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notrufe und Störungsdienste

die gemeinde Panketal ist mit der Vorwahl 030 in das berliner 
telefonnetz eingebunden. mit den bekannten notfallnummern 
(Polizei 110, Feuerwehr und rettungsdienst 112) erreicht man 
regelmäßig die einsatzleitstellen der berliner Polizei bzw. Feu-
erwehr. Von dort werden die einsätze an die entsprechenden 
barnimer einsatzleitstellen weitergeleitet (Polizeiinspektion 
bernau bzw. Feuerwehrleitstelle eberswalde). 

unabhängig davon besteht aber auch die möglichkeit, die rund 
um die uhr besetzten einsatzdienststellen direkt anzurufen 
unter:

Polizeiinspektion Barnim 03338 3610
Revierpolizei Panketal 030 94417004

Feuerwehr und Rettungsdienst
(einsatzleitstelle eberswalde)  03334 30480

Die Störungsdienste erreichen Sie unter:
elektroenergie (e.dIS)  03361 7332333
Gas   03337 4507430
 01801 393200

eIGenBetRIeB kommunalservice Panketal
Wasser  0800 2927587
abwasser  NEU 0151 10104400

Grubenentsorgung   03334 383270

Fundtiere
tierheim ladeburg 03338 38642
Mantrail-team-Panketal 0177 419 68 42
(rettungshundestaffel)
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Sitzungstermine 

Sitzungstermine für den monat Oktober 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 18.10.2019, 18.00 uhr
Ortsbeirat Schwanebeck Freitag 18.10.2019, 18.00 uhr
Ortsentwicklungsausschuss montag 21.10.2019, 19.00 uhr
Sozialausschuss dienstag 22.10.2019, 19.00 uhr
Finanzausschuss mittwoch 23.10.2019, 19.00 uhr
hauptausschuss donnerstag 24.10.2019, 18.00 uhr
gemeindevertretersitzung montag 28.10.2019, 19.00 uhr
Petitionsausschuss mittwoch 30.10.2019, 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 13

kultur 14

kInder & Jugend 23

SPOrt 26

SenIOren 33

kIrChe 35

POlItIk 38

SerVICe 40

WIrtSChaF t 41

die nächste ausgabe des Panketal boten erscheint am 30. Oktober 2019.
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Titelbild: eine recht üppige Amsel; - Julia Franke

allgemeIneS

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
vor kurzem bin ich auf ein Zitat des französischen Philosophen 
Voltaire (1694 - 1778) gestoßen, der einige Jahre am hofe 
Friedrich des großen diente: „Wer seine Wünsche zähmt, ist 
immer reich genug.“ dabei kam mir einige Zeit später der 
gedanke, dass sich dieses Zitat auf unsere kommune gut über-
tragen lässt. 
nicht selten kommt  vielen – mir übrigens auch – der Spruch 
über die lippen, dass wir eine sehr wohlhabende oder gar rei-
che kommune seien. 
der grund für diesen eindruck liegt natürlich in unserem 
Wachstum seit dem Fall der mauer. 

doch woher kommen dieses Wachstum und der Wohlstand? 
Wir haben keine kostbaren ressourcen auf unserem gebiet 
und nicht unternehmen von Welt, die jährlich große Summen 
gewerbesteuer an die gemeinde überweisen. es ist der immer 
noch anhaltende Zuzug, der aufgrund der nähe zur deutschen 
hauptstadt entsteht. dadurch steigen die einnahmen der 
gemeinde, die sie anteilig aus der einkommenssteuer ihrer 
einwohner zieht. doch das geld ist genau betrachtet nicht frei 
verfügbar. denn es sind viele junge Familien, die zu uns ziehen. 
besonders den jüngsten wollen und müssen wir natürlich einen 
Platz in kitas und Schulen bieten, der unseren hohen Standards 
gerecht wird. ein blick auf die Statistik unserer einwohnerent-
wicklung seit 2003 untermauert diese entwicklung eindeutig. 
durchschnittlich werden pro Jahr 120 kinder geboren (Quelle: 
einwohnermeldeamt; anmeldung von Personen mit alter un-
ter 1 Jahr). bis diese kinder das einschulungsalter (~ 6 Jahre) 
erreicht haben, ist die Zahl der kinder dieses Jahrgangs um 
durchschnittlich 63 auf 183 angewachsen. dies zeigt so bei-
spielhaft eine mit stetigem Zuzug verbundene herausforde-
rung. und weil dieser trend keine Übergangserscheinung ist, 
hat die gemeindevertretung im letzten Jahr beschlossen, in 
Panketal eine neue grundschule zu errichten. die arbeiten da-
für sind in vollem gange. doch dies ist nur ein beispiel für die 
vielseitigen aufgaben einer wachsenden kommune. 

auf das thema der Wasserversorgung bin ich in vorigen ausga-
ben bereits mehrfach eingegangen und möchte an der Stelle 
einen kleinen hinweis geben: auch wenn es immer so schön 
am ende des Wochenendes passt: bitte vermeiden Sie es am 
Sonntagabend Ihren rasen zu sprengen, da unser Wasserwerk 
dadurch regelmäßig an seine grenzen kommt! 
die größeren anforderungen an unsere Verkehrsinfrastruktur 
ist ebenso ein thema wie das Freizeitangebot, das die gemein-

de den bürgerinnen und bürgern – jung wie alt – zur Verfügung 
stellen möchte. die liste der Vorhaben und Ideen, welche in 
den nächsten Jahren angegangen werden sollen, ist also lang. 
allein die avisierten hochbauvorhaben für kita, Schule, mensa, 
Sporthallen, Wohnungsbau, Jugendclub und so weiter lassen 
die größe des berges an aufgaben erahnen. daneben gibt 
es noch zahlreiche andere Vorhaben, die in unserem schönen 
Panketal realisiert werden sollen.

doch die benötigten finanziellen mittel dafür werden auch den 
haushalt einer vermeintlich reichen gemeinde seine grenzen 
bringen. allein der unumgängliche bau der neuen grundschule 
wird derzeit mit etwa 25 Mio. € beziffert. Ohne die Aufnahme 
von krediten wird diese gemeindliche Pflichtaufgabe nicht 
erfüllbar sein. 

Selbst als wachsende und wohlhabende kommune müssen wir 
uns bei jedem Vorhaben immer wieder dieselben Fragen stel-
len: Was können wir uns leisten und was nicht?  Was ist unsere 
Pflicht und was nicht? Welche maßnahmen erhalten Werte und 
welche werden immer wieder mit kosten verbunden sein? und 
so scheint der Spruch Voltaires aus dem 18. Jahrhundert doch 
wie auf unsere heutige Zeit gemünzt zu sein. 

bei den vielen Forderungen, die gerne an die „reiche kommu-
ne“ gestellt werden, muss also eines stets Prämisse bleiben: 
Wer seine Wünsche zähmt, ist immer reich genug.
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Straßenlaubentsorgung –  
Gemeinde Panketal

auch in diesem Jahr unterstützt unser betriebshof der ge-
meinde Panketal wieder die grundstückseigentümer bei der 
erfüllung ihrer Straßenreinigungspflicht durch kostenfreie ab-
holung des laubes der Straßenbäume.
da es sich hier um eine freiwillige leistung der Gemeindever-
waltung Panketal handelt, leitet sich hieraus kein rechtsan-
spruch auf eine vollständige entsorgung des Straßenlaubes ab. 
aufgrund von Witterungseinflüssen, begrenzter Personalkapa-
zität etc kann von diesem abfahrplan abgewichen werden. Wir 
bitten daher um Ihr Verständnis.
die mitarbeiter des betriebshofes werden in den genannten 
Zeiträumen die baumbestandenen Straßen abfahren und die 
laubsäcke abholen.
das Zusammenkehren des laubes, die bereitstellung der Säcke 
sowie das abfüllen des laubes in hiesige Säcke ist nach wie vor 
aufgabe des grundstückseigentümers oder des zur Straßenrei-
nigung Verpflichteten.
In die zum abholen bereitgestellten Säcke, die nach entleerung 
wieder über den gartenzaun zurückgegeben werden, darf nur 
laub von Straßenbäumen gefüllt werden. dabei ist darauf zu 
achten, dass die Säcke nicht überfüllt werden (max 25 kg bei 
nassem laub) mit anderen abfällen gefüllte Säcke werden 
nicht entleert und sind gemäß der jeweils geltenden Straßen-
reinigungssatzung vom grundstückseigentümer bzw. dem Ver-
pflichteten auf dessen kosten zu entsorten.

l. Fotschki, 29.08.2019
Sb bäume, grünflächen und Spielplätze

Beleuchtung zum abschluss 
Geh- und Radweg an l 200 eröffnet

der geh- und radweg an der l 200 wurde am 21. august 2019 
seitens der gemeinde Panketal offiziell eröffnet. Zwar erfolgte 
die technische abnahme durch den landesbetrieb Straßenwe-
sen bereits am 28. Juni 2019, doch die gemeinde nahm den 
baustart für die beleuchtung als anlass auf die Fertigstellung 
der Verbindung zwischen dem Ortsteil Schwanebeck und bern-
au aufmerksam zu machen. bürgermeister maximilian Wonke 
begrüßte zu dem anlass nicht nur die landtagsabgeordneten 
britta Stark (SPd) und ralf Christoffers (die linke) sondern 
auch Vertreter und Vertreterinnen der bürgerinitiative, die 
sich seit 2005 für den bau des geh- und radweges eingesetzt 
haben. gemeinsam radelten sie ein kurzes Stück auf dem Weg 
entlang, um sich von seiner Qualität zu überzeugen.
„Ich freue mich über jeden meter radweg, der eröffnet oder 
verbessert wird, denn das sind die Verkehrswege der Zukunft“, 
sagte maximilian Wonke. Wenn sie gut ausgebaut sind, stellen 
sie eine sehr gute alternative zum auto dar, auch im hinblick 
auf e-mobilität. „10 bis 15 kilometer sind dann gar nicht mehr 
so viel“, sagte er in bezug auf die anbindung nach berlin-Wei-
ßensee. dazu komme mehr Sicherheit für die schwächeren Ver-
kehrsteilnehmer wie kinder, die dort entlang zur Schule fahren. 
britta Stark dankte der bürgerinitiative rund um Christel Zill-
mann. gemeinsam mit ihren mitstreitern und mitstreiterinnen 
machte sich die ehemalige Panketaler gemeindevertreterin auf 
landes- und kommunalebene für den bau des Weges stark. 
„Ohne die bürgerinitiative wäre das nichts geworden“, sagte 
britta Stark.
die abschließende maßnahme des bauvorhabens ist die neue 
beleuchtung, die seit anfang august auf einer länge von gut 
900 metern vom birkholzer Weg bis zur autobahnbrücke im 
auftrag der gemeinde Panketal errichtet wird. die Firma elek-
troanlagen Zepernick gmbh stellt insgesamt 33 energiesparen-
de led-lampen auf – 25 in Panketal und acht im benachbarten 
bernau bei berlin. beide kommunen schlossen darüber eine 
öffentlich-rechtliche Vereinbarung ab. die gesamtkosten für 
die beleuchtung betragen 106.000 euro.

Testfahrt auf dem neuen Geh- und Radweg: Ralf Christoffers, 
Maximilian Wonke, Sabine Rädisch und Britta Stark (v.l.n.r.). Foto: 
Gemeinde Panketal

Frank Wollgast
Pressereferent

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

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

E-Mail: d.vollnhals@panketal.de

Initiativbewerbungen nur noch per Mail

die gemeinde Panketal bittet darum, dass sowohl Initiativbe-
werbungen (sowohl für Stellen als auch für Praktika) künftig 
nur noch per e-mail geschickt werden. hintergrund ist der hohe 
bearbeitungsaufwand, den unterlagen mit sich bringen, die per 
Post eingehen. Ihre beantwortung ist neben der Vielzahl von 
bewerbungen, die auf ausgeschriebene Stellen eingehen, eine 
große zeitliche herausforderung, die kaum noch bewältigt wer-
den kann. Frau graf, die für Personalangelegenheiten verant-
wortlich ist, bittet um Verständnis für diese Vorgehensweise. 

„eine mail kann einfach schneller und unkomplizierter beant-
wortet werden“, sagt sie. Sie verweist auch darauf, dass bewer-
bungen nur dann zurückgeschickt werden können, wenn ihnen 
ein ausreichend frankierter rückumschlag beiliegt. auch im 
hinblick auf den schonenden umgang mit natürlichen ressour-
cen sei der digitale Weg von Vorteil. 

die aktuellen Stellenangebote finden Sie unter https://panke-
tal.de/aktuelles/stellenausschreibungen.html. Initiativbewer-
bungen können an s.graf@panketal.de geschickt werden.  

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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das abholen des laubes erfolgt nach folgendem tourenplan:

entsorgungsbezirke Zeitraum

 14.10. bis 25.10.2019 und
 11.11. bis 22.11.2019

 21.10. bis 01.11.2019 und
 18.11. bis 29.11.2019

 28.10. bis 08.11.2019 und
 25.11. bis 06.12.2019

 04.11. bis 15.11.2019
 02.12. bis 13.12.2019

© Veröffentlichung der Kartografie mit freundlicher Genehmigung 
des Verwaltungs-Verlages mering – www.stadtplan.net
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Vier neue Gesichter

Im august nahmen drei neue mitarbeiterinnen und ein neuer 
mitarbeiter ihre arbeit in der Panketaler Verwaltung auf. als 
auszubildende wurde anna-michelle torge am 1. august will-
kommen geheißen. die 20-Jährige wird drei Jahre lang in der 
Verwaltung lernen, um Verwaltungsfachangestellte zu werden. 
Sie hat sich für diesen beruf entschieden, weil er viele möglich-
keiten für die Zukunft bietet. die bernauerin wird im laufe ih-
rer ausbildung alle drei Fachbereiche durchlaufen. den anfang 
macht sie in der Poststelle.

Petra Fischer verstärkt seit 
beginn des monats august 
den Sitzungsdienst. die 
Sachbearbeiterin sorgt un-
ter anderem dafür, dass alle 
Vorlagen für die verschie-
denen gremien sowohl 
innerhalb der Verwaltung 
als auch bei den gemein-
devertretern ankommen 
und übernimmt Sekretari-
atsaufgaben. die gebürtige 
berlinerin lebt in bernau 
und hat es nicht weit in den 
nachbarort Panketal. die 
gelernte kauffrau für bü-
rokommunikation freut sich 
über die neue aufgabe.

der dritte im bunde ist Frank Wollgast. der 37-Jährige wurde 
als Pressereferent in der gemeinde angestellt. der gebürtige 
eberswalder schreibt über verschiedene aspekte der gemein-
de, hält den kontakt zu lokalen medien und hat die außendar-
stellung der Verwaltung im auge. darüber hinaus verstärkt er 
das bestehende team der Öffentlichkeitsarbeit bei Veranstal-
tungen und der inhaltlichen bestückung des Panketal boten 
sowie der homepage. darüber hinaus baut er neue Informati-
onsformate über die sozialen medien auf.
In der Finanzbuchhaltung gibt es seit dem 12. august ein neues 
gesicht. Janina Fehlow kümmert sich um anlagen- und ge-

schäftsbuchhaltung sowie Inven-
tur. Sie absolvierte ihre dreijährige 
ausbildung bei der Stadt bernau 
und arbeitete dort anschließend 
viele Jahre. mit dem Wechsel in 
die gemeinde Panketal erfüllt sie 
sich den Wunsch nach einer neu-
en herausforderung.

Frank Wollgast
Pressereferent

Information
Baumpflegemaßnahmen entlang der Panke, 

Dranse und Schönower Graben

In der Zeit vom 01.Oktober 2019 bis zum 28.Februar 2020 wird 
die gemeinde Panketal baumpflegemaßnahmen durchführen 
- beginnend am Schönower graben, folgend an dranse und 
Panke.
dabei erfolgt ein „baumbeschnitt“ nur aus gründen der Ver-
kehrssicherheit. alle maßnahmen sind bei der letzten baum-
kontrolle durch unsere externe baumkontrolleurfirma als er-
gebnisse dokumentiert worden. eine mögliche beschattung, 
laub- wie Fruchtfall, Ästhetik oder der Vorbeugung einer 
abstrakten gefahr (bspw. Sturm) finden bei den baumpflege-
arbeiten keine berücksichtigung, da diese keine gründe für 
notwendige baumpflegemaßnahmen sind! 
Wenn einzelabstimmungen mit den betreffenden gewässer-
anliegern erforderlich sind, werden diese mit Frau Fotschki 
(gemeindeverwaltung; l.fotschki@panketal.de) und der aus-
führenden baumpflege-Fachfirma vor Ort geführt. 
die eigentümer, anlieger, hinterlieger sowie nutzungsberech-
tigten der gewässer haben laut § 41 Whg und § 84 bbgWg zu 
dulden, dass die unterhaltungspflichtigen (gemeinde Panketal 
& Wasser- und bodenverband „Finowfließ“) oder deren beauf-
tragte (bspw. baumpflegefirma der gemeinde Panketal) die 
grundstücke betreten und vorübergehend benutzen.  

