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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  0151 10104400

Grubenentsorgung   03334 383270

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

es besteht kein Veröffentlichungsanspruch.
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15345 Petershagen/eggersdorf

Anzeigen: c.wilke@panketal.de

Wir drucken auf FSC zertifiziertem umweltfreundlichem Papier.

Sitzungskalender für das Jahr 2020 

Sitzungstage der Ortsbeiräte, Ausschüsse 
und Gemeindevertretung:

Obr Schwanebeck  - mittwochs  
Obr zepernick  - mittwochs  
Ortsentwicklungsausschuss (Oea) - montags 
Sozialausschuss (Soa)  - dienstags
Finanzausschuss (Fa)  - mittwochs
hauptausschuss (ha)  - donnerstags
gemeindevertretung  - dienstags 
 – Fortführung mittwochs 
ausschuss für Petition (afP)  - donnerstags 

erläuterung:
V = ab diesem datum finden Sie die einladungen und die da-
zugehörigen unterlagen auf unserer Internetseite unter www.
panketal.de – rathaus – Sitzungen

S = Sitzungstermin

allgemeIneS 3

kultur 7

kInder & Jugend 22

SPOrt 29

SenIOren 32

kIrChe 35

POlItIk 37

SerVICe 41

die nächste ausgabe des Panketal boten erscheint am 31. Januar 2020.

Rathaus Gemeinde Panketal 

empfang/Poststelle  030 945110
 poststelle@panketal.de

Öffnungszeiten:
montag  8.30-12.00 uhr
dienstag  9.00-12.00 u. 14.00-18.30 uhr
donnerstag  9.00-12.00 u. 14.00-17.00 uhr
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Titelbild:  Blick vom Radfernweg Berlin-Usedom über die Pankewiesen nach Röntgental, Foto: D. Vollnhals

allgemeIneS

das Jahr 2020 liegt vor uns. Während 
sich viele in der regel Pläne für das kom-
mende Jahr machen, muss ein gemeinde 
noch weiter voraus denken. Was wollen 
wir also in der kommenden dekade bis 
2030 im Ort erreichen? Wir blicken auf 
eine sehr gute entwicklung seit 2010 
zurück. doch die kommenden zehn Jahre 
werden noch größere herausforderun-
gen an uns stellen. 

es muss ziel sein, dass wir in der kom-
menden dekade die Wartezeiten für 
kitaplätze deutlich verringern, indem 
genug Plätze angeboten werden. der 
nun begonnene neubau an der bernauer 
Straße wird seinen beitrag dazu leisten. 
In der mitte des kommenden Jahrzehnts 
werden wir eine dreifeldhalle an der 
Straße der Jugend haben und – wenn 
alles gut geht – einen komplett neuen 
grundschulstandort in unserer Ortsmitte 
eröffnen. dazu kommen noch viele an-
dere kleine und große baumaßnahmen, 
die unser Panketal immer mehr zu einem 
lebenswerteren Ort machen.

die aktuellen nationalen und internatio-
nalen bemühungen, dem klimawandel 
entgegen zu wirken, lassen leider wenig 
hoffen, dass diese menschheitsaufgabe 
ernsthaft angegangen wird. durch seine 
immer spürbareren auswirkungen wird 
ein umdenken auf kommunaler ebene 
notwendig. In hoch- und tiefbau muss 
immer mehr mit kurzzeitigen Starkre-
genereignissen geplant werden – dafür 
kann dann beim Winterdienst ein bis-
schen gespart werden. 

dazu kommt, dass unser Wasserwerk in 
den heißen und trockenen monaten trotz 
zulieferungen aus berlin an die gren-
zen der trinkwasserbereitstellung stößt. 
denn in diesen monaten wird so viel Was-
ser zur gartenbewässerung genutzt, dass 
hier zukünftig andere als die bisherigen 
maßnahmen überdacht werden müssen.

Panketal wird so wie das gesamte berli-
ner umland in zukunft die herausforde-
rung des nahverkehrs anders angehen 
müssen als bisher. die stetig wachsenden 
berlinnahen kommunen haben sich des-
halb zusammengeschlossen, um diese 
zukunftsaufgabe gemeinsam zu formu-
lieren und der landesregierung stärker 
ihre bedürfnisse zu vermitteln – Panketal 
wird dazu seinen beitrag leisten und wei-
ter auf die notwendigkeit eines 10-mi-
nutentaktes der S-bahn drängen. 

Ich bin optimistisch, dass wir als ge-
meinde unsere ziele erreichen. Für die 
ziele, die Sie sich für das kommende Jahr 
gesteckt haben, wünsche ich Ihnen die 
notwendige durchhaltekraft – und noch 
viel mehr, falls Sie auch schon bis 2030 
planen.

Kommen Sie auf jeden Fall gut ins neue 
Jahr!

Sehr geehrte 
Bürgerinnen und Bürger,

anlässlich des internationalen Frauentages laden wir alle Pan-
ketaler Frauen am Freitag, den 06. märz 2020 um 19:00 uhr in 
den ratssaal des rathauses Panketal (Schönower Straße 105, 

16341 Panketal) ein (einlass ab 18:30 
uhr). alle Frauen werden mit einem 
Sektchen begrüßt. außerdem wird es 
wieder einen kleinen Imbiss für unse-
re gäste geben.

Vor 85 Jahren (1935) fand die Welt-
premiere von george gershwins Oper 
statt, die Porgy und bess unsterb-
lich gemacht hat. aber bereits vor 95 
Jahren (1925) war der kleine roman 
„Porgy und bess“ erschienen, der ihn 
dazu inspiriert hatte. - das war die 
geburtsstunde eines der berühmte-
sten liebespaare der Weltliteratur: 

des verkrüppelten schwarzen bettlers mit dem ziegenkarren 
und seiner unglückseligen geliebten. den Siegeszug ihres ge-
meinsamen Werkes rund um die Welt haben beide nicht mehr 
erlebt. der autor und librettist, dubose heyward aus Charles-
ton (South Carolina), starb vor 80 Jahren (1940), drei Jahre 

einladung zum internationalen Frauentag 2020: 
Summertime – Die Story von Porgy & Bess

nach george gershwin. In ihrer Oper standen zum ersten mal 
afro-amerikanische darsteller und Sänger gleichberechtigt auf 
der bühne und überbrachten ihre botschaft voller anmut und 
Würde, humor und leidenschaft, zorn und Wehmut. diese bot-
schaft möchte das Programm in unsere zeit weitertragen.

ein spannendes, bewegendes und unterhaltsames Programm 
des kalliope-teams mit 
gisela m. gulu (Programm & moderation) 
Valeska hegewald – Schauspielerin als bess
lusako karonga – Schauspieler als Porgy
armin baptist am klavier 
www.kalliope-team.de

Hinsichtlich knapper räumlicher kapazitäten ist die teilneh-
merzahl auf 100 Plätze begrenzt. Wir bitten Sie, sich bei In-
teresse per e-Mail an c.wilke@panketal.de oder telefonisch 
unter 030/945 11 212 bei Frau Wilke verbindlich anzumel-
den. die reservierung der Plätze erfolgt nach zeitlicher reihen-
folge. es erfolgen keine persönlichen einladungen.

maximilian Wonke uwe Voß
bürgermeister Vorsitzender der gemeindevertretung
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Informationen zur Haushaltssatzung 2018  
der Gemeinde Panketal

am 25. november 2019 hat die Panketaler gemeindevertre-
tung die haushaltssatzung 2020 beschlossen

auf basis der beschlusslage der gemeindevertretung ist der 
ergebnishaushalt im Planungszeitraum bis 2023 ausgeglichen. 
die gemeinde Panketal ist ohne berücksichtigung der Investiti-
onskredite des eigenbetriebes schuldenfrei.

Im investiven bereich sind bis 2023 im Straßenbau einschließ-
lich der noch abzuarbeitenden haushaltsreste jährlich ca. 4,5.
Mio. € an Auszahlungen vorgesehen.

daneben sind folgende neue hochbauprojekte geplant:
• bau einer weiteren gemeindeeigenen kita an der bernauer 

Straße für ca. 5,2 Mio.€;
• bau einer Sporthalle an der Straße der Jugend für ca. 10 

Mio.€;
• gestaltung des erlebnisbereichs der dransemündung in die 

Panke für ca. 1,8 Mio. €. 

die Plandaten zeigen, dass der frei verfügbare zahlungsmittel-
bestand der gemeinde unter berücksichtigung der von der ge-
meindevertretung nach gegenwärtiger beschlusslage bereits 
für konkrete Projekte gebundenen haushaltsreste zum ende 
des Jahres 2023 aufgebraucht sein wird. dabei ist allerdings 
zu berücksichtigen, dass in der aktuellen haushaltsplanung die 
von der gemeindevertretung beschlossene errichtung eines 
weiteren Grundschulstandortes lediglich mit 1,5 Mio. € Pla-
nungskosten enthalten ist. 

da bisher weder ein vom brandenburger ministerium für 
bildung Jugend und Sport bestätigter errichtungsbeschluss 
vorliegt noch das grundstück zur errichtung der Schule verbind-
lich festgelegt ist, war es noch nicht möglich, eine fundierte 
kostenberechnung zu erstellen. die auszahlungen für diesen 
Schulstandort werden inklusive der dazu notwendigen kredit-
aufnahme erst in einem Folgehaushalt dargestellt werden.

die nachfolgenden diagramme geben einen komprimierten 
Überblick über die geplanten ein- und auszahlungen der ge-
meinde Panketal im aktuellen haushaltsjahr 2020.

hünger
kämmerer

Struktur der auszahlungen

Struktur der einzahlungen 

gliederung der einzahlungen aus Steuern und abgaben

gliederung der einzahlungen aus zuwendungen der öffentli-
chen hand
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bitte verwenden Sie zukünftig für Ihre zahlungen an die gemeinde Panketal folgende bankverbindung:

empfänger: Gemeinde Panketal 

Deutsche kreditbank DkB

IBan: De52 1203 0000 0019 2284 77

BIC: BYlaDeM1001

Verwendungszweck: ………..(anzugeben das jeweilige  kassenzeichen)

die bisherige bankverbindung bei der Sparkasse barnim (de77 1705 2000 3300 1417 10)
behält vorläufig ihre gültigkeit. bestehende SePa-mandate behalten ihre gültigkeit und müssen nicht neu erteilt werden. Soll-
ten Sie jedoch Ihre daueraufträge ändern müssen, verwenden Sie bitte künftig das konto der  dkb bank.
Zahlungen an den eigenbetrieb kommunalservice Panketal sind hiervon nicht betroffen.

möchten Sie nicht ständig an wiederkehrende zahlungstermine denken?
Sie haben die möglichkeit, wiederkehrende fällige zahlungen bequem per lastschrift zu begleichen. Voraussetzung dafür ist 
die erteilung eines SePa-lastschriftmandats (früher: einzugsermächtigung) an die gemeinde Panketal. 
unseren Vordruck dazu finden Sie auf unserer Internetseite www.panketal.de Formularservice SePa-lastschrifteinzugsermäch-
tigung.

e. Jaeschke
kassenleitung

! Änderung unserer Bankverbindung !

langjähriger Bauamtsleiter  
verließ Gemeinde Panketal

der langjährige bauamtsleiter Stefan kadatz verließ ende 
november 2019 die Panketaler Verwaltung aus persönlichen 
gründen. am 14. november über-
brachte er seinen mitarbeiterinnen 
und mitarbeitern im Fachbereich I 
(bauen, Wohnen und Verkehrsflä-
chen) die nachricht. der diplom ar-
chitekt möchte nach knapp 15 Jahren 
etwas anderes machen. „mich zieht 
es in meine heimat“, sagt er.
am 15. märz 2005 begann der ge-
bürtige rostocker als Sachbearbeiter 
hochbau im Panketaler rathaus zu 
arbeiten. nach kurzer zeit wurde er leiter des bauamtes und 
war maßgeblich an ortsbildprägenden Prozessen beteiligt. 
So entwarf und plante er beispielsweise die Sportmensa in 
Schwanebeck, gestaltete den Winkelanger in zepernick neu 
und zeichnete sich für verschiedene bauten am Schulstandort 
zepernick verantwortlich. Von 2008 bis 2016 war er außerdem 
stellvertretender bürgermeister.
„Wir danken herrn kadatz für seine Ideen, seinen einsatz und 
seine gute arbeit. Wir bedauern zutiefst, dass er geht und 
wünschen ihm für seine zukunft alles gute“, sagt Panketals 
bürgermeister maximilian Wonke. die offene Stelle wird nun 
ausgeschrieben und der Übergangszeitraum wird durch eine 
Vertretung geregelt.

Frank Wollgast
Pressereferent

Foto: privat

Individuelle Betreuung  
durch kindertagespflegestellen

neben kindertagesstätten in kommunaler und freier träger-
schaft gibt es eine weitere möglichkeit der kinderbetreuung in 
der gemeinde Panketal. derzeit gibt es neun tagespflegestel-
len in den Ortsteilen Schwanebeck und zepernick, jede bietet 
individuelle betreuung für maximal fünf kinder zwischen 0 und 
3 Jahren. die einrichtungen geben eltern eine möglichkeit, 
wieder ins berufsleben einzusteigen und bereiten die kinder 
auf die kita vor. dazu steht qualifiziertes Pflegepersonal bereit, 
das individuell auf die bedürfnisse der kleinkinder eingeht. So 
werden Vorteile der krippe und des kindergartens miteinander 
verknüpft.
In kleinen gruppen lernen sie regeln, umgangsformen und 
entwickeln dadurch soziale kompetenzen. In einem professio-
nellen rahmen lernen sie mit und von den anderen kindern. 
darüber hinaus stellen sie sich auf eine neue bezugsperson ein, 
die sich in absprache mit den eltern speziell um die bedürfnis-
se der kinder kümmern kann. dadurch entsteht ein familiäres 
umfeld, das nicht nur von den eltern geschätzt wird, sondern 
auch den kindern in den tagespflegestellen zugutekommt. 
die gemeinde Panketal unterstützt die tagespflegepersonen 
durch zuschüsse und ist froh, dass diese Form der betreuung 
im gemeindegebiet angeboten wird.
der Verein tagesmütter für den barnim e.V. ist eine anlaufstelle 
für alle, die sich für kindertagespflege interessieren. Wer sich 
an den Verein wenden möchte, um weitere Informationen zu 
erhalten, kann das per e-mail an: tagesmuetter-fuer-barnim@
web.de oder unter telefon 030 / 945 17 700 tun. 

Frank Wollgast
Pressereferent
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Weihnachtsbaumsammlung 
Gemeinde Panketal 

BDG beginnt am 03. Januar 2020 mit der Abholung 
die barnimer dienstleistungsgesellschaft mbh übernimmt 
auch in dieser Saison wieder die entsorgung der Weihnachts-
bäume. Sie erfolgt in der gemeinde Panketal am 03.01.2020, 
15.01.2020 und 23.01.2020. 
die bäume werden nach der Sammlung zur thermischen Ver-
wertung in das holzheizkraftwerk nach eberswalde gebracht. 
mitgenommen werden daher nur Weihnachtsbäume ohne de-
koration, lametta, kunstschnee und transportverpackungen. 
bäume, die länger als drei meter sind und einen Stammdurch-
messer von mehr als 10 cm aufweisen, müssen an den barnimer 
recycling- und Wertstoffhöfen angeliefert werden. 
die abholung erfolgt wie gewohnt an den öffentlichen glas-
stellplätzen der gemeinde. das ablegen anderer abfälle ist 
nicht gestattet und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die 
verfolgt wird. 
die Webseite der barnimer dienstleistungsgesellschaft mbh 
www.kw-bdg-barnim.de und die bdg-müllapp informieren 
über alle termine und abholplätze. Für Fragen steht auch die 
kundenbetreuung unter 03334 526 20 28 zur Verfügung.

Stellplätze
Ot Schwanebeck  Dorfstraße
  eichenring (1-6)
  eichenring (14-15)
  eichenring (17-18)
  kärtner Straße
  lüneburger Straße
  zillertaler Str.- andreas-hofer-Str.
  hauptstraße
  kleiststraße

Ot Zepernick  ahornallee (27)
  hobrechtsfelder dorfstraße
  birkholzer Straße (lidl)
  bernauer Str. (edeka-Parkplatz)
  bahnhofsgebäude röntgental
  Schönerlinder Straße
  am amtshaus
  buchenallee
  triftstraße (12)
  Schwanebecker Straße
  Wilhelm-tell-Weg

Ina bassin
bdg

Schülerinnen und Schüler der 6. klassen 
und eltern der zukünftigen 1. klassen 

aufgepasst! 
tag der offenen tür 

an der Grund- und Oberschule Schwanebeck!

am 19. Januar 2020 von 09.00 bis 12.00 uhr können künftige 
Siebtklässler, erstklässler, eltern und  interessierte gäste die 
angebote und arbeitsweisen an der grund- und Oberschule 
Schwanebeck kennenlernen. dazu stellen sich Schulleiter, Schü-
ler, lehrer und Förderer den Fragen der gäste und präsentieren 
das „lernen mit kopf, herz und hand“ in unserer Schule.

unser Schulleiter herr reinicke und die lehrer werden Ihnen 
die Inhalte der arbeit an unserer Schule vorstellen und für 
gespräche mit Schülern und eltern zur Verfügung stehen. nach 
alter tradition führen die „blauen engel“ Sie gern durch das 
Schulhaus, somit ist ein interessanter und spannender Vormit-
tag garantiert. Im Vordergrund stehen natürlich das lernen, 
fachliche Schwerpunkte, lehrmaterialien und arbeitsergebnis-
se unserer Schüler.

die Fächer deutsch, mathematik, Fremdsprachen, gesell-
schafts- und naturwissenschaften sowie Wirtschaft- arbeit-
technik, lebensgestaltung – ethik - relegion, kunst und Sport 
präsentieren ihre Inhalte und besonderheiten, wobei die Prü-
fungen am ende der 10.klasse, die zu erreichenden abschlüsse, 
die berufsorientierung und das bewerbertraining eine wichtige 
rolle spielen.

der Spaß am lernen kommt bei uns nicht zu kurz, denn zahl-
reiche arbeitsgemeinschaften, Sporttage, Projekte oder die 
Sprachreise werden jährlich durchgeführt.

zeitgleich an diesem tag präsentieren die klassenleiterinnen 
der 1. klassen ihre konzepte, geben einblick in materialien und 
in den ablauf des Schulalltags. Frau baum (Primarstufenleite-
rin) wird über das Verfahren der einschulung, terminlichkeiten 
und über das Schulkonzept informieren und steht für anfragen 
der eltern zukünftiger erstklässler zu Verfügung.

entspannen Sie sich zwischendurch bei kaffee und kuchen im 
besonderen Flair des kunstcafés.

