. mai 2019 hatten mitglieder der ag heidehaus auf 
Initiative von „gemeinsam in Panketal“ kurzfristig zu einem 
Bürgergespräch zum thema „Bürgerhaus Panketal“ eingeladen. 
etwa ein dutzend anwesende nutzten die möglichkeit und 
hörten den ausführungen von carola Wolschke und Sigrun Pilz 
aufmerksam zu. diese referierten kurz die geschichte der Idee 
eines Bürgerhauses im Ort und bekräftigten ihre Zufriedenheit 
mit dem abstimmungsergebnis in der letzten gemeindevertre-
tersitzung vor der Wahl. anschließend kamen die anwesenden 
rasch in eine gemeinsame diskussion zum künftigen Wie eines 
solchen Ortes. Unterschiedliche Inhalte wie räume für Verei-
ne, Begegnungen, Sozialberatung wurden benannt, aber auch 
„stilles gewerbe“ wie Physiotherapie, Friseur oder arztpraxen 
können sich viele diskutanten vorstellen. Sigrun Pilz brachte 
eine cafeteria ins gespräch. Besonders die mögliche Schaffung 
eines großen Veranstaltungssaales im dachgeschoss wurde 
von den anwesenden als überfällig und notwendig begrüßt.
Wolschke und Pilz verwiesen auf den abschlussbericht der ag, 
der ja eine grundlage für die künftigen Ideensammlungen dar-
stellt. aus der runde wurde die Forderung laut, die konzeption 
über die künftige nutzung des Bürgerhauses nicht allein der 
Verwaltung zu überlassen, sondern die Panketalerinnen und 
Panketaler aktiv in die konkreten Überlegungen und Planungen 
einzubeziehen. es wurde der Vorschlag geäußert, den Vereins-
gipfel dazu zu nutzen. ebenfalls soll die neue gemeindevertre-
tung aufgefordert werden, die ag heidehaus wieder zu bele-
ben und für interessierte Bürgerinnen und Bürger zu öffnen.
thorsten Wirth von giP stellte klar, dass dieses Bürgergespräch 
keinesfalls das ende, sondern letztlich nur ein neuer anfang 
der gespräche zur Planung und errichtung eines Panketaler 
Bürgerhauses sein kann.

thorsten Wirth

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

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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natUr

nachdem im Panketal Boten im heft 4 unter rubrik natur der 
Bericht zum artenschutz erschien – dass die gemeinde Panke-
tal seit ende april dem Bündnis „kommunen für biologische 
Vielfalt e.V.“ angehört und sich mit konkreten Vorhaben und 
Vorschlägen stärker als bisher für die Verbesserung der arten-
vielfalt einsetzt – wurden wir, der Imkerverein Buch-Panketal, 
gebeten, den einwohnern der gemeinde unser Wissen und  
unsere erfahrungen zum thema „Wildblumenwiesen“ (Bienen-
weiden) zu vermitteln.
das kann ja nicht allzu schwer sein, denkt sich der Verfasser 
dieser Zeilen. Immerhin sind wir Imker durch den ständigen Um-
gang mit den honigbienen und ihren nächsten Verwandten, die 
richtigen ansprechpartner zur Beantwortung der Frage, welche 
Pflanzen für die ernährung unserer Bienen, für deren arterhal-
tung und ihre gesundheit am geeignetsten sind.
eine liste der wichtigsten einheimischen kräuter, Stauden, 
Sträucher und Bäume, die viel Pollen oder nektar oder beides 
in ihren Blüten den Bienen, den hummeln und anderen Insek-
ten darbieten, ist schnell erstellt.
Im Frühling (Beginn ab ende Februar):
ahorn, Zierkirsche, kornelkirsche, apfel, gewöhnliche rosska-
stanie, Johannisbeere, löwenzahn, Schlehe, huflattich, kro-
kus, Weiden (besonders Sal-Weide), Wald-akelei, Vogelbeere, 
edelkastanie, Faulbaum, rosmarin, Stachelbeere, himbeere, 
Schneeheide, Felsbirne, ringelblume, Pulverholzbaum
Im Sommer:
Salbei, männertreu (edeldistel), lupinen, gewöhnlicher Blut-
weiderich, Fette henne, glockenblume, himbeere, Brombeere, 
Jakobsleiter, klee, echte katzenminze, kornblume, linde, Bie-
nenfreund, Zierlauch, Sonnenblume, Sonnenhut, Sonnenbraut, 
echter thymian, gewöhnliche Waldrebe, Wicke, gemeine Weg-
warte, Wiesenknöterich, lavendel, Wilder Wein, Pfefferminze, 
tamariske, Bienenbaum, Japanischer Schnurbaum, rispen-hor-
tensie, herbstanemone
Im Herbst (ende bis Mitte november):
Schmetterlingsstrauch, herbstzeitlose, roter Sonnenhut, ei-
senhut, Bartblume, echter aland, efeu, Oregano, Winterduft-
Schneeball
den meisten gartenbesitzern, aber auch den vermeintlich, 
geschulten gartengestaltern ist oft nur unzureichend bekannt, 
dass es eine erhebliche anzahl von Pflanzen gibt, die völlig 
nutzlos für die auf Pollen und nektar angewiesenen Insekten 
sind. leider tauchen diese „nutzlosen Bienenpflanzen“ immer 
wieder, aus welchen gründen auch immer, in Bienenweiden-
listen und ähnlichen Veröffentlichungen auf. 
Zu diesen Pflanzen gehören alle Windblütler, die die hilfe von 
Bienen und anderen Insekten nicht benötigen. Zur Bestäubung 
der artgleichen Pflanzen wird der Pollen vom Wind transpor-
tiert. 
Beispiele sind:
so gut wie alle nadelholzgewächse, die Birke, Ulme und Wal-
nuss, alle arten von hasel- und Zaubernuss, die magnolie, der 
gefüllte ranunkel Strauch und die Forsythien, siehe auch wei-
tere unter https://www.immengarten-jaesch.de/Schwarze_li-
ste_der_nichtBienenpflanzen.html

Und, lieber leser, waren diese Informationen für eine bienen-
freundliche Umgestaltung hilfreich? Vermutlich nicht. 
Viele kennen ja nicht jede Pflanze und bevor man sich ent-
schließt, seinen garten für Bienen, hummeln und andere Insek-
ten attraktiver umzugestalten, möchte man schon mehr über 
die Bienennützlinge erfahren. 
handelt es sich um einjährige oder zweijährige kräuter oder 
Blumen, um Staudenpflanzen, Sträucher oder Bäume? Welchen 
Platz beansprucht das ausgewachsene exemplar? Von wann bis 

wann ist ihre Blütezeit und ist die Pollen- und nek-
tarausbeute hoch, mittelprächtig oder nur mäßig? 
gibt es nicht noch mehr bienenfreundliche gewäch-
se? Und sehr wichtig, wie sehen sie aus? am besten mit 
namen und Passbild.

all diese Informationen kann dieser artikel aus Platzgründen in 
diesem heft nicht leisten.
Zu dem unterscheiden sich die grundstücke in unserer gemein-
de in der Flächengröße und der individuellen Bepflanzung. Wel-
che und wieviel Pflanzen für eine auswahl in Betracht kommen, 
kann für sein grundstück nur jeder selbst entscheiden.
eine sehr gute hilfe leistet dazu (na wer schon?) das Internet.
Wir empfehlen im Internet:
www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/bal-
kon-und-garten/grundlagen/balkon/26158.html
www.bmel.de/Shareddocs/downloads/Broschueren/Bienenle-
xikon.pdf?blob=publicationFile

literatur: Bruno P. kremer „mein garten – ein Bienenparadies 
die 200 besten Bienenpflanzen“

Für die auswahl sollte auch wichtig sein, dass man sich für 
Pflanzen entscheidet, deren Blühzeiten möglichst nachein-
ander erfolgen und die den zeitlichen Bedarf der Bienen und 
hummeln abdeckt. der Brutbeginn und der damit ständig stei-
gende energiebedarf der Bienen und hummeln setzt je nach 
Witterung schon ende Februar, spätestens aber anfang märz 
ein und wächst von märz bis ende mai/anfang Juni mit der Zahl 
der neu geschlüpften Jungbienen und hummeln. ende märz 
erscheinen auch die ersten Wildbienenarten. 
Bis zum ende des Frühlings hat in den Völkern die anzahl 
honigbienen den Zenit erreicht, der Populationsdruck führt 
meist dazu, dass sich das Volk teilt, ein teil ausschwärmt und 
ein neues Quartier sucht. danach lässt das Brutgeschehen der 
honigbienen langsam nach.
Bis ende Oktober werden noch die letzten Blütenpflanzen 
besucht, die honigbienenvölker sammeln Vorräte und bereiten 
sich auf den kommenden Winter vor. 
die arbeiterinnen vieler hummelarten sind verschwunden. nur 
die der erdhummeln versorgen noch das Brutnest ihrer königin, 
bis auch sie sterben. 
auch die weiblichen Wildbienen, die erst im Juli mit dem nest-
bau beginnen, haben nun ihr Brutgeschäft erledigt und veren-
den. Ihre nachkommen werden erst im Folgejahr schlüpfen.
mit diesem, zugegebenen maßen sehr knappgehalten, lebens-
lauf der honig-, Wildbiene und hummeln wird der schwankende 
Bedarf an Pollen und nektar in der Zeit von ende Februar bis 
anfang november deutlich.
Wer in diesem Jahr noch beabsichtigt einige bienenfreundliche 
Pflanzen in seinen garten zu setzen, die dann noch für die Bie-
nen und hummeln nützlich sind, ist bei der auswahl leider ein 
wenig beschränkt. die Pflanz- und Blühzeiten für viele einjähri-
ge gewächse ist leider schon überschritten. 
dennoch ist eine Bepflan-
zung noch machbar und 
sinnvoll. So bieten sich 
vorgezogene Blumen 
und Staudenpflanzen mit 
nicht gefüllten Blüten an. 
ein Blick in pdf-datei des 
Bienenlexikons herausge-
geben vom Bundesmini-
sterium für ernährung und 
landwirtschaft (bmel.de) 
lohnt sich.