Im beiderseitigen Interesse bitten wir um eine unkomplizierte, 
schnelle und reibungslose dürchführung notwendiger baump-
fegemaßnahmen. Vielen dank.

Fotschki
Sb bäume, grünflächen und Spielplätze

Der Ortsbeirat wollte es wissen

nach alter tradition führte die FFW Sb und ihr Förderverein am 
letzten augustsonnabend ihr jährliches kinder- und Sommer-
fest durch. Obwohl die starke hitze den einen oder anderen 
von einem besuch abgehalten hatte und wegen der trocken-
heit auf das beliebte Feuer verzichtet werden musste, war es 
wieder eine rundum gelungene Veranstaltung. auch in diesem 
Jahr beteiligte sich der Ortsbeirat  an dem Fest und wollte im 
rahmen eines Quiz herausfinden, wer der „klügste“ Schwane-
becker sei. ging es doch um kenntnisse des Ortsteils aber auch 
um Fragen zur tätigkeit der Schwanebecker Wehr. 
natürlich sollten die teilnehmer nicht examiniert werden, 
vielmehr waren die Fragen gedacht, um über den Ortsteil 
nachzudenken und über die arbeit der FFW zu informieren. 
So wurde u.a. gefragt, wie viel Stunden durchschnittlich jede/r 
kamerad/in 2018 bei einsätzen und diensten verbracht hat, 
bzw. wie viel einsätze die Schwanebecker Wehr 2018 geleistet 
hat. einsätze waren es 104, mithin durchschnittlich jede Woche 
zwei, dabei (und zu den diensten) wurde durchschnittlich von 
jedem 126 Stunden in der Freizeit aufgebracht.  das entspricht 
mehr als der arbeitszeit von drei Wochen. ein derartiger einsatz 
dürfte es wert sein publik gemacht zu werden. hierfür und für 
die absicherung des Festes allen mitgliedern der FFW und des 
Fördervereins noch mal unser dank.
bei der gelegenheit stellte sich heraus, wer der bzw. die „klüg-
sten“ Schwanebecker sind. die meisten richtigen antworten 
hatten die „beiden alten“ Wolfgang abraham und klaus häge-
holz. glückwunsch!

l. grieben
Obr Sb
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die rieselfeldlandschaft hobrechtsfelde wurde als Projekt der 
un dekade biologische Vielfalt ausgezeichnet. Zu diesem anlass 
kamen am 22. august 2019 Vertreter aus Politik und Wirtschaft 
auf dem mustergut hobrechtsfelde zusammen. brandenburgs 
umweltminister Jörg Vogelsänger und dr. michael gödde, re-
feratsleiter naturschutz, landschaftsplanung und Forstwesen 
in der berliner Senatsverwaltung für umwelt, Verkehr und 
klimaschutz, übernahmen die ehrung. Sie überreichten romeo 
kappel (Forstamt Pankow), 
Petra bierwirth (Förder-
verein naturpark barnim 
e.V.) und dr. Peter gärtner 
(naturparkverwaltung) ei-
nen „Vielfalt-baum“, eine 
urkunde und ein auszeich-
nungsschild. darüber hin-
aus wird das Projekt ab so-
fort auf der Webseite der 
un dekade vorgestellt.
da sich ein Stück der 850 
hektar großen Fläche auf 
dem gebiet der gemeinde 
Panketal befindet, gratu-
lierte auch ihr bürgermei-
ster maximilian Wonke zu 
der auszeichnung. „hob-
rechtsfelde wird wachge-
küsst“, sagte er in seiner 
rede. er hob hervor, dass dieser „einmalige Ort“ an verschiede-
nen enden wiederbelebt wird. dabei bezog er sich nicht nur auf 
die ehemaligen rieselfelder, sondern auch auf den alten korn-
speicher, der sich zu einer touristischen attraktion entwickelt 
hat. er freut sich auch darüber, dass das inzwischen artenreiche 
areal bestens zur „grünen gemeinde“ Panketal passt. 
Sie ist seit diesem Jahr mitglied im bundesweit agierenden 
bündnis „kommunen für biologische Vielfalt“ und stellt ge-
meindliche Flächen als Insektenwiesen zur Verfügung. darüber 
hinaus ermutigt die Verwaltung die bürgerinnen und bürger 
dazu, in ihrem garten insektenfreundliche Flächen anzulegen 
und verteilt Samentütchen zur aussaat von Sommerblumen. ein 
Vorschlag, der im rahmen des bürgerbudgets umgesetzt wird. 

„Hobrechtsfelde wird wachgeküsst“
das sei ein beweis dafür, dass das thema biodiversität auch in 
den köpfen der einwohnerschaft angekommen sei.
auf den rieselfeldern in hobrechtsfelde wurde rund 90 Jahre 
lang berliner abwasser verklappt. das führte dazu, dass die 
lebensgrundlage für tiere und Pflanzen zerstört wurde. um 
das zu ändern, startete der Förderverein naturpark barnim 
e.V. im Jahr 2011 das größte Waldweideprojekt deutschlands. 
Ziel war es, die nahezu unbrauchbare Fläche auf natürliche art 

und Weise wiederzubele-
ben. durch extensive be-
weidung sollte eine halb-
offene Waldlandschaft 
entstehen – ein land-
schaftstyp, der Wald- und 
ackerflächen in einklang 
bringt und in deutsch-
land sehr selten gewor-
den ist. dieses Vorhaben 
wurde wissenschaftlich 
begleitet. einer auswer-
tung der hochschule für 
nachhaltige entwicklung 
eberswalde zufolge hat 
sich die anzahl der arten 
in diesem Zeitraum signi-
fikant erhöht: 
es siedelten sich Organis-
men und käfer an, die als 

nahrungsbasis für gefährdete Vogel- und Fledermausarten 
dienen und sie dementsprechend anlocken. Während der vier-
jährigen laufzeit des Projekts zeichnete sich der Förderverein 
naturpark barnim dafür verantwortlich, seit auslaufen wird es 
durch die berliner Forsten in kooperation mit dem naturpark 
barnim weiter geführt.

die Freude ist bei allen beteiligten groß: die rieselfeldland-
schaft hobrechtsfelde wurde kürzlich als Projekt der un deka-
de biologische Vielfalt ausgezeichnet. Foto: Gemeinde Panketal

Frank Wollgast
PressereferentVorschlag, der im rahmen des bürgerbudgets umgesetzt wird. 

Frank Wollgast
Pressereferent
Foto: Gemeinde Panketal

Glückwünsche zum 50. Geburtstag

Umrahmt von Gratulanten: Pfarrer Wolf Fröhling (3.v.l.) mit seinen 
Geburtstagsgästen Dr. Sigrun Pilz, Maximilian Wonke und Britta 
Stark (v.l.n.r.)

am 30. august 2019 feierte Pfarrer Wolf Fröhling seinen 
50. geburtstag. gemeinsam mit Familie, Freunden und Wegbe-
gleitern beging er sein Jubiläum im gemeindehaus der evan-
gelischen kirchgemeinde Zepernick. Zu den zahlreichen gästen 
gehörte auch Panketals bürgermeister maximilian Wonke. er 
gratulierte herzlich zum runden geburtstag und zeigte sich 
dankbar für die bisher geleistete arbeit im Pfarrsprengel Ze-
pernick-Schönow. 
auch die brandenburger landtagsabgeordnete britta Stark 
und die Panketaler gemeindevertreterin dr. Sigrun Pilz schlos-
sen sich der gemütlichen Kaff eerunde an. Ein besonderes 
Ständchen bekam der studierte theologe von den kindern der 
evangelischen kita annengarten. musikalisch wie der Pfarrer 
ist, begleitete er die jungen singenden besucher spontan am 
klavier und nahm freudestrahlend den selbstgebackenen ku-
chen entgegen. 
Pfarrer Wolf Fröhling ist seit august 2015 in Zepernick tätig. Zu-
vor war er elf Jahre lang gemeindepfarrer in neustadt (dosse). 
der gebürtige Potsdamer studierte evangelische theologie in 
berlin, ist als kabarettist im kleinkunstbereich unterwegs und 
großer Fußballfan. er ist verheiratet und hat drei kinder.
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elterninfo!
Gekokelt haben wir alle mal!

als mobiler Jugendarbeiter bin ich oft in der gemeinde unterwegs 
und suche die verschiedensten öffentlichen treffpunkte von kin-
dern und Jugendlichen auf. Im rahmen dieser treffpunktarbeit 
fielen mir in den letzten monaten vermehrt brandstellen, gerade 
an sogenannten „geheimverstecken“ in den kleineren Waldgebie-
ten in Panketal (u. a. Priesterwald und Zillertaler Str.) auf. diese 
brandstellen verändern sich, so dass davon auszugehen ist, dass 
regelmäßig dort „gekokelt“ wird. In gesprächen mit kindern und 
Jugendlichen erhielt ich hinweise, darauf, dass hier bereits Jun-
gen und mädchen ab 10 Jahren gegenstände verbrennen und die 
brandreste in die umliegenden gebüsche geworfen werden. hier-
bei werden nicht nur Papier und holz verbrannt sondern auch Pla-
stik und gummireifen. gerade bei der aktuellen Jahreszeit birgt 
dieser umgang mit Feuer, vor allem in Wäldern, auf Wiesen und 
Äckern, massive risiken/gefahren auch und gerade für die kinder 
selbst. deshalb nun mein appell an Sie liebe eltern, sprechen Sie 
mit Ihren kindern und weisen Sie sie auf die risiken und gefahren 
beim Spielen mit Feuer hin. erklären Sie wie schnell ein Feuer un-
kontrollierbar werden kann, durch beispielsweise raschen Wind-
wechsel oder Funkenflug. 

daniel bugenhagen
mobile Jugendarbeit Panketal
Ib berlin brandenburg ggmbh

kokeln kann teuer werden

In Panketal gibt es jedes Jahr 
kinder und Jugendliche, die in 
Feld- und Waldnähe an soge-
nannten „geheimverstecken“ 
kokeln. Wie schnell und un-
kontrolliert sich dabei ein Feu-
er ausbreiten kann, wird dabei 
oft außer acht gelassen. nicht 
selten kann nur noch die Feu-
erwehr Schlimmeres verhin-

dern. diese rückt dann mit sehr vielen Feuerwehrkameraden und 
–fahrzeugen aus, um das Feuer schnell zu bekämpfen. und das 
ist dann kostenpflichtig. denn, wer einen Schaden (zum beispiel 
ein Feuer) vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht, muss die 
kosten tragen – auch kinder unter 14 Jahren! da kommen sehr 
schnell Summen im vierstelligen euro-bereich gemäß Feuerwehr-
satzung der gemeinde Panketal zusammen. bedenkt man, dass 
so eine brandbekämpfung mehrere Stunden dauern kann und 
mehr als 20 bis 30 kameraden im einsatz sind, wird das ausmaß 
des Schadens deutlich. Für die begleichung des kostenbescheides 
wartet die gemeinde unter umständen auch, bis die kinder ir-
gendwann mal eigenes geld verdienen. deshalb schicken Sie Ihre 
kinder lieber zur Jugendfeuerwehr. dort lernen sie den richtigen 
umgang mit Feuer und müssen nicht heimlich kokeln.

Cordula ditz
brandschutz

ein etwas anderer einsatz

am dienstag, den 03. September 2019 fuhren wir zum kinder-
haus Fantasia. anlass war glücklicherweise kein einsatz, son-
dern wir wollten ein großes danke übermitteln. 
grund dafür war unser Feuerwehreinsatz vom 22. august 2019. 
dort wurde die Feuerwehr Panketal zu einem brand eines ge-
bäudes alarmiert. angrenzend zum kinderhaus Fantasia brann-
te es in einer Scheune.
Vor Ort konnte durch die schnelle alarmierung und das schnel-
le eingreifen der Feuerwehr ein größerer Schaden verhindert 
werden. 
anschließend konnte festgestellt werden, dass die kinder, die 
sich zu diesem Zeitpunkt auf dem hortgelände aufgehalten ha-
ben, mit als erstes die starke rauchentwicklung in der Scheune 
entdeckten und sogleich die erzieher informierten. 
diese wiederum konnten dadurch die Feuerwehr zeitnah alar-
mieren. da der dichte rauch in den bereich des hortes zog, 
wurden die kinder durch die erzieher ins gebäude verbracht, 
es wurden Fenster geschlossen. Somit konnte eine jegliche ge-
fährdung für die kinder und erzieher verhindert werden.
es macht uns stolz als Feuerwehr solch ein vorbildliches Ver-
halten der kinder und der erzieher, welches teilweise innerhalb 
der brandschutzerziehung durch die Feuerwehr übermittelt 
werden, zu sehen. es erleichtert die arbeit vor Ort.
dafür wollten wir uns bei allen beteiligten bedanken. Jede 
hortgruppe und auch die erzieher erhielten eine urkunde. 

nachdem wir noch zwei 
geschenke – anlassbezo-
gen gab es zwei Spiel-
feuerwehrgerätehäuser 
für die lego-bauräume, 
so konnten die kinder 
das mitgebrachte Feuer-
wehrauto bestaunen und 
anfassen. 

georg krüger
Förderverein der Freiwillige Feuerwehr Schwanebeck e.V.
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Unvergessen - Karin Giese - Ein Nachruf

Am 15. Juli 2019 mussten wir viel zu früh Abschied neh-
men von Karin Giese. Sie wurde nur 66 Jahre alt. Mit ihr 
verloren wir eine außergewöhnliche Frau, Ehefrau, Mama 
und Oma, die sich als Krankenschwester, Pfl egefachkraft 
und Pfl egedienstleiterin sowie als ehrenamtliche Mitarbei-
terin in zahlreichen Gremien, in Verbänden und Vereinen 
des Landkreises Barnim, des Landes Brandenburg und im 
Rahmen des Bundes große Verdienste erworben hat.
Was wird in unserem Gedenken an sie Bestand haben?
Schauen wir also noch einmal zurück auf ihr Leben und 
Wirken. 
Die Arbeit als Krankenschwester machte ihr immer Spaß 
und Leistung wurde gefordert. Sie genoss bei ihren Kolle-
ginnen und Kollegen Achtung und Anerkennung. Sie wagte 
mit tatkräftiger Unterstützung ihres Ehemannes Gerhard 
den Sprung in die Selbständigkeit, gründete 1992 in Ze-
pernick ihr eigenes Unternehmen und gewann dafür er-
ste Mitarbeiterinnen. Arbeitslos ist sie nie geworden. Mit 
ihrer Gründung war sie Vorreiterin in Zepernick. Andere 
Pfl egedienste folgten ihrem Beispiel nach. 
Sie qualifi zierte sich weiter durch eine Ausbildung zur 
Altenpfl egerin und zur Pfl egedienstleitung. Sie besuchte 
viele Fortbildungsmaßnahmen, las begierig Fachzeit-
schriften und blieb immer auf dem neuesten Stand. 

Mit ihrer Neugründung war allerdings an einen Achtstun-
dentag nicht mehr zu denken. Karin Giese wurde in vollem 
Umfang gefordert. Die Hilfe für andere stand bei ihr an er-
ster Stelle. Aber sie machte ihre Arbeit gern und hat ande-
ren gern einen guten Ratschlag erteilt. Sie war innovativ, 
richtete eine Kurzzeitpfl ege ein und ein Service-Wohnen. 
Sie besaß ein Gespür für den konkreten Bedarf, war mutig 
und kümmerte sich. Sie war kein „Büromensch“, sondern 
liebte es für ihre Patienten vor Ort da zu sein. 
Sie engagierte sich ehrenamtlich in ihrem gesamten Le-
ben, angefangen im Kindergarten, dann im Elternbeirat 
der Schule. Später setzte sie sich für die Belange der Se-
nioren ein, vertrat diese in den verschiedensten Gremien 
und diskutierte über deren Probleme mit dem Bürgermei-
ster und den Politikern.   

Karin Giese knüpfte ehrenamtlich gute Kontakte zu kom-
munalen und weiteren Institutionen und  Einrichtungen.
Seit 1993 arbeitete sie im Seniorenbeirat der Gemeinde 
Panketal mit und ab 1995 auch im Kreisseniorenbeirat des 
Landkreises Barnim. 1996 wurde sie Gründungsmitglied 
der Selbsthilfevereinigung „Deutsche Ilco“ für Menschen 
mit Darmkrebs im Raum Bernau.
2015 wurde sie vom Kreisseniorenbeirat delegiert als Mit-
glied der Arbeitsgruppe Pfl ege und Soziales des Landesse-
niorenrates Brandenburg.