die Schüler und lehrer der grund- und Oberschule Schwane-
beck freuen sich auf Ihren besuch.

tourenpläne 2020
abfallentsorgung – Gemeinde Panketal

eRGÄnZUnG: In der november-ausgabe des amtsblattes wurden die tourenpläne 2020 für die abfallentsorgung der gemeinde 
Panketal veröffentlicht. dabei hat der Fehlerteufel zugeschlagen und es wurde versehentlich die tour 3 anstatt die tour 4 für die 
abholung der biotonne veröffentlicht. Im Folgenden finden Sie die termine der entsprechenden tour. 
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kultur
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„ansichtssachen“: 
letzte ausstellung des Jahres eröffnet

Verschiedene expressionistische bilder, die zum großteil farbig 
sind, und landschaften zeigen, zierten bis zum anfang des neuen 
Jahres das Panketaler rathaus. die Werke stammten von bernd 
markgraf, dessen ausstellung „ansichtssachen“ am 26. november 
2019 in der galerie Panketal eröffnet wurde. rund 20 gäste folg-
ten der einladung, die musikalisch von liubov bakhtina am klavier 
untermalt wurde.
In der letzten ausstellung des Jahres 2019 in der galerie Panketal 
standen malerei und grafiken im mittelpunkt. der hobby-künst-
ler versucht in seinen bildern seine empfindungen für die beson-
dere Stimmung von Orten, dingen und Situationen wiederzuge-
ben. Seine Vorbilder ist die künstlervereinigung „die brücke“. 
der gebürtige rathenower widmet er sich oft landschaften, die 
er aus dem umland kennt oder auf reisen entdeckt. eine große 
Inspiration stellte Island dar. davon zeugt eine Vielzahl der insge-
samt 39 ausgestellten Werke.
Sie nehmen den betrachter mit auf eine reise, so laudator Cle-
mens markgraf. „die gegensetze der isländischen landschaft 
speisen eine kraft, die von bernd eingefangen wurde“, sagte sein 
Schwiegersohn auf der Vernissage. Panketals bürgermeister ma-
ximilian Wonke eröffnete als hausherr die ausstellung. er hatte 
sich die bilder bereits im Vorhinein angeschaut. Ihm gefallen vor 
allem die Impulsivität, die klarheit und die Struktur der acryl- und 
Ölpastell-bilder. 
Seit seiner frühesten Jugend interessiert sich bernd markgraf für 
malerei und zeichnen. In den vergangenen Jahren befasste sich 
der Familienvater, der seit 2011 in zepernick lebt, intensiver mit  
diesen kunstformen. dafür besuchte er verschiedene malkurse, 
unter anderem bei günter blendinger in zepernick. die nächste 
ausstellung in der galerie Panketal wird am 14. Januar 2020 er-
öffnet. dann zeigt bernd Pierschel aus bernau seine bilder.

Frank Wollgast
Pressereferent

Foto: Gemeinde Panketal

Neben seiner Frau Gabriele (l.) begrüßte Bernd Markgraf auch Hob-
by-Künstlerin Verona Radloff  bei seiner Vernissage in der Galerie Pan-
ketal.

Der Förderverein Dorfkirche Schwanebeck e.V. wünscht allen 
Panketalern eine ruhige Weihnacht 

nachträglich und ein gutes Jahr 2020.
Wir sehen uns sicher spätestens am 1. Advent 2020 zu unserem 
Advents-/ Weihnachtskonzert in der Dorfkirche Schwanebeck.

 
Der Vorstand des Fördervereins

kinderkulturtag im Mehrgenerationenhaus

In dem im September 2019 neu eröffneten mehrgenerationen-
haus Panketal am genfer Platz in Schwanebeck findet regelmä-
ßig ein kinderkulturtag statt. Im november 2019 gastierte der 
„Puppenpalast“ von michael henne. um 16.30 öffnete sich der 
Vorhang zu einem wunderbaren Puppenspiel, vor einem sehr gut 
gefüllten Saal im mehrgenerationenhaus am genfer Platz.
„Vor dem hintergrund einer als ritterburg gestalteten kulisse er-
lebten wir die märchengetreue aufführung von rumpelstilzchen 
mit holzgefertigten handpuppen. das märchen wurde witzig, 
interessant und spannend dargestellt. die kinder wurden mit 
einbezogen und zum mitmachen animiert; das wurde super an-
genommen und hat die Vorstellung bereichert. der zeitrahmen 
hat auch perfekt gepasst, sogar noch recht kleine kinder waren 
fasziniert von dem Spiel der Puppen. die zeit verging wie im Flu-
ge. die kinder, aber auch die erwachsenen zeigten sich begeistert 
von diesem nachmittag. auch wir, meine Schwester mit enkel 
Oskar und ich, gingen fröhlich mit einer laterne nach hause“, 
berichtet eine zuschauerin. „danke, wir freuen uns schon auf das 
nächste mal.“ und weil es so schön war, wird am kinderkulturtag 
im Januar am donnerstag, den 23. Januar 2020 das Puppenthea-
ter „Spindlerbühne“ im mehrgenerationenhaus gastieren und 
bestimmt wieder viel Freude bereiten. bis dahin haben einige 
sicherlich die märchenerzählerin im offenen adventskalender am 
19. dezember 2019 entdeckt und ein schönen weihnachtlichen 
kinderkulturtag im mehrgenerationenhaus erlebt.

Bitte auch vormerken:
kinderkulturtag im Februar - 20.02.2020, 17:30 uhr Schattenthea-
ter „die drei kleinen Schweinchen“ im großen Saal des mehrgene-
rationenhauses (erdgeschoss)

Juliane bodewei
leiterin des mgh Panketal

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

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

Wir freuen
uns auf 
Ihren Besuch!

Riesen AuswAhl in unserem

Fliesen-Fach-Handel
auf 2 Etagen
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um neues kennen zu lernen, oder über bekanntes zu fachsim-
peln. ganze Familien kamen. Von glänzenden vorweihnachtlichen 
kinderaugen, über wissbegierige kenner der hobbyszene bis zu 
liebevoll lächelnde Senioren, die hier und da ihr Wissen beitragen 
konnten war alles zu beobachten. am ende ist jeder begeistert ge-
gangen, ermutigt, im nächsten Jahr wieder dabei zu sein. entwe-
der als aussteller oder besucher.  der Charakter der ausstellung 
liegt stärker im Vorzeigen handwerklicher tätigkeiten mit deren 

speziellen Werkzeugen bzw. hilfsmitteln, sowie dem aufzeigen 
der verwendeten materialien. die präsentierten Produkte sollen 
nur eine auswahl darstellen. hiermit sollen die besucher zur 
eigenen individuellen Freizeitgestaltung aktiv ermutigt werden.  
Ich möchte mich bei allen akteuren für ihre Initiative und unter-
stützung bedanken, die von vielen gern über das eigene Interesse 
gestellt wird und uns langsam zu einer ganz besonderen gemein-
schaft zusammenwachsen lässt.  hervorheben möchte ich auch 
die großzügige unterstützung der gemeinde Panketal, die immer 
gern die mensa kostenfrei zur Verfügung stellt und das ganze Jahr 
über die aufrufe zur teilnahme im Pankeboten, sowie auf ihren 
aushängen ermöglicht. letzteres hätte ich auch gern von den 
nachbargemeinden erfahren, deren einwohner auch gern kom-
men. aber wir arbeiten dran. die nächste hobbyausstellung wird 
am 1.november 2020, wieder in der Schulmensa der zepernicker 
gesamtschule Wilhelm-Conrad-röntgen stattfinden. alle akteure 
sind schon jetzt aufgerufen, sich darauf vorzubereiten. alle ande-
ren können diesen termin gerne weitersagen.

edmund Sommerfeld
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Das war die 4. Panketaler Hobbymesse
am 3. november 2019 präsentierten wieder 28 hobbyaussteller 
aus Panketal und umgebung den geschätzt 300 besuchern ihr 
künstlerisches können, verbunden mit handwerklicher erfahrung 
bei der ideenreichen und auch lustigen umsetzung. Wir verzeich-
nen damit ein rekord, sowohl bei den akteuren, als auch den 
besuchern. Wenn wir nun noch die teilweise krankheitsbedingten 
abmeldungen von 12 ausstellern, die auf jeden Fall 2020 wieder 
dabei sein möchten, hinzuzählen, haben wir schon jetzt nahezu 

unsere kapazität erreicht. Ich rechne schon heute damit, dass 
bei dieser begeisterung aller beteiligten und besuchern der be-
darf weiterhin wächst. das erfordert neue Wege einzuschreiten. 
denn ungern möchte ich gezwungen sein, die teilnahme unsere 
regionalen hobbybegeisterten ablehnen zu müssen oder mit War-
telisten zu arbeiten. Je mehr Vielfalt gezeigt werden kann, umso 
besser für alle.  es waren dabei: alles um die be- und Verarbeitung 
von Schafwollen, Patchwork arbeiten, erstellen von Waldorfpup-
pen und gefilzte Feenpuppen sowie lustige Pappmachefiguren, 
Schmuckgestaltung, holzarbeiten, glasarbeiten, amateurfunk, 
Funktionsmodelle, komplizierte Standmodelle aus Papier, Ori-
gami, buchautoren, malerei, teebeutelkunst, Perlenarbeiten, 
Sammlungen von Souvenirlöffeln und Stoffwappen sowie Preis-
gestaltung von ddr-artikeln und sonstige unzählige kleine hand-
arbeitsideen. es ist immer wieder erstaunlich, welches Potenzial 
und interessante Vielfalt in unserer region zu finden ist und wie 
sich alles weiterentwickelt. neue Interessengemeinschaften und 
bekanntschaften finden sich, die eigene arbeitskreis aufbauen. 
Jeder, der die ausstellung betrat, war zunächst von der Farben-
pracht der Stände überrascht und lies sich dann gern inspirieren, 

entsorgungsdefizite  
bei abflusslosen Sammelgruben

Panketal, im november 2019 
Liebe Panketalerinnen, liebe Panketaler, 
in den letzten monaten kam es zu lasten der grubenbesitzer in 
der gemeinde Panketal vermehrt zu Verzögerungen im bereich 
der entsorgung des Fäkalabwassers aus abflusslosen Sammel-
gruben im einzugsgebiet des eigenbetriebes kommunalservice 
Panketal. die Werkleitung suchte umgehend das gespräch mit 
der geschäftsleitung des zuständigen entsorgungsdienstleisters 
und forderte die sofortige abstellung der mängel. In folgenden 
gesprächen mit der Sdl gmbh aus Seelow, trug die geschäftslei-
tung des betriebes vor, dass die Verzögerungen auf mehrere un-
vorhersehbare ausfälle von Fachkräften zurückzuführen sei. die 
kurzfristige umstrukturierung des Personalbestandes führte zu 
defiziten in der disponierung der Fahrzeuge bei terminnachfra-
gen.  der eigenbetrieb kommunalservice Panketal bedauert diese 
Situation und die damit verbundenen unannehmlichkeiten sehr. 
die mitarbeiter des eigenbetriebes arbeiten unter hochdruck an 
lösungswegen der derzeitigen Situation, um die entsorgung der 
abflusslosen Sammelgruben zukünftig weiterhin problemlos zu 
gewährleisten. 

gez. baudisch , abwassermeister 

Stolzenhagener
Dienstleistungs- & logistik GmbH

mühlenstraße 10
15306 Seelow

geschäftsführer: herr glaetzner
telefonnummer: 03346 8847-0, -13
Fax: 03346 8847-70
e-mail: info@sdl-bb.de

betriebstätte eberswalde 
dispatcher-büro: 03334-383270
Fax: 03334-380566
bestelltelefon: 0180-2227646 

kundenbetreuung
herr grimm
telefon: 03334 383265
mobil: 0172 1848012

telefon: 0800-5517701
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Die Blue White Swans auf der Weihnachtsparade in Zepernick

die Cheerdancer der blue White Swans nahmen im dezember 
wieder traditionell an der Weihnachtsparade der FFW zeper-
nick teil. dieses mal gab es eine Vorparade ohne Fahrzeuge.  
eine tolle Idee, fanden wir! Somit konnten mitglieder aller 
teams an der Parade teilnehmen. Sogar unsere Jüngsten, die 
„Infinity girls“, liefen zusammen mit den „united Swans“, „blue 
motion“, „exciting moves“ und der „kb Crew“  und schwangen 
ihre Poms zum takt der  Weihnachtslieder. alle haben das ganz 
toll gemacht und hatten großen Spaß dabei! Wann darf man 
schon mitten auf der Straße laufen und wird dabei auch noch 
von jubelnden menschenmassen umringt?

die älteren teams ließen es sich nicht nehmen, unseren Schwan 
auf der Fahrzeugparade zu begleiten. dank der unterstützung 
der Firma Straman konnten wir unseren Verein zusammen mit 
den mädchen von „So Wild“ und „Swans delight“ auch an dieser 
Stelle würdig vertreten!

es war wieder ein tolles erlebnis, die strahlenden kinderaugen 
bestätigten das! ein großes dankeschön an die Organisatoren 
der FFW zepernick! 

ramona zummach
Sg Schwanebeck 98 e.V.
abteilung dance
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lesung im Bus - autor thilo Reffert las auf dem Rathausfest 
aus seinem neuen kinderbuch „linie 912“

der Ort der lesung war mit bedacht gewählt: Während sich das 
Wetter rings um das Panketaler rathaus nicht zwischen Wind, 
regentropfen oder einfach nur bewölktem himmel entscheiden 
konnte, war es in dem weiß-grünen bus der barnimer Verkehrs-
betriebe gemütlich warm. um 11:30 und etwas nach 12:30 (leich-
te Verspätungen gehören im ÖPnV ja dazu) hatten kleine und 
große besucher des rathausfestes die gelegenheit, dem Panke-
taler autor thilo Reffert über die Schulter bzw. ins gesicht zu 
schauen und an einem teil seiner nagelneuen geschichten rund 
um die „linie 912“ teilzuhaben. 

musikalisch begleitet wurde der autor von jungen musikschülern 
aus eberswalde, bernau und Panketal, angeleitet von niels tem-
plin. Panketals buchhändlerin Sabine bache von der buchhand-
lung „Fabula“ übernahm den Verkauf der bücher, welche der 
autor anschliessend auf Wunsch signierte.

Zwischen dem 04. und dem 17. Mai fanden zum fünften Mal in 
Folge die Panketaler kulturtage statt – eines der markenzei-
chen des kulturvereins „kunstbrücke Panketal e.V.“. 
Fünf Veranstaltungen, von musikalischer lesung über kunst-
ausstellung in der rathaus-galerie, konzerte für Familie und 
erwachsene bis hin zu Friedrich II als komponisten gab es vielfäl-
tige angebote, welche von zahlreichen besuchern rege genutzt 
wurden. 

zum auftakt lud der inzwischen schon mehrfach in Panketal 
gastierende Schauspieler alexander Bandilla ein zu einer le-
sung von texten des bedeutenden märkischen dichters theodor 
Fontane, der während seiner Wanderungen durch die mark bran-
denburg auch in buch und zepernick Station machte. Im zweiten 
teil der literarischen reise entführte bandilla die zuhörer ins alte 
england und Schottland. balladen von mord und totschlag, Spuk 
und betrug zogen die gäste vollends in ihren bann. harfinist So-
eren Wendt begleitete den Schauspieler einfühlsam mit seinen 
Saiteninstrumenten. 

am dienstag, den 7. mai, fand die Vernissage zur kunstausstel-
lung in der Galerie des Panketaler Rathauses statt. kreative 
kinder aus dem hort zepernick sowie aus der Wilhelm-Con-
rad-roentgen-gesamtschule stellen ihre sehr unterschiedlichen 
kunstwerke aus. das repertoire der bilder der klassen 7 bis 13 
reicht dabei von Variationen eines bildes von marc Chagall über 
die medusa, körperstudien bis hin zu architektonischen Übun-
gen und großstadtansichten. mitglieder der Singschule der St. 
annen kantorei unter der leitung von karin zapf begleiteten 
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Das kulturjahr des kulturvereins „kunstbrücke Panketal e.V.“ 
begann 2019 am Sonnabend, den 30. März. an diesem tag 
fand ab 17:00 Uhr das 5. Benefiz-konzert in der St. annen kir-
che zugunsten der Bürgerstiftung Panketal statt. 

den musikalischen Schwerpunkt dieses abends bildete das Werk 
des komponisten antonio Vivaldi, der in seiner zeit als leiter 
eines mädchenorchesters in Venedig zahlreiche konzerte für 
Violine und Orchester schrieb. 
das konzert g-dur für Violine und Orchester wurde  von dem 
erst 11-jährigen geiger Jaspar Schwartinski vorgetragen.
das im Vergleich dazu umfangreichere konzert b-dur für Violine, 
Violoncello und Orchester wurde von den 19 und 21-jährigen 
Schülern Maxim Zhdanov (Violine) und Viet anh Pam (Violon-
cello) zu gehör gebracht.
Im kammermusikalischen teil erklangen zwei Werke für zwei 
Violinen von J. aubert und max reger, ein trio von thurlough 
O`Carolan, das Scherzo aus der „Fae-Sonate“ von Johannes 
brahms sowie drei kurze Stücke von niels templin. 
der singende gemeindepfarrer Wolf a. Fröhling brachte au-
ßerdem lieder von des Wiener komponisten georg kreisler zu 
gehör. 
den großartigen abschluß des diesjährigen  konzertes bilden 
drei Orchesterstücke,
der marsch von martin rätz gab bereits ganz jungen geigern, 
der Jüngste Spieler war erst sechs Jahre alt, die möglichkeit im 
Orchester mitzuwirken.
die für Orchester arrangierten Folklore-Stücke „korobuschka“ 
(russisch) und „bulgar aus Odessa“ (klezmer) bildeten den 
schwungvollen abschluß des konzertes, 
durch die Instrumentierung mit Streichern, bläsern, Pauken und 
Xylophon erschienen diese Stücke in farbenfrohen und klanglich 
unerwartetem gewand, mit garantierter „Ohrwurmqualität“.
die einnahmen aus dem konzert kamen der Bürgerstiftung 
Panketal zugute. die bürgerstiftung hilft z.b. in not geratenen 
bürgern Panketals mit zinslosen darlehen oder organisatori-
scher unterstützung bei Problemen. 