Imkerverein Buch-Panketal

0672_Panketal Bote_06.indd   12 20.06.2019   10:12:40 Uhr



gemeinde Panketal - nummer 06	 	 29. Juni 2019 | 13

die aussaat von Wildblumensamen im Juni wäre auch denkbar. 
Vorausgesetzt die Saatfläche wurde zuvor gründlich vorberei-
tet – das erfordert schon einen gewissen aufwand.
– alte Bepflanzungen ausgraben oder vorhandenen rasen oft 

mit Wurzelunkräuter und moos durchsetzt am besten flach 
mit dem Spaten abschälen

– den befreiten gartenboden umgraben, dabei Wurzel- und 
rasenreste entfernen

– bei nährstoffreichen, oft gedüngten Böden empfiehlt sich, 
Sand einzuarbeiten, Wildblumen bevorzugen magere Böden

– die groben Bodenscholle auflockern, und glätten

Für die aussaat benötigt man ca. 5 bis 10 gramm/m2, (wenn vor-
handen) hinweise auf der Saatgutverpackung beachten.

– die Samenmenge mit etwas Sand vermengt ausstreuen und 
leicht, nicht zu tief einharken

– wie bei rasensaat, die Fläche mit trittbrettern oder Walze 
andrücken,

– Saatfläche je nach Witterung ca. 4 bis 6 Wochen feucht hal-
ten

der hinweis im Panketalbote heft 4 „noch leichter zum er-
folg:“ - die rasenfläche (oft eine „grünfläche“) nur zweimal in 
Jahr zu mähen und die Wildblumen siedeln sich dann dort von 
selbst an, ist gewiss nicht falsch. aber vermutlich werden dabei 
etliche Vegetationsperioden vergehen, bis sich der wünschte 
erfolg einstellt. letztlich ist es dennoch eine methode der 
artenvielfalt auf die Sprünge zu helfen. Und das ist doch eine 
schöne gewissheit.

Imkerverein Buch Panketal

Baufinanzierer
aufgepasst!

Haus & Immobilienservice Panketal GmbH

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

Objektbetreuung · Hausmeisterdienst
Gartenpflege · Winterdienst
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Veranstaltungen in der Gemeinde Panketal 2019

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort
Juli

02.07. 19.30 Treffen der ADFC Ortsgruppe 
Panketal - Interessierte 
RadfahrerInnen willkommen

ADFC Ortsgruppe 
Panketal

Restaurant Francavilla II
Kastanienallee 14

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

11.07. 19.00 Täuschung und Betrug, „offener 
Abend“ mit Jörg Matzke vom Verein 
Weisser Ring e.V.

Friedenskirche Friedenskirche, Straße der 
Jugend 15

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

10.08. 12.00 Saisoneröffnung Abt Fußball SG 
Einheit Zepernick; großes Funino 
Turnier, Spiel der B Jugend Mädchen

SG Einheit Zepernick 
e.V.

Sportplatz, Straße der Jugend

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

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

0672_Panketal Bote_06.indd   17 20.06.2019   10:13:03 Uhr



18 | 29.  Juni 2019	 	 gemeinde Panketal - nummer 06

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort
Juli

02.07. 19.30 Treffen der ADFC Ortsgruppe 
Panketal - Interessierte 
RadfahrerInnen willkommen

ADFC Ortsgruppe 
Panketal

Restaurant Francavilla II
Kastanienallee 14

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

11.07. 19.00 Täuschung und Betrug, „offener 
Abend“ mit Jörg Matzke vom Verein 
Weisser Ring e.V.

Friedenskirche Friedenskirche, Straße der 
Jugend 15

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

10.08. 12.00 Saisoneröffnung Abt Fußball SG 
Einheit Zepernick; großes Funino 
Turnier, Spiel der B Jugend Mädchen

SG Einheit Zepernick 
e.V.

Sportplatz, Straße der Jugend

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

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort
Juli

02.07. 19.30 Treffen der ADFC Ortsgruppe 
Panketal - Interessierte 
RadfahrerInnen willkommen

ADFC Ortsgruppe 
Panketal

Restaurant Francavilla II
Kastanienallee 14

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

11.07. 19.00 Täuschung und Betrug, „offener 
Abend“ mit Jörg Matzke vom Verein 
Weisser Ring e.V.

Friedenskirche Friedenskirche, Straße der 
Jugend 15

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

10.08. 12.00 Saisoneröffnung Abt Fußball SG 
Einheit Zepernick; großes Funino 
Turnier, Spiel der B Jugend Mädchen

SG Einheit Zepernick 
e.V.

Sportplatz, Straße der Jugend

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

21.08 14.30 Treffen der Seniorengruppe 
Birkenwäldchen

Seniorengruppe 
Birkenwäldchen

Kita Birkenwäldchen

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

01.09. 10.30-
16.00

Gemeindefest & 10 Jahre ev. Kita 
Annengarten

Ev Kirchengemeinde 
Zepernick

Kita- und Kirchengelände

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

22.09. 09.00 Tischtennismeisterschaft SG Schwanebeck 98 
e.V.

Schwanenhalle
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Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort
Juli

02.07. 19.30 Treffen der ADFC Ortsgruppe 
Panketal - Interessierte 
RadfahrerInnen willkommen

ADFC Ortsgruppe 
Panketal

Restaurant Francavilla II
Kastanienallee 14

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

11.07. 19.00 Täuschung und Betrug, „offener 
Abend“ mit Jörg Matzke vom Verein 
Weisser Ring e.V.

Friedenskirche Friedenskirche, Straße der 
Jugend 15

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

10.08. 12.00 Saisoneröffnung Abt Fußball SG 
Einheit Zepernick; großes Funino 
Turnier, Spiel der B Jugend Mädchen

SG Einheit Zepernick 
e.V.

Sportplatz, Straße der Jugend

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

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

Ev. Kirchengemeinde 
Zepernick

St. Annen Kirche Zepernick

25.09. 14.30 Treffen der Seniorengruppe 
Birkenwäldchen

Seniorengruppe 
Birkenwäldchen

Kita Birkenwäldchen

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

23.10. 14.30 Treffen der Seniorengruppe 
Birkenwäldchen

Seniorengruppe 
Birkenwäldchen

Kita Birkenwäldchen

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.

* alle angaben ohne gewähr

Über aktuelle Veranstaltungen können Sie sich auch auf der Internetseite der gemeinde unter aktuelles/Veranstaltungen informie-
ren.

0672_Panketal Bote_06.indd   19 20.06.2019   10:13:09 Uhr



20 | 29.  Juni 2019	 	 gemeinde Panketal - nummer 06

erfolge für Panketaler Orchester

Vermutlich wissen nicht viele Panketaler, dass es in ihrer ge-
meinde nun schon seit über 20 Jahren zwei Orchester gibt, 
noch dazu zwei akkordeon-Orchester. Beide Orchester sind 
teil der musikschule Fröhlich in der region. Bei einem konzert, 
das der Panketaler kunst- und kulturverein „kunstbrücke Pan-
ketal“ organisiert hatte, konnte man am 12.5. im Forum der 
grundschule Zepernick nun beide ensembles erleben. Zuerst 
musizierte die „BalgBandBarnim“ unter leitung von kathrin 
und Wanja Weißig, danach spielte „musico aldente“ unter lei-
tung von Jenny Seemann gemeinsam mit der Sängerin Ulrike 
hanitsch. Obwohl beide gruppen laienorchester sind, konnten 
sie nachweisen, dass sie verschiedene musikalische richtungen 
und Stile beherrschen und das Publikum mit Qualität überzeu-
gen und mitreißen konnten.

die „BalgBandBarnim“ nahm zudem am 18.5. im konservatori-
um cottbus am Brandenburger landesorchester-Wettbewerb 
teil. das Orchester belegte den 3. Platz und erhielt das Prädikat 
„Sehr gut“.

kathrin Weißig

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

täuschung und Betrug?                        klärt auf!

„Prinzipiell kann jeder jederzeit und überall Opfer von täu-
schung und Betrug werden“, sagt Jörg matzke, einer der 15 
ehrenamtlichen, professionell ausgebildeten Opferhelfer des 
Vereins „Weisser ring e.V.“ im landkreis Barnim. Besonders 
gefährdet auf trickreiche Betrüger herein zu fallen, sind men-
schen im höheren alter. die Betrüger geben sich wortgewandt 
als handwerker, als Verwandte in not, als haustürverkäufer 
oder sogar als Polizisten oder gerichtsvollzieher aus.
mit zahlreichen Beispielen und antworten auf unsere Fragen 
klärt Jörg matzke auf. er gibt uns viele tipps zum sicheren 
Verhalten.
einladung zum „Offenen abend“ in der Friedenskirche, Straße 
der Jugend 15, in Zepernick am 11.7.2019 um 19:00 Uhr. 
eintritt frei! 
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Herzlich laden wir ein 

am Sonntag,01.09.2019

16:00 Uhr auf dem 

und Kirchengelände 

der Ev. Kirchengemeinde Rundgang durch die 
Kita
Bilderausstellung: 
vom ersten 
Spatenstich 
September 2019
kulinarische 
farbenfrohe Speisen
buntes Programm für 
Groß & Klein 
(Bastelaktionen, 
Schminken…)

Wenn du ein Kind siehst, hast du 
Gott auf frischer Tat ertappt

bunten Farben!
Annengarten

„Schönower 
Orgelsommer 

2019“ 

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) 
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kInder + JUgend

Pünktlich um 15 Uhr und bei strahlendem Sonnenschein wurde 
unser kitafest durch die kleinen und großen Spatzen eröffnet. 
nach vielen tagen der Vorbereitung freuten wir uns nun darauf, 
dass es endlich losgehen konnte. 
Viele viele gäste, nicht nur aus der Panketaler Umgebung, 
ehemalige und zukünftige kitakinder  waren mit ihren eltern 
dabei. 
großer andrang herrschte auf der hüpfburg, beim Schminken 
und der kindereisenbahn. ein spannender und lustiger höhe-
punkt war der Zauberer andre mit seinen kunststücken. 
Für das leibliche Wohl war natürlich auch gesorgt, so gab es 
Wurst und Fleisch vom grill. 
Zwischendurch konnte man riesenseifenblasen machen und 
ein Bild mit naturmaterialien gestalten. Beim Quizz rund um 
die natur in unserem garten konnte man sein Wissen testen. 