Weiterhin war sie ein Mitglied der ersten Stunde im Bun-
desverband ambulante Dienste und stationäre Einrich-
tungen e.V. in den neuen Bundesländern und prägte als 
bad Landesvertreterin für Brandenburg ganz maßgeblich 
den Aufbau des bad e.V. in Ostdeutschland. 
Über viele Jahre war sie Mitglied des bundesweiten Fach-
verbandes für weltliche Bestattungs-und Trauerkultur e.V. 
und arbeitete dort als Vorstandsmitglied. Im kommunalen 
Bereich betätigte sie sich auch aktiv in der Sterbebeglei-
tung.
Schließlich hat sich Karin Giese auch für kulturelle Belange 
eingesetzt. Schon seit 2005 hielt sie im Auftrag des Kreis-
seniorenbeirates die Verbindung nach Polen/ Kolberg zum 
Chor „Einheit“ aufrecht. Schon seit 2011 arbeitete sie im 
Ausschuss für Bildung und Kultur des Landkreises Bar-
nim.
Im Jahre 2005 vollzog Karin Giese zusammen mit ihrer 
Tochter Sandra Duckstein einen Generationswechsel. Toch-
ter Sandra eröffnete ihre Hauskrankenpfl ege „Pfl ege mit 
viel Herz“, übernahm die Leitung. Karin Giese war künftig 
verantwortlich für die Belange als Krankenschwester und 
Pfl egedienstleitung und konnte sich so noch mehr um ihre 
ehrenamtlichen Tätigkeiten kümmern. 
Für ihr langjähriges großartiges Engagement wurde sie 
mit verschiedenen Auszeichnungen und Ehrungen be-
dacht, so zum Beispiel vom Bürgermeister im September 
2018. Über alle Auszeichnungen freute sie sich sehr.
Im Dezember des Jahres 2016 musste die gesamte Fami-
lie eine niederschmetternde Diagnose zur Kenntnis neh-
men. Die Mediziner gaben ihr noch eine Lebenserwartung 
von  6 Monaten! Aber Karin und die ganze Familie wollten 
keinesfalls aufgeben. 
Sie holte sich noch andere Meinungen ein. Ein befreunde-
ter Arzt stellte einen Kontakt zur Universitätsklinik Dres-
den her. Dort gab es Hoffnung. 
Karin kämpfte sich ins Leben zurück. Sie hatte noch so 
viel vor, noch so viele Pläne. Ihr Leben sollte noch nicht zu 
Ende sein!  
Das Leben von Karin Giese hat sich nunmehr leider vollen-
det. Wir alle sind von ihrem frühen Tod schwer betroffen. 
Sie fehlt uns sehr!
Ihr Wirken bleibt fest verwurzelt in dankbarer Erinne-
rung.  
Wenn es jemand wie Karin Giese vermochte ihr Leben 
sinnvoll zu gestalten, sollte angesichts ihres frühen Todes 
niemand verzweifeln.   

Wir begreifen: Lebenszeit ist kostbar. Jedoch auch der Tod 
gehört zu unserem Leben. In Trauer, aber auch in tiefer 
Dankbarkeit nahmen wir Abschied von Karin Giese für im-
mer.

In Liebe Deine Familie
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Objekt-Galerie an der (Müll-)Deponie (OGD)

Seit fast 15 Jahren betreiben oder besser „bespielen“ bettina 
und alfons Weise auf einem von der bSr gepachteten etwa 
2000 m2 großen grundstück eine Präsentation von pfiffigen 
gegenständen mit kunstcharakter. diese wird von ihnen selbst 
Ogd (Objekt-galerie an der deponie) genannt. 

aber noch immer ist es eher ein geheimtipp: die lübecker 
Straße liegt abseits und schmiegt sich an das deponiegelände 
und sie ist unbefestigt – also für den Verkehr unattraktiv. etwa 
in höhe der einmündung bochumer Straße kann man aber auf 
einer Wiese hinter dem deponiezaun ungewöhnliche gebilde 
erblicken. bei meinem ersten besuch erzählte herr Weise: 
„die Idee für diesen „Skulpturenpark“ ist im Winter 2005/2006 
mehr zufällig entstanden und hat sich inzwischen zum hobby 
entwickelt. der reiz besteht darin, in kurzer Zeit aus einfachen 
materialien Formen zu komponieren, die irgendwie einen gag 
darstellen, die ungewöhnlich und zugleich freundlich wirken. 
auf keinen Fall besteht die absicht, kunst zu produzieren. es 
macht einfach nur Spaß und regt die Fantasie an!“

bei diesem immer wieder gemachten hinweis, dass Weise kei-
ne kunst produzieren will, fällt mir ein, dass es 1992 auf der 
documenta IX in kassel zwischen den einzelnen „kunstwerken“ 
kleine wie hingeworfen wirkende dinge gab, die mit einem 
kurzen kommentar versehen waren. es war das Fotografie-
ren verboten und die kleinen Objekte waren mit ende der 
documenta vernichtet worden: es sollte die Vergänglichkeit 
mancher kunstwerke demonstriert werden. aber der begriff 
kunst wurde auch dafür verwendet. Wenn man das mit den Ob-
jekten des ehepaares Weise vergleicht, so ist das allemal kunst, 

auch deshalb, weil ja die kunst besonders auch „im auge des 
betrachters“ liegt, worauf nicht nur auf besagter documenta 
hingewiesen wird/wurde.
In jedem Jahr soll eine neue kollektion aufgebaut werden, 
wobei einige Objekte mehrmals erscheinen: das sind die „lieb-
linge“, die „renner“ oder – wie herr Weise sagt – die „klassiker“. 
dazu gehörte anfangs zum beispiel die kuh auf der Steinsäule. 
herr Weise: „mit der kuh hat im Winter 2005/2006 alles ange-
fangen. und mit dem unbestrumpften damenbein. dieses ha-
ben wir 2006 auf dem markt von haarlem (holland) von einem 
Strumpfhändler erworben. Ca. 1/2 Std. und die unterstützung 
mehrerer umstehender waren nötig, um dem händler klarzu-
machen, dass der kaufwunsch nicht die Strümpfe, sondern das 
Plastikbein betraf.“

bisher wurden über 250 Objekte geschaffen und ausgestellt 
und seit Jahren steht am Zaun eine Foto-tabelle, die die neu 
geschaffenen Objekte, versehen mit dem titel, der ja teil des 
Werkes ist, anzeigen. diese tafel muss natürlich auch immer 
wieder erneuert werden. Wir zeigen dies an den beispielen 
aus dem Jahr 2012 und aus diesem Jahr (Foto 1 und 2). die 3 
nofreteten aus dem Jahre 2008 (Foto 3) zeigen schon recht 
schön, das konzept der Zusammenarbeit des ehepaares: Frau 
bettina Weise bastelt die keramik in ihrem keramikofen und 
versieht das Objekt, hier die drei köpfe, mit der bemalung, herr 
alfons Weise bastelt die Stangen und skizziert das konzept 
auf der deponie-Wiese. die deponie-Venus (Fotos 4 und 8) hat 
eine besondere berühmtheit erlangt, weil sie teil eines Inter-
netspieles wurde, einer besonderen art von „Schnitzeljagd“. 
das war zwar nicht von anfang an so geplant, aber herr Weise 

OGD 2012

OGD 2019

+++  Besondere Orte in Panketal  +++

3 Nofreteten 2008

Flügelaltar von Ravenna
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nimmt es wohlwollend zur kenntnis: https://www.geocaching.
com/geocache/gC315nJ_die-deponie-venus-von-panketal
die künstlerische arbeit von Frau Weise liegt hier immer wieder 
im Verborgenen: „begonnen habe ich mit der keramikarbeit 
gleich nach der Wende und zwar mit engeln. Vorher hatte ich 
schon mal Figuren aus Salzteig gemacht.“ erzählt bettina Wei-
se, die an der kunsthochschule in Weißensee grafik studiert 
hat. aber eigentlich hat ihre künstlerische laufbahn schon 
viel früher begonnen. mit 16 Jahren arbeitete sie als mosaik-
setzerin in der Werkstatt heinrich Jungebloedt - mosaiken in 
eichwalde-Schulzendorf. 
das bekannteste mosaik dieser Werkstatt in berlin ist das mo-
saik am kaffee moskau in der karl-marx-allee. Jetzt modelliert 
sie kleinfiguren aus ton und stellt Formen her, deren modelle 
sie im eigenen Ofen brennt: gießen, trocknen, ausformen, 
brennen (24 h), bemalen, glasieren, glasurbrand, abkühlen 
– alles zusammen dauert das etwa 1 Woche. Seit april 2017 
kann man die Figuren auch im Internet bestellen https://studio-
galerie-berlin.de/.  

Deponievenus – in den Armen eines 
Freundes

Pinocchio auf dem Fahrrad - Immer 
in Bewegung

Auslaufmodell mit Deponievenus im 
Hintergrund

behauptete Kreise mit Biermösl im 
Hintergrund

Zeitweise hatte sie auch eine 
eigene Internetseite. auf der 
Wiese besticht künstlerisch 
besonders ihr Flügelaltar von 
ravenna (Foto 5).
bei der effektiven Platzierung 
und der dynamisierung der 
Objekte erkennt man mehr 
die technische begabung und 
das spielerische element von 
herrn Weise. bei den behaup-
teten kreisen ist wohl die ge-
meinsame Fantasie zum ausdruck gekommen. Über die kalte 
Jahreszeit werden einige gebilde „eingemottet“. Im Spätherbst 
kann man leichter mit den Schöpfern der gebilde ins gespräch 
kommen, wenn die Weises sich häufiger in ihrem garten auf-
halten.

hubert hayek

Frau Bettina und 
Herrn Alfons Weise

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

Schwester Agnes
HAUSKRANKENPFLEGE

Inh. Manuela Haß
Alt Zepernick 28
16341 Panketal OT Zepernick
Telefon: 030/53 14 49 75 · Fax: 030/53 14 49 73
E-Mail: info@schwester-agnes.eu · www.schwester-agnes.eu
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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 
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natur

die gemeinde Panketal rief ihre bewohnerinnen und bewohner 
dazu auf, die natur-Vielfalt in der gemeinde im rahmen des 
Wettbewerbs „grünes Panketal“ fotografisch festzuhalten. die 
Frist für die einreichungen ist inzwischen verstrichen. bis zum 
1. September 2019 gingen insgesamt 101 bilder von 17 teil-
nehmerinnen und teilnehmern 
ein. davon fielen 49 in die kate-
gorie 1 („grün im garten“) und 
52 in die kategorie 2 („grün für 
alle“). mit dem ergebnis ist an-
drea liebner, in der gemeinde 
für die Orts- und regionalpla-
nung mitverantwortlich, sehr 
zufrieden. „ein herzlicher dank 
an alle, die mitgemacht haben“, 
sagt sie.
nun geht es in die nächste 
etappe. derzeit wird eine Vor-
auswahl aus den eingesandten 
bildern getroffen. ab dem 22. 
Oktober 2019 ist sie in Form 
einer ausstellung im Panketaler 
rathaus zu sehen. die besucher 

sollen aber nicht nur gucken, sondern auch abstimmen. bis zum 
7. november haben sie die möglichkeit, ihre Favoriten in den 
zwei kategorien zu wählen. dazu stehen zu den Öffnungszeiten 
des rathauses Stimmzettel und eine Wahlurne zur Verfügung. 
Pro kategorie werden jeweils die drei bilder mit den meisten 

Stimmen belohnt. 
die gärtnerei „blumen Schmidt“ 
hat gutscheine im Wert von 50, 
25 und 10 euro zur Verfügung 
gestellt. bürgermeister ma-
ximilian Wonke wird sie per-
sönlich an die insgesamt sechs 
gewinnerinnen und gewinner 
überreichen.

Sie sind herzlich eingeladen, 
sich die ausgewählten Fotos 
anzuschauen und über Ihre Fa-
voriten abzustimmen.

Frank Wollgast
Pressereferent

ausstellung und abstimmung ab 22. Oktober

Sie sind auf Stellensuche?
Sie brauchen eine neue Jobperspektive?
Dann sollten wir uns kennen lernen.
Aktuell suchen wir Mitarbeiter (mwd) 
für folgende Bereiche:
• Bauleitung, Baukalkulation, Baulogistik 
• SMD-Löten, Kleinteilmontage 
• handwerklich begabte Helfer
 (Handwerk, Lager, Produktion)
• Bautischler
• Kraftfahrer aller Klassen 

Wir bieten: 
• unbefristete Arbeitsverträge
•
•
• persönliche Betreuung
• Prämiensystem

Für unseren Kooperationspartner

Bauelektriker mit Führerschein 

www.fp-personalservice.de
mail@fp-personalservice.de

Å

Sie
benötigen

keinen

Vermittlungs-

gutschein !
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kultur

gemeinsam mit etwa 50 gästen feierte manfred Zémsch 
am 3. September 2019 die eröffnung seiner ausstellung 
„Zusammenkunft der Farben“ in der galerie Panketal. 
Zahlreiche Freunde und Wegbegleiter fanden den Weg ins 
rathaus der gemeinde, um dem künstler aus Stolzenhagen 
zu gratulieren. Zu ihnen zählten auch die moderatorin Chri-
stine dähn und komponist thomas natschinski. So gab es 
nicht nur viele umarmungen und küsschen, sondern auch 
blumen und weitere Präsente. Für den passenden musikali-
schen rahmen sorgte keyboarder detlef groth.
nach einer kurzen begrüßung durch Carsten guttowski, 
Fachdienstleiter gebäude- und liegenschaftsverwaltung, 
hielt gert hünger die laudatio. als guter Freund des künst-
lers beobachtet er sein Schaffen seit mehr als 20 Jahren 
aus nächster nähe. „manne, du hast erstaunliche leistun-
gen erbracht“, lautete sein Fazit. er kennt das keller-atelier 
des gebürtigen Vogtländers gut und weiß, dass dort eine 
atmosphäre des Schaffens und der Vielseitigkeit herrscht. 
das spiegelt sich auch in der aktuellen ausstellung wider. 
Sie zeigt nicht nur landschaftsbilder und naturimpres-
sionen, sondern auch Farbenspiele, Clowns und Porträts 
bekannter Persönlichkeiten.
manfred Zémsch stellt nach 2004, 2006, 2009 und 2013 
in diesem Jahr zum 5. mal in der galerie Panketal aus. er 
sagte: „meine bilder fühlen sich hier wohl und kommen 
gut zur geltung.“ In der neuen ausstellung sind auch bilder 
von bergen zu sehen, die der 83-Jährige erst vor kurzer 
Zeit anfertigte. als Inspiration diente eine reise in seinem 
Oldtimer, die ihn und seine Frau in diesem Sommer zum 
großglockner führte. die acryl-malereien sind bis zum 
17. Oktober 2019 in der galerie Panketal zu den Öffnungs-
zeiten des rathauses zu sehen. der eintritt ist frei.

Foto: Gemeinde Panketal
Frank Wollgast
Pressereferent

Zur Vernissage von Manfred Zémsch (r.) kamen auch die Moderato-
rin Christine Dähn und der Komponist Thomas Natschinski.

Vielseitige 

ausstellung 

eröffnet

300 Gäste beim 2. Familienfest

das 2. Familienfest der gemeinde Panketal in kooperation mit 
der Jugendkoordinatorin Jana kohlhaw erfreute sich großer 
beliebtheit. rund 300 besucherinnen und besucher kamen 
am 7. September 2019 bei sonnigem Sommerwetter auf das 
Schulgelände der grundschule Zepernick. dort schauten sie 
sich an, was Vereine und weitere einrichtungen für kinder und 
Jugendliche bieten. darüber hinaus konnten sich die gäste an 
einem vielseitigen bühnenprogramm sowie vielen mitmach-
angeboten erfreuen. 
„besonders gut kamen die selbst geflochtenen haarblumen-
kränze an“, berichtete Christina Wilke. Sie ist in der gemeinde 
Panketal ansprechpartnerin für kultur, Jugend und Soziales 
und half mit, das Familienfest zu organisieren. die gestaltung 
der blumenkränze wurde von maria blanck, Sozialarbeiterin 
an der Zepernicker gesamtschule, angeboten. Wer lieber aktiv 
sein wollte, kam beim bubblefußball, der hüpfburg und ver-
schiedenen auf seine kosten. auf großes Interesse stieß auch 
die blaulichtecke, in der die Freiwillige Feuerwehr und die Poli-
zei über ihre arbeit berichteten. 
Panketals bürgermeister maximilian Wonke begrüßte die an-
wesenden und zeigte sich nicht nur erfreut über die bunte 
angebotspallette, die in der gemeinde für den nachwuchs 
geboten wird, sondern auch über das große Interesse am Ver-
anstaltungstag: „es ist schön, dass sich hier eine solche tradi-
tion entwickelt“. Jugendkoordinatorin Jana kohlhaw hatte die 
Idee zu der Veranstaltung, die im vergangenen Jahr zum ersten 
mal in Panketal durchgeführt wurde. Sie zeigte sich mit der 
Zweitauflage zufrieden, da in etwa doppelt so viele besuche-
rinnen und besucher wie im Vorjahr kamen. eine Fortsetzung 
im nächsten Jahr ist also so gut wie sicher.