Hoher Besuch bei der kunstbrücke - Ministerin für kultur und 
Wissenschaft besuchte Panketaler Verein
am montag, den 8. april 2019 besuchte die brandenburgische 
landesministerin für kultur,  martina münch, in begleitung von 
landtagspräsidentin britta Stark den landkreis barnim.
erste Station war der besuch des kulturvereins kunstbrücke Pan-
ketal e.V., dessen Schirmherrin britta Stark seit kurzem ist. 
Für diesem zweck stellte Panketals bürgermeister max Wonke 
das Foyer des rathauses zur Verfügung, sodass das treffen an 
dem erst kürzlich von der gemeinde durch Schenkung erhalte-
nen konzertflügel beginnen konnte. darauf begleitet von karin 
zapf trug der erst 11Jahre junge geiger Jaspar Schwartinsky mit 
erfrischendem Schwung Violinstücke von antonio Vivaldi und 
seinem lehrer niels templin vor.
In einer darauf folgenden Präsentation erklärte niels templin, 
gleichzeitig Vorsitzender des Vereins kunstbrücke Panketal e.V. 
das grundanliegen des vor fünf Jahren gegründeten Vereins, 
sprach über das erreichte, gab einen ausblick auf künftige Pro-
jekte - wie die bevorstehenden 5. Panketaler kulturtage - und 
verwies auf zukünftige herausforderungen wie die errichtung 
eines bürgerhauses, eines größeren konzertsaales und den aus-
bau des wohnortnahen musikschulunterrichts in Panketal.

Der Kunstbrücke-Panketal-Jahresrückblick (1. Teil)

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke
Tel.: 030 94511212   I   Fax: 030 94511149

E-Mail: c.wilke@panketal.de
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die eröffnung mit musikalisch-witzigen Stücken nach Fersen von 
James krüss. die vielseitige ausstellung war bis ca. mitte Juni 
erlebbar. 

zu einem Familienkonzert der besonderen art lud die „kunst-
brücke“ am Sonnabend, den 11. mai ab 15:00 uhr in das Forum 
der grundschule zepernick ein. aufgeführt wurde von der 
Singschule der St. annen kantorei (leitung karin zapf) sowie 
von Orchestermusikern unter der leitung von niels templin 
engelbert humperdincks kinderoper „Hänsel und Gretel“. Pau-
ken und trompeten ließen das Forum erzittern, bevor geigen, 
bratschen, Cello und Flöten mit leisen tönen übernahmen. die 
zahlreichen zuhörer auf den rängen kamen voll auf ihre kosten. 

am Sonntag, den 12. mai ging es ab 17:00 uhr im Forum der 
grundschule zepernick beschwingt weiter: mit einem akkorde-
onkonzert von Musico aldente, der Balg-Band-Barnim und der 
Berliner Sängerin Ulrike Hanitzsch. 

zwei wichtige aspekte der arbeit des Vereins „kunstbrücke 
Panketal e.V.“ sind einerseits die musikalische Förderung von 
kindern und Jugendlichen in Panketal sowie andererseits die 
einbeziehung ortsansässiger künstler in die gestaltung von Ver-
anstaltungen.
beiden aspekten trug das akkordeonkonzert besonders rech-
nung. 
die mitglieder der akkordeon-Orchester „balg band barnim“ 
und „musico aldente“ sind zum überwiegenden teil Jugendliche 
und junge erwachsene, die aus Panketal oder den umliegenden 
Orten kommen. In Schwanebeck unter der leitung von kathrin 
Weißig und in zepernick unter der leitung von Jenny Seemann 
haben sie in der musikschule Fröhlich zunächst beim unterricht 
in kleineren gruppen ihr musikalisches rüstzeug erworben und 
dann im jeweiligen Orchester ihre musikalische heimat gefun-
den. 
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dazu kommen bei der „balg band barnim“, die den ersten teil 
des konzertes bestritt, eigens für das Orchester komponierte 
Stücke von Wanja Weißig.
Im zweiten teil des konzertes, gespielt vom Orchester „musico 
aldente“,brachte die Sängerin ulrike hanitzsch, die bereits 2018 
mit einem sehr beeindruckenden tangokonzert in Panketal zu er-
leben war, ihre ausdrucksstarke Stimme zu gehör. das begeister-
te Publikum bedankte sich für schwungvolle musik, gelungene 
Showeinlagen und eine überzeugende gesangsleistung mit viel 
beifall und erhielt natürlich eine zugabe. 
klassisch beschlossen die 5. Panketaler kulturtage ihr Pro-
gramm. die musikwissenschaftlerin und derzeitige Präsidentin 
des brandenburger landtages, Ulrike liedke, las am 17. mai ab 
19:30 im Forum der grundschule zepernick aus ihrem buch „Ich 
bin komponist – Friedrich der II. als musiker“. 
liedke stellte insbesondere den Widerspruch zwischen einem 
diverse grausame kriege beginnenden könig und Friedrichs 
zweitem Ich als einfühlsamer komponist heraus. 
Passend dazu brachten Solo- und Orchestermusiker unter der 
leitung von niels templin musik aus der Feder Friedrich des II. 
sowie seiner Schwester anna amalia und seines bruders Prinz 
heinrich zu gehör – selten gehörte Vorklassik, die zu unrecht 
etwas in Vergessenheit geraten ist. 

Fortsetzung im nächsten Panketal-
Boten. 

aktuelle Informationen zu akti-
vitäten des Vereins „kunstbrük-
ke Panketal e.V.“ erhalten Sie 
immer auch auf der Homepage 
des Vereins unter 
www.kunstbruckepanketal.de 
bzw auf Facebook unter 
https://www.facebook.com/
kunstbruecke.Panketal/

Fotos (Quelle Kunstbrücke Panketal 
e.V.)

i.a. thorsten Wirth
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eine runde Sache 

Wenn man Freitagnachmittags am genfer Platz in Schwanebeck 
vorbeikommt, sind in der ehemaligen bibliothek alle Fenster 
erleuchtet.
Was ist da los? gehen wir doch mal die treppe hoch.
da sitzen Frauen jung und alt an einem großen tisch mit fröhli-
chen zufriedenen gesichtern.
auf dem tisch häufen sich, nicht wie man denken mag, kaffee 
und kuchen.
nein, Wolle aller Couleur, Strick- und häkelnadeln und anderes 
zubehör zum handarbeiten.

hier entstehen mützchen und Schühchen für Frühgeborene im 
helios klinikum, handgearbeitete beutel, das sind kleine kunst-
werke, für Schulzubehör-natürlich werden diese auch gefüllt. 
darüber sollen sich kinder in tansania freuen.

aber jeder bringt auch die eigene handarbeit mit und wer lernen 
möchte, wie man Socken strickt oder andere schöne Sachen fer-
tigt, ist hier richtig.
Fachliche anleitungen kommen von margit zimmermann. Sie hat 
auch den hut auf für diese zusammenkünfte, handarbeiten und 
kreatives gestalten. 
auf also, schauen sie doch mal vorbei.
Jeden Freitag von 14.00 – 16.00 uhr ist die tür offen.
Übrigens der träger für diese und andere interessante Veranstal-
tungen ist der Ib (Internationale bund)
mir hat es auf jeden Fall gefallen

l. debler

Voller Ratssaal und voller erfolg -  
neue Veranstaltungsreihe „kino in Panketal“ 

stößt auf große Resonanz

am 22. november 2019 präsentierte die kunstbrücke mit der 
Vorführung des beeindruckenden dokumentarfilms „tomor-
row – Die Welt ist voller lösungen“ und der anschließenden 
diskussion mit Panketals bürgermeister maximilian Wonke und 
haiko Pieplow vom bundesumweltministerium in berlin nicht 
nur den ersten Film, sondern den auftakt einer neuen Veran-
staltungsreihe für Freunde der Filmkunst in Panketal.

nach dem anregenden Film kamen Vorschläge zu gemeinsamen 
aktionen wie Plogging oder Frühjahrs- und herbstputz, dem 
anlegen von „gärten für alle“, zum austausch zu vegan-vege-
tarischer lebensweise sowie ökologisch-energetischen - und 
bildungsprojekten.

mehrfach wurde der Wunsch nach mehr radwegen geäußert, 
ebenso der Wunsch nach einem Programmkino, einem bürger-
haus – allgemein nach gemeinschaftsprojekten, die das zusam-
menwachsen der menschen fördern.

die Initiatoren des Filmabends werden sich in kürze bei allen, 
die sich mit einer e-mail-adresse und Vorschlägen in die liste 
eingetragen haben, mit einer auswertung der Ideen melden. es 
wäre schön, wenn aus der sehr inspirierenden Vorstellung die 
eine oder andere Initiative entsteht. 

der nächste Filmabend findet im rahmen des neu initiierten 
„kultur-donnerstag“ am 13. Februar im Gemeindezentrum am 
Genfer Platz in Schwanebeck statt. 

gezeigt wird die nur einmal im tV ausgestrahlte Verfilmung 
„Der kleine Prinz“ des ddr-Fernsehens von 1966. kein gerin-
gerer als konrad Wolf führte regie. Stars wie Christel boden-
stein, eberhard esche, Inge keller oder klaus Piontek spielten in 
dieser aufwendigen und fast 1 mio mark teuren tV-Produktion 
mit. Im anschluss wird es eine diskussion geben. 

die auswahl der zukünftigen Filme erfolgt unter einbeziehung 
der Panketalerinnen und Panketaler bürger. die liste der Filme 
wird künftig unter www.kunstbrueckepanketal.de einsehbar 
sein. 

die abstimmung kann per mail erfolgen.  

Foto (Quelle kunstbrücke Panketal e.V.)

mit freundlichen grüßen
i.a. thorsten Wirth
kunstbrücke Panketal e.V. / Öa
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lesungen beim kaffeeklatsch  
im Mehrgenerationenhaus

alle von jung bis alt können jeden dienstag bei kaffee und ku-
chen quatschen oder gemeinsam spielen und außerdem noch 
etwas kultur, lesungen oder tanz genießen. 
dank der ehrenamtlichen unterstützung von Frau Schmager, 
die auch mitglied in der kunstbrücke ist,  findet nun jeden 3. 
dienstag eine lesung bei dem wöchentlichen kaffeeklatsch 
im mehrgenerationenhaus am genfer Platz im gemeindesaal 
statt.
Frau Schmager berichtet von der ersten und gut gelungenen 
lesung: „am 19. november konnten wir Frau kathrin reiher 
für eine buchlesung gewinnen. das thema ihrer lesung passte 
auch gut in den monat november, da es um das leben ihres Va-
ters ging, der während der nazizeit Juden versteckte und dafür 
eine auszeichnung erhielt“ weiterhin berichtet sie: „Frau rei-
her hat auch ein buch geschrieben, wo es um die Spuren ihrer 
jüdischen Familie geht, das sie uns im nächsten Jahr ebenfalls 
vorstellen will.“ 
Frau Schmager wird im neuen Jahr viele interessante lesungen 
von nachdenklich bis fröhlich organisieren oder auch selbst 
vortragen. es sind alle herzlich eingeladen!

Juliane bodewei
leiterin mgh Panketal

 
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 UhrHier könnte Ihre Anzeige stehen!      Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke
Tel.: 030 94511212   I   Fax: 030 94511149   I   E-Mail: c.wilke@panketal.de
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GmbH
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

E LTE L
Tätigkeitsschwerpunkte

Niederlassungsleiterinnen:	StBin	Dr.	Stefanie	Sewekow	
	 StBin	Ulrike	Schulze
Schönower	Straße	43	·	16341	Panketal	OT	Zepernick
Tel.:	(030)	945	09	10	·	Fax:	(030)	94	50	91	44
E-Mail:	hp-zepernick@etl.de
Internet:	www.etl.de/hp-zepernick	

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!

Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke

Tel.: 030 94511212

Fax: 030 94511149

E-Mail: c.wilke@panketal.de
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kultur

Veranstaltungen in der Gemeinde Panketal 2020

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort
Januar

04.01. 20.00 Legatos Rock- Klassiker & 
Neujahrsempfang

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

05.01. 17.00 Apfeltraum Renft-  & Cäsar- 
Tribute- Band

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

07.01. 16.30-
17.30

Eltern-Kind-Musikangebot der 
Neuen Musikschule

IB/ Neue 
Musikschule

Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal unten

07.01. 19.00-
20.30

Bauchtanz – SG Schwanebeck IB/ SG Schwanebeck Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal oben

08.01. 16.30-
17.30

Eltern-Kind-Bewegung mit Herrn 
Stroh

Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal oben

08.01. 18.30-
19.30

Qi Gong mit Herrn Stroh Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal oben

09.01. 14.30 Ein Nachmittag mit unserem 
Bürgermeister

Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal unten

10.01. 14.00 AWO Zepernick e.V. Unser Weltreisender 
Herr Gottschalk berichtet

AWO Zepernick e.V. AWO, Heinestr. 1

11.01. Russische Weihnacht mit den 
Kosaken von Andrej Rostow

Hotel zur Panke Hotel zur Panke, 
Fontanestraße 1

11.01. 20.00 Lord Zeppelin Led Zeppelin- 
Tribute- Band

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

12.01. 17.00 Matti Klein Trio & Fun Horns Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

13.01. 19.00 Lesung und Diskussion mit Matthias 
Krauß „Die große Freiheit ist es nicht 
geworden“ 
Ein etwas anderer Blick auf die 
Veränderungen in den 
Brandenburger Kommunen seit 1989

Die Linke Rathaus Panketal, Schönower 
Straße 105

16.01. 16.30-
17.30

Eltern-Kind-Malkurs 
(Anmeldung über KVHS Bernau 
möglich – 10 Termine insgesamt 
immer donnerstags, 16.01. - 26.03)

IB/ KVHS Bernau Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal oben 

16.01. 17.30-
18.30

Bilderbuchgestaltung 
(Anmeldung über KVHS Bernau 
möglich – 10 Termine insgesamt 
immer donnerstags, 16.01. - 26.03)

IB/ KVHS Bernau Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal oben 

16.01. 18.30-
19.30

Aquarell zeichnen
(Anmeldung über KVHS Bernau 
möglich – 10 Termine insgesamt 
immer donnerstags, 16.01. - 26.03)

IB/ KVHS Bernau Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal oben 

17.01. 15.00 Kreativ - Basteltreff
Wolle & Co
Stricken, Häkeln und was man sonst 
noch mit Wolle so machen kann!
Kostenfrei, mit Voranmeldung 
Anmeldeschluss: 13.01.2020

Gesu Vital

030/94418907

Gesundheitszentrum 
Gesu Vital
Am Amtshaus 2b
16341 Panketal

17.01. Ab 
13.00

Bastelgruppe 13:00-14:00 Uhr
Handarbeitsrunde 14:00-16:00 Uhr

IB Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal oben

17.01. 20.00 Gabriele Busse „Auch Brokkoli hat 
Gefühle“ - Kabarett

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

17.01. 15.00-
19.00

4. Berufs- und Studienmesse am 
Gymnasium Panketal mit Tag der 
offenen Tür

Gymnasium 
Panketal

Gymnasium Panketal, 
Spreestraße 2

18.01. 20.00 Beata Kossowska’s Blue Airtrain
Queen of Blues- Harp, 

Blues- Rock

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

19.01. 17.00 Christine Prayon „Abschiedstour“, 
Kabarett/Comedy

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

19.01. 17.00 Schäfer meets Preußisches 
Kammerorchester: “Unerhörte 
Romantik-Opern Arien und 
Gassenhauer mit Paganini-
Variationen“

Ev. Kirchengemeinde 
Zepernick

St Annen Kirche Zepernick

21.01. 9.30-
11.00

Mutter-Kind-Brunch

Kontakt Frau Bodewei 
(Leiterin MGH) 0171 2027306

IB Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal unten

21.01. 14.00-
16.00

Kaffeeklatsch mit Spiel, Kultur, 
Lesung, Tanz

IB Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal unten

23.01. 16.00-
17.30

Kinderkulturtag – Puppentheater
Kontakt Frau Bodewei 
(Leiterin MGH) 0171 2027306

IB Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal unten

23.01. 19.30 Treffen der ADFC Ortsgruppe 
Panketal -
Interessierte RadfahrerInnen 
willkommen

ADFC Ortsgruppe 
Panketal

Leo’s Restauration, Weinkeller, 
Schönower Straße 59

24.01. 17.00 Orgelkonzert in der Dorfkirche 
Schwanebeck – Eintritt frei

Evangelische 
Kirchengemeinde 
Schwanebeck

Dorfkirche Schwanebeck

24.01. 19.00 Skatturnier
Meldungen an 
ffvzepi.buschoe@web.de

Fußballförderverein Vereinsheim auf dem 
Sportplatz, Straße der Jugend

25.01. 20.00 Ruwe & Valenske (Die Distel) 
„Unfreiwillig komisch!“ pol. Kabarett

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

26.01. 17.00 HansHagen Sting & Police + 
Lieblingslieder Konzert unplugged

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

29.01. 18.00 Tatra…Live-Multivision von Ralf 
Schwan
Eintritt: 7,00 € (nur Kartenvorverkauf)

Bibliothek Panketal Lesesaal der Bibliothek 
Panketal

31.01. 19.00 1. Hilfe – Welche Aufgaben haben 
Rettungssanitäter; die FFW berichtet 
aus ihrem Leben Gästebeitrag: 2 €

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V.