Bevor es dann nach hause ging verewigten sich die gäste auf 
einer großen Papierwand mit einem kleinen kunstabdruck der 
hände unter dem motto: „ Wir waren auch dabei!“

dieser tag war ein sehr gelungener und abwechslungsreicher.

alle gäste gingen satt und zufrieden nach hause, die resonanz 
war sehr positiv.

Wir möchten an dieser Stelle noch einmal allen fleißigen 
helfern für ihre Unterstützung danken und allen eltern und 
kindern aus der kita „Spatzennest“ einen erholsamen Sommer-
urlaub wünscht:

das team aus der kita „Spatzennest“

Unser kitafest am 24.05.19
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am Samstag, den 11.05.2019, fand unser traditionelles Som-
merfest statt.
Um 10 Uhr war der offizielle Start und schon wenige minuten 
später füllte sich das gelände rund um den hort. die Spielsta-
tionen wurden von den kindern schnell besetzt und bei gipsfi-
guren bemalen, Buttons gestalten, masken basteln, Ziel schie-
ßen, dem geschicklichkeitsspiel „mauer bauen“, Superhelden 
malen und Ziel werfen, kam keine langeweile auf. außerdem 
wurde das gesicht kunstvoll bemalt und es entstanden viele 
bunte kindergesichter. 
Unser drache Feuerzahn dürfte auf unserem Fest natürlich 
auch nicht fehlen. In diesem Jahr wurde er von einem weiteren 
maskottchen begleitet. gemeinsam gingen sie unter die gäste, 
sorgten für Stimmung und ließen sich gemeinsam mit den kin-
dern und ihren Familien fotografieren.
Besonders toll war auch die theateraufführung von unseren 
hortkindern. 
Um 11 und um 13 Uhr präsentierten die Jungen und mädchen 
den gästen ihre moderne Version von aschenbrödel. die 
Zuschauer waren begeistert und amüsierten sich bei der Vor-
stellung. gegen 11.30 Uhr tanzten dann die cheerdancerinnen 
für uns und verbreiteten gute laune unter den Besuchern. Zu 
verschiedenen Songs animierten sie die gäste und luden diese 
zum mittanzen ein.
ein weiteres highlight war der auftritt der trommelgruppe 
„trommböse“, die auf unseren Festen schon seit vielen Jahren 
mit ihren schwungvollen rhythmen für ausgelassene Stimmung 
sorgen. 
Für das leibliche Wohl war natürlich auch gesorgt. Würzige Pom-
mes frites, gegrillte Bratwürste und frisch gebackene Waffeln 
ließen keine Wünsche offen und sogar Zuckerwatte gab es. 

Sascha rost-Blank

Sommerfest im kinderhaus Fantasia

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

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

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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am dienstag, den 28.05.19 fand im 
kinderhaus Fantasia der traditionel-
le Vater-Sohn-tag des Og statt. ca. 
50 kinder waren mit ihren Vätern zu 
Besuch und nahmen an vielen ver-
schiedenen angeboten teil. 
Ob lagerfeuer mit Bratwurst und 
Stockbrot, Paletten - möbel bauen, 
Yton - Steine bearbeiten, Schnitzen, 
geschicklichkeitsspiele, Schach spie-
len, holzlöffel mit dem Brennpeter 
bemalen oder einfach nur mal mit 
dem Papa Fußball spielen, es war 
für jeden etwas dabei. 

Vater Sohn tag im kinderhaus Fantasia

es war wieder ein gelungener spaßreicher nachmittag!!! Ihr erzieher/innen-team des kinderhaus Fantasia

dennis Vieweg

elternbrief 37: 5 Jahre, 10 Monate: 
Was kinder für die Schule brauchen

ein kind für die einschulung auszurüsten, kostet Zeit und geld; 
viele eltern laufen mehr oder weniger ratlos im geschäft her-
um und rätseln, welche heftgröße, Bleistiftdicke und welcher 
Pinseltyp denn nun gewünscht ist. kaufen Sie erst, wenn Sie die 
entsprechende liste der lehrerin erhalten haben. Für Ihr kind ist 
die wichtigste anschaffung vermutlich der Schulranzen. leicht 
muss das gute Stück sein, mit breiten riemen, die nicht rücken; 
Brotbox und trinkflasche sollten in einem extra Fach oder einer 
Seitentasche Platz finden, und reflektierende Streifen oder kat-
zenaugen sind wichtig, damit kein autofahrer Ihr kind im dunkeln 
übersehen kann. mit Schulbeginn braucht Ihr kind auch einen 
arbeitsplatz, wo es ruhe hat und auch mal etwas liegen lassen 
kann. das muss kein teurer Spezialschreibtisch sein, die meisten 
kinder erledigen ihre hausaufgaben eh am liebsten am küchen-
tisch, wo mama oder Papa in der nähe sind. achten Sie auf gutes 
licht, es sollte von links (bei linkshändern von rechts) oder von 
vorn kommen. eine Schultüte gehört zur einschulung unbedingt 
dazu. Sie können sie mit Ihrem kind selber basteln (anleitungen 
finden Sie z.B. unter: www.bastelideen.info) oder fertig kaufen. 
außer den üblichen Süßigkeiten tun viele eltern kleine geschenke 
hinein – irgendetwas, was die erinnerung wachhält: „das habe ich 
zum ersten Schultag bekommen.“ eltern mit geringem einkom-
men können finanzielle Unterstützung aus dem „Bildungspaket“ 
bekommen. gefördert werden die anschaffung von Schulbedarf, 
das mittagessen, Fahrten zur Schule, lernförderung, Schulaus-
flüge, kultur-, Sport- und Freizeitangebote. dies gilt für Familien, 
die Sozialgeld oder -hilfe, arbeitslosengeld II, den kinderzuschlag 
oder Wohngeld beziehen. erkundigen Sie sich in Ihrer Schule, beim 
Jobcenter oder bei Ihrer kommune. Weitere Informationen finden 
Sie unter www.bildungspaket.bmas.de die kostenlose Verteilung 
der ane-elternbriefe im land Brandenburg wird gefördert durch 
das ministerium für arbeit, Soziales, gesundheit, Frauen und Fami-
lie (maSgF). Interessierte eltern können diesen und alle weiteren 
Briefe kostenfrei über die Internetpräsenz des arbeitskreises 
neue erziehung e. V. www.ane.de, oder per email an ane@ane.de, 
über eine Sammelbestellung in Ihrer kita oder per telefon 030-
259006-35 bestellen. die elternbrie-
fe kommen altersentsprechend bis 
zum 8. geburtstag in regelmäßigen 
abständen nach hause, auch für ge-
schwisterkinder.

Sabine Weczera m.a.
elternbriefe Brandenburg

Hoffmann�&�Partner

Mitglied�der�European�Tax�&�Law

E LTE L

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

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

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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SPOrt

So schön kann Fußball sein!
die Fußballer der Sg Schwanebeck 98 haben wieder zugeschla-
gen! der erneute titel war schon einige Spiele vor Saisonende 
entschieden. Ungeschlagen und souverän meisterten die c – Ju-
nioren der Schwanebecker kickers ihre erste Saison auf groß-
feld mit Bravour. mit 42 Punkten und einem torverhältnis von 
82:6 ließ die elf um trainer rené Busch nichts anbrennen und 

Vereinsleben SG Schwanebeck 98 e.V.

erspielte erneut den aufstieg in nächste liga. 14 Spiele in Folge 
siegreich, bewies das team wiederholt seine ´meisterlichen´ 
Qualitäten. Seit Saisonbeginn 2017/ 18 (zu diesem Zeitpunkt 
noch d – Junioren) verlor dieses team nur vier Pflichtspiele und 
schoss insgesamt 160 tore.

mit freundlichen grüßen, antje Jährig
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Die F-Jugend des SG Schwanebeck 98 e.V.

hat in der Saison 2018/2019 die meisterschaft der kreisklasse 
West Staffel a gewonnen. Bis zum letzten Spieltag war es ein hart 
umkämpfter Wettbewerb, den die F-Jugend von Schwanebeck 
nach 16 Spielen mit 41 Punkten und 121:19 toren für sich ent-
scheiden konnte.