Foto: Gemeinde Panketal
Frank Wollgast
Pressereferent

Das Familienfest lockte viele Besucherinnen und Besucher auf den Schul-
hof der Grundschule Zepernick.
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Veranstaltungen in der Gemeinde Panketal 2019

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort

   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

08.10 19.30 Treffen der ADFC Ortsgruppe Panketal -
Interessierte RadfahrerInnen willkommen

ADFC Ortsgruppe Panketal Francavilla II,  
Kastanienallee 14

10.10. 14.30 Erntedankfest mit Musik, Tanz und Abendbrot Seniorenclub Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

10.10. 18.00 „Raus aus dem Schmerz“
Arthrose und Arthritis 5 Euro pro Person, Karten 
im Vorverkauf, Anmeldeschluss: 27.09.19
www.gesu-vital.de

Gesundheitszentrum Gesu Vital Gesundheitszentrum Gesu Vital
Am Amtshaus 2b

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

16.10. 10.00 Fachvortrag „Essen als Medizin“
Rheuma, Gicht, Arthrose ..& Co
5 Euro pro Person, Karten im Vorverkauf, 
Anmeldeschluss: 11.10.19 www.gesu-vital.de

Gesundheitszentrum Gesu Vital Gesundheitszentrum Gesu Vital
Am Amtshaus 2b

16.10 18.00 Treff der Diabetiker Selbsthilfegruppe, Kostenfrei,
Anmeldungen: ab sofort bis
14.10.19  www.gesu-vital.de

Gesundheitszentrum Gesu Vital Gesundheitszentrum Gesu Vital
Am Amtshaus 2b

18.10. 16.00 Basteltreff „Schönheit des Herbstes“
Herbstbasteln, Vorbereitungen zur Hobby- 
messe, Kostenfrei, Nur mit Voranmeldung, 
Anmeldeschluss: 23.09.19 www.gesu-vital.de

Gesundheitszentrum Gesu Vital Gesundheitszentrum Gesu Vital
Am Amtshaus 2b

19.10. 14.00-18.00 Workshop Nur ein Mü
Kitchen Litho

Nur ein Mü Nur ein Mü, Schönower Straße 82-84

20.10. 11.00-15.00 Workshop Nur ein Mü
Kitchen Litho

Nur ein Mü Nur ein Mü, Schönower Straße 82-84

21.10.-27.10. Schlachtewoche mit Rieseneisbein Hotel zur Panke Hotel zur Panke, Fontanestraße 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 – Halb Acht in der Kirche „Frantz“ Ev. Kirchengemeinde Zepernick St Annen Kirche, Schönower Str. 76

25.10. 20.00 Kalle Pohl   „Offen und ehrlich“ Kabarett/Comedy Studio7 Panketal Studio7 Panketal
Alt Zepernick 7

26.10. 10.00-15.00 2. Flohmarkt  Nur für Privatverkäufer
Kostenfrei, Nur mit verbindlicher Voranmeldung, 
Anmeldeschluss: 21.10.19 www.gesu-vital.de

Gesundheitszentrum Gesu Vital Gesundheitszentrum Gesu Vital
Am Amtshaus 2b

26.10 15.00 Everblacks von Georg Kreisler  mit Pfarrer 
Fröhling

Kunstbrücke Panketal Foyer Rathaus Panketal

27.10. 17.00 Ombrezz    Tribute to ZZ-Top Studio7 Panketal Studio7 Panketal, Alt Zepernick 7

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

31.10. 17.30-22.00 Halloweenfest mit Musik, Feuer und Knüppelbrot SG Einheit Zepernick e.V. Sportplatz SG Einheit Zepernick e.V.

   November
01.11. 20.00 Nervling   Worldbeat, Acoustic, Rock, Pop Studio7 Panketal Studio7 Panketal, Alt Zepernick 7

02.11. 11.00 4. Fun-Agility-Turnier Verein der Familien-Hunde-
Schule e. V.

Familien-Hunde-Schule, Zepernicker 
Str. 1A

02.11. 20.00 The Beez (D, USA, Australien). Rock, Pop, 
Balkan Beats, Country, Rock‘n Roll

Studio7 Panketal Studio7 Panketal
Alt Zepernick 7

03.11. 17.00 Frank Lüdecke   „Über die Verhäältnisse 2019“, 
politisches Kabarett

Studio7 Panketal Studio7 Panketal
Alt Zepernick 7
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03.11. 17.00 Solo für Kontrabass Ev. Kirchengemeinde Zepernick St. Annen Kirche Zepernick

03.11. 13:00-17:00 Hobbyausstellung „Faszination Hobby“ Edmund Sommerfeldt Mensa der Gesamtschule Zepernick, 
Schönerlinder Str. 43-47 

07.11. 10.00-12.00 Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, Dorfstr. 8

07.11. 14.30 Ein Nachmittag mit Musik, Leinwand und Herrn 
Böhm

Seniorenclub Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

07.11. 18.00 Fachvortrag „Rheuma & Gicht“
Raus aus dem Schmerz, 5 Euro pro Person, 
Karten im Vorverkauf, Anmeldeschluss: 11.10.19
www.gesu-vital.de

Gesundheitszentrum Gesu Vital Gesundheitszentrum Gesu Vital
Am Amtshaus 2b

08.11. 14.00 Große Männer und Frauen der deutschen 
Geschichte Herr Dipl. Med. Wittenberg

Arbeiterwohlfahrt Ortsverein 
Zepernick e.V.

AWO, Heinestraße 1

08.11 16.00-18.00 Lichterfest mit  Feuershow, Tromböse, 
Elterncafé, Waffeln, Zuckerwatte und Stockbrot, 
Laternen basteln

Kinderhaus Fantasia Kinderhaus Fantasia

09.11. 19.00 Sportlerball SG Schwanebeck 98 e.V. Sportmensa

09.11. Russ. Abend mit den Kosaken von Andrej 
Rostow

Hotel zur Panke Hotel zur Panke, Fontanestraße 1

10.11. 17.00 Eisbrenners Hausboot     „Tour zum neuen 
Album“

Studio7 Panketal Studio7 Panketal
Alt Zepernick 7

11.11. Martinsgansessen, 
Vorbestellung notwendig, Tel: 94590910; 

Hotel zur Panke Hotel zur Panke, Fontanestraße 1

12.11. 17.00-18.00 Sprechstunde Behinderten beauftragte Behinderten-beauftragte Glaskasten, Rathaus Panketal

14.11. 10.00-12.00 Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, Dorfstr. 8

15.11. Tag des Vorlesens 
Lesungen in Kitas und Schulen

Kunstbrücke Panketal

15.11. 16.00 Basteltreff „Adventszeit, Weihnachten“ 
Kostenfrei, Nur mit Voranmeldung
Anmeldeschluss: 11.11.19, www.gesu-vital.de

Gesundheitszentrum Gesu Vital Gesundheitszentrum Gesu Vital
Am Amtshaus 2b

15.11. 19.30 Abendveranstaltung der Kunstbrücke Kunstbrücke Panketal Gemeindehaus St. Annen

15.11. 19.00 Schönet in Schönow
Hans Marquardt (Ex-„Gebrüder Blattschuss“) 
& Wolf A. Fröhling: „Zwei alte Tanten tanzen 
Tango“  - Georg-Kreisler - Doppelkonzert

Ev.. Kirchengemeinde Schönow Schönower Kirche

16.11. 15.00 11. SwansDanceDay SG Schwanebeck 98 e.V. Schwanenhalle

16.11. 10.00-15.00 Großer Gesu Vital Gesundheitstag, Kostenfrei, 
Informationen unter www.gesu-vital.de, 
030/94418907

Gesundheitszentrum Gesu Vital Gesundheitszentrum Gesu Vital
Am Amtshaus 2b

16.11. 17:00 St. Martinsumzug KunstBrücke, Panketaler Bürger-
stiftung, Gemeinde Panketal & Ev. 
Kirchengemeinde 

Start ist Schulhof der Grundschule 
zepernick (Verpflegung vor Ort) 

16.11. 20.00 The Chain     Tribute to Fleetwood Mac Studio7 Panketal Studio7 Panketal, Alt Zepernick 7

20.11. 14.30 Treffen der Seniorengruppe Birkenwäldchen Seniorengruppe Birkenwäldchen Kita Birkenwäldchen

21.11. 10.00-12.00 Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, Dorfstr. 8

21.11. 10.00 Fachvortrag „Osteoporose“ 
5 Euro pro Person Karten im Vorverkauf, 
Anmeldeschluss: 15.11.19 www.gesu-vital.de
030/94418907

Gesundheitszentrum Gesu Vital Gesundheitszentrum Gesu Vital
Am Amtshaus 2b

22.11. 20.00 Christina Lux    „Leise Bilder - Tour“, 
Liedermacher

Studio7 Panketal Studio7 Panketal
Alt Zepernick 7

23.11. 15.00 Weihnachtskaffee
für alle Junggebliebenen ab 60 

Gesundheitszentrum Gesu Vital Gesundheitszentrum Gesu Vital
Am Amtshaus 2b

28.11. 10.00-12.00 Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, Dorfstr. 8

29.11. 16.00 Basteltreff „Endspurt“ Geschenkideen, 
Geschenke verpacken, Termine 2020, 
Kostenfrei, Nur mit Voranmeldung, Anmelde-
schluss:25.11.19, www.gesu-vital.de

Gesundheitszentrum Gesu Vital Gesundheitszentrum Gesu Vital
Am Amtshaus 2b

29.11. 19.00 Vorsorge;  die Behindertenbeauftragte der 
Gemeinde kommt zu uns
Gästebeitrag 2 €

Siedlerverein Gehrenberge 1929 
e.V

Begegnungsstätte 
Kolpingstr. 16

30.11. 14.00-17.00 Weihnachtsbasar Hort Zepernick Hort Zepernick, 

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort
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* alle angaben ohne gewähr

Über aktuelle Veranstaltungen können Sie sich auch auf der Internetseite der Gemeinde unter 
panketal.de/freizeit/veranstaltungen informieren.

21.–27.10.2019 Schlachtewoche mit Rieseneisbein
09.11.2019 russischer Abend mit den Kosaken von Andrej Rostow
ab 11.11.2019 Martinsgans-Essen (Vorbestellung notwendig)
07.12.2019 Russian meets Classics – Bolschoi Don Kosaken einmal anders
31.12.2019 Silvesterfeier (Vorverkauf hat begonnen)
11.01.2020 Russische Weihnacht mit den Kosaken von Andrej Rostow

Familienfeiern bis zu 60 Personen –
gelungene Kombination aus Restaurant/Hotel/Bowling

Firmenweih-

nachtsfeiern ab

November

mit Bowling

Sonntagsbrunch

inkl. Bowling

11 bis 15 Uhr (auf 

Voranmeldung)

Fontanestraße 1 · 16341 Panketal · 030/94590910 · www.hotel-zur-panke.de
7Jahre und e geht w

eiter
!

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort

Dezember
01.12 17.00 Thomas Nicolai     „Best of“, Comedy Studio7 Panketal Studio7 Panketal, Alt Zepernick 7

01.12. 16.00 Advent- und Weihnachtssingen für Groß und 
Klein

Kunstbrücke Panketal Foyer Rathaus Panketal

03.12. 14.00 Weihnachtsfeier Arbeiterwohlfahrt Ortsverein 
Zepernick e.V.

AWO, Heinestraße 1

05.12. 10.00-12.00 Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, Dorfstr. 8

05.12. 14.00 Weihnachtsfeier Arbeiterwohlfahrt Ortsverein 
Zepernick e.V.

AWO, Heinestraße 1

05.12. 14.30 Heute kommt der Weihnachtsmann Seniorenclub Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

07.12 Russian meets Classics – Bolschoi Don Kosaken 
einmal anders

Hotel zur Panke Hotel zur Panke, Fontanestraße 1

07.12. 17.00 Weihnachtskonzert Kunstbrücke Panketal St. Annen Kirche

06.12.-08.12. Weihnachtsmarkt FF Zepernick FFW Zepernick Kirchplatz

07.12. Weihnachtsparade FFW Zepernick Schönower Straße

10.12. 17.00-18.00 Sprechstunde Behinderten beauftragte Behinderten-beauftragte Glaskasten, Rathaus Panketal

12.12. 10.00-12.00 Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, Dorfstr. 8

15.12. 17.00 Offene Tore – weite Herzen
Werke zum Advent

Ev. Kirchengemeinde Zepernick St. Annen Kirche Zepernick

19.12. 10.00-12.00 Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, Dorfstr. 8

26.12. 16.30
und 19.00

Weihnachtsoratorium
Kantaten 1,3,6, Leitung Karin Zapf

Ev. Kirchengemeinde Zepernick St. Annen Kirche Zepernick

31.12. Silvesterfeier (Vorverkauf hat begonnen) Hotel zur Panke Hotel zur Panke, Fontanestraße 1

   Januar
11.01. Russische Weihnacht mit den Kosaken von 

Andrej Rostow
Hotel zur Panke Hotel zur Panke, Fontanestraße 1
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das vielfältige Programm ist unter www.randspiele.de  zu er-
sehen.
karten sind zu den jeweiligen Zeiten an den konzertkassen er-
hältlich, in der regel zum Preis von 10,- / 8,- euro; tageskarten 
sind 20 % ermäßigt. Schüler haben freien eintritt.
Wir laden herzlich ein, an diesem Wochenende in unserer kir-
che ungewöhnliches, Seltenes und Vertrautes zu hören! 
die randfestspiele finden bereits zum 27. mal statt und präsen-
tieren neue musik sehr vielseitig und mit den sehr unterschied-
lichen handschriften der komponisten. 
die verschiedenen besetzungen – sowohl solistisch, oder mit 
live-elektronik, im duo oder in kleinen sowie großen ensembles 
– garantieren auf jeden Fall sehr abwechslungsreiche konzerte.
das motto in diesem Jahr ist WaSSer. 
mitwirkende sind neben zahlreichen namhaften Solisten u.a. 
margarete huber, Sopran (berlin) und nicholas Isherwood, 
bariton (Paris), das ensemble Jungemusik berlin, kwartludium 
aus gdansk, ensemble noir (berlin) - leitung: gerhard Scherer, 

Die Ev. Kirchengemeinde Zepernick lädt ein zu den XXVII. Randfestspielen
Donnerstag, den 3. Oktober 
• 18 Uhr – Georg Katzer - Gedenkkonzert 1 - 
 Jedes Tor steht offen  
 Werke von Georg Katzer und 5 Uraufführungen von 

seinen 5 Meisterschülern mit dem Ensemble Noir, Duo 
Tocar und die Kinder-Akkordeonklasse von Gerhard 
Scherer aus Neukölln und Kreuzberg  

• 20 Uhr – Quelle  
 Werke für Klarinette, Violine, Percussion, Piano, 

Elektronik und Video 
 Ensemble Kwartludium (Gdansk) und  

Andre Bartetzki, Technik (Berlin)  
• 22 Uhr - Tauwasser  
 Freie Improvisationen zur Nacht  

von Musikern aus Teheran und Berlin 

Freitag, den 4. Oktober
• 18 Uhr - Mündung
 Nicholas Isherwood, Bariton (Paris), Andre Bartetzki, 

Elektronik (Berlin) Werke für Stimme und Elektronik 
• 20 Uhr – Fluss
 Via Nova Ensemble (Weimar)

Samstag, den 5. Oktober 
• 16 Uhr – Tropfen
 Ensemble Junge Musik Berlin
• 18 Uhr – kein Bach - Orgelmusik und...
 Thomas Noll, Orgel;  Katharina Berger, Registration; 

Andre Bartetzki, Elektronik
• 20 Uhr – Strom
 NRW Art-Ensemble – Streichquartett und Klavier 

(Düsseldorf), Leitung: Miro Dobrowolny
• 22 Uhr – sprudelnd –
 Die Vier Bauers zu Dritt:  
 Conny Bauer – Posaune, Louis Rastig – Klavier, 
 Matthias Bauer – Kontrabass

Sonntag, den 6. Oktober 
• 10:30 Uhr Gottesdienst - Thema: Psalm 137 „An den 

Wasserflüssen Babylons“
	 Musik:	„An	den	Wasserflüssen	Babylons“	von	Helmut	

Zapf	(UA)	für	Chor,	Kontrabass	und	Harfe
• 14 Uhr – Tropfen
 Abschlusskonzert des Wettbewerbs und Workshops 

JUGEND KOMPONIERT 2019  
 Werke für Saxophon, Posaune, Akkordeon und Piano
• 16 Uhr – Versickern
 Yarava Music Group (Teheran)
• 18 Uhr – Georg Katzer - Gedenkkonzert 2 -  

Die Büchse der Pandora
 Ensemble Noir, Ensemble Junge Musik Berlin und die 

Solisten,	Margarete	Huber	(Sopran),	Roman	Yusipei	
(Akkordeon)

nähere Informationen: 
www.randspiele.de oder www.zepsch.de

Donnerstag, 03.Oktober –  
Sonntag, 06.Oktober

Randfestspiele – Festivalwochenende Zeitgenössischer Musik 
und Workshop des Wettbewerbs Jugendkomponiert 2019 land Brandenburg

art-ensemble nrW, duo toca (berlin), das Via nova ensemble 
Weimar  sowie thomas noll, Orgel (berlin) und Studenten der 
musikhochschule hannover.