Begegnungsstätte
Kolpingstr. 16

31.01. 20.00 Martin Sierp, „Mein bestes Stück- 
Best of 10 Jahre“, Comedy & Magie

Februar

01.02. 20.00 Schwarze Grütze Vorpremiere “Vom 
Neandertaler ins Digital“, Musik-
Kabarett

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

02.02 17.00 Schwarze Grütze Vorpremiere “Vom 
Neandertaler ins Digital“, Musik-
Kabarett

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

04.02. 10.00-
11.00

Mami Fit mit Studio K
Kontakt Frau Bodewei 
(Leiterin MGH) 0171 2027306

IB Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal oben

05.02. 8.00-
9.00

Sportangebot mit Studio K
(weitere Informationen erhalten Sie 

IB/ Studio K Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort
Januar

04.01. 20.00 Legatos Rock- Klassiker & 
Neujahrsempfang

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

05.01. 17.00 Apfeltraum Renft-  & Cäsar- 
Tribute- Band

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

07.01. 16.30-
17.30

Eltern-Kind-Musikangebot der 
Neuen Musikschule

IB/ Neue 
Musikschule

Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal unten

07.01. 19.00-
20.30

Bauchtanz – SG Schwanebeck IB/ SG Schwanebeck Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal oben

08.01. 16.30-
17.30

Eltern-Kind-Bewegung mit Herrn 
Stroh

Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal oben

08.01. 18.30-
19.30

Qi Gong mit Herrn Stroh Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal oben

09.01. 14.30 Ein Nachmittag mit unserem 
Bürgermeister

Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal unten

10.01. 14.00 AWO Zepernick e.V. Unser Weltreisender 
Herr Gottschalk berichtet

AWO Zepernick e.V. AWO, Heinestr. 1

11.01. Russische Weihnacht mit den 
Kosaken von Andrej Rostow

Hotel zur Panke Hotel zur Panke, 
Fontanestraße 1

11.01. 20.00 Lord Zeppelin Led Zeppelin- 
Tribute- Band

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

12.01. 17.00 Matti Klein Trio & Fun Horns Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

13.01. 19.00 Lesung und Diskussion mit Matthias 
Krauß „Die große Freiheit ist es nicht 
geworden“ 
Ein etwas anderer Blick auf die 
Veränderungen in den 
Brandenburger Kommunen seit 1989

Die Linke Rathaus Panketal, Schönower 
Straße 105

16.01. 16.30-
17.30

Eltern-Kind-Malkurs 
(Anmeldung über KVHS Bernau 
möglich – 10 Termine insgesamt 
immer donnerstags, 16.01. - 26.03)

IB/ KVHS Bernau Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal oben 

16.01. 17.30-
18.30

Bilderbuchgestaltung 
(Anmeldung über KVHS Bernau 
möglich – 10 Termine insgesamt 
immer donnerstags, 16.01. - 26.03)

IB/ KVHS Bernau Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal oben 

16.01. 18.30-
19.30

Aquarell zeichnen
(Anmeldung über KVHS Bernau 
möglich – 10 Termine insgesamt 
immer donnerstags, 16.01. - 26.03)

IB/ KVHS Bernau Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal oben 

17.01. 15.00 Kreativ - Basteltreff
Wolle & Co
Stricken, Häkeln und was man sonst 
noch mit Wolle so machen kann!
Kostenfrei, mit Voranmeldung 
Anmeldeschluss: 13.01.2020

Gesu Vital

030/94418907

Gesundheitszentrum 
Gesu Vital
Am Amtshaus 2b
16341 Panketal

17.01. Ab 
13.00

Bastelgruppe 13:00-14:00 Uhr
Handarbeitsrunde 14:00-16:00 Uhr

IB Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal oben

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort
Januar

04.01. 20.00 Legatos Rock- Klassiker & 
Neujahrsempfang

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

05.01. 17.00 Apfeltraum Renft-  & Cäsar- 
Tribute- Band

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

07.01. 16.30-
17.30

Eltern-Kind-Musikangebot der 
Neuen Musikschule

IB/ Neue 
Musikschule

Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal unten

07.01. 19.00-
20.30

Bauchtanz – SG Schwanebeck IB/ SG Schwanebeck Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal oben

08.01. 16.30-
17.30

Eltern-Kind-Bewegung mit Herrn 
Stroh

Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal oben

08.01. 18.30-
19.30

Qi Gong mit Herrn Stroh Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal oben

09.01. 14.30 Ein Nachmittag mit unserem 
Bürgermeister

Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal unten

10.01. 14.00 AWO Zepernick e.V. Unser Weltreisender 
Herr Gottschalk berichtet

AWO Zepernick e.V. AWO, Heinestr. 1

11.01. Russische Weihnacht mit den 
Kosaken von Andrej Rostow

Hotel zur Panke Hotel zur Panke, 
Fontanestraße 1

11.01. 20.00 Lord Zeppelin Led Zeppelin- 
Tribute- Band

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

12.01. 17.00 Matti Klein Trio & Fun Horns Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

13.01. 19.00 Lesung und Diskussion mit Matthias 
Krauß „Die große Freiheit ist es nicht 
geworden“ 
Ein etwas anderer Blick auf die 
Veränderungen in den 
Brandenburger Kommunen seit 1989

Die Linke Rathaus Panketal, Schönower 
Straße 105

16.01. 16.30-
17.30

Eltern-Kind-Malkurs 
(Anmeldung über KVHS Bernau 
möglich – 10 Termine insgesamt 
immer donnerstags, 16.01. - 26.03)

IB/ KVHS Bernau Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal oben 

16.01. 17.30-
18.30

Bilderbuchgestaltung 
(Anmeldung über KVHS Bernau 
möglich – 10 Termine insgesamt 
immer donnerstags, 16.01. - 26.03)

IB/ KVHS Bernau Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal oben 

16.01. 18.30-
19.30

Aquarell zeichnen
(Anmeldung über KVHS Bernau 
möglich – 10 Termine insgesamt 
immer donnerstags, 16.01. - 26.03)

IB/ KVHS Bernau Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal oben 

17.01. 15.00 Kreativ - Basteltreff
Wolle & Co
Stricken, Häkeln und was man sonst 
noch mit Wolle so machen kann!
Kostenfrei, mit Voranmeldung 
Anmeldeschluss: 13.01.2020

Gesu Vital

030/94418907

Gesundheitszentrum 
Gesu Vital
Am Amtshaus 2b
16341 Panketal

17.01. Ab 
13.00

Bastelgruppe 13:00-14:00 Uhr
Handarbeitsrunde 14:00-16:00 Uhr

IB Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal oben
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Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort
Januar

04.01. 20.00 Legatos Rock- Klassiker & 
Neujahrsempfang

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

05.01. 17.00 Apfeltraum Renft-  & Cäsar- 
Tribute- Band

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

07.01. 16.30-
17.30

Eltern-Kind-Musikangebot der 
Neuen Musikschule

IB/ Neue 
Musikschule

Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal unten

07.01. 19.00-
20.30

Bauchtanz – SG Schwanebeck IB/ SG Schwanebeck Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal oben

08.01. 16.30-
17.30

Eltern-Kind-Bewegung mit Herrn 
Stroh

Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal oben

08.01. 18.30-
19.30

Qi Gong mit Herrn Stroh Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal oben

09.01. 14.30 Ein Nachmittag mit unserem 
Bürgermeister

Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal unten

10.01. 14.00 AWO Zepernick e.V. Unser Weltreisender 
Herr Gottschalk berichtet

AWO Zepernick e.V. AWO, Heinestr. 1

11.01. Russische Weihnacht mit den 
Kosaken von Andrej Rostow

Hotel zur Panke Hotel zur Panke, 
Fontanestraße 1

11.01. 20.00 Lord Zeppelin Led Zeppelin- 
Tribute- Band

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

12.01. 17.00 Matti Klein Trio & Fun Horns Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

13.01. 19.00 Lesung und Diskussion mit Matthias 
Krauß „Die große Freiheit ist es nicht 
geworden“ 
Ein etwas anderer Blick auf die 
Veränderungen in den 
Brandenburger Kommunen seit 1989

Die Linke Rathaus Panketal, Schönower 
Straße 105

16.01. 16.30-
17.30

Eltern-Kind-Malkurs 
(Anmeldung über KVHS Bernau 
möglich – 10 Termine insgesamt 
immer donnerstags, 16.01. - 26.03)

IB/ KVHS Bernau Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal oben 

16.01. 17.30-
18.30

Bilderbuchgestaltung 
(Anmeldung über KVHS Bernau 
möglich – 10 Termine insgesamt 
immer donnerstags, 16.01. - 26.03)

IB/ KVHS Bernau Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal oben 

16.01. 18.30-
19.30

Aquarell zeichnen
(Anmeldung über KVHS Bernau 
möglich – 10 Termine insgesamt 
immer donnerstags, 16.01. - 26.03)

IB/ KVHS Bernau Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal oben 

17.01. 15.00 Kreativ - Basteltreff
Wolle & Co
Stricken, Häkeln und was man sonst 
noch mit Wolle so machen kann!
Kostenfrei, mit Voranmeldung 
Anmeldeschluss: 13.01.2020

Gesu Vital

030/94418907

Gesundheitszentrum 
Gesu Vital
Am Amtshaus 2b
16341 Panketal

17.01. Ab 
13.00

Bastelgruppe 13:00-14:00 Uhr
Handarbeitsrunde 14:00-16:00 Uhr

IB Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal oben

17.01. 20.00 Gabriele Busse „Auch Brokkoli hat 
Gefühle“ - Kabarett

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

17.01. 15.00-
19.00

4. Berufs- und Studienmesse am 
Gymnasium Panketal mit Tag der 
offenen Tür

Gymnasium 
Panketal

Gymnasium Panketal, 
Spreestraße 2

18.01. 20.00 Beata Kossowska’s Blue Airtrain
Queen of Blues- Harp, 

Blues- Rock

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

19.01. 17.00 Christine Prayon „Abschiedstour“, 
Kabarett/Comedy

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

19.01. 17.00 Schäfer meets Preußisches 
Kammerorchester: “Unerhörte 
Romantik-Opern Arien und 
Gassenhauer mit Paganini-
Variationen“

Ev. Kirchengemeinde 
Zepernick

St Annen Kirche Zepernick

21.01. 9.30-
11.00

Mutter-Kind-Brunch

Kontakt Frau Bodewei 
(Leiterin MGH) 0171 2027306

IB Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal unten

21.01. 14.00-
16.00

Kaffeeklatsch mit Spiel, Kultur, 
Lesung, Tanz

IB Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal unten

23.01. 16.00-
17.30

Kinderkulturtag – Puppentheater
Kontakt Frau Bodewei 
(Leiterin MGH) 0171 2027306

IB Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal unten

23.01. 19.30 Treffen der ADFC Ortsgruppe 
Panketal -
Interessierte RadfahrerInnen 
willkommen

ADFC Ortsgruppe 
Panketal

Leo’s Restauration, Weinkeller, 
Schönower Straße 59

24.01. 17.00 Orgelkonzert in der Dorfkirche 
Schwanebeck – Eintritt frei

Evangelische 
Kirchengemeinde 
Schwanebeck

Dorfkirche Schwanebeck

24.01. 19.00 Skatturnier
Meldungen an 
ffvzepi.buschoe@web.de

Fußballförderverein Vereinsheim auf dem 
Sportplatz, Straße der Jugend

25.01. 20.00 Ruwe & Valenske (Die Distel) 
„Unfreiwillig komisch!“ pol. Kabarett

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

26.01. 17.00 HansHagen Sting & Police + 
Lieblingslieder Konzert unplugged

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

29.01. 18.00 Tatra…Live-Multivision von Ralf 
Schwan
Eintritt: 7,00 € (nur Kartenvorverkauf)

Bibliothek Panketal Lesesaal der Bibliothek 
Panketal

31.01. 19.00 1. Hilfe – Welche Aufgaben haben 
Rettungssanitäter; die FFW berichtet 
aus ihrem Leben Gästebeitrag: 2 €

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V.

Begegnungsstätte
Kolpingstr. 16

31.01. 20.00 Martin Sierp, „Mein bestes Stück- 
Best of 10 Jahre“, Comedy & Magie

Februar

01.02. 20.00 Schwarze Grütze Vorpremiere “Vom 
Neandertaler ins Digital“, Musik-
Kabarett

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

02.02 17.00 Schwarze Grütze Vorpremiere “Vom 
Neandertaler ins Digital“, Musik-
Kabarett

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

04.02. 10.00-
11.00

Mami Fit mit Studio K
Kontakt Frau Bodewei 
(Leiterin MGH) 0171 2027306

IB Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal oben

05.02. 8.00-
9.00

Sportangebot mit Studio K
(weitere Informationen erhalten Sie 

IB/ Studio K Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2

von Frau Bodewei unter der 0171 
2027306 )

Saal oben

05.02. 9.00-
10.00

Sportangebot mit Studio K IB/ Studio K Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal oben

06.02. 14.30 Wir feiern Fasching Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal unten

07.02. 20.00 Lutz v. Rosenberg- Lipinsky. Neu: 
„Demokratur oder die Wahl der 
Qual“, politisches Kabarett/Comedy

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

08.02. 20.00 Reiner Kröhnert Neu: 
„Getwittercloud“, politisches Kabarett 
und Parodie

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

09.02. 17.00 Soulution & Blank Akustik-
Doppelkonzert, Soul & Kult-Hits

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

13.02. 19.00 Kulturdonnerstag im MGH
Filmvorführung „Der kleine Prinz“

IB/ Kunstbrücke Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal unten

14.01. 15.00 Kreativ- und Basteltreff
Kleine Ordnungshelfer, wir stellen 
wieder eine Basteltechnik vor
Kostenfrei, mit Voranmeldung
Anmeldeschluss:
10.02.2020

Gesu Vital

030/94418907

Gesundheitszentrum 
Gesu Vital
Am Amtshaus 2b
16341 Panketal

14.02. 20.00 Dr. Kinskis SalonorchesterAC/DC für 
die gute Stube

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

14.02. 14.00 Fasching, Kostenbeitrag 15 € AWO Zepernick e.V. AWO, Heinestr. 1

15.02. 20.00 Jindrich Staidel Combo Musik-
Comedy vom Feinsten

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

16.02. 17.00 Stefan Danziger Neues Programm, 
Kabarett/Comedy

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

20.02. 16.30-
17.30

Kinderkulturtag – Schattentheater 
„Die drei kleinen Schweinchen“

IB Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal unten

21.02. 20.00 MTS Neu: Lieder, Lacher, 
Limericks

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

22.02. 20.00 Frank Lüdicke Vorpremiere neues 
Prog. Pol. Kabarett

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

25.02. 17.00 Ätherische Öle im Einsatz für 
Gesundheit und Wohlbefinden – 
Workshop Abnehmen, Figur, 
Cellulite, Selbstherstellung von 
Produkten, zum Mitnehmen
20,- € p. P., Kartenvorverkauf ab 
20.01.2010

Gesu Vital

030/94418907

Gesundheitszentrum 
Gesu Vital
Am Amtshaus 2b
16341 Panketal

27.02. 18.00 Ein literarisch musikalischer 
Liebesbrief-Parcours
Mit dem Schauspieler Sebastian Zett 
und dem Gitarrist Daniel

Bibliothek Panketal Lesesaal der Bibliothek 
Panketal

28.02. 19.00 Wahl des neuen Vorstandes
Gästebeitrag: 2 €

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V.

Begegnungsstätte
Kolpingstr. 16

29.02. 20.00 Purple Schulz Nach wie vor- Tour 
2020

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

März
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von Frau Bodewei unter der 0171 
2027306 )

Saal oben

05.02. 9.00-
10.00

Sportangebot mit Studio K IB/ Studio K Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal oben

06.02. 14.30 Wir feiern Fasching Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal unten

07.02. 20.00 Lutz v. Rosenberg- Lipinsky. Neu: 
„Demokratur oder die Wahl der 
Qual“, politisches Kabarett/Comedy

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

08.02. 20.00 Reiner Kröhnert Neu: 
„Getwittercloud“, politisches Kabarett 
und Parodie

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

09.02. 17.00 Soulution & Blank Akustik-
Doppelkonzert, Soul & Kult-Hits

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

13.02. 19.00 Kulturdonnerstag im MGH
Filmvorführung „Der kleine Prinz“

IB/ Kunstbrücke Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal unten

14.01. 15.00 Kreativ- und Basteltreff
Kleine Ordnungshelfer, wir stellen 
wieder eine Basteltechnik vor
Kostenfrei, mit Voranmeldung
Anmeldeschluss:
10.02.2020

Gesu Vital

030/94418907

Gesundheitszentrum 
Gesu Vital
Am Amtshaus 2b
16341 Panketal

14.02. 20.00 Dr. Kinskis SalonorchesterAC/DC für 
die gute Stube

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

14.02. 14.00 Fasching, Kostenbeitrag 15 € AWO Zepernick e.V. AWO, Heinestr. 1

15.02. 20.00 Jindrich Staidel Combo Musik-
Comedy vom Feinsten

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

16.02. 17.00 Stefan Danziger Neues Programm, 
Kabarett/Comedy

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

20.02. 16.30-
17.30

Kinderkulturtag – Schattentheater 
„Die drei kleinen Schweinchen“

IB Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal unten

21.02. 20.00 MTS Neu: Lieder, Lacher, 
Limericks

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

22.02. 20.00 Frank Lüdicke Vorpremiere neues 
Prog. Pol. Kabarett

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

25.02. 17.00 Ätherische Öle im Einsatz für 
Gesundheit und Wohlbefinden – 
Workshop Abnehmen, Figur, 
Cellulite, Selbstherstellung von 
Produkten, zum Mitnehmen
20,- € p. P., Kartenvorverkauf ab 
20.01.2010

Gesu Vital

030/94418907

Gesundheitszentrum 
Gesu Vital
Am Amtshaus 2b
16341 Panketal

27.02. 18.00 Ein literarisch musikalischer 
Liebesbrief-Parcours
Mit dem Schauspieler Sebastian Zett 
und dem Gitarrist Daniel

Bibliothek Panketal Lesesaal der Bibliothek 
Panketal

28.02. 19.00 Wahl des neuen Vorstandes
Gästebeitrag: 2 €

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V.

Begegnungsstätte
Kolpingstr. 16

29.02. 20.00 Purple Schulz Nach wie vor- Tour 
2020

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

März

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
!

Baufinanzierer
aufgepasst!

2
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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.

von Frau Bodewei unter der 0171 
2027306 )

Saal oben

05.02. 9.00-
10.00

Sportangebot mit Studio K IB/ Studio K Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal oben

06.02. 14.30 Wir feiern Fasching Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal unten

07.02. 20.00 Lutz v. Rosenberg- Lipinsky. Neu: 
„Demokratur oder die Wahl der 
Qual“, politisches Kabarett/Comedy

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

08.02. 20.00 Reiner Kröhnert Neu: 
„Getwittercloud“, politisches Kabarett 
und Parodie

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

09.02. 17.00 Soulution & Blank Akustik-
Doppelkonzert, Soul & Kult-Hits

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

13.02. 19.00 Kulturdonnerstag im MGH
Filmvorführung „Der kleine Prinz“

IB/ Kunstbrücke Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal unten

14.01. 15.00 Kreativ- und Basteltreff
Kleine Ordnungshelfer, wir stellen 
wieder eine Basteltechnik vor
Kostenfrei, mit Voranmeldung
Anmeldeschluss:
10.02.2020

Gesu Vital

030/94418907

Gesundheitszentrum 
Gesu Vital
Am Amtshaus 2b
16341 Panketal

14.02. 20.00 Dr. Kinskis SalonorchesterAC/DC für 
die gute Stube

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

14.02. 14.00 Fasching, Kostenbeitrag 15 € AWO Zepernick e.V. AWO, Heinestr. 1

15.02. 20.00 Jindrich Staidel Combo Musik-
Comedy vom Feinsten

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

16.02. 17.00 Stefan Danziger Neues Programm, 
Kabarett/Comedy

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

20.02. 16.30-
17.30

Kinderkulturtag – Schattentheater 
„Die drei kleinen Schweinchen“

IB Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2
Saal unten

21.02. 20.00 MTS Neu: Lieder, Lacher, 
Limericks

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

22.02. 20.00 Frank Lüdicke Vorpremiere neues 
Prog. Pol. Kabarett

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

25.02. 17.00 Ätherische Öle im Einsatz für 
Gesundheit und Wohlbefinden – 
Workshop Abnehmen, Figur, 
Cellulite, Selbstherstellung von 
Produkten, zum Mitnehmen
20,- € p. P., Kartenvorverkauf ab 
20.01.2010

Gesu Vital

030/94418907

Gesundheitszentrum 
Gesu Vital
Am Amtshaus 2b
16341 Panketal

27.02. 18.00 Ein literarisch musikalischer 
Liebesbrief-Parcours
Mit dem Schauspieler Sebastian Zett 
und dem Gitarrist Daniel

Bibliothek Panketal Lesesaal der Bibliothek 
Panketal

28.02. 19.00 Wahl des neuen Vorstandes
Gästebeitrag: 2 €

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V.