„die mannschaft kann zu recht auf sich stolz sein, da sie in der 
gesamten Saison eine geschlossene mannschaftsleistung mit kon-
stant spielerisch und mutigen angriffsfußball gezeigt hat. auch 
in schwierigen Situationen hat sie immer wieder über den kampf 
ins Spiel zurückgefunden und sind hieran weitergewachsen. es 
macht einen riesigen Spaß, die kinder zu trainieren“, freut sich 
das trainerteam.

antje Jährig

„Zeig, was du kannst, egal woher du kommst!“

Unter diesem motto startete im rahmen der YOU, europas größ-
ter Jugendmesse im Icc, die 16. Berliner Streetdance-meister-
schaft.
Während der Veranstaltung zeigten fast 100 gruppen mit weit 
über 1000 akteuren ihr können und feierten das tanzen und die 

lebensfreude! 
die Blue White Swans, 
der Sg Schwanebeck 98 
e.V. waren teil dieser 
großen internationa-
len Veranstaltung. mit 
4 teams unterschied-
licher altersklassen 
ging es an den Start. 
die konkurrenz war 
stark, doch die mäd-
chen behaupteten sich 
hervorragend. Unsere 
„tiny Stars“ starteten 
zum ersten mal und 
schafften gleich den 
Sprung aufs trepp-
chen. Sie wurden auf-
grund ihres hervorra-
genden auftritts sogar 
eine kategorie hoch-
gestuft! die trainerin-
nen Sabine und laura 
waren super stolz auf 
ihre mädchen! 
die teams „Blue an-
gels“, „So Wild“ und 
„S.d.& P.“ belegten gu-
te Plätze im mittelfeld, 
auch diese leistungen 
konnten sich sehen 
lassen! 

einige mädchen traten in der kategorie „duo“ an und zeigten mu-
tig einer großen Jury ihre selbst erarbeiteten und einstudierten 
choreografien. cindy und kim belegten in dieser kategorie den 
2.Platz und waren überglücklich!
diese meisterschaft ist das abschließende highlight jeder Saison 
und bereitet allen tänzern große Freude!

Wir wünschen allen wunderschöne Ferien und freuen uns auf den 
Start in die nächste Saison!

die Blue White Swans der Sg Schwanebeck 98 e.V.

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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Pünktlich um 10 Uhr startete unser turnier. alle 10 mannschaf-
ten kämpften um den Sieg und die Fans jubelten bei jedem 
tor. die Spiele verliefen sehr fair, so dass die Schiris nur selten 
eingreifen mussten. Zur Siegerehrung bekam jeder Spieler eine 

medaille; die drei ersten mannschaften 
ein Pokal. Unsere 2 teams erreichten den 
dritten und den neunten Platz. darauf sind 
wir sehr stolz, denn die gegner hatten es 
uns nicht leicht gemacht! 
Um 16 Uhr war das turnier zu ende. auch 
beim abbau halfen die eltern. danach 
nutzten wir die Zeit, um uns bei den el-
tern für die hilfe zu bedanken und auch 
gleich die Saison offiziell zu beenden. die 
nachricht, dass wir nächstes Jahr in der 

kreisliga spielen, wurde mit Beifall begrüßt. 
Zum Schluss sei hier noch einmal allen fleißigen helfern ge-
dankt! Ohne euch hätten wir so ein tolles turnier nicht auf die 
Beine stellen können! 

Jens mellentin 
trainer e-Jugend 
Sg Schwanebeck 98 e.V.
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es sollte mindestens so ein erfolgreiches turnier werden wie im 
Februar – nur diesmal eben draußen und nicht in der halle! 
Wir entschieden uns, das turnier mit 10 mannschaften zu pla-
nen und auf 2 Plätzen gleichzeitig zu spielen. So sollte keine 
mannschaft zu lange auf das nächste duell warten müssen und 
trotzdem konnten wir insgesamt 45 Spiele ansetzen. Jeder 
gegen jeden quasi. 
die Planung unseres Sommer – Schwanencups begann schon im 
Februar. Schließlich mussten wir unseren gesamten Sportplatz 
dafür reservieren! die Organisation des caterings übernahmen 
wieder die 2 mamas, die schon beim letzten mal hervorragen-
de arbeit geleistet hatten. die einladung der mannschaften 
gestaltete sich diesmal schwierig, da viele Vereine an diesem 
tag noch Pflichtspiele hatten oder an anderen turnieren teil-
nahmen. Und so wurden Vereine angeschrieben, die schon mal 
ca. 40 km entfernt ihren Standort haben. nach vielen absagen 
hatten dann aber 8 mannschaften zugesagt; wir selber gingen 
mit 2 teams an den Start. 

nun ging es an die Or-
ganisation des turniers. 
Wieder wurden alle el-
tern mit eingebunden. 
Pläne für Backen und 
einkauf sowie auf- und 
abbau wurden erstellt. 
neben kaffeemaschi-
nen und Waffeleisen 
sollte diesmal auch eine 
eistruhe her! eine mu-
sikanlage, tische, Stühle 
und 2 Pavillons wurden 
auch besorgt. Und wir 
brauchten Schiedsrich-
ter. mindestens 4! denn 
keiner kann 6 Stunden 
lang hintereinander 
pfeifen! doch auch die-
ses schwierige thema 
konnten wir lösen – zuletzt auch durch die hilfe aus der F-Ju-
gend. 
Unser turniertag begann gegen 6:30 Uhr mit den ersten hel-
fern. die Pavillons wurden als erstes aufgebaut. Immer mehr 
eltern kamen und halfen. es wurden Zettel mit hinweisen zur 
toilette sowie für die Umkleiden der verschiedenen mannschaf-
ten aufgehangen, kabel verlegt und kaffee gekocht. Wir konn-
ten jemanden als Ordner gewinnen, der dafür sorgte, dass kein 
Vereinsfremder mit seinem Fahrzeug auf das gelände fährt. 

Schließlich sollte für den Fall der Fälle ein notarztwagen ohne 
Behinderung den Sportplatz erreichen können! Wegen der grö-
ße des geländes hatten wir sogar Funkgeräte im einsatz. 
auch unser arzt bekam eines und konnte so sehr schnell zum 
einsatz auf dem Spielfeld gerufen werden. 

Sommer – Schwanencup 2019
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das zurückliegende deutsche meisterschaft des ccVd (01.06.2019)  
war für Passion of dance voller Premieren:
– das erste mal drei P.O.d. teams bei der deutschen meister-

schaft 
– das erste mal auch in der kategorie Freestyle Pom 
– das erste mal die kleinen Interstellars auf einer großen mei-

sterschaft 
– die erste dm für Impact im Juniorbereich 
am ende konnte sich P.O.d. Impact über den Bronzetitel im Junior 
hiphop freuen, ein super einstieg in dieser altersklasse. das team 
hat sich mit dieser leistung als nachrücker für die teilnahme an 
der europameisterschaft in russland / St. Petersburg ende Juni 
qualifiziert. leider ist die Planungszeit zu knapp bemessen, die 

nach der Meisterschaft ist vor der Meisterschaft

erforderlichen dokumente pp. hätten nicht mehr rechtszeitig 
organisiert werden können. 
Für die anderen teams lief es leider nicht ganz so optimal. 
die Interstellars lieferten trotz großer nervosität einen tollen 
ersten auftritt auf der großen Bühne. einiges lief noch nicht ganz 
rund, aber der mut der kleinen ist sehr beachtenswert. Ihre Zeit 
wird definitiv noch kommen.
Unsere Seniors sind in diesem Jahr zum ersten mal seit acht Jah-
ren wieder im Freestyle Pom gestartet. Warum? Warum nicht! Uns 
war klar, dass es in dieser kategorie nicht für die vorderen Plätze 
reichen würde. trotzdem sind wir stolz auf unsere leistung und es 
hat Spaß gemacht. 
die ergebnisse im Senior hiphop ließen uns dagegen enttäuscht 
und etwas ratlos zurück. nach gründlicher auswertung der Ju-
rybogen und Feedback von befreundeten teams und coaches, 
müssen wir im nächsten Jahr noch mehr an einer Showchoreo 

arbeiten. Wir sind jetzt schon voller neuer Ideen und gehen sofort 
in die Planungsphase für die nächste Saison über. 
es war trotzdem ein wunderbares Wochenende mit viel klas-
senfahrtfeeling, riesen Pizzen und einer mega-Busparty auf der 
rückreise. Zusätzlich gab es ein riesen lob Seitens unserer coolen 
Busfahrer der Firma Brust aus Panketal und des hotelchefs für 
unsere außerordentlich braven kids. ein großes dankeschön an 
unsere mitreisenden eltern-Betreuer – nice Job.
manchmal gewinnt man und manchmal lernt man – Beides bringt 
uns weiter. 
www.passionofdance-zepernick.jimdo.com

Julia Selle

Jetzt
anmelden!

* Gültig nur für Neukunden und nur in teilnehmenden Schülerhilfen.
Einmalig buchbar in den Sommerferien 2019. 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

Panketal OT Zepernick • Am Amtshaus 2a • Tel. 030-94418139
www.schuelerhilfe.de/panketal-ot-zepernick

10
Unterrichts-

stunden

39€*
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Passion of Dance  
ist nORDDeUtSCHeR MeISteR 2019

Wow, was für ein Saisonabschluss.
am 8. Juni ging es für unsere Seniors ein letztes mal für diese 
Saison auf die Wettkampfmatte bei der norddeutschen meister-
schaft der Streetdancefactory in eckernförde.
aufgrund einiger Verletzungen musste noch einmal die gesamte 
choreo umgestellt werden, und so gingen am Samstag nur sechs 
unserer Seniors an den Start.
die mädels haben eine super Show hingelegt und wurden hin-
terher sogar von der Jury und anderen crews gelobt. Wir sagen 
danke .

das da bei der Siegerehrung kein auge trocken blieb, ist doch 
wohl klar, oder?
nach unserer „Pleite“ bei der deutschen meisterschaft des ccVd 
war der Samstag in eckernförde der perfekte Saisonabschluss für 
uns.
Wir haben in diesem Jahr eine menge gelernt und können es kaum 
erwarten, an unserer neuen Show zu basteln, aber bis dahin freu-
en wir uns noch ein wenig über unseren meistertitel.