Zwei konzerte der Festspiele sind als gedenken dem kompo-
nisten georg katzer gewidmet. er war von beginn an mit dem 
Zepernicker Festival  aufs engste verbunden. Zahlreiche (ur)-
aufführungen erklangen in der St. annen kirche, u.a. das erste 
Werk aus seinem kammeroperzyklus „der maschinenmensch“, 
für einen sprechenden kontrabassisten.

Parallel zum Festival findet der Wettbewerb JUGEND KOM-
PONIERT des Landes Brandenburg statt – die Werke werden 
am Sonntag, dem 6.10. mit einer Preisverleihung präsentiert.
rose Schulze und andré bartetzki erfreuen die besucher mit 
einer ausstellung im gemeindehaus und einer klanginstallation 
im kirchgarten.

karin Zapf
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+++ Faszination HOBBY +++

EINLADUNG 
zur 4. HOBBYAUSSTELLUNG

Sonntag, 3. November 2019,
13.00–17.00 Uhr,
Schulmensa Gesamtschule,
Schönerlinder Str. 43–47, 
16341 Panketal

schauen 
       staunen 
              sich austauschen

Der Besuch der Ausstellung ist kostenfrei

Wer Lust hat mitzumachen, 
ist herzlich willkommen und kann sich kostenfrei 

beteiligen (kostenpfl ichtig ist nur die 
Versicherungsumlage von 10,00 € pro Aussteller). 

Melden Sie sich einfach 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.

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

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

Nico Jänicke

ZAHNARZT
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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

Gott malt mit bunten Farben und wir sehen 
seine Herrlichkeit!

am 01. September 2019 feierten wir den 10. geburtstag der 
kita annengarten und unser Gemeindefest der ev. kirchen-
gemeinde Zepernick unter dem motto „gott malt mit bunten 
Farben“. und ja es war sehr farbenfroh. diese unterschiedliche 
Farben, anstriche konnten viele rund um das kirchengelände 
und in der kita annengarten erleben. und vielleicht hatte 
auch manche / mancher einen regenbogen im kopf. um 10:30 
uhr haben wir das Fest mit einem Festgottesdienst in der St. 
annen-kirche begonnen. hier tauchten wir ein in die anfänge 
der kita annengarten und Frau Jana gerber und Frau birgit 
reinermann erinnerten an den namensaufruf, an den 1. Spa-
tenstich am 13. Juli 2008 in dem verwunschenen Pfarrgarten in 
der neckarstraße. ein schönes Schneckenhaus ist entstanden, 
wo die kinder geborgenheit und Offenheit gleichermaßen für 
entfaltung und entwicklung finden. Schön, dass so viele gekom-
men sind, auch die mutigen kreativen menschen, die den Schritt 
damals wagten, wie Frau kornelia Peters-manche, herr michael, 
Frau baier, herr Pietsch, Frau Stark, herr lessing…
Im gottesdienst erlebten wir 
noah und die große Flut. 
die kinder lieben diese ge-
schichte ;-) die kinder der kita 
annengarten haben gemeinsam 
mit der Singschule (leitung: 
kantorin karin Zapf) und drei 
Jugendlichen zusammen mit 
unserer gemeindepädagogin 
mareike Peters ein kleines char-
mantes musikalisches tierisches farbenfrohes Werk aufgeführt. 
ein großes dankeschön an den arche – bauer holger Schmitt. 
Im anschluss haben  wir bunt und bewegt gefeiert, der Posau-
nenchor lockte uns zur kita annengarten und Frau kornelia 
Peters-manche (1. kita-leitung), Frau Stark, herr Wonke und 
herr bartsch richteten ein paar grußworte an das kita-team 
und an die gemeinde. es gab Führungen in der kita, farben-
frohe kulinarische leckerbissen wurden auch angeboten, mit 
dem Seniorentanzkreis wurde getanzt, Pfarrer Fröhling tauchte 
mit mehreren in die geschichte unserer St. annenkirche ein. 
kreative Stände wie vom kreativ-kreis und auch von der kita 
annengarten luden auch zum Verweilen ein. Spiel & Spaß konn-
te man auch mit der Jungen gemeinde erleben: dosenwerfen, 
tischtennisspielen, Werwolf, Fröbel turm... und nicht zu ver-
gessen die bilderausstellung / ausstellung um in erinnerung zu 
schwelgen...es war ein buntes treiben mit vielen begegnungen, 
mit strahlenden kinderaugen... gott malt mit bunten Farben 
und wir sehen seine herrlichkeit. an diesem tage wurde eine 
baumkrone der gemeinde geschaffen: so farbenfroh... so jeder 
/ jede hat ihren händeabdruck hinterlassen! und diese baum-
krone steht für unser vielfältiges farbenfrohes gemeindeleben, 
wo viele mitwirken und ihre tupfer, ihre Spuren hinterlassen 
haben und hinterlassen werden. die baumkrone wird nun bald 
im gemeindehaus hängen.

Wir der gemeindekirchenrat Zepernick dan-
ken allen fürs kommen und insbesondere 
an alle, die mitgewirkt haben: Ohne so 
viele tolle menschen wäre manches nicht 
möglich gewesen ;-) der tag endete mit 
einer kleinen andacht „Welche Farbe hat 
Ihr glaube“ und mit dem regenbogenlied. 
Im aktuellen kirchenfenster erscheinen Im-
pressionen (farbenfroher bilderbogen) von 
unserem gemeindefest.

gemeindekirchenrat Zepernick
birgit reinermann

PRAXIS FÜR LOGOPÄDIE
KATRIN SCHIRMER

LOGOPÄDIN

15 Jahre „Logopädische Praxisgemeinschaft Schirmer/
Schulz“ im alten Dorfkern von Zepernick. 
Das ist ein willkommener Anlass, um den Panketalern und 
ihren Familien, sowie den Kollegen für die langjährige Zusam-
menarbeit und die intensive, erfüllende Zeit zu danken.
Es ist auch Zeit, um neue Wege zu gehen und Zeit für Verän-
derungen.
So ist die „Praxis für Logopädie Katrin Schirmer“ in diesem 
Sommer umgezogen.  Die neuen Räume liegen 11/2 km von der 
alten Adresse entfernt und sind weiterhin für alle Patienten 
gut erreichbar.                                                                          
Zu Beginn des neuen Schuljahres öffnete die Panketaler 
Praxis nun ihre Türen in der Züricher Straße 13.
Ob Sprach-, Sprech-, Stimm- oder Schluckstörungen – es 
werden Kinder und Erwachsene auf der Grundlage ärztlicher 
Verordnung behandelt.

Tel. 0160. 634 70 80 · Fax 030. 96 06 38 88
Termine nach Vereinbarung

Züricher Straße 13 · 16341 Panketal OT Zepernick

Tel. 0160. 634 70 80 · Fax 030. 96 06 38 88

Str. der Jugend

Zu
ric

he
r S

tr.

Engadinstr.

Steenerbuschstr.

Inntaler Str.

O
etztaler Str.

Pitztaler Str.

Bucher Str.

Alt-
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Termine nach Vereinbarung

ZÜRICHER STRASSE 13 · 16341 PANKETAL OT ZEPERNICK
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Hoffmann�&�Partner

Mitglied�der�European�Tax�&�Law

E LTE L

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

kInder + Jugend

Sommerferien  
im kinderhaus Fantasia 2019

Vom 15.07.19 – 02.08.19 fanden im kinderhaus Fantasia 
die drei Sommerferienwochen mit vielen angeboten der 
Freizeitgestaltung und ausflügen statt. 
Die Wochen wurden aufgeteilt in drei themenwochen.
1. Woche Wasser
2. Woche natur
3. Woche Sport und Spiele

In allen Wochen fuhren die 
kinder mehrmals mit dem 
bus an den Wukensee und 
nutzten das sommerliche 

Wetter aus, um 
sich abzukühlen. 
die busfahrten 
wurden größten-
teils von der ge-
meinde Panketal 
gesponsert.
Für etwas mehr 
bewegung sorgte 
eine entspannte 
Fahrradtour zum 
Freibad Waldfrie-
den. ein weiterer 
ausflug führte die 
kinder nach ger-

mendorf und sie bestaunten prähistorische dinosaurier 
und tiere aller art.
doch nicht nur außerhalb des hortes gab es viel zu er-
leben. Im kinderhaus Fantasia wurde handwerklich ge-
arbeitet, wohlriechende Seife selbst hergestellt und bei 
abwechslungsreichen Wasserspielen abgekühlt. es wurden 
schmückende lumenbänder gebastelt, spannende karten-
spiel-events veranstaltet und hingebungsvoll sommerliche 
dekoration gestaltet.

Ein RIESEN Dankeschön 
geht an das Restaurant „Don Giovanni“!

nach einem sonnigen Spaziergang folgte eine kurze rast 
am besagten restaurant wo die kinder mit offenen armen 
empfangen wurden. die geschäftsleitung gab den jungen 
Wanderern eine runde eis und getränke auf kosten des 
hauses aus.
Was für ein Sommer im kinderhaus Fantasia!

Sascha rost-blank
stellv. leiter kinderhaus Fantasia

Laternenfest
Am 08.11.19, in der Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr, 

lädt das Kinderhaus Fantasia 
zum diesjährigen Lichterfest.

Sie und Ihre Kinder können eine heiße Feuershow und die 
musikalische Gruppe Tromböse genießen. 

Für Ihr leibliches Wohl ist mit einem Elterncafé, inklusive 
Waffeln, Zuckerwatte und Stockbrot gesorgt. 

Um Licht ins Dunkel zu bringen, können Ihre Lieben unter 
Anleitung Laternen basteln 

(Laternenstäbe bitte selber mitbringen).

Wir freuen uns auf Sie!

Sascha Rost-Blank
stellv. Leiter Kinderhaus Fantasia
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Krabbelgruppe

Jeden Donnerstag
von 10 bis 12 Uhr

in den Räumen des evangelischen
Gemeindehauses in Schwanebeck
Wo: Dorfstraße 8, 16341 Panketal/Schwanebeck

Wir wollen gemeinsam singen, spielen, erzählen, lachen, essen …

Eingeladen sind alle Eltern, die 
mit ihren Kindern zu Hause sind, 
Kontakte mit anderen Eltern knüp-
fen möchten, neue Anregungen 
suchen oder sich über die Erzie-
hung und Erfahrungen austau-
schen möchten. 

Jeder ist herzlich willkommen. 
Dies ist unabhängig jeder Religions- oder 
Gemeindezugehörigkeit. Keine Beitragszah-
lungen.

Kontakt:
Mariana Rother
Telefon: 0178 - 4439329

Wir lassen den Sommer langsam ausklingen

die ersten Wochen des neuen hortjahres liegen bereits hinter 
uns und der alltag hat uns mittlerweile fest im griff. abläufe 
fangen an sich einzuprägen, regeln wurden neu ausgehandelt. 
dazu führten beispielsweise die kinder, die in der heinestraße 
betreut werden, mit ihren erzieherInnen anfang September eine 
große gesprächsrunde durch. gemeinsam versammelten sie sich 
im Schillerpark und sprachen über regel, absprachen und konse-
quenzen. durch die beteiligung der kinder wird automatisch auch 
die akzeptanz von den, vorab festgelegten absprachen, erhöht. 
das team der dritten/ vierten klassen (4b, 4d) die die kinder im 
hortgebäude betreuen, haben ihr erstes elterncafé in der aula 
des hortgebäudes veranstaltet. liebevoll dekorierte tische luden 
zum gemütlichen beisammen sein. der einladung sind sehr viele 
eltern gefolgt. In geselliger runde konnte man sich austauschen, 
informieren oder einfach bei einem Stück kuchen die Zeit mit den 
kindern genießen. lieben dank an dieser Stelle für die fleißigen 
bäckerInnen und SchnipplerInnen, die gemeinsam so ein leckeres 
und abwechslungsreiches büfett auf die beine gestellt haben.
In wenigen tagen beginnen die herbstferien und der hort Ze-
pernick stellt wieder ein buntes Ferienprogramm für die kinder 
zusammen. alle eltern denken bitte daran, dass der hort am brük-
kentag, den 04.10.19 geschlossen bleibt. Vom 07.10. – 18.10.19 
können die kinder wieder jede menge im hort erleben. den aktu-
ellen Ferienplan können sie auf unserer Internetseite www.hort-
zepernick.de einsehen oder auch im hortgebäude in den glasvitri-
nen angucken. In der ersten Ferienwoche findet am donnerstag, 
den 10.10.19, wie in den Jahren davor auch, das gemeinsame 
Sportfest mit dem hort aus Schwanebeck statt. nicht ganz ernst 
gemeinte Stationen wie hausschuhzielwurf oder  Wattebällchen-
weitwurf laden zum gemeinsamen sporteln am Vormittag ein. bei 
der anschließenden Siegerehrung werden wieder viele strahlende 
gesichter zu sehen sein.  Wir freuen uns auf tolle Ferientage mit 
den kindern aus Panketal.

antje horn, hort Zepernick

Meister-
haft auto

reparatur
Lautenbach & Bunge GbR
Meisterbetrieb

• Service & Reparatur
• Zulassungsservice
• TÜV & AU

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

Lautenbach u Bunge_cmyk_90x65.in1   1 21.07.2017   14:04:13 Uhr
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Internationaler Schüleraustausch · 
lust Gastfamilie zu werden?

ermöglichen Sie einem jungen menschen den aufenthalt in 
deutschland! 
die kurzzeitige erweiterung Ihrer Familie wird Ihnen Freu-
de machen. die Jugendlichen verfügen über gute deutsch-
kenntnisse, müssen ein gymnasium oder eine gesamtschule 
besuchen und bringen für persönliche Wünsche ausreichend 
taschengeld mit.

Chile
Familienaufenthalt: 05.12.19 – 19.02.20
Deutsche Schule Villarrica, Villarrica
Familienaufenthalt: 07.12.19 – 13.02.20
Deutsche Schule Carl anwandter, Valdivia
Familienaufenthalt: 07.12.19 – 10.02.20
Deutsche Schule R.a. Philippi, la Unión
alle 16-17 Jahre alt

Peru
Familienaufenthalt: 06.01.20 – 20.02.20
alexander von Humboldt Schule, lima
alter 15-16 Jahre

Argentinien
Familienaufenthalt: 11.01.20 – 08.02.20
Goethe Schule, Rosario,
alter 16-17 Jahre

Brasilien
Familienaufenthalt: 15.01.20 – 08.02.20
Pastor Dohms Schule, Porto alegre
alter 16-17 Jahre

In alle länder ist ein gegenbesuch für die kinder der gastfami-
lien möglich.

Interessiert? Weitere Informationen bei:
Schwaben International e.V., uhlandstr. 19, 70182 Stuttgart
tel. 0711 – 23729-13, 
Fax 0711 – 23729-31, 
schueler@schwaben-international.de
http://www.schwaben-international.de/
schueleraustausch/

Martinsumzug am 16.11.2019 
Grundschule Zepernick / kirchplatz

der heilige martin wird in diesem Jahr am Samstag, dem 16. 
november, durch unsere Straßen ziehen. der martinsumzug soll 
uns nicht nur die dunkle Jahreszeit erleuchten, sondern uns daran 
erinnern, dass wir vieles haben, was wir miteinander teilen kön-
nen. Im Sinne dieses gemeinschaftsgefühls laden die gemeinde 
Panketal, die evangelische kirchengemeinde Zepernick, die bür-
gerstiftung Panketal und die kunstbrücke e.V. ein.
 
liebe kinder bringt bitte alle eure laternen mit und kommt mit 
euren eltern, geschwistern, großeltern und Freunden. alle sind 
herzlich eingeladen!

Start ist um 17:00 Uhr auf dem Schulhof der Grundschule Ze-
pernick, von wo aus es zum kirchplatz geht.

mit kinderpunsch, glühwein und bratwürsten wollen wir dann den 
abend auf dem kirchplatz gemütlich ausklingen lassen.