Begegnungsstätte
Kolpingstr. 16

29.02. 20.00 Purple Schulz Nach wie vor- Tour 
2020

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

März

06.03. 20.00 Hans Hermann Thielke Immer! 
Neues Programm! Comedy

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

07.03. 20.00 Waldi Weiz & Band Neue CD, 
Blues-Rock-Funk

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

08.03. 17.00 Streckenbach & Köhler Multiple 
Ohrgasmen, Musik-Comedy

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

08.03. 19.00 Zum Internationalen Frauentag
Die Story von Porgy & Bess, 
unterhaltsames Programm mit dem 
Kaliope-Team

Ge,einde Panketal Rathaus Panketal

13.03. 14.00 Modenschau AWO Zepernick e.V. AWO, Heinestr. 1

13.03. 20.00 Michael Eller Ahoi- die Seefahrer 
kommen, Comedy

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

14.03. 20.00 R-ZIEHER R-Zieher sind 
Superhelden, Comedy

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

21.03. 17.00 Benefizkonzert Kunstbrücke St. Annen Kirche

22.03. 20.00 Mike Seeber - Trio Rock, 
Blues

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

27.03. 19.00 Geschichtsverein: Chronik von 
Schwanebeck
Gästebeitrag: 2 €

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V.

Begegnungsstätte
Kolpingstr. 16

28.03. 12.00-
15.00

Tag der offenen Tür AWO Zepernick e.V. AWO, Heinestr. 1

28.03. 20.00 Andreas Kümmert - Duo Neue CD 
„Harlekin Dreams“- Tour

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

April

03.04. 20.00 7. Studio7- Geburtstag Konzert 
mit vielen Gästen

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

05.04. 17.00 Die Zöllner Neues vom Duo 
Infernale

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

09.04 Osterfeuer FFW-Schwanebeck FFW-Gelände Schwanebeck 
Dorfstraße 7a

09.04. 19.00 Lesung Kunstbrücke Genfer Platz

19.04. 17.00 Tino Eisbrenner  & Band Rock, 
Pop, Songpoesie

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

24.04. 14.00 Musikalische Zeitreise: 60er Jahre 
Teil 2; Frau Baumgarten

AWO Zepernick e.V. AWO, Heinestr. 1

24.04. 19.00 Der Bürgermeister kommt
Gästebeitrag: 2 €

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V.

Begegnungsstätte
Kolpingstr. 16

24.04. 20.00 Dead Or Alive Bon Jovi- Tribute- 
Band

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

25.04. 10.00-
15.00

Rathausfest Gemeinde Panketal In und um das Rathaus

26.04. 17.00 Tina Tandler Blues, Jazz & 
Balladen

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7

Mai
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Werbeanzeige
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kInder + Jugend

Geschichtenstunde im „Spatzennest“
Seit vielen Jahren schon kommt die Panketalerin rita lauer-
mann alle vier Wochen zu uns in den kindergarten und liest den 
kleinen und großen kindern vor.
rita ist seit einigen Jahren rentnerin und verbringt ehrenamt-
lich und mit viel herz einen teil Ihrer zeit in unserem kindergar-
ten. es sind nicht nur bücher die sie den kindern näher bringt, 
sondern auch geschichten aus einer anderen generation. 
Wenn sie uns besucht, freuen sich die kinder sehr und die 
aufregung ist groß. mit immer neuen geschichten im gepäck, 
begeistert sie die kinder. Ob Piraten-, Pferdegeschichten, mär-
chen……sie überrascht uns immer wieder mit einem neuen 
abenteuer. und so sitzen die kleinen und großen gespannt um 
sie herum und lauschen den geschichten.  ehrenamtliche tätig-
keit ist nicht selbstverständlich und doch so wichtig in unserer 
gesellschaft und wird manchmal viel zu wenig gewürdigt. 
Wir freuen uns sehr über diese bereicherung unserer arbeit und 
möchten rita auf diesem Weg ein dickes dankeschön sagen!

das kitateam aus dem „Spatzennest“

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

Frank Herbst GERICHTLICH ZUGELASSENER RENTENBERATER
    Diplom - Verwaltungswirt für Sozialversicherungsrecht /

Prozessagent

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

Antrags-, Überprüfungs- und Klageverfahren (inkl. mündl. Vertretung) vor den Sozialgerichten
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am 08.11.19 fand unser  
traditionelles lichterfest statt

zahlreiche kinder, eltern, großeltern, tanten und Onkel konn-
ten eine heiße Feuershow und die musikalische gruppe trom-
böse genießen. 
Für das leibliche Wohl war mit einem elterncafé, in dem es lecke-
ren kuchen gab, einem Waffelstand und Stockbrot gesorgt. 

um für den umzug bestens gerüstet zu sein, konnten drei ver-
schiedene laternentypen gebastelt werden. 
abschließend ging es, angeführt von einem Feuerwehrauto, die 
Straße entlang zur Feuerwehr. hier wurde dann kräftig weiter 
gefeiert.

Sascha rost-blank
stellv. leiter kinderhaus Fantasia

Mit Händen und Füßen
Seit dem 26.11.2019 können die mädchen und Jungen des kin-
derhauses Fantasia die gebärdensprache lernen. der Initiative 
von herrn hanne ist es zu verdanken, dass dieser kurs möglich 
wurde.
die von herrn hanne gut vorbereiteten kurse verliefen sehr 
gut. es wurde viel gestaunt, gelacht und ausprobiert. Wir hät-
ten nicht gedacht, dass gebärdensprache so viel Spaß macht.
mit diesem kurs bekommen die mädchen und Jungen einblick 
in eine andere Welt und lernen andere Wege der kommunika-
tion kennen.

Sascha rost-blank
stellv. leiter kinderhaus Fantasia

Das Jahr neigt sich dem ende
In den letzten Wochen des Jahres 2019 haben wir noch einmal 
viel Schönes für die zepernicker hortkinder und ihre eltern im 
gepäck gehabt. elterncafe´s luden zum gemeinsamen backen 
in der adventszeit ein. In vorweihnachtlicher atmosphäre fand 
ein gemütliches beisammensein statt. besonderes highlight 
zum Jahresende war sicher wieder unser alljährlicher Weih-
nachtsbasar. dafür öffnete der hort am 30. november seine 
türen. unter dem motto „zauberhafter märchenwald“ konnte 
wieder gebastelt, gefaltet, geklebt, gesteckt und gestaunt 
werden. Viele Familien nahmen die kostenlosen angebote des 
hortes wahr und erlebten einen vielfältigen nachmittag.  dreh 
und angelpunkt war die liebevoll eingedeckte aula im hortge-

bäude. dort traf sich Jung und alt bei 
kaffee und kuchen. lieben dank an die-
ser Stelle für die fleißigen bäckerInnen, 
die gemeinsam so ein appetitliches und 
abwechslungsreiches kuchenbüfett auf 
die beine gestellt hatten.  auch an Fr. 
hauser, mitarbeiterin des heizhauses, 
geht ein besonderer dank für ihre un-
terstützung. Sie las den interessierten 
kindern im Snoozelraum märchen aus 
aller Welt vor. hintergrund des basars ist 

es, dass der hort Spendengelder für einen guten zweck sam-
melt um in der Vorweihnachtszeit ein soziales Projekt zu unter-
stützen. leider konnten wir die Spendengelder, aus aktuellem 
anlass, in diesem Jahr nicht der kindernachsorgeklinik berlin/ 
brandenburg übergeben. In zusammenarbeit mit den mitglie-
dern des hortausschusses wird darüber entschieden, welcher 
sozialen einrichtung der diesjährige betrag in höhe von 555,55 
eur, aufgerundet von den Spenden der mitarbeiter des hortes, 
zugutekommt.

Die Mitarbeiter des Hortes Zepernick wünschen allen kin-
dern und ihren Familien besinnliche Feiertage, und einen 
guten Rutsch ins Jahr 2020. 

ab dem 02.01.2020 freuen wir uns wieder auf ein neues, aufre-
gendes Jahr!

antje horn, hort zepernick
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gegen 23 uhr hieß es wieder, ab in die Schlafsäcke und der 
traditionelle Weihnachtsfilm wurde geschaut. es ist wirklich ein 
abenteuerliches gefühl, die turnhallenatmosphäre bei nacht zu 
erleben. So viele geräusche nimmt man wahr, ob das knacken 
der heizung, die morgens anspringt, die bahn, die vorbeisaust 
oder leise geräusche wie das atmen oder sogar erzählen im 
traum. der duft von tee und warmen frischen brötchen weckte 
dann alle und gemeinsam wurde gefrühstückt. 
nach dem Frühstück hieß es, noch weitere geschenke zu ba-
steln. alles, was am Vortag nicht geschafft wurde, musste jetzt 

geschehen. gegen mittag hieß es dann jedoch, dass die Weih-
nachtswerkstatt geschlossen wird. das gemeinsame aufräu-
men klappt jedes Jahr besser. Viele hände, ein schnelles ende! 
müde, aber doch glücklich gingen die Schüler/innen und be-
treuer nach hause und einige Schüler fragten bereits nach, ob 
im nächsten Jahr die Weihnachtsbastelnacht wieder stattfinde. 
natürlich! Sie ist eine tradition der Schule und traditionen 
sollte man doch bewahren, auch wenn es die Schule betrifft. 
die Planung ist natürlich eine geheime Sache des eventteams 
und Fördervereins der Schule, also - das geheimnis wird erst im 
folgenden Jahr gelüftet.

S. renner
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eine nacht im weihnachtlichen Flair
Gesamtschule Zepernick hält an tradition fest

auch in diesem Jahr planten das eventteam sowie der Förder-
verein der Schule die bastelnacht. es war die fünfte nacht und 
erneut freuten sich viele Schüler/innen der 7. klasse bis zur 12. 
klasse darauf. 
nach dem einräumen gingen die mädchen und Jungen mit den 
betreuern von basteltisch zu basteltisch und begutachteten 
die dinge, die sie dann selber herstellen konnten. 
So konnte man eine geschenkverpackung in Form eines dreira-

des basteln, aus Perlen kleine eisenbahnen, aus alten farblich 
getauchten toilettenpapierrollen Fensterbilder, aus Papier 
selbstgefaltete kerzenständer und Weihnachtsschmuck ver-
schiedener art wie Wichtel, anhänger oder geschmückte tann-
zapfen und kosmetische Produkte. auch die Sozialarbeiter des 
heizhauses gehörten in diesem Jahr zu den helfern. 50 Schü-
ler/innen arbeiteten fleißig, ausdauernd an ihren bastelarbei-
ten. Schön ist es, jedes mal zu beobachten, wie an den tischen 
gespräche über dies oder jenes entstehen und das über die al-
tersgrenzen hinaus. der weihnachtliche duft, verbreitet durch 
den Punsch und dem mitgebrachten kuchen, verstärkte die 
weihnachtliche atmosphäre. am abend wurde gegrillt, Familie 
Petzold war erneut bereit, dies zu übernehmen. 

4. Berufs- und Studienmesse 
am Gymnasium Panketal

Wie weiter nach der Schule? 
mit unterstützung der gemeinde Panketal findet am Freitag, 
dem 17. Januar von 15 bis 19 uhr eine Berufs- und Studien-
messe mit über 40 ausstellern am gymnasium Panketal statt. 
Für Schülerinnen und Schüler ab klasse 9 und deren eltern 
bietet sich damit eine hervorragende möglichkeit genau diese 
Frage zu beantworten. die Organisatoren der messe haben 
dabei besonderen Wert darauf gelegt, ein breites Spektrum an 
ausstellern zu gewinnen. So werden sowohl universitäten vor 
Ort sein, als  auch ausbildungsbetriebe. Selbst wer Interesse an 
einem FSJ oder einem auslandsjahr hat, wird hier auf kompe-
tente ansprechpartner treffen. 
detaillierte Informationen zu ausstellern stehen auf der home-
page des gymnasiums Panketal bereit: 
www.gymnasium-panketal oder unter www.studien-messe.de 

Wie weiter nach der Grundschule?
tag der offenen tür am gymnasium Panketal beantwortet 
Fragen.
auch am Freitag, dem 17. Januar, findet am gymnasium Panke-
tal ein tag der offenen tür statt. gerade für eltern und Schüler 
im Ü5- und Ü7-Verfahren ist dies eine gute möglichkeit sich mit 
dem angebot des ganztagsgymnasiums vertraut zu machen. 
eltern, lehrer und Schüler beraten, informieren und bieten 
Führungen an. mit einem großen Fremdsprachenangebot, ei-
nem vielseitigen ag-bereich und großer Verlässlichkeit (kein 
unterrichtsausfall, betreute hausaufgabenstunden) ist das 
Panketaler gymnasium ein attraktives angebot in der lokalen 
bildungslandschaft.
eltern und Schüler sind herzlich eingeladen: gymnasium Panke-
tal, Spreestr. 2. 
Weitere Informationen unter www.gymnasium-panketal.de

Stefan Schmidt
Öffentlichkeitsarbeit gymnasium Panketal

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!      Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke
Tel.: 030 94511212   I   Fax: 030 94511149   I   E-Mail: c.wilke@panketal.de
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Déjà-vu der Schachspieler

Schachspieler des Gymnasiums Panketal 
holten Schachpokal

Sieger des Schulschachpokals Brandenburg 2019; Foto: M.Beck

Schulschachpokal des landes brandenburg – so lautet der 
komplette titel, den Schüler des gymnasiums Panketal am 
26. Oktober in Fredersdorf-Vogelsdorf erkämpfen konnten. 
Sie starteten in der altersklasse 3 (klasse 7 bis 10) und haben 
offensichtlich durch Strategie und Cleverness überzeugen kön-
nen. anders als beim eiskunstlauf sind die erlangten Punkte ja 
keine geschmackssache der Juroren, sondern klar und nachvoll-
ziehbar. ein grund mehr, dass die vier Schüler des gymnasiums 
Panketal stolz auf ihren titel sein können.
nicht ganz ohne einfluss für die mittlerweile kontinuierlichen 
Siege dürften die Schach-arbeitsgemeinschaften sein, die seit 
mehr als 10 Jahren fest zum schulischen Programm des gym-
nasiums gehören. Schon die Jüngsten, die leistungs- und be-
gabungsklassen, starten schon damit. einige entscheiden sich 
dann, das Schachspielen zum hobby zu machen und so finden 
sich auch ältere Schüler, um zu spielen oder aber auch an Wett-
kämpfen teilzunehmen. mehr zum angebot rund um arbeitsge-
meinschaften erfährt man unter www.gymnasium-panketal.de 
oder am tag der offenen tür am Freitag, dem 17. Januar 2020, 
von 15 bis 19 uhr.

Stefan Schmidt
Öffentlichkeitsarbeit gymnasium Panketal

theater, blaue Männer und Wasser

dass theater und darstellendes Spiel am gymnasium Panketal 
eine große rolle spielen, ist ja kein geheimnis. Schüler, die ihr 
schauspielerisches talent ausbauen wollen, besuchen die thea-
ter-ag und sind dann unter umständen auch bei großen bene-
fizaufführungen dabei. Von klasse 10 bis zum abitur können 
Interessierte auch den kurs darstellendes Spiel nutzen.
In den letzten Wochen gab es am gymnasium Panketal noch 
einiges mehr, was mit  darüber hinaus auch viele Panketaler 
gymnasiasten unterwegs, um die Welt des theaters zu ent-
decken. Vieles steht dabei schon im zusammenhang mit ei-
ner musikalisch-theatralischen benefizaufführung im Frühjahr 
nächsten Jahres. 
So ging es kürzlich für einige in den backstage-bereich der 
komischen Oper. hinter den kulissen konnten die jungen gäste 
entdecken, welch komplexe maschinerie für eine gelungene 
aufführung von nöten ist. andere machten sich zum Improvisa-
tionstheater auf und eroberten die bühne für sich. ganz ohne 
(vor)geschriebenen dialog ging es zur Sache und theatralische 
Szenen entstanden: Platz, um sich auszuprobieren und lebendi-
ges theater nicht nur zu sehen, sondern selbst zu schaffen. 

es gibt aber noch weitere gründe, warum die lehrer des gym-
nasiums Panketals große Fans des Improtheaters sind: die eige-
ne körpersprache lässt sich spielerisch und aktiv schulen, aber 
auch die eigene aufmerksamkeit für gestik, mimik und Spre-
chen wird erhöht. die teilnehmenden Sechstklässler jedenfalls 
erlebten eine kleine entdeckungsreise in die Welt des theaters, 

die sie sehr begei-
sterte.

Stefan Schmidt
Öffentlichkeitsar-
beit gymnasium 
Panketal

voll dabei – Impro-
theater am Gymna-
sium Panketal; Foto 
C. Herr

Blue Man Group als Inspiration

andere wiederum machten sich auf den Weg zur blue man 
group. diese verwendet für ihre Performance einfachste mit-
tel, um musik zu machen. Plasterohre werden beklopft und 
wunderbare Sounds und melodien gezaubert. mit Farbe und 
Wasser, einer pantomimischen Szenerie und durch das inter-
aktive agieren mit dem Publikum verzaubert die gruppe das 
Publikum. gleiches schwebt den Schülern, welche die gruppe 
besuchten auch für ihre aufführung vor. In ihrem musikalisch-
theatralischem Projekt spielt Wasser allerdings eine herausra-
gende rolle, selbst bei den Instrumenten. 