www.passionofdance-zepernick.jimdo.com

Julia Selle
Passion of dance

Medaillen, Pokale  
und viele Bestleistungen

die leichtathleten der Sg empor niederbarnim e.V. traten in 
den vergangenen tagen bei verschiedenen Wettkämpfen an . 
Von Brandenburg an der havel über rostock, Berlin, Fürsten-
walde und Perleberg ging es quer durch die Stadien.
dabei wurde bei landesmeisterschaften und bei Sportfesten 
angetreten. So sprang Finn Siggelkow (13 Jahre) mit sehr guten 
5,22 m im Weitsprung auf Platz 2 bei den landesmeisterschaf-
ten Brandenburg. auch michell Weinreich (14 Jahre) wurde in 
einem sehr guten Finallauf 2. über 80 m hürden in sehr guten 
12,56 sec. Bei dem stark besetzten 17. Ostseepokal in rostock 
waren in einigen Jahrgängen die besten leichtathleten aus 
deutschland vertreten. Besonders in den Jahrgängen 2008/ 
2009 weiblich purzelten die Bestleistungen. Finaleinzüge (unter 
die besten 8) waren das Ziel. medaillen sammelte wieder ame-
lie de Beer (10 Jahre), Platz 3 über 50 m in 7,54 sec, 2:39,63 min 
über 800 m und 4,46 m in Weitsprung brachten ihr jeweils Platz 
2 ein. lia Steinfuhrt (11 Jahre) steigerte sich über 50 m und 
erreichte mit 7,57 sec den endlauf und Platz 7. Ihren großen 
auftritt hatte sie aber im Weitsprung, neue Bestweite mit 4,64 
m und Platz 1. Silber gewann nach sehr starken Schlusssprint 
linda Jurack (11 Jahre) über 800 m, nur knapp geschlagen lief 
sie in 2:41,81 min neue persönliche Bestzeit und freute sich rie-
sig über den 2. Platz. auch marco Jurack ( 8 Jahre) und Sophie 
Saborosch (11 Jahre) können Stolz auf diesen Wettkampf zu-
rückblicken, standen sie doch auch auf dem Siegerpodest und 
errangen Urkunden für die Plätze 4 bis 8.
am letzten Wochenende ging es nach Perleberg, 36. Jahn-
sportfest und viele Stadionrekorde konnten bejubelt werden. 
davon holte sich amelie gleich 3, sie steigerte die Bestwerte 
über 50 m auf 7,52 sec, im Weitsprung auf 4,58 m und im 
hochsprung auf 1,35 m. eine beachtliche leistung bei einer 
körpergröße von 1,42 m. auch lia bestätigte ihre leistungen 
aus rostock und gewann den 50 m Sprint in 7,58 sec und den 
Weitsprung mit 4,52 m. levke netta (12 Jahre) startete nach 
einigen Wochen Pause wieder und zeigte gute leistungen über 
75 m und über 60 m hürden, wo sie siegte. gut und zufrieden 
können auch die 14-jährigen mädchen sein, viele Bestwerte 
und medaillen zeigten, training zahlt sich aus. Jetzt wird der 
23. lauf den hobrecht am 08.06.19 vorbereitet und über 150 
Voranmeldungen liegen bereits vor. Informationen dazu auf 
unserer Internetseite www.sg-niederbarnim.de danach finden 
an den folgenden Wochenenden die landesmeisterschaften im 
mehrkampf in den verschiedenen altersklassen in cottbus und 
Jüterbog statt. danach geht es in die wohlverdienten Ferien.

lutz Sachse, Vorsitzender

Mannschaft in Perleberg

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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mit großen erwartungen und voller Vorfreude fuhren sechs mit-
glieder des hundesportvereins Zepernick am 01.06.19 zur lan-
desmeisterschaft (lm) turnierhundesport (thS) nach Schwedt. 
die meisten unserer thS Starter hatten sich ehrgeizige Ziele 
gesetzt und die letzten Wochen hart darauf hingearbeitet.   
Samstag 8 Uhr, die 29zigste landesmeisterschaft konnte begin-
nen! nach dem feierlichen einmarsch und der Begrüßung aller 
teilnehmer, ging es umgehend los mit den Unterordnungen 
(UO). anders als erhofft, liefen diese bei unseren Startern nicht 
ganz so rund. kathrin und Snowy hielten dem druck nicht stand, 
es reichte nur für 43 Punkte. Bei manuela und eddy fehlte die 
ernsthaftigkeit, beide kamen auf nur 39 Punkte. auch henning 
und Juma blieben mit 48 Punkten hinter ihren gewohnten lei-
stungen. catrin und Baruk zeigten nerven und erreichten gute 
49 Punkte. 

nach der UO ging es für kathrin und Snowy weiter mit dem 
geländelauf (gl). ebenso waren Sabine und amber gefragt. die 
hochsommerlichen temperaturen waren recht heftig, sowohl 
für mensch als auch hund. trotzdem meisterten die „4“ den gl 
prima. Sabine erkämpfte sich den landesenioren- und kathrin 
landesmeistertitel in ihrer altersklasse (ak). Beide teams 
erreichten Qualifikation zur SgSV meisterschaft. herzlichen 
glückwunsch! 

nach rückkehr aller geländeläufer folgte der sportliche teil 
für die drei- und Vierkämpfer. Brit mit Zoey, henning mit Juma 
und kathrin mit Snowy zeigten sehr schnelle fehlerfreie läufe. 
manuela mit eddy und Sabine mit nala waren ebenso fix un-
terwegs, wenn auch nicht ganz fehlerfrei. Bei catrin mit Baruk 
lief es nicht so optimal. die hindernisbahn war heute Baruks 
Steckenpferd und durch die Fehlerpunkte verpasste das team 
die Quali zur SgSV. ebenso verpassten kathrin und Snowy durch 
die misslungene UO die Quali, trotz eines sehr guten endergeb-
nisses von 249 Punkten. 

Für manuela und eddy reichte es ebenso nicht. die Beiden 
verabschieden sich mit dieser lm aus dem thS und widmen 
sich zukünftig dem rally Obedience. Wir wünschen hierbei viel 
erfolg! 

einzig unser team henning und Juma schaffte mit einem stol-
zen endergebnis von 252 Punkten die Quali zur SgSV meister-
schaft! klasse, sowohl wir als auch sein Zweitverein hSV team 
kranichsberg sind mega stolz auf die Beiden! 

manuela und catrin sicherten sich am ende die titel landesse-
niorenmeisterinnen ihren disziplinen. henning musste sich dem 
neuen landesseniorenmeister Bernd vom hSV Schwedt knapp 
geschlagen geben und erreichte einen sehr guten 2. Platz in sei-
ner ak. kathrin und Snowy kamen auf den 1. Platz ihrer ak, für 
einen titel reichte es nicht. hier dürfen wir der landesmeisterin 
lena vom hSV Schwedt zu ihrer klasse leistung gratulieren! 
Brit erkämpfte sich den titel landessieger im dreikampf 2 mit 
sagenhaften 205 Punkten! der titel landesseniorensieger drei-
kampf 1 ging an Sabine mit sehr guten 195 Punkten. herzlichen 
glückwunsch! 

als letzte disziplin stand der cSc-Wettkampf an. es traten 
insgesamt 7 erwachsenenmannschaften und 2 Jungendmann-
schaften an. Wir Zepernicker bildeten mit Brit/Zoey, catrin/Ba-
ruk, Sabine/nala eine eigene mannschaft. henning/Juma und 
kathrin/Snowy starteten jeweils mit Sportfreunden anderer 
Vereine in 2 mix-teams. Unsere Zepernicker damen schramm-
ten nur  millisekunden am Platz 4 vorbei und kamen somit auf 
einen sehr guten 5.Platz und dürften als mannschaft zur SgSV-
meisterschaft. 

SGSV lvbb landesmeisterschaft tHS beim HSV „Heinrichslust“ Schwedt/O e.V. 

kathrin mit michael (hSV Fichtenwalde) und monique (hSV 
ahrensfelde) schafften es mit dem 3. Platz auf treppchen. das 
„crazy team“  von henning mit rike (hSV ahrensfelde) und 
maik (hSV Forst) erkämpfte sich den 1. Platz und holte sich 
somit den landesmeistertitel im cSc! gratulation! mit einer, 
dem anlass gebührenden Siegerehrung ging diese landes-
meisterschaft zu ende! Wir gratulieren allen landesjugend-, 
landes- und landesseniorenmeistern zu ihren erfolgen sowie 
allen landessiegern in der Sparte Breitensport! 

der hSV Schwedt war ein toller ausrichter und hat diese aufga-
be mit Bravour gemeistert. es fehlte an nichts, die Organisation 
war klasse, das essen 1a und das Wetter tat sein Übriges. die 
Stimmung unter allen Startern und Schlachtenbummlern war 
ausgesprochen gut und wir hatten viel Spaß. Besonders toll war 
die große anzahl der jugendlichen Starter bei dieser lm. es ist 
immer wieder eine Freude zu sehen, mit wie viel ehrgeiz und 
Spaß die Jüngsten mit ihren Partnern an den Start gehen! 

ein herzlicher dank geht an claudia Wagner, welche in brüten-
der hitze wie immer fair und gut gelaunt über uns teilnehmer 
richtete sowie an unseren Oft Birgit chomsé, welche das 
Schreibbüro wuppte. Und natürlich auch liebes dankeschön an 
unsere mannschaftsbetreuerin und trainerin Ilona, die genauso 
aufgeregt war wie wir Starter und mitfieberte als gäb`s kein 
morgen mehr! 