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

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!   
Anzeigenannahme und -beratung

Daniela Vollnhals

Tel.: 030 94511212
 Fax: 030 9451149

 E-Mail: d.vollnhals@panketal.de
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SPOrt

P.O.D. Sisters erfolgreich in elstal
Seit acht Jahren veranstaltet die dak-gesundheit (ersatzkasse) 
unter dem motto „beweg dein leben!“ einen dance Contest. 
dieses Jahr haben sich unsere jüngsten tänzerinnen, die P.O.d 
Sisters der herausforderung gestellt und sich mit ihrem mei-
sterschaftsvideo beworben. und das Video wurde von der 
Jury für das Online-Votig-Verfahren ausgewählt. Wer nun die 
meisten klicks bekam, 
qualifizierte sich für die 
live events - auch diese 
hürde nahmen unsere 
Sisters. toll gemacht! 
die ersten Schritte wa-
ren getan. nun hieß es 
üben, üben, üben. knapp 
drei monate bereiteten 
sich die mädels auf den 
auftritt vor. es wurde 
fleißig an neuen Stunts 
und hebungen gearbei-
tet und hier und da die 
tanzschritte ein wenig 
optimiert. am 18. august 
ging es dann endlich auf 
nach elstal, zu karls 
erdbeerhof. die mädels 
traten in der kategorie 
„Champs - kids“ (Fortge-
schrittene) an. In ihrer kategorie starteten noch ein hiphop 
team und zwei Jazz-double. Solch einer bunten durchmischung 
der tanzstile mussten sich die mädels noch nie stellen. nie-
mand konnte einschätzen, wie die Jury bewerten würde. aber 
eins war klar - mit den goldenen Poms und ihren roten-glitzer 
kleidern würden sie auf jeden Fall auffallen und sich wunderbar 
ins allgegenwärtige „rot“ der erdbeerhofes einfügen.
In elstal angekommen, wurden die mädels von dicken regen-
wolken begrüßt. bei der Stellprobe kamen Sorgen auf, die 
bühne war nass und rutschig. Vorsicht war geboten. gegen 11 
uhr trat der moderator auf die bühne und stellte die Jury vor, 
der unter anderem auch luca hänni (Sänger und gewinner der 
tanzshow dance dance dance 2017) angehörte. ein Jurymit-
glied (selbst tänzerin) machte mit allen teilnehmer*innen eine 
kleine erwärmung. dann kam doch noch die Sonne heraus und 
der Contest konnte beginnen. 
die Sisters traten als neunte gruppe an diesem tag auf und leg-
ten einen großartigen auftritt hin. alle Stunts und hebungen 
klappten einwandfrei, die aufstellungswechsel waren perfekt 

und die mädels strahlen nur so von der bühne. die trainerinnen 
und eltern strahlten vor Freude. Für sie war es jetzt egal, wie 
der Wettkampf ausgeht. die mädels hatten sich in den letzten 
Wochen extrem gesteigert und das war alles was zählt. 
nach dem auftritt bekamen die mädels gleich von der Jury 
ein erstes überragendes Feedback. Sie lobten die Stunts, die 

verschiedenen bilder in 
der Choreografie, wie 
mit den verschiedenen 
höhen und tiefen gear-
beitet wurde. und vor 
allem wie synchron und 
mit Freude das team al-
les darbot. allen fiel ein 
Stein vom herzen. Viel-
leicht hatten sie doch 
eine Chance auf einen 
treppchenplatz? 
nachdem alle teams der 
kids-kategorie ihr kön-
nen gezeigt hatten, zog 
sich die Jury zur bera-
tung zurück. die Warte-
zeit wurde genutzt, um 
mit karl, dem erdbeer-
maskottchen, ein team-
foto zumachen und die 

verschiedenen Spielangebote des erlebnisdorfes zu nutzen. 
gegen 13 uhr versammelten sich wieder alle teilnehmer*innen 
auf der bühne und die Jury verkündete die Platzierungen. die 
Spannung stieg, dann endlich - 2. PlatZ für P.O.d. Sisters! 
Jedes mädchen bekam eine urkunde, dazu gab es einen wun-
derschönen gläsernen team-Pokal für unsere Wall of Fame 
und einen 2stündigen tanzworkshop fürs team beim tanzprofi 
lorenzo Pignataro. er ist europameister in der Formation, Cho-
reograf, ausbilder für tanzlehrer und coacht Schauspieler. 
Wir freuen uns auf den Workshop im november und bedanken 
uns bei dem dak-team für die Organisation des Contests. 
danke an die eltern, welche die mädels immer geduldig zwi-
schen den trainingseinheiten und den auftritten hin und her 
fahren. Wir blicken auf eine tolle Saison mit den Sisters zurück. 
und Vorfreudig schauen wir nun auf die grade begonnen Saison 
2019/2020.  

Johanna Jacob
www.passionofdance-zepernick.jimdo.com
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torjägerkanone verteidigt

er kann es nicht lassen. Patrick kain von der Sg einheit Zeper-
nick, schoss in der kreisoberliga Oberhavel/barnim, wie schon 
in der Saison 2017/2018, auch letzte Saison die meisten tore. 
mit jeweils fast 30 treffern pro Saison, kein schlechter Wert, 
obwohl er nicht nur im Sturm gespielt hat. da vom Flb und 
kSb auch im 2. Jahr nichts unternommen wurde um diese 
leistung zu würdigen, hat die abt. Fußball und der Fußballför-
derverein der Sg einheit Zepernick die Sache selbst in die hand 
genommen. Vor dem 1. Spiel gegen kremmen wurden Patrick 
dann 2 Pokale und eine kleine aufmerksamkeit überreicht. die 
mannschaft, die abt. Fußball, der Fußballförderverein und alle 
Freunde, Fans und Sponsoren wünschen Patrick weiterhin viel 
Spaß und erfolg bei der einheit aus Zepernick.

heiko Schickram

Wir suchen Dich!
Wir suchen Jungs und mädels der Jahrgänge 2007/2008, 

die lust haben in einem Verein mit ausgebildeten trainern 
Fußball zu spielen und sich stetig zu verbessern. 

aber auch alle anderen Jahrgänge sind herzlich willkommen. 
Wenn du trainer bist, bist auch du herzlich willkommen.

abt. Fußball
heiko Schickram

Haus & Immobilienservice Panketal GmbH

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

Objektbetreuung · Hausmeisterdienst
Gartenpflege · Winterdienst

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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Sport im Verein

neben dem angebot leichtathletik für kinder, Jugendliche 
und erwachsene im Freizeit und leistungsbereich, bietet unser 
Verein auch noch den Frauensport an. Jeweils dienstag von 
19.00 bis 20.00 uhr treffen sich die Frauen und treiben Sport 
unter fachkundiger anleitung. trainiert wird in der Sporthalle 
der grundschule Zepernick.

Seit april 2019 haben wir  in der Sg empor niederbarnim eine 
neue zusätzliche Sportgruppe die alle sportbegeisterten Panketa-
ler ab 18 Jahre anspricht. die gruppe hat sich aus einem anderen 
großen Panketaler Sportverein herausgelöst und sich unserem 
Verein angeschlossen. In unserer Sportgruppe geht es nicht vor-
rangig um leistungssport, sondern darum die grundkondition 
im alltag zu verbessern und zu erhalten und somit eine weitere 
sportliche alternative im Verein anzubieten. Functional training...
ist die trainingsmethode der Zukunft und bietet sich für jede 
altersklasse an. unsere fitte Sportgruppe besteht derzeit aus 
Frauen und männern im alter von 18-76 Jahre. Jeder ist willkom-
men. In den letzten Jahren hat funktionelles training an großer 
bedeutung gewonnen und leistet im ausdauer und leistungs-
sport einen wichtigen beitrag zur leistungssteigerung und  -erhal-
tung , leistungswiedererlangung und zur Verletzungsprävention. 
Functional training setzt auf freie Übungen zur Stabilisierung und 
gesunderhaltung des kompletten bewegungsapparates.  dein ei-
gener körper ist dein wichtigstes trainingsgerät. komplexe bewe-
gungsabläufe trainieren alle fünf motorischen grundeigenschaf-
ten: beweglichkeit, koordination, ausdauer, kraft, Schnelligkeit.
aber auch geselligkeit ist unserer gruppe sehr wichtig. es be-
steht ein toller gemeinschaftlicher Zusammenhalt, ein faires 
freundschaftliches miteinander ist uns besonders wichtig, jeder 
wird herzlich aufgenommen. unser traditioneller Sommerum-
trunk und unsere Weihnachtsfeier dürfen dabei nicht fehlen. 
Wir machen dich fit für trai-
ning und alltag!
training ist immer am mitt-
woch von 20.00 bis 21.00 uhr 
in der Sporthalle der gesamt-
schule Zepernick.

bei Interesse nehmen Sie 
einfach kontakt auf über 
mail  lutz.sachse@gmail.com, 
darüber erreichen Sie die an-
sprechpartner für leichtath-
letik, Fitness und Frauensport. 
Weitere Informationen auch 
auf der Internetseite www.
sg-niederbarnim.de oder Sie 
kommen beim training ein-
fach vorbei.

lutz Sachse
Vorsitzender 

Baufinanzierer
aufgepasst!

Deutsche Meisterschaft gut bewältigt

Zu ihrer ersten teilnahme an deutschen meisterschaften hat 
sich die leichtathletin michell Weinreich qualifiziert. es ging 
nach laage ( nordrhein- Westfalen).
die aufregung war bei der 14 - jährigen groß und die anspan-
nung ihr anzumerken. 40 teilnehmerinnen wies das Feld auf 
und alle hatten mit den starken und ständig wechselnden 
Winden so ihre Schwierigkeiten. die Wettkampfanlagen waren 
hervorragend vorbereitet und so konnte es mit den 80 m hür-
den losgehen. eigentlich eine Spezialdisziplin von michell, aber 
aufregung und starker gegenwind brachten ihr nur Platz 17 
ein. Weiter ging es zum hochsprung und sie steigerte ihre best-
leistung um 7 cm auf 1,52 m und schob sich auf den 15. Platz 
vor. nach einem guten 100 m lauf lag sie bereits auf Platz 11 in 
der gesamtwertung dieses 5- kampfes.
eine Pause von 2 Stunden brachte sie allerdings aus dem kon-
zept, beim Speerwurf konnte sie nicht weiter angreifen und fiel 
auf Platz 19 zurück. beim Weitsprung kam michell überhaupt 
nicht zurecht, kämpfte aber und belegte am ende Platz 27. Sie 
war etwas traurig und haderte mit sich selbst. das war aber un-
nötig, zeigt sie doch seit einigen monaten eine starke positive 

entwicklung. auf diese erfahrungen kann sie aufbauen und die 
restlichen 2 Wettkämpfe in der Freiluftsaison noch einiges aus-
probieren. michell vertrat bei diesen meisterschaften nicht nur 
ihren Verein, die Sg empor niederbarnim, sondern auch den 
kreis barnim, als einzige teilnehmerin der Jugend bei deut-
schen meisterschaften. Sie fand bei dieser meisterschaft viele 
neue Freundinnen und kann stolz auf ihre leistungen sein. am 
kommenden Wochenende finden in königs-Wusterhausen die 
landesmeisterschaften der  10- bis 13 jährigen in den einzeldis-
ziplinen statt. auch dort werden die leichtathleten aus Panke-
tal wieder stark vertreten sein und um medaillen kämpfen.

lutz Sachse
Vorsitzender

Michell bei der DM- vor der Ver-
anstaltung...

...und zufrieden nach dem Hoch-
sprung
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Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

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

E-Mail: d.vollnhals@panketal.de

neu bei der SG Schwanebeck 98
„Mädchenfußball“

neben zahlreichen Jungen-mannschaften bietet die Sg 
Schwanebeck 98 seit Juni 2019 auch fußballbegeisterten 
mädchen 1x wöchentlich ein training an.
Interessierte mädchen ab 7 Jahren können gerne zum ko-
stenlosen Schnuppertraining vorbeikommen.

trainiert wird immer donnerstags in der Zeit 
von 16.30 bis 18.00 Uhr auf dem Sportplatz 

der SG Schwanebeck 98 
hinter der „Grund- und Oberschule Schwanebeck“ 

(Dorfstr. 14 e, 16341 Panketal).
die mannschaft freut sich auf Verstärkung.

ansprechpartner:
mandy baeseler - m.baeseler@sgs98-schwanebeck.de
tel. 0151/52013828

STEFFEN	THEIL
RECHTSANWALT

Fachanwalt	für	Arbeitsrecht

Fachanwalt	für	Versicherungsrecht

•	Bußgeldsachen

•	Erbrecht

•	Grundstücksrecht

•	Kündigungsschutz

•	Verbraucherinsolvenz

•	Verkehrsrecht

(	0	33	38	/	76	97	02

in	Bürogemeinschaft

TIM	SCHOTT
RECHTSANWALT

•	Mietrecht

•	Wohnungseigentumsrecht

•	Baurecht

•	Verbraucherschutzrecht

•	Medizinrecht

•	Verwaltungsrecht
	

(	0	33	38	/	7	53	07	58

Rechtsanwaltsbürogemeinschaft	in	der	„Bahnhofs	Passage“,	
Büroturm,	Börnicker	Chaussee	01,	16321	Bernau	bei	Berlin
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Freudentränen gab es 
bei levke netta (12), sie 
lief im 60 m hürdenfina-
le eine persönliche best-
leistung und kann sich 
jetzt meisterin über 60 
m hürden nennen.
die beiden Jungen aus 
Panketal, tom hartleib 
(13) und Finn Siggelkow 
(13) dominierten über 60 
m hürden und im Speer-
wurf. tom siegte im hür-
denlauf in 9,64 sec vor 
Finn mit 9,67 sec und im 
Speerwurf war es umge-
kehrt. Finn mit 38,94 m 
vor tom mit 38,78 m. da 
staunten die teilnehmer 
aus den Sportschulen 
nicht schlecht. Zum ab-
schluss standen 6 x gold, 
6 x Silber und 1 x bron-
ze auf der erfolgsseite 
der leichtathleten von 
empor niederbarnim. 
damit lagen sie knapp 
hinter dem SC Potsdam, 
8 x gold, 7 x Silber und 
9 x bronze. der abstand 
auf Platz 3 ist schon 
beachtlich, hohen neu-
endorf holte sich 3 x 1,  
4 x 2 und 6 x 3.
eine schöne bilanz und 
auch eine anerkennung 
der geleisteten arbeit 
in Panketal. noch be-
achtenswerter sind die 
leistungen wenn man 
bedenkt, dass die Pan-
ketaler der einzige Ver-

ein im vorderen bereich in brandenburg ist, der keine 400 m 
bahn nutzen kann und auch die Wurfanlagen sind für längere 
Würfe nicht geeignet. Jetzt kann die Saison mit kleineren Sport-
festen ausklingen, bevor es wieder in die Sporthallen geht. am 
16.11.2019 veranstaltet empor wieder die offenen hallenmeister-
schaften in Panketal.

bis dahin kann auch mal etwas gefeiert werden.

lutz Sachse
Vorsitzender
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Spitze im land
bei extrem hochsommer-
lichen temperaturen fan-
den die landesmeister-
schaften der Jahrgänge 
2006 bis 2009 in königs 
Wusterhausen statt. eini-
ge hundert leichtathle-
ten stellten sich den flei-
ßigen kampfrichtern und 
es gab aus Panketaler 
Sicht eine Flut an medail-
len und bestleistungen.
kurz vor der Veranstal-
tung musste der diskus-
wurf abgesagt werden, 
der Wurfring war defekt. 
Schade für elise-Sophie 
Pietsch (12 Jahre). Ist 
dies doch ihre stärkste 
disziplin. So blieb sie 
ohne urkunde (Platz 1-3 
medaillen und dann bis 
Platz 8 urkunden) aber 
sie verbesserte sich im 
Speerwurf und im 60 m 
hürdenlauf. auch Sophie 
Saborosch (11 Jahre) 
war stark unterwegs und 
holte sich zusammen mit 
amelie de beer (10), lia 
Steinfuhrt (11) und lin-
da Jurack in der Staffel 
4 x 50 m für Platz 6 eine 
urkunde.
amelie de beer war lan-
ge verletzt und erkrankt 
und konnte nicht ihre ge-
wohnten leistungen ab-
rufen. trotzdem gewann 
sie den ballwurf mit per-
sönlicher bestweite von 
40 m, zweite wurde sie 
im kurzsprint und im Weitsprung. 
linda Jurack lief die 800 m bei tropischen Wetter beherzt von der 
Spitze an und musste sich im Zielsprint um 3 zehntel Sekunden mit 
einer sehr guten Zeit von 2:37,25 minuten nur einer läuferin aus 
Cottbus geschlagen geben.
lia Steinfuhrt siegte im Weitsprung mit 4,45 m und steigerte sich 
im hochsprung auf 1,40 m und freute sich über Silber.
nathalie martin (12) konnte endlich ihre trainingsleistungen auch 
im Wettkampf umsetzen und holte sich den meistertitel im ball-
wurf mit 44,00 m und bronze im Speerwurf.

Levke auf Platz 1 Tom vor Finn auf Platz 1 und 2

Mannschaft in KW
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Nach über 25 Jahren habe ich meine Hausarztpraxis 

in Panketal, Schillerstraße 27, 

an Herrn Dr. Walter Jacobi übergeben. 

Für die jahrelange Treue danke ich all meinen 

Patienten und freue mich jetzt auf die kommende Zeit.