So kommt zum beispiel eine pneumatische unterwassertröte 
zum einsatz. live werden mit einem hydrophon (unterwasser-
mikrofon) klänge des Wassers übertragen. diese besondere 
musik wird in eine wunderbare geschichte eingebettet, die sich 
ganz dem thema umwelt und Wasser widmet.
momentan arbeiten die gymnasiasten in unterschiedlichen 
gruppen an der Vorbereitung der aufführung, die dann im 
Frühjahr viele begeistern wird.
mit freundlichen grüßen

Stefan Schmidt
Öffentlichkeitsarbeit gymnasium Panketal

Exkursion zur Blue Man Group; Foto C. Herr
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„nun fehlt mir noch eine Farbe“, sagte lizzi und forderte nach 
rot, denn rot stehe für die liebe, für glück und für die nase von 
rudi dem rentier, welche im anschluss sofort besungen wurde. 
michelle erklärte dem Publikum, dass diese Farbe böse geister 
vertreibe und glück bringe, woraufhin sie natürlich hoffte, glück 
zu haben, im hinblick darauf, geschenke von den Weihnachtsen-
geln (klasse 13), die auf der bühne zu „Jingle bells rock“ tanz-

ten, zu erhalten. nun existier-
ten neben dem Schwarz und 
Weiß noch grün, blau, gelb und 
rot, das gefiel lizzi viel besser. 
„Wir menschen sind auch so 
verschieden, jeder etwas be-
sonderes auf seine Weise, eben 
eine bereicherung. und weißt 
du, was wirklich schön ist, jeder 
kann sich die Welt so malen, 
wie er möchte, zum beispiel 
in regenbogenfarben.“, so ihre 
antwort. die Farbvielfalt wur-
de getanzt durch den Sport-
kurs klasse 12, welcher für eine 
dynamik im Saal sorgte. alle 
hände gingen nach oben und 
bewegten sich im rhythmus 
mit. das vielfältige lichterspiel 
untermalte diese atmosphäre 
der Freude und gemeinschaft. 
die moderatorinnen atmeten 
tief durch und michelle kam zu 
der einsicht, dass Weihnachten 
nicht nur in diesen zwei Farben 
existieren könne. gerade Weih-
nachten ist ein Fest der liebe, 
was durch den Song, gesungen 

von niklas F. und Sophie b., betont wurde. zum Schluss der Ver-
anstaltung verzauberten die Schüler der klasse 12 alle mit dem 
Song „do they know it’s Christmas“ und  die moderatorinnen 
entließen die gäste mit den Worten: „lassen Sie die Welt nicht 
regieren durch Schwarz und Weiß. entdecken Sie die farbenfro-
hen geheimnisse, denn Farben sind nicht nur Farben, nein, sie 
bewirken auch etwas in uns. Frohe Weihnachten!“ 

S. renner (eventteam)
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„the colors of christmas“
Gesamtschule Zepernick in Weihnachtsstimmung
lizzi (klasse 7) und michelle (klasse 12), die moderatorinnen der 
diesjährigen adventsveranstaltung liefen durch das Publikum in 
richtung bühne. lizzi glaubte ihren augen kaum, die weihnacht-
liche bühnengestaltung in diesem Jahr erfolgte nur schwarz-
weiß. michelle war der meinung, das reiche, man müsse sparen. 
doch lizzi wollte sich damit nicht zufrieden geben und überzeug-
te sie im laufe des abends 
davon, dass die Welt und eben 
auch Weihnachten aus so viel 
Farben bestehe, Farben die 
so wundervolle bedeutungen 
haben und die Welt einfach 
so schön wirken lassen. Im 
ersten schwarz- weiß teil der 
geschichte präsentierten die 
Schaufensterpuppen, tänzerin-
nen von les amies, mit einem 
mix aus Irish- und linedance, 
das duett maresa myska und 
Chanel Schröder mit „White 
Christmas“ sowie der Schnee-
flockentanz einer Schülerin der 
13. klasse, die schönen Seiten 
dieser zwei Farben. doch lizzi 
wünschte sich noch die Farbe 
der hoffnung, grün, dazu. mit 
einem gemeinsamen Singen, 
begleitet durch Sophie bader 
wird der altbekannte, traditio-
nelle Weihnachtsbaum in den 
mittelpunkt gerückt. doch es 
gibt so viel grünes auf dieser 
Welt, was klara b. dem Publi-
kum in Form einer rezitation 
präsentierte, denn sie forder-
te auf, „Schau dich um, die 
Welt ist so grün, du musst sie 
nicht besprühen.“ dass auch 
das tanzen im grünen ein teil 
von uns sein kann, zeigten die 
Schülerinnen des Sportkurses 
mit einem tüchertanz zum be-
kannten Weihnachtslied „hal-
lelujah“. die Farbe blau, die für 
die blaue blume der romantik, 
für gefühl, leidenschaft und 
Sehnsucht steht, griff lizzi 
überzeugt auf. diese gefühle 
wurden transportiert durch ein 
klavierstück, den Chopin Walzer sowie durch ein Jazzballett in 
blue von den Schülerinnen der 13. klasse. auch dieses mal hatte 
ihre Überzeugungsarbeit funktioniert. „Sind die lichter angezün-
det“, gemeinsam gesungen von allen, erfüllte ihr den weiteren 
Wunsch nach der Farbe gelb, die nun michelle bereit war, auch 
noch hinzuzufügen. der Song „Wie die Welt leuchtet“, gesungen 
von marlene b. und Sydney S. war ein Wegbereiter für die Wärme 
durch den Saal. 
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Stellenausschreibung

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir, 
die Kita Knirpsenstadt e.V. in Panketal, einen 

staatlich anerkannten Erzieher (m/w)
in Teil- oder Vollzeit.

Die Kita Knirpsenstadt ist eine sanierte Privatvilla aus 
den 30er Jahren und wurde 1992 vom Elternverein 
„Knirpsenstadt“ e.V. übernommen. 
52 Kinder im Alter von 1-6 Jahren erleben in drei al-
tersgemischten Gruppen einen harmonisch gestalteten 
Tagesablauf in familiärer Atomsphäre. 

Zu Ihren Aufgaben zählen:
– Förderung der emotionalen, kognitiven und sozialen 

Kompetenz der Kinder 
– Beobachtung und Dokumentation der Entwicklungspro-

zesse der Kinder 
– Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern 
– Organisation von Arbeits- und Spielmaterialien 
– Mitarbeit und Durchführung von Projekten

Wir wünschen uns von unserem neuen Teammitglied:
– eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher (m/w)
– liebevollen und einfühlsamen Umgang mit den Kindern
– Engagement und Teamfähigkeit
– selbstständiges Arbeiten und Naturverbundenheit

Wollen Sie sich persönlich und fachlich in unserem 
pädagogischen Team weiterentwickeln? 

Freuen Sie sich auf ein nettes und motiviertes Team, in 
dem Sie auf die intensive fachliche Unterstützung zählen 
können. Ein innovatives Betreuungskonzept und ein mo-
dern ausgestatteter Arbeitsplatz warten auf Sie. 

Zudem bieten wir Ihnen qualifizierte Weiterbildungs-
maßnahmen, attraktive Bezahlung nach TVöD und ein 
familiäres, von Wertschätzung geprägtes Umfeld sowie 
die Verpflegung mit frischer, regionaler Kost aus unserer 
eigenen Küche. 

Wenn Sie unser sympathisches Team verstärken wollen, 
senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte bevorzugt 
per E-Mail an: knirpsenstadt-panketal@t-online.de. Die 
Stelle ist unbefristet.

Ihre Fragen beantwortet gerne Frau Trautmann 
unter 030 / 944 61 71. 

Näheres zu unserem Unternehmen finden Sie unter 
www.knirpsenstadt.de.

61. Vorlesewettbewerb 2019/2020:  
Paul-arthur Pietsch ist Gewinner  

des Schulentscheids vom 05.12.2019 der 
Grundschule Zepernick

„Wow! ein buch hat meine Fanta-
sie erweckt!“ – rappte eko Fresh 
2019 zum Jubiläum des Vorle-
sewettbewerbs des deutschen 
buchhandels. Viel Fantasie weckte 
auch Paul-arthur Pietsch, Schüler 
an der grundschule zepernick bei 
seinen zuhörer*innen. der Sechst-
klässler gewann am 05.12.2019 
den Schulentscheid des Vorlese-

wettbewerbs und setzte sich gegen seine 14 mitschüler*innen 
durch. er las aus „die känguru-apokryphen“ von marc-uwe 
kling und begeisterte mit viel humor und lesetalent das Publi-
kum. auf dem 2. Platz folgte elise-Sophie Pietsch mit dem buch 
„harry Potter und der Orden des Phönix“ von Joanne k. row-
ling. den 3. Platz erzielte mattis beringer mit „Woodwalkers“ 
von katja brandis.

bundesweit lesen jedes Jahr rund 600.000 Schüler*innen der 
6. klassen beim Vorlesewettbewerb um die Wette. er ist ei-
ner der größten und traditionsreichsten Schülerwettbewerbe 
deutschlands. In Vorbereitung auf den 61. Vorlesewettbewerb 
holten auch dieses Jahr die Schüler*innen der klassen 6 b-f 
der grundschule zepernick ihre lieblingsbücher hervor, übten 
fleißig und haben sich gegenseitig um die Wette vorgelesen, 
um optimal vorbereitet zu sein. denn nur wer wirklich klar und 
deutlich vorliest, wer richtig betont und es schafft, mit seinem 
Vortrag die zuhörer*innen zu begeistern, hat eine Chance auf 
den Schulsieg. alle Schulsieger*innen qualifizieren sich für den 
Stadt- bzw. kreisentscheid. Von der grundschule zepernick dür-
fen wir Paul-arthur Pietsch in die nächste runde schicken und 
wünschen ihm viel erfolg.

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

Bahnhofstraße 1 b • 16341 Panketal

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

Sprechzeiten

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

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

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

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

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

- GmbH & Co. KG -
Medizin- und Rehatechnik

Sanitätshaus
zertifiziert nach ISO 13485

Öffnung: Donnerstag 08:00-17:00 Uhr
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ane-elternbrief 30: 4 Jahre, 6 Monate – 
Selbständig und mit viel Selbstvertrauen

Viereinhalbjährige können schon ganz schön groß sein – jeden-
falls fühlen sie sich so. Sie trauen sich fast alles zu und können 
genau sagen, warum sie etwas wollen, auch wenn sie es nicht 
sollen. mit aller macht wollen sie zeigen, dass sie schon allein 
zurechtkommen. das geht nicht immer in dem tempo und auf 
die Weise, die eltern sich vorstellen – trotzdem ist es wichtig, 
die kinder in ihrer Selbstständigkeit zu fördern. ein kind, das 
jetzt lernt, wie es sich neues erschließen kann, wird auch später 
auf diese Fähigkeit vertrauen können. entscheidend ist nicht, 
ob Ihr kind etwas schon kann, sondern ob es versucht, schwie-
rige Situationen zu meistern, ohne bei misserfolgen gleich 
aufzugeben. Sie können Ihrem kind dabei helfen, indem Sie 
nicht nur das ergebnis loben, sondern auch den versuch: geht 
doch schon ganz gut! Versuch es mal so, dann geht es bestimmt 
noch besser. ein viereinhalbjähriges kind sollte auch damit an-
fangen, in bestimmten bereichen für sich selbst zu sorgen: an- 
und ausziehen, Waschen, zähneputzen, mit messer und gabel 
essen. kann Ihr kind noch kein butterbrot schmieren, weil Sie 
das bisher lieber selbst gemacht haben? lassen Sie es mit dem 
kindermesser selbst ausprobieren. Streckt es Ihnen arme und 
beine entgegen, weil Sie es morgens lieber schnell anziehen als 
zu warten? kalkulieren Sie mehr zeit ein und lassen Sie es das 
selbst machen. abends können Sie zusammen die kleider so 
hinlegen, dass es weiß, was in welcher reihenfolge drankommt. 
den richtigen Fuß in den richtigen Schuh stecken ist schwierig 
– da können zwei kleine Punkte an den außenseiten der Schuhe 
helfen. Schleife binden kann man gut zu zweit – das kind macht 
die Schlaufen, mama oder Papa bindet sie zusammen. Fragen 
Sie auch die erzieherin im kindergarten, wo Ihr kind unterstüt-
zung braucht. 
die kostenlose Verteilung der ane-elternbriefe im land bran-
denburg wird gefördert durch das ministerium für arbeit, So-
ziales, gesundheit, Frauen und Familie (maSgF). Interessierte 
eltern können diesen und alle weiteren briefe kostenfrei über 
die Internetpräsenz des arbeitskreises neue erziehung e. V. 
www.ane.de, oder per email an ane@ane.de, über eine Sam-
melbestellung in Ihrer kita oder per 
telefon 030-259006-35 bestellen. 
die elternbriefe kommen altersent-
sprechend bis zum 8. geburtstag 
in regelmäßigen abständen nach 
hause, auch für geschwisterkinder.

Sabine Weczera m.a.
elternbriefe brandenburg

Gastfamilien für chilenische und peruanische 
Jungen 14-17 Jahre gesucht

Schwaben International e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der 
sich seit Jahrzehnten für kulturaustausch und Völkerverständi-
gung engagiert. 
unsere gastfamiliensuche erstreckt sich auf das gesamte bun-
desgebiet.
Im Winter 2019 / 2020 erwarten wir Schülergruppen aus Chile 
und Peru für die wir noch gastfamilien suchen, die einen Jun-
gen aufnehmen möchten.

Internationaler Schüleraustausch · lust gastfamilie zu werden?
ermöglichen Sie einem jungen menschen den aufenthalt in 
deutschland! 
die kurzzeitige erweiterung Ihrer Familie wird Ihnen Freude 
machen. 
die Jungen verfügen über gute deutschkenntnisse, 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
3 Jungen im alter von 16 bis 17 Jahren

Familienaufenthalt: 07.12.19 – 13.02.20
deutsche Schule Carl anwandter, Valdivia
4 Jungen im alter von 16 bis 17 Jahren

Familienaufenthalt: 07.12.19 – 10.02.20
deutsche Schule r.a. Philippi, la unión
5 Jungen im alter von 16 bis17 Jahren

Peru
Familienaufenthalt: 06.01.20 – 20.02.20
alexander von humboldt Schule, lima
16 Jungen im alter von 14 bis 16 Jahren
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/

Hauskrankenpflege 
Sandra 

Duckstein

Alt Zepernick 23 • 16341 Panketal • Tel. (0 30) 944 190 59

www.hauskrankenpflege-duckstein.de

Wir wünschen allen unseren 
Patienten, Geschäftspartnern sowie 
Mitarbeitern ein frohes, erfolgreiches 
und vor allem gesundes neues Jahr!
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leistungen gezeigt hatten. dabei fand nicht nur tänzerisches 
können beachtung, trainingsfleiß, eine merkliche leistungs-
steigerung oder rege teilnahme an auftritten spielten eben-
falls eine rolle.
unser maskottchen, der bisher namenlose Schwan, sollte nun 
endlich einen namen bekommen! die teams konnten Vorschlä-
ge zur namensfindung einreichen und jetzt durfte abgestimmt 
werden. 
es gab ein enges rennen zwischen manfred und marley blue. 
mit knapper „lautstärkemehrheit“ konnte sich marley blue 
durchsetzen. der name geht zurück auf die gründerin der 

Cheerdancegruppe marlies hiller und blue auf unseren namen, 
die blue White Swans!
ein weiteres highlight war unser 25kg Schwan, welcher von 
unserer tortenbäckerin nicole,  gezaubert wurde! er sah nicht 
nur toll aus, er hat auch wahnsinnig gut geschmeckt und leider 
diesen nachmittag nicht überlebt. er wurde vollständig ver-
nascht! 

Wir bedanken uns bei den mitarbeitern 
von SelgrOS, welche während unserer 
Veranstaltung das glücksrad betreuten 
und bei der FFW Schwanebeck, die uns 
mit gegrilltem versorgte und nicht zu-
letzt bei allen fleißigen kuchenbäckerIn-
nen und -VerkäuferiInnen für ihre unter-
stützung! 

ramona zummach
Sg Schwanebeck 98 e.V.
abt. dance
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SPOrt

Das Maskottchen der Blue White Swans bekommt einen namen
ein erfolgreicher Swans dance day liegt hinter den tänzerinnen 
und tänzern der blue White Swans der Sg Schwanebeck 98 
e.V.! alle 11 teams präsentierten am 16.11.2019 mit Stolz und 
Freude vor zahlreichem Publikum ihre Choreografien mit denen 
sie in der vergangenen Saison an bundesweiten meisterschaf-
ten und regionalen Wettkämpfen erfolgreich teilgenommen 
hatten!
zu beginn der Veranstaltung durften wir unseren bürgermei-
ster maximilian Wonke begrüßen. aus dem bürgerbudget 
erhielten wir für unseren Verein eine großzügige zuwendung 
für die anschaffung qualitativ hochwertiger auftrittskleidung. 