Wir, vom hSV Zepernick, waren sehr stolz auch in diesem Jahr 
dabei gewesen sein zu dürfen und drücken nun unseren „9“ 
henning/Juma (Vk2, cSc), catrin/Baruk (cSc), kathrin/Snowy 
(gl2000, cSc), Sabine/amber+nala (gl2000, cSc) sowie allen 
anderen Startern unseres landesverbandes zur SgSV thS-
meisterschaft beim landesverband thüringen die daumen und 
Pfoten! 

kathrin Salzwedel / hSV Zepernick e.V.
www.hsv-zepernick.de

Kathrin Salzwedel mit Snowy im Slalomlauf

Sabine Schmidt mit Nala beim Hürdensprung
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oder eine lustige geschichte auf lager 
hatte, diese zum Besten geben. hier 
einige Bilder von den Vorträgen, leider 
können Sie sie nicht hören!  Wir konnten 
aber viel lachen.
es war ein entspannter, lockerer und 
sehr lustiger nachmittag. 
P.S.
Viele unserer Senioren unternehmen am 
01. august 2019 eine Fahrt nach Feld-
berg. diese beinhaltet eine zweistündi-
ge Schifffahrt ab lychen, mittagessen 
im Stieglitzenkrug in Feldberg, nachmit-
tags eine Busrundfahrt mit reiseleiter 
zu ausgewählten aussichtspunkten des 
naturparks „Feldberger Seenlandschaft“ 
und ein kaffeegedeck . Um 17.00 treten 
wir dann die rückfahrt an. Wir werden 
in Panketal so gegen 19.00 Uhr wieder 
eintreffen.
los geht es um 7.40 Uhr am genfer 
Platz, ein weiterer haltepunkt des Bus-
ses ist um 7.30 mühlenberg und um 

7.00 „deutsche 
eiche“.
Wir haben noch 
einige wenige 
Plätze frei. Wenn 
Sie lust und Zeit 
haben, nehmen 
wir  Sie gerne 
mit. kostenpreis 
60,00 €.  Den 
Betrag, den wir 
durch den Frei-
platz, den uns 
die Firma Brust 
einräumt, ein-
sparen, legen wir 
gerne auf ihren 
Betrag um, so 
wird für Sie die 
Fahrt noch etwas 
geringfügig billi-
ger. 
Wer Interesse 
hat, kann sich un-
ter der telefon-

nr.: renate Friede 030/ 38 10 14 51 oder 
Ursula köhler 030/ 944 29 84  
melden.

Seniorenclub alpenberge/gehrenberge 
renate Friede
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SenIOren

am 6. Juni am Genfer Platz
es war für uns Senioren ein ganz be-
sonderer tag. denn einmal hatte eine 
langjährige mitstreiterin ihren 90sten 
geburtstag inzwischen gehabt und au-
ßerdem haben sich viele Senioren darauf 
vorbereitet, einige lustige gedichte, Wit-
ze usw. zum Besten zu geben. da es ein 
witziger nachmittag sein sollte, hat eine 
der Seniorinnen ein geschenk für unser 
geburtstagskind in witziger Umrahmung 
vorbereitet. mit den entsprechenden 
Versen wurde noch vor unserer gemein-
samen kaffeerunde eine besondere tor-
te überreicht. Sehen sie selbst. diese 
torte ist aus einer Vielzahl von toiletten-
papierrollen zusammengestellt.
dann haben wir an unserer schönen kaf-
feetafel kaffee und kuchen eingenom-
men. Viele unserer Senioren haben sich 
auch nicht von dem heißen Wetter ab-
schrecken lassen.  danke.
dieses mal haben uns als tischdeko-
ration viele Schmetterlinge begleitet. 
Sie passten gut 
zu unserer Stim-
mung. denn 
es sollte ja ein 
leichter, geselli-
ger nachmittag 
werden. nach 
der dann sich 
anschließenden 
geburtstagsrun-
de eröffnete ei-
ne Seniorin das 
Programm mit 
einer gelunge-
nen gesangsein-
lage und sorgte 
damit gleich für 
gute Stimmung. 
der applaus war 
ihr sicher.
a n s c h l i e ß e n d 
war der „rent-
ner alfons“ an 
der reihe. er las 
die Ballade „das 
leben ist wie karneval“ vor. leider gab es kein mikrofon, so 
dass er kaum zu verstehen war. akustisch besser war die zwei-
te lesung der Ballade „es gibt zu viele männer auf der Welt“ 
vorgetragen von seiner Frau wie sollte das anders sein bei dem 
thema. 
als aufklang konnte ein jeder, der einen Witz, eine anekdote 
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Besuch im Schildipark Panketal

Seit vielen Jahren bin ich mitglied des Siedlervereins in gehren-
berge und ich freue mich  stets auf unsere monatlichen Zusam-
menkünfte. 
Was zeichnet den Siedlerverein aus? Wir sind alles grundstücks-
eigner und haben somit ziemlich die gleichen Probleme, ob Stra-
ßenbau oder Verkehr, ob Umwelt oder gesundheit. die neugier 
auf neues und anderes ist uns auch erhalten geblieben.  
So waren wir erstaunt, dass sich ganz in unserer nähe eine kleine 
Schildkröten Farm befindet
mit vielen verschiedenen arten.
nach rechtzeitiger anmeldung konnten wir am 31. mai viel In-
teressantes über diese urzeitliche tierart und deren richtiger 
haltung erfahren.
an dieser Stelle möchten wir uns nochmals bei den Vereinsmitglie-
dern des Schildiparkes
bedanken und wünschen noch viele Besucher und Spender für 
diese gute Sache.

m. Schmager.

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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Jahreshauptversammlung 
der aWO im Mai 2019

Ja, nun war es wieder einmal so weit. ein Jahr ist vorbei und die 
nächste Jahreshauptversammlung ist fällig. an alle mitglieder 
wurden einladungen verschickt. natürlich kamen die meisten 
mitglieder. Schließlich war man auf den rechenschaftsbericht 
aus dem Jahre 2018 gespannt. Was ist denn alles so passiert? Wie 
viel geld stand zur Verfügung? Wo kamen die einnahmen her und 
wofür wurde das geld ausgegeben?
Zuerst aber gab es wie an jedem kaffee-kuchen-Freitag, kaffee 
und kuchen.
Unser Vorsitzender herr thomaschewski eröffnete die Versamm-
lung. er berichtete, was so alles im Jahr 2018 geschehen ist. Und 
das war nicht gerade wenig.
Über die monatlichen Veranstaltungen hinaus, die im übrigen 
öffentlich sind, so dass jeder daran teilnehmen kann, gibt es die 
wöchentlichen Beschäftigungsgruppen. da gibt es drei gymna-
stikgruppen, eine Schachgruppe, den Spielenachmittag und die Qi 
gong gruppe. Zwei mal im monat trifft sich die Singegruppe und 
einmal im monat findet ein Bowlingnachmittag statt.
Über die Finanzen berichtete Frau Zehms, die für unsere Finanz-
verwaltung zuständig ist. dies tat sie wie in jeden Jahr sehr genau 
und verständlich.
Zum abschluss wurden dann noch die langjährigen aWO – mitglie-
der mit einer Urkunde und einer rose geehrt.
nun konnte die Vorlesung in ostpreußischer mundart durch Burk-
hard thomaschewski beginnen.
die erste geschichte hieß „ein angenehmes Begräbnis“ von Sieg-
fried henz.
die zweite geschichte hieß „Sag ihm nicht, dass Weihnachten ist“ 
von arno Surminki.
Ja, nun erwarten bestimmt einige von Ihnen, dass eine kurze 
Zusammenfassung der jeweiligen geschichten kommt. Ich werde 
Sie jedoch enttäuschen. Warum? es war eine Vorlesung in ostpreu-
ßischer mundart. Ich könnte es – auch wenn ich wollte – nicht so 
wiedergeben. glauben Sie mir, man muss es einfach hören. aber 
vielleicht gibt es im nächsten Jahr ja wieder eine lesung in ost-
preußischer Mundart. dann kommen Sie und hören selbst, wie es 
sich anhört. einfach gut. Finde ich.
Zum Schluss muss ich mich noch bei Ihnen entschuldigen. Im letz-
ten monat hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. die telefon-
nummer zur anmeldung der Planwagenfahrt war nicht korrekt. 
Sie muss lauten – 030 943 944 07. Ich bitte um entschuldigung.

Bis bald
christel Feige
Vorstandsmitglied

Seniorengruppe Birkenwäldchen 

Ja, nun war es wieder einmal so weit. ein Jahr ist vorbei und die 
am 22. mai hatten sich einige „Stammbesucher“ entschuldigt, 
trotzdem waren noch 18 Personen gekommen. hannelore Basche 
war zwar ebenfalls verhindert, hatte aber trotzdem wieder lecke-
ren kuchen zur Verfügung gestellt. ein thema waren die Störche 
und die verschiedenen inzwischen verlassenen Brutstellen – be-
sonders die in der kreutzer Straße. gewarnt wurde auch vor den 
Waschbären: man solle nicht anlockende Futterstellen besonders 
nachts hinterlassen. die unmittelbar bevorstehenden Wahlen wa-
ren natürlich auch ein wichtiges thema.
Wir treffen uns monatlich – meist am letzten mittwoch jeden mo-
nats, aber es gibt ausnahmen. ein thema wurde bisher nicht fest-
gelegt; häufig ergibt sich ein solches spontan. Bei ausflügen oder 
ähnlichem wird bei den treffen rechtzeitig langfristig informiert.

Angelika Radunz, Brigitte Kühn und Dr Sigrun Pilz diskutieren aktu-
elle Kommunalpolitik

Wann? mittwoch 24. Juli 2019 14:30 Uhr
 mittwoch 21. august 2019 14:30 Uhr
 mittwoch 25. September 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

Günter Gutsche unterhält sich mit den „neuen“ Damen

Brigitte Kühn, Frau Dr Sigrun Pilz, Hertha Zimmermann und Ingeborg 
Hüselitz im Gespräch

Die Sammelbüchse für 
die – heute abwesende 
- Kuchenspenderin ist 
immer dabei
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kIrche

Die neuapostolische kirche lädt herzlich  
zu ihren Gottesdiensten  

in die Menzelstraße 3b ein

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

andré Weiß, gemeindevorsteher

Willkommen in der Friedenskapelle

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

Sonntag
07.07.19 10.30 Uhr
gottesdienst mit kirchenkaffee
Donnerstag
11.07.19 19.00 Uhr
Offener abend mit Jörg matzke, „die Sicherheit der Senioren 
im alltag“
Sonntag
14.07.19 10.30 Uhr
gottesdienst mit kirchenkaffee
Dienstag
16.07.19 15.00 Uhr
Seniorentreff 55 +
Sonntag
21.07.19 10.30 Uhr
gottesdienst mit abendmahl
Mittwoch
24.07.19 18.15 Uhr
Bibelgespräch
Sonntag
28.07.19 10.30  Uhr
gottesdienst mit kirchenkaffee
Mittwoch
31.07.19 18.15 Uhr
Bibelgespräch

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

Die evangelische kirchengemeinde Zepernick 
heißt Sie willkommen!