Dr. Angelika Jehle

Fachärztin für Innere Medizin

kimberly Grote aus Zepernick gewinnt landesjugendchampionat 2019 in Paaren/Glien
am Wochenende vom 
24. und 25. august fand 
in Paaren/glien das 19. 
Fahrturnier im rahmen 
des Paarener Pfer-
desommers mit landes-
jugendchampionat u16 
und landesmeister-
schaften Pony-einspän-
ner statt.
eingeladen dazu hat 
der reit- und Fahrverein 
„am berg“ e.V.
dort konnte die 15-jäh-
rige Pony-Fahrerin kim-
berly grote aus Zepernick den überraschenden Sieg in der kombi-
nierten Fahrprüfung der klasse e (einsteiger) und somit auch den 
Sieg des landesjugendchampionat für sich entscheiden.
neben 25 weiteren, starken teilnehmern, musste sich kimberly 
zusammen mit ihrer deutschen reitponystute „theodora“ und 
ihrem beifahrer und Sponsor Wolfgang Schmargendorf (besitzer 
von theodora), drei teilprüfungen, bestehend aus dressur, hin-
dernis- und geländefahren, stellen. der Sieg in der dressur mit 
der beachtlichen Wertnote von 8,0 und die ergebnisse der ande-
ren zwei disziplinen zusammen brachten ihr den gesamtsieg und 
damit den landesmeister-titel u16 (unter 16 Jahren). und das 
aus einer außenseiterposition heraus.
nur eine Woche später, an kimberlys 15. geburtstag, dem 
01. September, konnte sie sich mit dem Sieg in der kombinierten 
Prüfung auf dem Fahrturnier in Sonnewalde (landkreis elbe-el-
ster) nun auch den gesamtsieg für den e-Cup der Ig Fahrsport 
berlin-brandenburg 2019 sichern, sodass sie sich im november 
auf diese ehrung freuen kann. Was für ein schönes geburtstags-
geschenk!

all das training, die mühen und arbeit haben sich bezahlt ge-
macht. Für kimberly, ihren beifahrer und Sponsor Wolfgang und 
natürlich theodora geht deren erste und dazu wirklich erfolgrei-
che Fahrsportsaison zu ende. herzlichen glückwunsch kimi!
aber wie heißt es beim Fußball? „nach dem Spiel, heißt vor dem 
Spiel!“ und so erwarten wir mit voller Spannung und Vorfreude 
das nächstes Jahr 2020. dann in der nächst höheren klasse a.

kerstin randau 

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

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

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

E-Mail: d.vollnhals@panketal.de
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Gelungener Saisonstart der Blue White Swans

mit einer sehr erfreulichen botschaft aus der gemeinde konn-
ten wir in die neue Saison starten: die abteilung dance der Sg 
Schwanebeck 98 e.V., die „blue White Swans“, bekommen eine 
großzügige unterstützung aus dem bürgerbudget. Vielen dank 
an alle, die uns bei der abstimmung zum bürgerbudget ihre Stim-
me gegeben haben.
die geplante anschaffung hochwertiger auftrittskleidung kann 
nun in die tat umgesetzt werden. 
unsere tänzerinnen von „united Swans“ und „blue motion“ 
absolvierten den ersten auftritt der Saison bei strahlendem Son-
nenschein auf dem jährlichen kiezfest im kinder- und Jugendkul-
turzentrum maXIm im benachbarten berlin-Weißensee.
die teams „exciting moves“, „tiny Stars“ und „So Wild“ präsen-
tierten uns auf dem 2. Panketaler kinder- und Familienfest und 
machten gleichzeitig etwas Werbung für unsere älteren teams 

ab 10 Jahre. dort sind nämlich noch wenige Plätze für tanzbegei-
sterte mädchen frei. 
auch unsere Jungs vom hiphop-team „StepWay“ sowie unsere 
Ü25-ladies der „dancing diamonds“ freuen sich über Verstär-
kung. 
highlight jedoch war die Saisoneröffnung der basketballer vom 
SSV lOk bernau am 7. September in der erich-Wünsch-halle! 
erstmals feuerten die „blue White Swans“ gemeinsam mit den 
tänzerinnen der „alba Junior dancers“ und „Passion of dance“ 
die Spieler an. die „lOk bernau-Cheerleader“ rockten zusam-
men die halle! es war für alle beteiligten ein tolles erlebnis. die 
Zusammenarbeit der drei Vereine ist so bisher einmalig und soll 
fortgesetzt werden.
auch für unsere Interessenten der Warteliste hatten wir gute 
neuigkeiten. Sie erhielten eine einladung zum Probetraining für 
unser neues team, die „Infinity girls“. die trainerinnen nicole 
und emily freuen sich sehr auf das training mit den Jüngsten der 
„blue White Swans“ und üben schon fleißig an einer kleinen Cho-
reografie für den Swans dance day.
damit trainieren nunmehr über 170 kinder und Jugendliche in 
11 teams in verschiedenen altersklassen. 
Wenn ihr auch bei uns mittanzen möchtet, dann meldet euch 
einfach bei uns! noch mehr Informationen gibt es auf unserer 
homepage www.bluewhiteswans.de. 
Oder besucht uns am 16.november 2019 in der Schwanenhalle zu 
unserem 11. Swans dance day und macht euch persönlich vor Ort 
ein bild von den „blue White Swans“. 

ramona Zummach und anja rudolph
blue White Swans 
abt. dance der Sg Schwanebeck 98 e.V.

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

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

Dorfstraße 8
16341 Panketal

Jahresabschluss | Beratung

Finanz- & Lohnbuchhaltung

aWO - Veranstaltung im august und September2019
Im august hatten wir 
zwei Veranstaltun-
gen. Über die erste „ 
mode im Wandel der 
Zeit“ hatte ich ja schon 
berichtet. die zweite 
Veranstaltung war am 
31. august. „tag der of-
fenen tür.“
Wir haben viel Werbung 
gemacht, Flyer verteilt 
und auch persönlich an-
gesprochen.
Ja – und dann machte 
uns das Wetter doch 
einen Strich durch die 
rechnung. nein, es 
regnete nicht in Strö-
men. die Sonne schien 
– zu doll! bei weit über 
30 grad im Schatten 
trauten sich nur wenige 
aus dem haus.
Wenn ich es nicht ge-
musst hätte, wäre ich 
auch im kühlen käm-
merlein geblieben. aber so saßen wir mit einem nassen hand-
tuch im genick und begrüßten die wenigen gäste, die sich bei 
der hitze raus getraut hatten.
Zu unserer großen Freude kamen auch gäste, die sich über un-
seren mal – und Zeichenzirkel (so nennen ich es mal) informiert 
haben.
na ja, auch wenn wir in diesem Jahr nicht den gewünschten 
erfolg hatten, haben wir uns doch über die wenigen gäste ge-
freut und vorgenommen – im nächsten Jahr gibt es wieder ei-
nen tag der offenen tür. dann aber zu einem andern Zeitpunkt. 
Wenn die temperaturen nicht so extrem sind.
unsere Veranstaltung im September war dann wieder gut be-
sucht.
das thema „bayerisches herbstfest“. natürlich gab es kaffee 
und kuchen. es war ja auch unser kaffee und kuchen Freitag. 
Was gab es noch? na ja, zuerst einmal mal ein wenig musik. es 
wurde viel erzählt, gelacht und einige haben auch das tanzbein 
geschwungen. aber ehrlich – uns hat letztendlich doch unsere 
livemusik gefehlt. herr bibol kann nicht nur klasse gitarre 
spielen, er singt auch dazu und kann die gäste wunderbar ani-
mieren. beim nächsten bayerischen herbstfest ist er garantiert 
wieder dabei. die Stimmung ist mit ihm einfach viel besser.
na und das büffet am abend hat doch wieder einiges gut 
gemacht. es gab bayerische Weißwurst und bayrisches kraut. 
Wiener Würstchen, Schmalzstullen, kartoffelsalat, nudelsalat, 
käse, selbst gebackenes brot, Obstsalat und vieles mehr. es war 
also für jeden etwas dabei. Selbstverständlich durfte auch das 
bayerische bier nicht fehlen. 

Ja und für die, die kein 
bier wollten gab es 
Wein Saft, Wasser und 
mädchenbier. kennen 
sie nicht? Schöfferhofer 
mit Frucht. Schmeckt 
leicht und lecker.
War für viele genau 
richtig.
Ja, das war es für dies-
mal.

Hier noch ein 
zusätzlicher termin 

im Oktober. 
Die aWO feiert ja in 

diesem Jahr ihren 
100-sten Geburtstag.

unsere mitglieder wol-
len natürlich auch alle 
mit feiern. deshalb ha-
ben wir beschlossen, am 
Freitag, den 25.10.2019 
um 14:00 uhr feiern wir 
in der heinestr.1

und hier noch eine Än-
derung in unserem Jah-

reskalender. unsere Weihnachtsfeier findet für die erste grup-
pe am dienstag dem 3. dezember und die zweite gruppe feiert 
am donnerstag, dem 5. dezember statt.

Wir haben also einen tag Pause dazwischen gelegt.

bis bald
Christel Feige
Vorstandsmitglied

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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Stasik – Elektromobile 

Partner für Ihre Region 

      

• Elektromobile 

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

• Treppenlifte • Werkstatt • Ausstellung

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

Seniorengruppe Birkenwäldchen 

am 21. august gab es wieder eine besonders große runde. da-
bei war vorher nicht bekannt, dass landtagspräsidentin britta 
Stark zu besuch kommt. die beliebte in der region bernau/Pan-
ketal gut verankerte Politikerin stellte sich nicht nur den Fragen 
der Senioreninnen und Senioren, sie plauderte auch „aus dem 
nähkästchen“ und erzählte von verschiedenen Problemen der 
landespolitik und im Wahlkampf. Sie hatte aber – wie immer 
– ein offenes Ohr für die alltagssorgen der mitbürgerinnen und 
mitbürger. der warmherzige humor kam bei den reifen Seme-
stern sehr gut an. auch nachdem sie die runde wegen anderer 
termine verlassen musste, hatte sie so viel gesprächsstoff 
hinterlassen, dass die diskussionen über die aktuelle Politik in 
brandenburg weiter gingen.
Wir treffen uns monatlich – meist am letzten mittwoch jeden 
monats, aber es gibt ausnahmen. ein thema wurde bisher nicht 
festgelegt; häufig ergibt sich ein solches spontan. bei ausflü-
gen oder ähnlichem wird bei den treffen rechtzeitig langfristig 
informiert.

von links: Dr Sigrun Pilz, Hannelore Heinrich, Ingo Schulz 
und Britta Stark

Herr Schulz, Angelika Radunz und eine weitere Dame umrahmen die 
Landtagspräsidentin Britta Stark

Britta Stark diskutiert „am Ende 
der Tafel“

aber auch die anderen haben 
viele Fragen

Wann? mittwoch 25. September 2019 14:30 uhr
 mittwoch 23. Oktober 2019 14:30 uhr
 mittwoch 20. november 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

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!          Anzeigenannahme und -beratung

Daniela Vollnhals
Tel.: 030 94511212  ·  Fax: 030 9451149 · E-Mail: d.vollnhals@panketal.de
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tung und betätigung für 
groß, klein und alt interes-
sant zu gestalten. 
am donnerstag nahmen 
viele von uns die Verände-
rung war und fragten so-
fort wer das vollbracht hat. 
unsere dekoration wird 
eigentlich immer wahrge-
nommen und bewundert, 
aber diesmal wirkte es 
doch noch anders.
nach dem gemeinsamen 
kaffeetrinken und der gra-
tulation unserer geburts-
kinder, begannen wir mit 
dem bingo spielen. Wir 
hatten viele Preise für die 
gewinner aufgebaut. dan-
ke den eifrigen Spendern. 
Von zwei töchtern unse-
rer Senioren wurden sogar 

Preise gestiftet, was uns besonders freut. 
Zeigt es uns doch, wie aufmerksam man das 
gesellige leben in Schwanebeck verfolgt.
hier wieder einige bilder.
alle Preise fanden ihren neuen besitzer. trotz 
dem Spiel war noch ausreichend Zeit für die 
unterhaltung untereinander, die besonders 
beliebt ist. Wir können nur sagen, es war wie-
der ein netter, unterhaltsamer nachmittag. 

Seniorenclub alpenberge/gehrenberge 
renate Friede

Bingo spielen am Genfer Platz
unser erstaunen war groß, 
als wir am mittwoch zum 
eindecken und gestalten 
des raumes kamen, da sah 
einiges ganz anders aus. 
Schon beim betreten des 
raumes fielen uns drei 
Stehtische, die schön de-
koriert waren, auf. Von 
außen konnte man sehen, 
buchstaben waren auf den 
tischen verteilt und erga-
ben das Wort herbst. Wir 
dachten endlich hat die-
ser, doch eigentlich schöne 
raum, leben bekommen. 
Wir hatten auch nur die 
halbe arbeit beim eindek-
ken der tische, weil kei-
ne Stühle auf den tischen 
standen. Wir konnten so-
fort mit unserer arbeit be-
ginnen. unsere arbeit war um einiges leichter 
geworden. 
Wer war dieses heinzelmännchen. Seit diesem 
monat ist für die Vergabe, nutzung, Ordnung 
der räume die Ib berlin-brandenburg ggmbh 
zuständig. danke, ihre einführung mit diesen 
kleinen gesten haben wir als nützlich und 
positiv empfunden. eine mitarbeiterin hat 
sich auch gleich vorgestellt. Wir haben jetzt 
einen direkten ansprechpartner, der für fast 
alle Fragen zuständig ist. nun muss es nur gelingen, die vorhan-
denen räumlichkeiten auszulasten, das angebot der unterhal-

kIrChe

Die evangelische kirchengemeinde Zepernick 
heißt Sie willkommen!

Folgende gottesdienste finden im Oktober in der St. annenkir-
che mit kindergottesdienst statt.

06.10.2019 10:30 uhr randfestspiel-gottesdienst
13.10.2019  10:30 uhr gottesdienst mit kirchencafé
20.10.2019 10:30 uhr gottesdienst mit abendmahl 
27.10.2019 10:30 uhr gottesdienst mit anschl. 
                   gemeindeversammlung

gottes Wort in den Seniorenheimen: 
01.10.2019 10:00 uhr gottesdienst eichenhof
04.10.2019 15:00 uhr gottesdienst elisenhaus
22.10.2019 10:00 uhr morgenandacht eichenhof
24.10.2019 10:00 uhr gottesdienst rotunde

auch sonst gibt es bei uns im gemeindehaus viel zu entdecken:
montags 16:15 uhr Singschule
 18:00 uhr Flötenensemble
 19:30 uhr  Posaunenchor
dienstag 16:00 uhr kinderkirche für die 1. klasse
 17-19 uhr konfirmandenunterricht 
  7. klasse  (14-tägig)
 19:00 uhr gestalten gruppe, 
  basteln und gestalten

mittwochs 15:00 uhr kinderkirche für die 
  2. & 3. klasse
 15:30 uhr  klangflöhe (Vorschulkinder)
 16:15 uhr kinderkirche für die 4. klasse
 17-19 uhr konfirmandenunterricht 
  8. klasse  (14-tägig)
 17:30 uhr kinderkirche I für die 
  5. & 6. klasse
 19:30 uhr St. annen kantorei
 19:00 uhr tanzkreis im luthersaal 
  in der Schillerstrasse
donnerstag 16:30 uhr kinderkirche II für die 
  5. & 6. klasse
Freitags  9:30-11uhr Seniorentanzkreis im luthersaal 
  in der Schillerstr. 

am 10.10.2019 trifft sich um 09:00 der diakoniekreis und um 
14:30 uhr freut sich unsere rentnerrunde auf Sie. am 16.10. 
und am 23.10.2019 findet unter dem motto „gemeinsam essen“ 
jeweils um 12:30 ein mittagessen in unserem gemeinderaum 
statt.

alle termine sowie beschreibungen finden Sie auf unserer Seite 
www.zepsch.de oder Sie rufen uns unter 030 944 14246 an.

Wir freuen uns auf Sie!
Pfarrer Wolf Fröhling
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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

Gottesdienste der ev. kirchengemeinde 
Schwanebeck

GOtteSDIenSte  
JeHOVaS ZeUGen BeRnaU

Jehovas Zeugen haben pro Woche zwei reguläre gottesdienste 
(hebräer 10:24, 25). Im mittelpunkt dieser öffentlichen Zusam-
menkünfte steht die bibel und wie man sie im alltag lebendig 
werden lässt.
In unseren Zusammenkünften steht das gemeinsame lernen im 
Vordergrund. bei den meisten Programmpunkten können alle 
aktiv mitmachen. das Programm beginnt und endet mit lied 
und gebet.
man muss kein Zeuge Jehovas sein, um unsere gottesdienste 
zu besuchen. Jeder ist herzlich eingeladen, einmal hereinzu-
schauen. der eintritt ist frei und es gibt keine kollekte.