Wir wollten uns in diesem rahmen noch einmal ganz herzlich 
dafür bedanken! ein großes dankeschön gilt vor allem auch den 
vielen Panketalern, die für uns abgestimmt hatten!
niklas Strelow von den galaxy Cheerleadern aus berlin zeigte 
uns beeindruckende Stunts. mit Staunen und großen augen 
bewunderten wir sein können und hoffen, durch seine unter-
stützung noch ganz viel zu lernen! 
mit großer Spannung verfolgten wir den Wettbewerb der 
mixed-teams, ein vereinsinterner Wettkampf für den die grup-
pen nur einige Wochen vor dem Swans dance day zusätzlich 
trainiert hatten. die teams mit tänzern und tänzerinnen unter-
schiedlicher altersgruppen der blue White Swans zeigten tolle 
auftritte und machten es den Jurymitgliedern kathi, lara und 
niklas nicht leicht eine Platzierung festzulegen. den 1.Platz 
belegte die „Smiling Crew“ das team von amelie und lana. 
auf Platz 2 und 3 folgten dann die „Cow girls“ von alina und 
antonia sowie die „alabama Fireballs“ von hannah und anton! 
herzlichen glückwunsch!
ein mit Spannung erwarteter Programmpunkt der Veranstal-
tung war die auszeichnung der teamstars. es wurden tänze-
rinnen und tänzer geehrt, die im vergangenen Jahr besondere 

Basketballteam
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niederbarnim. tolle leistungen der 3 jungen läuferinnen über 
die 1200 m und am ende siegte linda in ihrer altersklasse, lia 
belegte Platz 3 und Cleophea wurde sehr gute 8. In der mann-
schaftswertung gab es für alle 3 noch eine medaille, nämlich 

gold. ein sehr schönen erfolg, 
ansporn für die weiteren mo-
nate und ein sehr schöner und 
erfolgreicher abschluss für 
die Sportler von empor nie-
derbarnim.
ergebnisse der hallenmeister-
schaft unter www.sg-nieder-
barnim.de
Jetzt werden noch einige hal-
lenwettkämpfe besucht und 
sich auf die Saison 2020 vor-
bereitet.
mit sportlichen grüßen

lutz Sachse
Vorsitzender
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Hallenmeisterschaft und landescross
am vergangenen Samstag fanden in Panketal wieder die of-
fenen kreishallenmeisterschaften in der leichtathletik statt. 
12 Vereine und Schulen fanden den Weg nach Panketal und 
über 200 Sportler kämpften um 106 kreismeistertitel. 1 run-

den- lauf (ca. 100 m), dreierhopp, 4 runden-lauf, hochsprung, 
kugelstoßen und Staffeln über 4 x 1 runde standen auf dem 
Programm. 
Weit über die hälfte der meistertitel teilten sich der gastgeber, 
empor niederbarnim und die Sg zühlsdorf auf.
besondere leistungen erbrachten, alexander Frey (15 Jahre 
gymnasium Panketal) im dreierhopp mit 8,34 m, auch sein 
gleichaltriger mitschüler, Wilhelm Schlesiger zeigte beim hoch-
sprung eine gute leistung, 1,65 m reichten zum Sieg. Florian 
busch (14 empor niederbarnim) flog über die eine runde in 
14,71 sec. zum Sieg und konnte sich auch über eine neue best-
leistung im hochsprung , mit 1,60 m, freuen. etwas höher ging 
es sogar noch bei dem 13-jährigen tom hartleib,auch von em-
por, bestleistung um 10 cm gesteigert auf jetzt 1,62 m. und im 
dreierhopp ein Sprung über die 8 meter grenze, 8,04 m 
und Platz 1.
die erst 11 jährige greta garbe vom PSV basdorf und Pia da-
mitz von Fortuna Schmölln liefen zeitgleich über die 100 m und 
erhielten beide gold für 16.30 sec.
amelie de beer (10 empor) zeigte ihr Sprungtalent und landete 
mit 6,41 m im dreierhopp auf Platz 1. Sehr schnell war auch til-
da Sankowski (8 Jahre bernauer lauffreunde) über die 400 m, 
sie siegte mit großem Vorsprung in 1:09,93.
Viel Stimmung gab es bei den vielen Staffelläufen.
Über 30 kampfrichter und helfer waren an diesem tag im 
einsatz und konnten nach gut 5 Stunden Wettkampf Stolz und 
zufrieden auf die Sportler und auch ihren einsatz sein.
am gleichen tag fand in ludwigsfelde die landesmeisterschaft 
im Crosslauf des landes brandenburg statt. In der altersklasse 
2008/2009 waren über 60 teilnehmerinnen am Start,darunter 
auch linda Jurack, lia Steinfuhrt und  Cleophea mai von empor Cross: von links: Lia, Cleophea, Linda

Staffel Platz 1 Weiblich unter 14 Jahre: Elise Pietsch, Nathalie Mar-
tin, Levke Netta, Sophie Müller

Kugelstoßen männlich 13 Jahre 1. Pl. Finn Siggelkow, 2. Pl. Tobi 
Rack, 3. Pl. Tom Hartleib

Dreierhopp weiblich 14 Jahre:1. Pl. Michelle Weinreich, 2. Pl. Annale-
na Trapp( LG Uckermark- Barnim, 3. Pl. Lole Isbruch
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Mit Stolz blicken wir auf die erste Hälfte 
der Saison zurück

durch die gute leistung der e-Jugend in der Saison 2018/2019 
konnte die mannschaft in dieser Saison von der kreisklasse in 
die kreisliga aufsteigen. und selbst in dieser höheren Spielklas-
se konnten wir bis zur Winterpause den fünften Platz in der 
tabelle belegen!

doch nun beginnt die hallenzeit. und natürlich veranstalten wir 
wieder ein turnier!

Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit!

Jens mellentin
trainer e1-Jugend Sg Schwanebeck 98 e.V.

Wensickendorfer Ch. 2
16348 Wandlitz
Web:  www.polyline.de

Verstopfte, defekte Rohrleitung?
Doch Stemm- und Abbrucharbeiten
kommen nicht in Frage?

Wir bieten die perfekte Lösung!
Rohrreinigung • TV-Inspektion • Rohrsanierung
Frei von Lärm, Staub und hohen Kosten!

Tel.:
Fax:
E-Mail:

033397 81340
033397 81334
info@polyline.de

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke
Tel.: 030 94511212 

Fax: 030 94511149
E-Mail: c.wilke@panketal.de
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würzgurke war für jeden etwas dabei. Satt und zufrieden ging 
unsere Weihnachtsfeier dem ende entgegen. es war wieder 
eine schöne Feier. alle wünschten sich ein frohes Fest und ei-
nen guten rutsch ins neue Jahr. Ja, dem schließe ich mich jetzt 
an. Weihnachten ist ja vorbei wenn Sie diese ausgabe lesen. So 
bleibt mir nur übrig Ihnen allen ein gesundes, erfolgreiches 
und glückliches neues Jahr zu wünschen.

Ich freue mich darauf, Ihnen im neuen Jahr wieder viele ein-
drücke und begebenheiten aus unserem Vereinsleben zu er-
zählen. und vielleicht sehen wir uns ja auch auf einer unserer 
Veranstaltungen.
Ich würde mich sehr freuen.

bis zum nächsten Jahr
Christel Feige
Vorstandsmitglied
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SenIOren

aWO – Weihnachtsfeier 2019
„Jedes Jahr zur gleichen Stunde kommt der liebe Weihnachts-
mann“. Wer kennt den text nicht?
bei uns findet jedes Jahr zur gleichen zeit unsere Weihnachts-
feier statt. Ca. 80 Senioren meldeten sich zur Feier an. da 
unsere räume für Veranstaltungen mit tanz nur maximal 50 
Personen fassen, mussten wir wieder auf zwei tage verteilen. 
mit guter laune kamen unsere Senioren also am dienstag und 

donnerstag pünktlich bis 
14:00 uhr an.
die tische waren festlich 
gedeckt. Weihnachtsde-
ko, Stolle und Süßigkeiten 
standen auf jedem tisch. 
Für jeden teilnehmer 
stand ein Pikolo am kaf-
feegedeck. nicht zu ver-
gessen das Programm für 
das Jahr 2020. auch unser 
musiker herr bibo durfte 
nicht fehlen. eine „bar“ mit 
getränken für Jedermann 
stand bereit und wurde 
mit Freude angenommen. 

nachdem unser Vorsitzender burkhard thomaschewski unse-
ren bürgermeister herrn Wonke begrüßt und einige begrü-
ßungsworte gesprochen hatte, bedankte er sich bei den vielen 
fleißigen ehrenamtlern für ihre unermüdliche hilfe. Ohne Sie 
würden unsere Veranstaltungen nicht so reibungslos von stat-
ten gehen. hier noch einmal ein herzliches dankeschön an alle 
fleißigen helfer.
Wie immer, gab es erst einmal kaffee und Stolle, Plätzchen und 
Süßigkeiten. es wurde viel erzählt und ausgetauscht. Schließ-
lich sah man an diesem tag mal wieder alte bekannte, die nicht 
zu jeder unserer Veranstaltung kamen.
Ja und dann kamen die kinder aus der kita „kinderhaus kun-
terbunt“ und führten uns wie jedes Jahr ein wunderschönes  
Programm vor. nicht nur die kinder hatten viel Spaß dabei auch 
uns gefiel es wieder sehr gut. als dank bekamen sie Süßigkei-
ten, mandarinen und eine kleine Spende.
dann kam herr bibo an die reihe. mit musik und viel Schwung, 
mit netten kleinen einlagen gab es viel zu lachen. es wurde mit 
gesungen und auch getanzt.
dabei wurde so manches gläschen eierlikör, Wein, mädchen-
bier, Sekt und auch Saft und Wasser getrunken.
und so vergingen die Stunden mal wieder wie im Flug.
um 17:00 uhr gab es dann abendessen. Von gulaschsuppe, 
Wiener mit kartoffelsalat, Schmalzstulle mit und ohne ge-

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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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

Seniorengruppe Birkenwäldchen

Wieder mal war das tref-
fen der birkenwäldler Se-
nioren am 20.11. ein voller 
erfolg. Interessante ge-
spräche wurden geführt 
und viel gelacht. kuchen 
und kaffee hatten wun-
derbar geschmeckt. ein 
großes lob der bäckerin 
Frau basche. herr Wede-
kind und herr Sawatzki 
aus hobrechtsfelde haben 
alte erinnerungen ausge-
tauscht.

die basteleien auf dem 
schön gedeckten tisch 
weckten die Vorfreude auf 
Weihnachten denn die zu-
sammenkunft war die letz-
te in diesem Jahr.
herr hayek hat sich lei-
der aus gesundheitlichen 
gründen zurückgezogen.

allen ein schönes Weih-
nachtsfest viel Gesund-
heit, Freude und Glück.
kommen Sie gut ins neue 
Jahr.

Im neuen Jahr 2020 finden unsere treffen auch wieder regel-
mäßig statt. die termine sind: 22. Januar, 19. Februar, 25. märz, 
22. april, 20. mai, 24. Juni
treffpunkt:  Familientreff  kIta birkenwäldchen
Wernigeroder Straße 24
kontakt: angelika radunz  
tel.: 030 9442238 
mail: radunz@gmx.net

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

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!

Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke

Tel.: 030 94511212

Fax: 030 94511149

E-Mail: c.wilke@panketal.de
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einmal schon durch 
seine anwesenheit 
und zum anderen 
durch kleine gaben, 
die sich in dem mit-
gebrachten Sack 
befanden. danke, 
lieber Weihnachts-
mann. natürlich war 
das noch nicht alles 
an diesem tag, ein 
gedicht wurde vor-
getragen, das nach-
denklich stimmte. 

dieser tag wurde 
natürlich ständig 
durch musik unter-
malt. unsere fleißi-
ge musikerin, war 
emsig dabei die 
kulturelle unterma-
lung dieses tages 
vorzunehmen. aber 
es wurde auch zum 

tanz aufgespielt. das haben die Seniorin-
nen und Senioren auch fleißig genutzt, 
indem sie fleißig das tanzbein geschwun-
gen haben. ein gemeinsames abendbrot 
besiegelte dann den tag. Wir danken allen 
mitwirkenden für diesen wieder wunder-
schönen tag.

danke möchten wir aber auch noch all 
denen sagen, die an diesem tag, denen 
danke gesagt haben, die das ganze Jahr 
dafür sorgten, dass diese nachmittage 
bzw. tage reibungslos ablaufen, die tafel 

schön entsprechend dem motto gestalten und die immer dafür 
sorgen, dass die tafel gedeckt ist und die räume auch immer 
wieder sauber verlassen werden. danke.

Seniorenclub alpenberge/gehrenberge
renate Friede
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am 5. dezember 
stand unsere Se-
niorenfeier am 
genfer Platz unter 
dem motto „heute 
kommt der Weih-
nachtsmann.“ und 
ich kann Ihnen auch 
gleich eingangs ver-
raten, er kam tat-
sächlich. aber nun 
erst einmal der rei-
he nach. 
es gab die gemein-
same  kaffeetafel  
Wie sollte es auch 
im monat dezember 
anders sein Wir ha-
ben entsprechend 
der tradition Stolle 
und Früchte- und 
baumkuchen auf 
unseren tellern ge-
habt. hier wieder 
unsere kaffeetafel, 
die weihnachtlich und liebevoll gestaltet 
war.
dann kamen auch schon die kinder von 
der kita Spatzennest um uns zu erfreuen. 
Sie haben ein wunderschönes nicolaus 
gedicht vorgetragen, ein Weihnachtslied 
gesungen und uns in einem weiteren lied 
aufgefordert mitzumachen und wieder ein 
bild, wie so etwas aussieht. hier ist es!
danke, den erzieherinnen und den kin-
dern für die schöne weihnachtliche un-
terhaltung. es war schon schön zu sehen, 
mit welchem ernst die kinder dabei waren 
und wie viel Freude sie selbst an dem auftritt hatten.
es wurde natürliche auch an unsere geburtstagskinder ge-
dacht. 
aber dann war es soweit, der Weihnachtsmann erschien. und 
er kam nicht zu Fuß, nicht mit dem auto, nein mit dem Schlit-
ten. 
aber sehen sie selbst: der Weihnachtsmann musste sich infol-
ge seiner langen reise und seiner vielen gaben, die er mitge-
bracht hatte, sich erst einmal  ausruhen. dann wurden wir aber 
reich beschenkt. 

Heute kommt der Weihnachtsmann

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 

1418_Panketal_Bote_12 Korr.indd   34 16.12.2019   13:29:52 Uhr



gemeinde Panketal - nummer 12	 	 31. dezember 2019 | 35

kIrChe

Haus & Immobilienservice Panketal GmbH

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

Objektbetreuung · Hausmeisterdienst
Gartenpflege · Winterdienst

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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Die	Neuapostolische	Kirche	lädt	herzlich	
zu	ihren	Gottesdiensten	

in	die	Menzelstraße	3b	ein

Regelmäßige	Gottesdienste:	
Sonntag um 10.00 Uhr und Mittwoch um 19.30 Uhr
Gäste	sind	stets	herzlich	willkommen!	
Neuapostolische	Kirche	Berlin	Brandenburg	
Kirchengemeinde	Zepernick	www.nak-bbrb.de

André	Weiß,	Gemeindevorsteher

Die evangelische kirchengemeinde Zepernick 
heißt Sie willkommen!

Folgende gottesdienste finden im Januar 
in der St. annenkirche mit kindergottesdienst statt.

05.01.2020 10:30 uhr Familien-gottesdienst mit abendmahl
12.01.2020  10:30 uhr gottesdienst mit kirchencafé 
19.01.2020 10:30 uhr gottesdienst mit abendmahl 
26.01.2020 10:30 uhr gottesdienst 

Gottes Wort in den Seniorenheimen: 
07.01.2020 10:00 uhr gottesdienst eichenhof
10.01.2020 15:00 uhr gottesdienst elisenhaus
28.01.2020 10:00 uhr morgenandacht eichenhof
30.01.2020 10:00 uhr gottesdienst rotunde

auch sonst gibt es bei uns im gemeindehaus viel zu entdecken:
montag 16:15 uhr kinder- & Jugendchor
 18:00 uhr Flötenensemble
 19:30 uhr  Posaunenchor
dienstag 16:00 uhr kinderkirche 1. klasse
 17:00 uhr konfirmandenunterricht 
  7. klasse  (14-tägig)
 17:30 uhr Junge gemeinde
 19:00uhr gestalten 
mittwoch 15:00 uhr kinderkirche 2./3. klasse
 15:30 uhr  klangflöhe (Vorschulkinder)
 16:15 uhr kinderkirche 4. klasse
 17:00 uhr konfirmandenunterricht 
  8. klasse  (14-tägig)
 17:30 uhr kinderkirche I  5./6.klasse
 19:30 uhr St. annen kantorei
 19:00 uhr tanzkreis im luthersaal 
  in der Schillerstrasse
donnerstag 16:30uhr kinderkirche II  5./6.klasse
Freitag   9:30 uhr Seniorentanzkreis im luthersaal 
  in der Schillerstr. 
am 02.11.2020 trifft sich unser diakoniekreis um 9:00 uhr und 
am 09.11.2020 um 14:30 uhr freut sich unsere rentnerrunde 
auf Sie. neu ist am 18.01.2020 ab 14:00 uhr unser Stricktreff. 
am 08. und 22. Januar laden wir wieder herzlich ein, um 
12:30 uhr am gemeinsamen mittagstisch teil zu nehmen.
alle termine sowie beschreibungen finden Sie auf unserer Sei-
te www.zepsch.de oder Sie rufen uns unter 030 944 14246 an.

Wir freuen uns auf Sie!
Pfarrer Wolf Fröhling

Gottesdienste	Jehovas	Zeugen	in	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	Gottes-
dienste	zu	besuchen.	Jeder	ist	herzlich	eingeladen,	einmal	her-
einzuschauen.	Der	Eintritt	ist	frei	und	es	gibt	keine	Kollekte.
Wo?	 Königreichssaal	-	Werner-von-Siemens-Str.	11
	 	 16321	Bernau
Wann?	 Freitag	19	Uhr	und	Sonntag	10	Uhr
Unsere	Themen	am	Freitag	vom	01.01.20	bis	31.01.20
03.01.2020		 Offenbarung	20-22
10.01.2020		 1.	Mose	1-2
17.01.2020		 1.	Mose	3-5
24.01.2020	 1.	Mose	6-8
31.01.2020	 1.	Mose	9-11

Unsere Themen am Sonntag vom 01.01.20 bis 31.01.20
05.01.2020	 Wer	ist	wie	Jehova,	unser	Gott?
12.01.2020	 Wie	können	Jugendliche	die	heutige	Krisensitua-

tion	meistern?
19.01.2020	 Die	 wahre	 Religion	 stillt	 die	 Bedürfnisse	 der	

menschlichen	Gesellschaft
26.01.2020	 Ist	es	später,	als	wir	denken?

Zepernick – kalender Januar 2020

SO 05.  15:00  Stationengottesdienst mit kaffeetrinken
 a. Fahnert
mI 08.  10:00 Seniorengymnastik
SO 12. 10:30 gottesdienst 
 h. Schlechte
- anschließend kirchenkaffee -
mI 15. 10:00  Seniorengymnastik
 17:00 kinderstunde
 18:15 gebetsstunde
SO 19. 10:30  gottesdienst (beginn der glaubensreise) 
 m. herrendörfer
- anschließend kirchenkaffee -
mI 22. 10:00  Seniorengymnastik
dO 23. 19:00 “alles was recht ist” 
 marionettentheater für erwachsene
 (eintritt frei)

SO 26.  10:30  gottesdienst
 a. Fahnert
- anschließend kirchenkaffee -
dI 28. 15:00 Seniorentreff
mI 29.  10:00 Seniorengymnastik 
 17:00 kinderstunde
SO 02.02. 15:00  gottesdienst mit kaffeetrinken
 m. herrendörfer
 und gemeindeversammlung
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Panketal

Wir wünschen allen Panketaler*innen

ein gesundes und glückliches neues Jahr.

zur nächsten öffentlichen Mitgliederver-
sammlung des Ortsverbandes dIe lInke. Pan-
ketal findet am Montag, dem 13. Januar, im 
Rathaussaal eine lesung und Diskussion statt. 
Mathias krauß wird uns sein buch „die große 
Freiheit ist es nicht geworden“ vorstellen – ein 
etwas anderer Blick auf die Veränderungen in 
den Brandenburger kommunen seit 1989. 
der eintritt ist frei.
beginn: 19:00 Uhr

unsere Fraktionssitzung ist am 14. Januar – im Rathaussaal.
beginn: 19:00 Uhr

und unser Stammtisch findet am 29. Januar statt.
Ort: “leo‘s restauration“, Weinkeller
beginn: 19:00 Uhr

noch ein kleiner rückblick - Was haben wir u.a. in 2019 geschafft:
• endlich eine weitere Grundschule in Panketal
 durch den antrag von den Fraktionen dIe lInke.Panketal 

sowie die grünen und bündnis Panketal wurde endlich der 
bau einer weiteren kommunalen grundschule beschlossen! 
als Standort wird eine Fläche südlich an der elbestraße ins 
auge gefasst.