Folgende gottesdienste finden im Juli in der St. annenkirche 
statt, in den Sommerferien allerdings ohne kindergottes-
dienst.
07.07.2019 10:30 Uhr gottesdienst mit abendmahl
14.07.2019  10:30 Uhr gottesdienst & kirchencafé
21.07.2019 10:30 Uhr gottesdienst mit abendmahl
28.07.2019 10:30 Uhr gottesdienst 

gottes Wort in den Seniorenheimen: 
02.07.2019 10:00 Uhr gottesdienst eichenhof
09.07.2019 10:00 Uhr morgenandacht eichenhof
11.07.2019 10:00 Uhr gottesdienst rotunde
12.07.2019 15:00 Uhr gottesdienst elisenhaus

Unsere wöchentlichen gruppen haben in den Sommerferien 
Pause
am 04.07.2019 um 09:00 Uhr trifft sich trotz der Ferien unser 
diakoniekreis und am 11.07.2019 um 14:00 Uhr freut sich unse-
re 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

Gottesdienste der ev. kirchengemeinde 
Schwanebeck
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POlItIk

Panketal

Ihre neuen Gemeindevertreter*innen und Ortsbeiräte

ein herzliches dankeschön an alle unsere Wähler 
für Ihre Stimmen und Ihr Vertrauen! 

Wir werden uns jetzt für Sie frisch ans Werk machen!

v.l.n.r.: Sigrid Harder, Judith Schwarz, Thomas Stein, Ines Pukall

mitglieder der Ortsbeiräte von Schwanebeck sind lutz grieben 
und Bianca metke-Stein geworden. Für Zepernick hat Jürgen 
Schneider das rennen gemacht. 

ein ganz herzlicher dank geht außerdem an unsere bisherigen 
gemeindevertreter*innen für dIe lInke. Panketal, die sich 
in den letzten Jahren sehr um unsere gemeinde verdient ge-
macht haben: christel Zillmann, eva Schmidt, dominik Przywa-
ra, lothar gierke, Jürgen Schneider und michael Wetterhahn.

die nächste Mitgliederversammlung des Ortsverbandes der 
Partei dIe lInke findet am Montag, dem 22. Juli 2019, im Rat-
haussaal der gemeinde Panketal statt. 
Beginn: 19:00 Uhr
thema: Vorbereitung der Wahlen zum Brandenburger land-
tag am 1. September und Gespräch zu aktuellen politischen 
ereignissen

Unsere Fraktion …tagt erst wieder im august - voraussichtlich 
am 14. august 2019.

Und unser nächster Stammtisch …findet erst wieder im Sep-
tember statt. Immer am letzten mittwoch im monat.

Bis dahin wünschen wir allen Panketaler/innen einen schönen 
Sommer! 

termine und weitere Infos finden Sie auch auf unserer 
Website:      www.dielinke-panketal.de 
und auf Facebook        lInkepanketal

Ihre Judith Schwarz 
Presseverantwortliche von dIe lInke. Panketal

kommunalwahl Panketal –  
So haben Sie gewählt:

am 26. mai waren Sie aufgerufen, sich an den Wahlen  zum eU-
Parlament, kreistag, gemeindevertretung und Ortsbeiräten zu 
beteiligen. Für das Panketaler gemeindeparlament ergibt sich 
nun folgende Zusammensetzung:

DIE LINKE: 
Stein, thomas; Pukall, Ines; Schwarz, Judith; harder, Sigrid
CDU: 
reschke, andreé; enkelmann, christin; Prof. dr. Fittkau, karl-
heinz; Petrasch, Olaf
SPD: 
Voß, Uwe; Budnik, Bettina; gambal-Voß, Ursula; kruschinski, 
axel; mangold, Olaf
BVB / Freie Wähler: 
herrmann, clemens; herrmann, christiane; meusinger, andré
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Stahlbaum, doris; Stahlbaum, Stefan; lorenz-Satzer, regina
FDP: 
harenkamp, thiemo
AfD: 
donsch, marcel; neumann, Jürgen; kind, karin; knispel-Bur-
zinsky, Sebastian
Wählergruppe “Bündnis Panketal“: 
Wolschke, carola 
Wählergruppe Unabhängige Grüne: 
Schneeweiß, Ulrike
Wählergruppe “Gemeinsam in Panketal“: 
dr. Pilz, Sigrun; dr. hayek, Irina

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

Dorfstraße 8
16341 Panketal

Jahresabschluss | Beratung

Finanz- & Lohnbuchhaltung
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Mitteilung der Wählergruppe  
„Gemeinsam in Panketal“ (GiP)

Wir bedanken uns ganz herzlich bei all unseren Wählerinnen 
und Wählern für das in uns (als neue und größtenteils kaum 
bekannte gruppierung) gesetzte Vertrauen, welches es uns er-
möglicht, mit zwei Vertreterinnen in die Panketaler gemeinde-
vertretung einzuziehen. ein besonderes dankeschön gilt auch 
unseren Unterstützerinnen und Unterstützern.
gemeInSam – unter diesen leitgedanken wollen wir unsere 
Vorhaben und Bemühungen stellen. deshalb haben wir uns 
dazu entschlossen, zusammen mit dem ebenfalls neu gewähl-
ten gemeindevertreter thiemo harenkamp (FdP) die Fraktion 
„Gemeinsam in Panketal / FDP“ zu bilden. Wir sind davon 
überzeugt, dass dies dank der Schnittmengen in unseren Pro-
grammen und Überzeugungen eine gute lösung ist und wir 
gemeinsam bestmögliche ergebnisse erzielen werden.
Fr. dr. Sigrun Pilz wird die Fraktion führen, Fr. dr. Irina hayek 
sowie hr. thiemo harenkamp agieren als ihre Stellvertreter. Wir 
werden unverzüglich unsere arbeit aufnehmen und versuchen, 
im Interesse der Bürgerinnen und Bürger unserer gemeinde 
eine Politik der Vernunft, der sachlichen Zusammenarbeit und 
der kooperation mit allen demokratischen kräften zu gestal-
ten.
letztlich kommt es auf Sie an, die Panketalerinnen und Pan-
ketaler. Ihre Fragen, Ihre Wünsche, Ihre hinweise sind es, die 
unser handeln bestimmen und lenken sollen.
deshalb laden wir Sie schon jetzt herzlich ein an unseren öf-
fentlichen Fraktionssitzungen teilzunehmen und uns konkret 
anzusprechen. Sie finden uns immer am mittwoch vor den 
Sitzungen der Ortsbeiräte ab 18:30 im ratssaal des Panketaler 
rathauses (z.B. am 14. august, am 11. September, am 16. Ok-
tober ...)
auch außerhalb der Sitzungen können Sie unsere Fraktion rund 
um die Uhr  per mail erreichen unter:
fraktion.gip.fdp@web.de

Panketal, den 11.06.2019

dr. Sigrun Pilz     dr. Irina hayek      thiemo harenkamp
Fraktion
„gemeinsam in Panketal + FdP“

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

CDU Panketal informiert

Liebe Panketalerinnen und Panketaler,
wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bei allen bedanken, 
die uns am 26. mai mit ihrer Stimme ihr Vertrauen ausgespro-
chen haben. 
mit vier Sitzen in der gemeindevertretung sowie jeweils zwei 
Sitzen in den Ortsbeiräten Schwanebeck und Zepernick werden 
wir uns konstruktiv und gewissenhaft für Sie und unsere ge-
meinde einbringen. kommunalpolitik heißt über Probleme und 
entwicklungen vor Ort zu entscheiden. 
Wir sind keine Berufspolitiker, sondern „ganz normale“ Panke-
taler, die sich in Ihrer Freizeit für unsere gemeinde einsetzen. 
Zögern Sie also bitte nicht, uns anzusprechen oder uns per 
email (info@cdu-panketal.de) sowie auf unserer Facebook-Sei-
te zu kontaktieren. 
kommen Sie auch gern bei unseren offenen Fraktionssitzungen 
vorbei. 
die nächsten Fraktionssitzungen finden jeweils um 19 Uhr in 
der Bibliothek im rathaus Panketal an folgenden tagen statt:
14. august 
11. September
16. Oktober 
Ihre cdU Panketal
Frank enkelmann und andreé reschke

info@cdu-panketal.de  –  www.cdu-panketal.de

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

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

E-Mail: d.vollnhals@panketal.de
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Jetzt bewerben
und Held sein!

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

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

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

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

Werden Sie
Held des Alltags!

Altenpfleger/innen und
Krankenpfleger/innen gesucht!