Wo? 
königreichssaal (gemeindehaus) 
Werner-von-Siemens-Str. 11 - 16321 bernau

Wann? 
Freitag 19 uhr und Sonntag 10 uhr

themen der Sonntags-gottesdienste im Oktober:
06.10.19 Wie man im dienst für gott Freude finden kann
13.10.19 die erde wird für immer bestehen bleiben
20.10.19 Warum Christen anders sein müssen
27.10.19 die rolle der religion im Weltgeschehen
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liebe kinder, liebe eltern!

herzliche einladung zur ….
…. Christenlehre ab august 2019

(außer in den Ferien)
das heißt:

Regelmäßige Gruppentreffen für 
kinder in der gemeinde

• themen aus der bibel, Singen, 
Spiele und bastelangebote

Für kinder der…
• 1. - 3. klasse - immer dienstags

von 15.00 bis 16 uhr
(werden 14.45 uhr vom hort abgeholt)

• 4. – 6. klasse – immer dienstags
von 16.30 bis 17.30 uhr

Im gemeindehaus von Schwanebeck.

es grüßt sie/euch herzlich
mariana rother

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!          Anzeigenannahme und -beratung

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

Einladung zur SPD-Fraktionssitzung

Die	 öffentliche	 SPD-Fraktionssitzung	 zur	 Vorbe-
reitung	der	nächsten	Sitzung	der	Gemeindevertre-
tung,	 der	 Ortsbeirate	 und	 der	 Ausschüsse	 findet	
statt	am

• Donnerstag, den 17.10.2019 um 19.00 Uhr – 
• im Amtshaus Panketal im Ratssaal, Schönower Str. 105, 

16341 Panketal.

Interessierte	 Bürgerinnen	 und	 Bürger	 von	 Panketal	 sind	 herz-
lich	 eingeladen.	 Sie	 haben	 Gelegenheit	 Fragen	 zu	 stellen	 und	
Anregungen	vorzubringen.	
Sollten	Sie	Interesse	an	einer	Teilnahme	haben,	freue	ich	mich	
über	eine	kurze	Nachricht	unter	spd@olaf-mangold.de.

Die	SPD-Fraktion	wünscht	allen	Panketalerinnen	und	Panketa-
lern	eine	angenehme	Herbstzeit.	

Olaf	Mangold
SPD-Fraktionsvorsitzender

Bürgersprechstunde am 18.10.2019  
des Ortsvorstehers Zepernick

Die	 nächste	 Sprechstunde	 des	 Zepernicker	 Ortsvorstehers	
findet	am	

• Freitag, den 18.10.2019 von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr im Büro 
des Ortsvorstehers in der Heinestr. 1, 16341 Panketal 
statt.

Außerhalb	der	Sprechstunde	erreichen	Sie	mich	selbstverständ-
lich	auch	per	Email	unter	ortsvorsteher@olaf-mangold.de.	Um	
die	 Gespräche	 besser	 planen	 zu	 können,	 würde	 ich	 mich	 über	
eine	kurze	Information	im	Vorwege	freuen.
Ich	freue	mich	über	Anregungen	und	Fragen	rund	um	die	Belan-
ge	des	Ortsteils	Zepernick.

Ihr	Olaf	Mangold
Ortsvorsteher	Zepernick	

CDU Panketal informiert

An	 dieser	 Stelle	 berichten	 wir	 über	 aktuelle	 The-
men	unseres	Ortsverbands	und	der	Arbeit	unserer	
Fraktion	in	Gemeindevertretung	und	Ortsbeiräten.

Wesentliche Themen im Monat August:

•	 Gesamtschule Zepernick:	Auf	Antrag	der	Verwaltung	soll-
ten	250.000	Euro	für	die	Konzeption	des	Campus	der	WCR-
Gesamtschule	 in	 den	 Haushalt	 eingestellt	 werden.	 Das	
Bauamt,	welches	diese	Planung	ursprünglich	erstellen	soll-
te,	hat	gemäß	Auskunft	nicht	genug	Kapazität.	Gleichzeitig	
informierte	die	Verwaltung,	dass	für	das	Gesamtprojekt	mit	
einem	Investitionsvolumen	von	40	Mio.	Euro	zu	rechnen	sei	
und	 thematisierte	 erneut	 die	 Abgabe	 der	 Schule	 an	 den	
Kreis.	

	 Die	 CDU	 Panketal	 favorisiert	 weder	 Gemeinde	 noch	 Kreis	
als	 Träger	 der	 Gesamtschule.	 Allerdings	 ist	 uns	 wichtig,	
dass	vernünftige	Bedingungen	für	Unterricht	und	Pausen-
zeiten	geschaffen	werden.	

•	 Ernst-Thälmann-Straße:	 Der	 Fahrbahnausbau	 sollte	 zum	
Schutz	des	Baumbestands	als	3,5	0m	breite	Einbahnstraße	
ohne	Park-	oder	Überholmöglichkeit	realisiert	werden.	Die	
Anwohner	waren	hiermit	sehr	unzufrieden.	Auf	Auftrag	der	
CDU	Panketal	wurde	nun	ein	5,05	m	breiter	Fahrbahnausbau	
beschlossen,	bei	dem	ebenfalls	die	Bäume	erhalten	werden	
–	ohne	die	Wohnqualität	der	Anwohner	zu	mindern.

•	 Beschlusskontrolle verbessern:	 Auf	 Antrag	 der	 CDU	 ist	
der	Bürgermeister	nun	verpflichtet,	zu	definierten	Meilen-
steinen	über	die	Umsetzung	von	Beschlüssen	zu	berichten.	
Je	Beschluss	wird	zudem	der	angestrebte	Umsetzungster-
min	veröffentlicht.

	 Für	die	Gemeindevertretung	 im	September	haben	wir	 fol-
gende	Anträge	eingereicht:

•	 Gelbe Tonne einführen:	 Wir	 beantragen,	 dass	 sich	 der	
Bürgermeister	 für	 die	 Einführung	 einer	 gelben	 Tonne	 in	
Panketal	einsetzt.

•	 Infrastrukturprobleme einfach melden:	Wir	wollen,	dass	
die	 „Maerker-App“	 in	 Panketal	 genutzt	 wird.	 Hiermit	 kön-
nen	Verschmutzungen,	Beschädigungen	oder	Infrastruktur-
probleme	online	an	die	Gemeinde	gemeldet	werden.

Kommen	 Sie	 gern	 zu	 unserer	 offenen	 Fraktionssitzung	 am	
16.	Oktober	um	19 Uhr in der Bibliothek im Rathaus	Panketal	
(Eingang	auf	der	Rückseite	des	Rathauses).	

Noch	 ein	 Veranstaltungshinweis:	 Am	 9. November	 findet	
bereits	unser	12. St. Martinsumzug	statt!	Ab	15	Uhr	wird	auf	
dem	Kirchplatz	in	Zepernick	gebastelt	und	um	17	Uhr	beginnt	
der	Laternenumzug.

Ihre CDU Panketal
Frank	Enkelmann	und	Andreé	Reschke

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

Bündnis 90/Die Grünen informieren:  
Einladung zur öffentlichen Fraktionssitzung 

am 12. September 2019

Die	 Fraktion	 von	 Bündnis	 90/Die	 Grünen	 in	 der	 Panketaler	
Gemeindevertretung	lädt	am	17.09102019	ab	19:30	Uhr	inter-
essierte	Bürgerinnen	und	Bürger	zur	öffentlichen	Fraktionssit-
zung	 ein.	 Veranstaltungsort	 ist	 „LEO´s	 Restauration“	 (Schöno-
wer	Straße	59,	16341	Panketal).

Thematische	Schwerpunkte	sind	z.B.	kommunaler	Klimaschutz,	
unsere	Änderungsanträge	zur	Hauptsatzung	der	Gemeindever-
tretung,	 Förderung	 des	 Radverkehrs	 und	 natürlich	 alle	 Tages-
ordnungspunkte	der	Sitzung	vom	28.10.2019.
Wir	freuen	uns	auf	Sie,	Ihre	Fragen	und	Anregungen,	mit	denen	
wir	unsere	Treffen	im	Regelfall	beginnen.

Mit	freundlichen	Grüßen

Stefan	Stahlbaum
(Fraktionsvorsitzender)
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Richard-Wagner-Str. 11a,  16341 Panketal Fax 030 - 945 177 56

Frank Herbst GERICHTLICH ZUGELASSENER RENTENBERATER
    Diplom - Verwaltungswirt für Sozialversicherungsrecht /

Prozessagent

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

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

Panketal

udie nächste Mitgliederversammlung des Ortsverbandes dIe 
lInke. Panketal findet am Montag, dem 14. Oktober 2019, im 
Rathaussaal der gemeinde Panketal statt. 
beginn: 19:00 Uhr
thema: Wahl der neuen leitung

unsere Fraktionssitzung findet am 16. Oktober statt – diesmal 
in Schwanebeck im Gemeindesaal am Genfer Platz.
beginn: 19:00 Uhr

und unser Stammtisch ist am 30. Oktober.
Ort: leo‘s Restauration, Weinkeller
beginn: 19:00 Uhr

Sollten Sie anregungen oder Wünsche haben, melden Sie sich 
gern: panketal@dielinke-barnim.de

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

...

Die afD Panketal lädt  
zum politischen Stammtisch ein

liebe Panketaler bürgerinnen und bürger, wir 
laden Sie herzlich zu unserem nächsten politischen Stammtisch 
ein.

Thema: Offener Stammtisch - Sie bestimmen die Themen
Datum: Freitag, den 18.10.2019
Ort: „Hotel Zur Panke“, Fontanestr. 1, 16341 Panketal
Beginn: 19:00 Uhr
unser Stammtisch findet in lockerer runde statt und ist ein für 
alle offener Ort zum Informations- und meinungsaustausch. 
gemeinsam wollen wir über politische und gesellschaftliche 
themen sprechen, die Sie und uns bewegen. 
Selbstverständlich sind auch Ihre anliegen für uns wichtig! 
kommen Sie deshalb zu unserem Stammtisch und lassen Sie 
uns wissen,
welche themen Ihnen am herzen liegen und wofür wir uns in 
Panketal stark machen sollen.
Weitere Informationen über die afd-Panketal finden Sie im 
Internet unter: www.panketal-afd.de 
oder bei Facebook: afd-Ortsverband Panketal

marcel donsch, afd Panketal

Die Fraktion GIP + FDP lädt ein

am 16.10.2019 findet ab 18:30 die nächste öffentliche Frak-
tionssitzung in der heinestraße 1, 16341 Panketal statt. Zu 
dieser Sitzung laden wir sie herzlich ein. 
Welches sind Ihre brennendsten themen? Was muss Ihrer mei-
nung nach in der gemeindevertretung eingebracht werden? Wo 
drückt Sie der Schuh? 
am 16.10. haben Sie keine Zeit, Sie haben aber ein thema für 
uns? 
Schreiben Sie uns gerne eine email an fraktion-gip-fdp@web.de.
Wir freuen uns auf Ihre anregung und kritik
Ihre Fraktion giP + FdP

thorsten Wirth
giP

Was ist Ihnen wichtig? 
Die FDP niederbarnim fragt nach!

am 29. Oktober ab 20 uhr treffen wir uns 
im leiterwagen (an der Stadtmauer 15, 16321 bernau). 
– Welche themen müssen in der gemeindevertretung Panke-

tal bzw. der Stadtverordnetenversammlung bernau platziert 
werden?

– Wo kommen die Panketaler zu kurz, wo die bernauer?
– gibt es Fragen, die unter „den nägeln brennen“?
Zu diesem termin laden wir alle interessierten bürger herzlich 
ein. 
Sie sind an dem termin verhindert, wollen aber dennoch ein 
thema ansprechen? Sie haben ein anliegen, wollen aber nicht 
warten bis zu dem termin?
> Schreiben Sie uns eine email an: info@fdp-niederbarnim.de
Wir freuen uns auf Ihre rückmeldung. 

beste grüße, thiemo harenkamp
(Vorsitzender FdP-Ortsverband niederbarnim)
www.fdp-niederbarnim.de                FdPniederbarnim 

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

1106_PT Bote_09.indd   39 18.09.2019   11:59:57 Uhr



40 | 30.  September 2019	 	 gemeinde Panketal - nummer 09

SerVICe

Rentenberatung
dietrich Schneider- Versichertenberater der deutschen 

rentenversicherung bund dietrich.Schneider@t-online.de

Im Oktober 2019 
finden die Sprechzeiten 

mit beginn 13.00 uhr bzw. 09.00 uhr jeweils

am Mittwoch, den 02.10. 
und 16.10.2019

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.

Jetzt schon an Weihnachten denken?

Planen Sie eventuell 
eine spezielle Weihnachtsanzeige 

oder möchten Sie neujahrswünsche 
im Panketal boten platzieren?

dann bedenken Sie bitte den 
redaktionsschluss 11.11.2019 

für Weihnachtsanzeigen

und den 09.12.2019 für 
neujahrswünsche/-anzeigen.

anzeigenannahme und –beratung
daniela Vollnhals
tel.: 030 94511212
Fax: 030 94511 149
e-mail: d.vollnhals@panketal.de
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WIrtSChaFt

das Vereinsleben der gemeinde Panketal ist lebendig 
und vielfältig, aber längst nicht alle Vereine sind auch 
bekannt.

möchten Sie Ihren Verein den neuzugezogenen oder 
auch alteingesessenen präsentieren, haben Sie hier im 
Panketal boten die möglichkeit. Schicken Sie einen klei-
nen artikel über Ihre aktivitäten an d.vollnhals@panke-
tal.de, gerne auch mit bild.

auf der Webseite der gemeinde Panketal findet sich eine 
lange liste des vielfältigen Vereinsangebotes in unserer 
gemeinde. 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 werden können.

daniela Vollnhals, Öffentlichkeitsarbeit

neU FÜR SenIORen In Panketal 
taGeSPFleGe MORGenSteRn

Nach den Änderungen des Pflegestär-
kungsgesetz II im Jahr 2017 erhalten 
pflegebedürftige Senioren mehr Geld für 
den Aufenthalt in einer Tagespflegeein-
richtung als je zuvor. Die Nachfrage nach 

Tagespflegeplätzen ist in den vergangenen Monaten und Jahren 
enorm gestiegen. Die Kapazitäten in den Einrichtungen sind aus-
geschöpft, vor allem Angehörige kennen diese Situation.
Wir, der Inhaber andy morgenstern und sein team, freuen 
uns umso mehr, die Situation in Panketal ab Oktober endlich 
verbessern zu können und gäste in familiärer atmosphäre in 
unserer tagespflege zu betreuen.
Wann ist eine tagespflege sinnvoll?
der besuch einer tagespflege ist vor allem dann sinnvoll, 
wenn ältere menschen überwiegend allein sind, der kontakt 
zu anderen fehlt und sie gern in gesellschaft wären. Während 
des gesamten tagesaufenthalts in unserer tagespflege ist die 
Pflege und betreuung garantiert, sodass die Seniorinnen und 
Senioren die Stunden in gemeinsamen runden beim essen und 
kaffeetrinken, mit Spiel und bewegung, bei leserunden oder 
kleinen handwerklichen aktivitäten verbringen können.
Viel Platz für aktivitäten und entspannung
den tagesgästen der einrichtung stehen auf knapp 200 m2 ein 
therapieraum, ein ruheraum sowie ein 70 m2 großer Wohn- 
und Speiseraum zur Verfügung – ergänzt u.a. von einem büro-
raum, barrierefreien toiletten und dusche. Im garten werden 
zukünftig hochbeete angelegt und die große terrasse lädt bei 
schönem Wetter zum entspannen und genießen ein.
ein kompetentes und emphatisches team
unser team aus ausgebildeten Pflegefachkräften sowie einer 
betreuungsassistentin kümmern sich montags bis freitags um 
das Wohl der tagesgäste. 

Informieren Sie sich jetzt
nach der eröffnung der tages-pflege morgenstern im Oktober 
2019 können sich interessierte gäste und angehörige über die 
betreuungsmöglichkeiten direkt in der tagespflege morgen-
stern in Panketal informieren lassen. 
herr morgenstern ist für die beantwortung Ihrer Fragen unter 
der telefonnummer 030 43 77 47 80 erreichbar und wird Sie 
zusätzlich an den Sonntagen im Oktober vor Ort kompetent 
beraten.
Öffnungszeiten ab Oktober 2019
Mo – Fr  08.00 – 16.00 Uhr
So  10.00 – 14.00 Uhr

Wir freuen uns auf Sie.

Tagespflege Morgenstern UG (haftungsbeschränkt)
Bucherstraße 31  •  16341 Panketal
Tel: 030 43 77 47 80  •  Fax: 030 43 77 47 22
info@tagespflege-morgenstern.de
www.tagespflege-morgenstern.de

Vereine stellen sich vor
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  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

1106_PT Bote_09.indd   44 18.09.2019   12:00:10 Uhr