• Vereinsgipfel ging in die 2. Runde
 Initiiert durch die Fraktion dIe lInke.Panketal sind auch im 

vergangenen Jahr zur Verbesserung der zusammenarbeit 
zwischen Vereinen, politischen gremien und der Verwaltung 
wieder viele Vertreter zum erfahrungsaustausch zusammen-
gekommen.

• aufstellung von Wlan-Bänken
 die von Jugendlichen auf dem 2. Panketaler Jugendforum 

vorgeschlagenen und durch unsere Fraktion und die grünen 
beantragten drei Wlan-bänke wurden im Oktober 2019 
eingeweiht. 

Weitere Veranstaltungen: 
• 27. Januar um 18:00 Uhr am denkmal im Goethe-Park: 
 treffen zum Gedenktag für die Opfer des nationalsozialis-

mus 
 mit dieser Veranstaltung möchten wir uns gegen Fremden-

hass und für Zivilcourage einsetzen, die in einer zeit mit im-
mer stärker werdendem rechtspopulismus immer wichtiger 
werden.  

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

...

POlItIk

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!

Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke

Tel.: 030 94511212

Fax: 030 94511149

E-Mail: c.wilke@panketal.de
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afD Panketal

die afd Panketal lädt zum politischen Stammtisch mit dem 
landtagsabgeordneten Franz Wiese ein

Liebe Panketaler Bürgerinnen und Bürger, 
wir wünschen Ihnen und ihren Lieben einen frohes neues Jahr 
und laden Sie herzlich zu unserem nächsten politischen Stamm-
tisch ein.

thema: Franz Wiese spricht zur Problematik der Wind-
kraftanlagen

Datum: Freitag, den 17.01.2020
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 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

Für die afd Panketal und mit besten grüßen:
Ihr 
marcel donsch, Vorsitzender der afd Panketal

Öffentliche Sitzung 
der afD-Fraktion Panketal

Liebe Panketaler Bürgerinnen und Bürger, 

wir laden Sie herzlich zu unserer nächsten öffentlichen Fraktions-
sitzung ein.

themen: 
– beschlussvorlagen (einsehbar unter www.panketal.de, 

menüpunkt rathaus/ Sitzungen)
– unsere anträge/ anfragen
– Ihre anliegen und Fragen
 
Datum: montag, den 27. Januar 2020
Ort: rathaus Panketal (erdgeschoss/ raum: „glaska-

sten“), Schönower Straße 105, 16341 Panketal  
Beginn: 18:00 uhr

anregungen und hinweise aus der bu_rgerschaft sind uns im-
mer willkommen. 
aktuelle Informationen, sowie unsere gestellten anfragen und 
anträge, finden Sie auch unter www.panketal-afd.de

Für die afd-Fraktion und mit besten grüßen:
Ihr
marcel donsch, Fraktionsvorsitzender 

FRaktIOn
Panketal

CDU Panketal informiert

liebe Panketalerinnen und Panketaler,
wir wünschen Ihnen zum abschluss des Jahres 
2019 einen guten rutsch und hoffen, dass Sie und 
Ihre Familien in ein glückliches und gesundes neu-
es Jahr starten können!

gern möchten wir Sie gemeinsam mit der evangelischen kir-
chengemeinde Schwanebeck dazu einladen, das neue Jahr 
2020 mit einem Orgelkonzert zu begrüßen! Wir widmen dieses 
konzert all denen, die im kampf gegen krebs unterstützung 
benötigen. als gast laden wir hierzu dr. Christian regenbrecht 
(aSC Oncology) ein, der zu maßgeschneiderten therapien und 
neuen diagnostischen methoden der krebstherapie forscht.

Orgelkonzert 
Freitag, 24. Januar 2020, 17.00 Uhr
in der Dorfkirche Schwanebeck

die kleine Orgel wird vom großartigen Wortmacher und mu-
siker michael rassinger gespielt. Wir freuen uns über viele 
konzert-, orgel- oder auch einfach ortsbegeisterte besucher. 
der eintritt ist frei.
Im anschluss laden wir herzlich zum gemeinsamen umtrunk 
und austausch bei unserem neujahrsempfang ein. dr. regen-
brecht wird uns in diesem rahmen spannende einblicke in die 
Welt der krebstherapie geben. 

neujahrsempfang 
Freitag, 24. Januar 2020, 18.30 Uhr
im Gemeindehaus am Genfer Platz in Schwanebeck

Wir freuen uns auf viele neue und bekannte gesichter, Ihre Ide-
en für Panketal und interessante gespräche!

unsere nächste Fraktionssitzung: 14. Januar, 19 uhr im „glaska-
sten“ des rathauses (erdgeschoss). 
 
Ihre Cdu Panketal

info@cdu-panketal.de
www.cdu-panketal.de
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liebe Panketalerinnen und Panketaler,
ein spannendes Jahr geht zu ende. als Cdu-Fraktion haben wir 
uns in viele themen eingearbeitet, Straßenbausatzungen und 
kitagesetze studiert, Wirtschaftlichkeitsrechnungen erstellt, 
Ostereier versteckt, laternen gebastelt und unterschriften für 
unsere S2-Petition gesammelt. bevor wir das neue Jahr begrü-
ßen, möchten wir die wesentlichen ergebnisse unserer arbeit 
des letzten Jahres zusammenfassen. 

zum Jahresbeginn konnten wir deutliche entlastungen für 
anlieger erreichen, deren Straßen nach erschließungsrecht 
ausgebaut wer-den. Für alle gartenbesitzer haben wir erwirkt, 
dass der eigenbetrieb in seinen abrechnungen auf die eichfrist 
der Gartenwasserzähler hinweist. nicht durchsetzen konnten 
wir eine Priorisierung kommunaler Pflichtprojekte wie Schul- 
und kitabauten im bauamt.

Im april richtete sich unser augenmerk auf die unterschiedli-
chen elternbeiträge von kommunalen und freien kitas. eltern 
kommunaler kitas profitieren seit Januar 2019 von beitrags-
senkungen. Wir konnten erreichen, dass die Gleichstellung 
freier kita- und Hortträger in der kitafinanzierungsrichtlinie 
verankert wird. auch freie träger haben damit die möglichkeit, 
bei beiträgen und auch erzieherstellen mit den kommunalen 
einrichtungen gleichzuziehen. 

nach der kommunalwahl setzte unsere neu gewählte Fraktion 
im august mehr transparenz bei der kontrolle offener be-
schlüsse durch und beauftragte den bürgermeister, die einfüh-
rung einer gelben tonne sowie die neuregelung des Winter-
dienstes auf Straßen mit einseitigem gehweg zu prüfen. 

einbruch und diebstahl sowie mehrfache brandstiiftung und 
Sachbeschädigung am Pankemarkt wollten wir mit einem kri-
minalpräventionsrat sowie einem Sicherheitskonzept be-
gegnen. experten von Feuerwehr und Polizei sollten mit bür-
germeister und gemeindevertretern auf kurzem Weg über 
handlungsbedarfe entscheiden. leider lehnte die gemeinde-
vertretung diesen antrag der Cdu ab.

zum Jahresende konnten wir noch eine wichtige entscheidung 
her-beiführen: der Bau eines Wohn- und Geschäftshauses 
am ehemaligen kohleplatz sollte mit 7,5 mio. euro aus Steuer-
geldern finanziert werden. auf unseren antrag wurde dieses 
Vorhaben aus dem haushalt gestrichen. Wohnungen sollen am 
kohleplatz trotzdem entstehen – nur eben nicht auf kosten der 
gemeinde, sondern durch geeignete unternehmen, z.b. genos-
senschaften. Für den Januar haben wir bereits einen entspre-
chenden antrag in die gemeindevertretung eingebracht. 

als vierköpfige Fraktion können wir mit vernünftigen argumen-
ten für unsere Ideen werben. beschließen kann aber nur die 
gemeindevertretung. Wir bedanken uns daher an dieser Stelle 
bei allen gemeindevertretern für die konstruktive zusammen-
arbeit. als Cdu-Fraktion sind wir für alle guten Initiativen in 
Panketal offen. Wir freuen uns, dass dies auch für die mehrheit 
der gemeindevertretung gilt. 

Sie haben Wünsche und Ideen zur entwicklung unserer gemein-
de? 

dann schreiben Sie uns an info@cdu-panketal.de und besuchen 
uns. 

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!

Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke

Tel.: 030 94511212   I   Fax: 030 94511149
E-Mail: c.wilke@panketal.de

Werbeanzeige
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liberaler Stammtisch 

Politik lebt nicht allein von guten 
Ideen und vernünftigen Positionen, 
sondern besonders auch von einem 
guten miteinander und einem frucht-
baren austausch untereinander! 

diesen austausch wollen wir beim liberalen Stammtisch Pan-
ketal erreichen. 
Wir freuen uns auf interessante gespräche über aktuelle politi-
sche themen der gemeinde Panketal in einer entspannten und 
geselligen atmosphäre.

treffpunkt: Donnerstag, den 23. Januar ab 20 Uhr bei leo 
Rink (Schönower Str. 59, 16341 zepernick). 
beste grüße, thiemo harenkamp 
(Vorsitzender FdP-Ortsverband niederbarnim & gemeinde-
vertreter in Panketal)

www.fdp-niederbarnim.de
info@fdp-niederbarnim.de

       FdPniederbarnim 

 

die Fraktion wünscht allen Panketalerinnen und Panketalern 
einen guten Start ins neue Jahr 2020.

die Wählergruppe „gemeinsam in Panketal“ (giP) gründete sich 
anfang 2019 und setzte sich von anfang an zum ziel, gemeIn-
Sam mit allen interessierten bürgern, gemeInSam mit allen 
interessierten demokratischen Vertretern in der Panketaler ge-
meindevertretung eine Politik der Vernunft, des augenmaßes 
und des sozialen ausgleiches zu unterstützen.
das Wahlergebnis hat uns ermöglicht, zwei kompetente und 
engagierte Vertreterinnen unserer Wählergruppe in die ge-
meindevertretung zu entsenden, wo Frau dr. Sigrun Pilz und 
Frau dr. Irina hayek gemeInSam mit dem kollegen thiemo 
harenkamp von der FdP die Fraktion „giP + FdP“ bildeten. 
Wir befördern in unserer gemeinde aktiv alle entscheidungen, 
die unseres erachtens dem Wohle der allgemeinheit dienen, so-
zial Schwachen helfen und dazu beitragen, menschen ein gutes 
und sicheres zusammenleben in unsserem Ort zu ermöglichen. 
Insbesondere breites bürgerschaftliches engagement bildet 
den „kitt“, den dieses zusammenleben benötigt. nicht nur 
„Schlafstadt“ sein, sondern eine „heimstadt“ soll unser Panke-
tal werden. dazu trägt ein reiches kulturelles und Vereinsleben 
bei, welches wir weiterentwickeln und fördern wollen.
nach dem grundsatzbeschluss über die errichtung eines bür-
gerhauses steht das Projekt „bürgerhaus für Panketal“ für 
uns weit oben. dazu werden wir einen antrag einbringen,  die 
arbeit der „heidehaus ag“ endlich wieder aufleben zu lassen 
und alle interessierten bürgerinnen und bürger zur mitarbeit 
einladen.
kunst und kultur tragen zu einer stärkeren Identifikation mit 
unserem Ort bei. deshalb unterstützen wir Vereine und bürger, 
die sich der entwicklung und ausgestaltung der kulturellen 
Identität unseres Ortes verschrieben haben.
Wir setzen uns für die Schaffung eines rufbusses ein, der allen 
die teilhabe am gesellschaftlichen leben im Ort ermöglichen 
soll. die behindertengerechte umgestaltung öffentlicher Spiel-
plätze wird uns auch in 2020 ein anliegen sein.
Jede und jeder, die / der sich in dieser richtung engagieren 
möchte oder Ideen zur umsetzung dieser ziele beisteuern 
möchte, ist herzlich eingeladen.

am 8. Januar 2020 findet ab 18:30 die nächste öffentliche 
Fraktionssitzung in der Heinestraße 1, 16341 Panketal statt.

am 8. Januar 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
Sigrun Pilz, Frak-
tionsvorsitzende

Foto: Konzept-
studie Heidehaus 
(Bild (c) www.3d-
labor.de)

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

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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SerVICe

Arbeitslosenverband Deutschland
Landesverband Brandenburg e.V.

Arbeitslosenservice Bernau

führt im Rahmen der „Hilfe zur Selbsthilfe“

Bürgerberatung
14.00 - 16.00 Uhr

in

16341 Panketal
Schönower Str. 105

Amtsgebäude am S-Bhf. Zepernick

durch.

Individuell, vertraulich und kostenlos 

Fragen zur Arbeitslosigkeit (ALG I, ALG II)

Ausfüllen von diversen Anträgen
(ALG I, ALG II, BAB, Bafög, Wohngeld usw.)

Termine für 2019 ( 4. Dienstag im Monat)

26.11.19

Außerhalb der Sprechstunden sind wir zu erreichen: 

Arbeitslosenverband Deutschland,
Landesverband Brandenburg e.V. 
Arbeitslosenservice Bernau 
Zepernicker Chausse 45
16321 Bernau
Tel.: 0 33 38 / 22 49

Rentenberatung
Dietrich	Schneider	–	

Versichertenberater	der	Deutschen	Rentenversicherung	

Bund	Dietrich.Schneider@t-online.de

Im	Januar	bis	April	2020	

finden	die	Sprechstunden

am Mittwoch, den 08.01. und 22.01.2020 

(jeweils 09.00-13.00 Uhr)

am Mittwoch, den 05.02.(13.00-16.00 Uhr) 

und 12.02.2019 (09.00-13.00 Uhr)

am Mittwoch, den 18.03.(13.00-16.00 Uhr) 

und 25.03.2020 (09.00-13.00 Uhr)

am Mittwoch, den 01.04. und 15.04.2020

im	Selbsthilfe-	und	Stadtteilzentrum

im	Bucher	Bürgerhaus,	Franz-Schmidt-Straße	8-10

13125	Berlin-Buch	statt.

Termine bitte unter  

0170	-	8119355		oder		030	-	96207341

Zur Beachtung: 

In	der	Zeit	vom	15.02.2020	–	16.03.2020

keine	Terminvereinbarung	möglich	!!!!

Die Behindertenbeauftragte  
informiert 

ein frohes und gesundes neues Jahr.  
Viel Gesundheit für 2020

bei mir werden anfragen nach Patientenverfügung, 
Vorsorgevollmacht und betreuungsvollmacht in letz-
ter zeit verstärkt gestellt.
das ist ein wichtiges thema für jeden egal welches 
alter.
Für Fragen und hilfe stehe ich gerne zur Verfügung 
auch im Jahr 2020.

die nächste Sprechstunde für betroffene und ange-
hörige findet  am dienstag, den 14.01.2020, um 17 - 
18 uhr im „glaskasten“ im Foyer des rathauses statt.

die behindertenbeauftragte ist telefonisch erreich-
bar unter (030) 94791188. 
oder fannytrometer@gmail.com

Vereine stellen sich vor

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

möchten Sie Ihren Verein den neuzugezogenen 
oder auch alteingesessenen präsentieren, haben 
Sie hier im Panketal boten die möglichkeit. 

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

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

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

daniela Vollnhals
Öffentlichkeitsarbeit
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Hurra, wir sind da
die geburt eines babys ist die schönste nachricht 

für die ganze Familie und alle Freunde. 

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

Falls Sie vor kurzem auch nachwuchs bekommen haben und 
das gerne mitteilen möchten, schicken Sie uns ein Foto mit 

ein paar zeilen an d.vollnhals@panketal.de

daniela Vollnhals, Öffentlichkeitsarbeit

Ihr Foto bitte!

Wie sehen Sie unser schönes Panketal? Schicken Sie uns Ihre 
besten bilder und ein paar zeilen darüber, wo Sie das Fo-
to gemacht haben. Senden Sie Ihr Foto bitte per e-mail an 
d.vollnhals@panketal.de 
mit ein wenig glück wird Ihr bild unseren neu gestalteten Pan-
ketal boten zieren.
das Foto sollte eine ausreichend große auflösung für die groß-
formatige Wiedergabe auf der titelseite haben. 
die datei muss im JPg oder tIF Format abgespeichert sein.
mit der einsendung bestätigen Sie, dass Sie die rechte an dem 
Foto besitzen und Sie gestatten der gemeinde Panketal die 
aufnahmen für die eigene Presse- und Öffentlichkeitsarbeit un-
ter nennung des Fotografen kostenfrei zu nutzen. Falls auf dem 
Foto Personen erkennbar sind, müssen die betreffenden damit 

einverstanden sein, dass Ihre bil-
der veröffentlicht werden. der 
teilnehmer versichert, dass ihm 
die einverständniserklärung zur 
Veröffentlichung vorliegt und er 
diese bei bedarf auch schriftlich 
beibringen kann.

daniela Vollnhals, 
Öffentlichkeitsarbeit

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
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PANKETALBOTE Mediadaten/Anzeigenpreisliste gültig ab 07/2017 

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

 

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

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

 
191,73 Euro 

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

  
92,03 Euro 

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

  
46,02 Euro 

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

 
23,01 Euro 

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

 
0,77 Euro 
1,53 Euro 

 

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

Herausgeber: Gemeinde Panketal, Der Bürgermeister
erscheinungsweise: monatlich zum letzten Werktag des Monats
Redaktionsschluss: i. d. R. zum 2. Montag eines Monats, 
 abweichungen durch
 Feiertage sind möglich
Aufl agenhöhe: 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

                                                                                                                                           

PANKETALBOTE Mediadaten/Anzeigenpreisliste gültig ab 07/2017 

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

 

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

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

 
191,73 Euro 

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

  
92,03 Euro 

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

  
46,02 Euro 

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

 
23,01 Euro 

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

 
0,77 Euro 
1,53 Euro 

 

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

 Wilke

c.wilke@panketal.de

1418_Panketal_Bote_12 Korr.indd   42 16.12.2019   13:30:14 Uhr



Hier könnte Ihre Anzeige stehen!

Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke

Tel.: 030 94511212   I   Fax: 030 94511149
E-Mail: c.wilke@panketal.de
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VERMESSUNGSBÜRO GRIEGER
Öffentlich best. Vermessungsingenieur im Land Brandenburg
Amtl. Lageplan · Grundstücksteilung · Gebäudeeinmessung
Helmut-Schmidt-Allee 4 (Gewerbegebiet)
16321 Bernau/OT Schönow – Tel.: (0 33 38) 70 94 89
grieger.manfred@t-online.de – www.vermessung-grieger.de

Dipl.-Ing. Manfred Grieger

Immobilie

verkaufen?
Ihre Immobilie in

sicheren Händen
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