„Gemeinsam ermöglichen wir Intensiv-

neue Gemeindevertretung und 
Ortsbeiräte 

in Panketal gewählt

am 26.05.2019 wählten die Bürger eine neue gemeindevertre-
tung und zwei neue Ortsbeiräte in Panketal. Für die afd, die 
aus dem Stand 14, 2 % der Stimmen bei der Wahl zur gemein-
devertretung holte, wurden Jürgen neumann, karin kind, Se-
bastian knispel-Burzinsky und marcel donsch in die zukünftige 
gemeindevertretung gewählt. In den Ortsbeirat Schwanebeck 
zog ebenfalls Jürgen neumann und in den Ortsbeirat Zepernick 
herr heiko dicks ein.
dazu der gewählte Vorsitzende der afd Panketal, marcel 
donsch: „Im namen der afd Panketal bedanke ich mich bei 
all unseren Wählern für ihr Vertrauen und ihre Stimme. Wir 
werden nach bestem Wissen und gewissen versuchen, dem 
Wählerauftrag und der damit verbundenen Verantwortung ge-
recht zu werden. die afd wird in Panketal frischen Wind in die 
gemeindevertretung und in die Ortsbeiräte bringen.
das Wahlergebnis zeigt deutlich, dass unsere Partei in Panketal 
nicht nur verankert ist, sondern auch gebraucht wird. Sie wird 
zukünftig aus dem politischen Betrieb unserer gemeinde nicht 
mehr wegzudenken sein.
die afd wird inhaltlich konstruktiv mitarbeiten, aber auch die 
konfrontation nicht scheuen, wenn gegen die Interessen der 
Bürger gehandelt werden soll.
Wir werden solche Vorgänge öffentlich machen und in den 
politischen angriffsmodus übergehen, denn wir verstehen es 
als unseren auftrag, die Stimme der Bürger in der gemeinde-
vertretung und in den Ortsbeiräten zu sein.

die afd versteht sich als Frischzellenkur für die demokratie. 
großer dank gilt den Wahlhelfern, welche zum teil bis in die 
frühen morgenstunden hinein, souverän die Stimmenauszäh-
lung durchgeführt haben.“
Vorstand der afD Panketal

Stammtisch: Im Juli haben wir unsere Sommerpause, weshalb 
der politische Stammtisch in diesem monat ausfällt. 
der nächste politische Stammtisch findet am 16.08.2019 statt. 
nähere Informationen erfolgen hierzu in der Juli-ausgabe des 
Panketal Boten oder auf unserer Internetseite: www.panketal-
afd.de.

v.l.n.r. Mike Hoff mann (Ersatzkandidat), Sebastian Knispel-Burzins-
ky (Gemeindevertretung), Marcel Donsch (Gemeindevertretung u. 
Kreistag), Karin Kind (Gemeindevertretung), Heiko Dicks (Ortsbeirat 
Zepernick), Jürgen Neumann (Gemeindevertretung u. Ortsbeirat 
Schwanebeck) (Bildrechte: AfD-Ortsverband Panketal)

0672_Panketal Bote_06.indd   37 20.06.2019   10:14:31 Uhr



38 | 29.  Juni 2019	 	 gemeinde Panketal - nummer 06

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

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

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

E-Mail: d.vollnhals@panketal.de

In eigener Sache:

Sehr geehrte leserinnen und leser,

im Panketalboten soll über das leben in unserer gemeinde 
berichtet werden. hier finden Sie Informationen zu aktivitä-
ten und geschehnissen im Ort. dabei vertrat ich auch immer 
die auffassung, dass politische Parteien und gruppierungen 
ebenso einen wichtigen Platz einnehmen. da diese Beiträge 
jedoch in letzter Zeit immer mehr raum einnahmen, gab es 
nachfragen und Beschwerden darüber, welche Parteien und 
gruppierungen im Panketalboten veröffentlichen dürfen. auch 
über den Inhalt gab es öfters kritik. mehrere eingesandte ar-
tikel, die u.a. nicht ganz einer wahrheitsgemäßen Wiedergabe 
tatsächlicher Umstände gerecht wurden, sind deshalb gar nicht 
erst veröffentlicht worden. Um dies in Zukunft klarer zu regeln, 
benennen wir folgende grundsätze, wobei letztlich immer der 
Bürgermeister über eine Veröffentlichung entscheidet:

1. es gibt keine Pflicht und kein recht auf Veröffentlichung.
2. Veröffentlichungen von politischen gruppierungen sind nur 

zulässig, sofern sie mitglieder in der Panketaler gemeinde-
vertretung haben.

3. textbeiträge sind auf eine halbe dIna4-Seite, Schriftgröße 
11 (ca. 300 Wörter) zu begrenzen. abweichungen sind nur in 
begründeten ausnahmefällen möglich.

4. Inhalte sollen sich mit aktuellen entwicklungen in Panketal 
und dem politischen leben (bspw. durch hinweise auf Veran-
staltungen) befassen. der Veranstaltungskalender ist dabei 
ausschließlich Veranstaltungen ohne politischen Bezug vor-
behalten. 

5. texte dürfen nicht verleumderisch, mutmaßend oder ander-
weitig anstößig bzw. unwahr sein.

6. Bilder können veröffentlicht werden, sofern deren nut-
zungsrechte klar geregelt sind und sie nicht als klare Partei-
werbung zu deuten sind.

7. die Veröffentlichung bezahlter Werbung für Parteien wird 
auf eine halbe Seite pro ausgabe und Partei begrenzt.

Wir hoffen, dass so unser Panketalbote weiterhin informativ, 
politisch ausgewogen und lesenswert für Sie bleibt.

m. Wonke
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SerVIce

Rentenberatung
dietrich Schneider- Versichertenberater der deutschen 

rentenversicherung Bund dietrich.Schneider@t-online.de

Im Juli 2019 finden die Sprechstunden

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 07.Juni fand die 8. Behindertenpolitische kon-
ferenz des landesbehindertenbeirates Branden-
burg statt. Unter der leitung der Vorsitzenden 
des Beirates Marianne Seibert moderierte attila 
Weidemann (freier Journalist) die konferenz.
10 Jahre Un-Behindertenkonvention in Deutsch-
land

Brandenburg zieht Bilanz
Das ergebnis bis jetzt ist sehr ernüchternd. es 
muss sehr viel getan werden um Behindertenpoli-
tik durch zu setzen und bewusst zu machen.
Wer Inklusion will sucht Wege……..
wer sie nicht will sucht Begründung (Zitat von Hu-
bert Hüppe)
Frau Dr. Mandel( Behindertenbeauftragte des lan-
des Brandenburg) erzählte eine nette Geschichte 
von einem jungen Mann in der Zukunft in der eine 
Beeinträchtigung keine Beeinträchtigung ist son-
dern normal übliches leben. 

Das ist aber zur Zeit eine große Utopie!
 
Sprechstunde für Betroffene und angehörige fin-
det  am Dienstag, den 09.07.2019, 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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BPD (Bouwfonds Property Development) ist ein in den 
Niederlanden und Deutschland vertretender großer 
Projekt- und Gebietsentwickler und ein Unternehmen 
der Rabobank. Die Gestaltung lebendiger Räume steht im 
Mittelpunkt der Firmenphilosophie. In 2013 eröffnete BPD 
die Niederlassung in Berlin. In der Hauptstadt realisierte 
die Niederlassung Projekte mit insgesamt über 350 
Wohneinheiten. 
Das neuste Projekt ist im Neubauquartier namens

„Gartenstadt Am Pfi ngstberg“. 
Mit dem – zwischen der Elbe- und der Neckarstraße – 
gelegenen Projekt, geht die Niederlassung erstmals einen 
Schritt über die Grenzen von Berlin hinaus.  120 individuell 
geschnittene 1- bis 5-Zimmerwohnungen entwickelt die 
Niederlassung Berlin auf diesem Areal.  Im 1. Bauabschnitt 
werden zwei Wohnhäuser mit je 6 und 14 vielfältigen 
Neubauwohnungen realisiert. Prämiert im Städtebau, 
spiegeln sie die Vielfalt Zepernicks hausweise wider und 
fügen sich für den Bewohner und Betrachter harmonisch 
in das neue Quartier und das umgebende Viertel ein. 
Das Areal Gartenstadt Am Pfi ngstberg bietet Platz zum 
Wohnen, Leben und Arbeiten, ist ein Ort mit Charakter und 
einem hohen Wohlfühlfaktor. 
Folglich: Hier gibt es alles, was man braucht!

BPD plant 120 
Eigentumswohnungen in der 
„Gartenstadt Am Pfi ngstberg“

Pressekontakt:
Zum Projekt
BPD Immobilienentwicklung GmbH 
Niederlassung Berlin
Julia Findeisen | Marketing & Kommunikation

Kurfürstendamm 21
10179 Berlin 
Tel: +49 (0)30 88 92 765 0
E-Mail: j.fi ndeisen@bpd-de.de 
Website: berlin@bpd-de.de
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STEFFEN	THEIL
RECHTSANWALT

Fachanwalt	für	Arbeitsrecht

Fachanwalt	für	Versicherungsrecht

•	Bußgeldsachen

•	Erbrecht

•	Grundstücksrecht

•	Kündigungsschutz

•	Verbraucherinsolvenz

•	Verkehrsrecht

(	0	33	38	/	76	97	02

in	Bürogemeinschaft

TIM	SCHOTT
RECHTSANWALT

•	Mietrecht

•	Wohnungseigentumsrecht

•	Baurecht

•	Verbraucherschutzrecht

•	Medizinrecht

•	Verwaltungsrecht
	

(	0	33	38	/	7	53	07	58

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

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!          Anzeigenannahme und -beratung

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

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

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

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

daniela Vollnhals, Öffentlichkeitsarbeit
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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

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 dienstlei-
stung mit einem kurzen kostenlosen artikel vor.

aber auch wenn Ihr Unternehmen mittlerweile schon ein 
Jubiläum feiert, können Sie gerne einen artikel darüber im 
Panketal Boten veröffentlichen.

d. Vollnhals
Öffentlichkeitsarbeit

 
Stasik – Elektromobile 

Partner für Ihre Region 

      

• Elektromobile 

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

• Treppenlifte • Werkstatt • Ausstellung
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Hier könnte Ihre Anzeige stehen!

Anzeigenannahme und -beratung

Daniela Vollnhals

Tel.: 030 94511212   I   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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