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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)

Impressum
Herausgeber und Redaktion
gemeinde Panketal - der bürgermeister v.i.S.d.P., 
Schönower Str. 105, 16341 Panketal; 
Internet: http://www.panketal.de
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es besteht kein veröffentlichungsanspruch.
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15345 Petershagen/eggersdorf

Anzeigen: d.vollnhals@panketal.de

Wir drucken auf FSC zertifiziertem umweltfreundlichem Papier.

Sitzungstermine 

Sitzungstermine für den monat november 2019

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

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

ortsbeirat Zepernick mittwoch 15.01.2020, 18.00 uhr
ortsbeirat Schwanebeck mittwoch 15.01.2020, 18.00 uhr
ortsentwicklungsausschuss montag 20.01.2020, 19.00 uhr
Sozialausschuss dienstag 21.01.2020, 19.00 uhr
Finanzausschuss mittwoch 22.01.2020, 19.00 uhr
hauptausschuss donnerstag 23.01.2020, 18.00 uhr
gemeindevertretersitzung montag 28.01.2020, 19.00 uhr
Petitionsausschuss donnerstag 30.01.2020, 19.00 uhr 

der ortsbeirat Schwanebeck tagt im „haus am genfer Platz“, 
genfer Platz 2, 16341 Panketal, der ortsbeirat Zepernick in der 
regel im beratungsraum der bibliothek, 
Schönower Straße 105, 16341 Panketal.

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

m. Jansch
büro bürgermeister

Rathaus Gemeinde Panketal 

empfang/Poststelle  030 945110
 poststelle@panketal.de

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

allgemeIneS 3

natur 14

kultur 16

kInder & Jugend 34

SPort 35

SenIoren 38

kIrChe 43

PolItIk 47

ServICe 50

die nächste ausgabe des Panketal boten erscheint am 31. Dezember 2019.
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Titelbild: Weihnachtsparade; - Bernau-LIVE

allgemeIneS

mit Pianoklängen von mzia Jajanidze wur-
de der gemeindeempfang der gemeinde 
Panketal am 25. oktober 2019 eröffnet. 
rund 150 gäste waren der einladung von 
bürgermeister maximilian Wonke und 
dem vorsitzenden der gemeindevertre-
tung, uwe voß, gefolgt. die veranstal-
tung sollte zum einen dazu dienen, den 
16. geburtstag der gemeinde zu feiern, 
die am 26. oktober 2003 gegründet wur-
de. Sie sollte aber auch die möglichkeit 
bieten, dass akteure aus vereinen, un-
ternehmen und anderen Institutionen 
miteinander ins gespräch kommen.
In seiner rede ging der bürgermeister 
auf das stetige bevölkerungswachstum 
in der gemeinde ein. nach der Wende 
waren es etwa 10.000 bürgerin-
nen und bürger, heute sind es 
rund 21.000. „es ist zwar schön, 
dass sich Panketal zu einem be-
liebten Wohnort entwickelt hat, 
aber damit sind auch viele her-
ausforderungen verbunden“, 
sagte maximilian Wonke. um 
die soziale Infrastruktur anzu-
passen, wird derzeit eine neue 
gemeindliche kita gebaut, eine 
weitere grundschule ist in Pla-
nung und auch in den bau einer 
neuen turnhalle wird investiert. 
um die trinkwasserversorgung 
abzusichern, müssen die aufbe-
reitungskapazitäten im Wasser-
werk Zepernick erweitert wer-
den. Im bereich nachhaltigkeit 
setzt die gemeinde seit Jahren 

auf Ökostrom und um attraktive alter-
nativen zum auto zu schaffen, bleiben 
die verdichtung des Öffentlichen Per-
sonennahverkehrs und des 10-minuten-
taktes der S 2 weitere Forderungen der 
verwaltung.
da landrat daniel kurth um die Wachs-
tumsschmerzen weiß, sicherte er der 
gemeinde in seinem grußwort die un-
terstützung des kreises zu. „Wir sorgen 
uns um Sie alle“, machte er deutlich. Wie 

der Schulstandort Schwanebeck, der am 
21. oktober 2019 offiziell fertig gestellt 
wurde, soll es künftig mehr weiterfüh-
rende Schulen in kreis-hand geben, um 
die kommunen zu entlasten. 
uwe voß, vorsitzender der Panketaler 
gemeindevertretung, rückte das ehren-
amt in den mittelpunkt seiner rede, denn 
es mache den ort lebenswert. „Ihr enga-
gement ist in geld nicht aufzuwiegen“, so 
uwe voß. um das zu unterstreichen, wur-
den an dem abend sechs ehrenamtler 
geehrt: Jürgen Schneider (robert-koch-
Park e.v.), die langjährige gemeindever-
treterin Christel Zillmann, die engagierte 
mutter Jeanette Friedrich, marita bluhm 
(Sg einheit Zepernick e.v., abteilung vol-

leyball), Welislawa letz (kinde-
rensemble Sadako) und birgit 
reinermann, die sich besonders 
in den bereichen bildung und 
kultur einbringt. 
Sie erhielten eine urkunde und 
einen Präsentkorb aus den 
händen des vorsitzenden der 
gemeindevertretung und des 
bürgermeisters. 
damit war der offizielle teil 
beendet und bevor das buffet 
eröffnet wurde, schnitten ma-
ximilian Wonke und uwe voß 
gemeinsam eine Panketal-torte 
an, die extra zum gemeindege-
burtstag angefertigt wurde.

Frank Wollgast
Pressereferent

Gemeindeempfang 
zum

16. Geburtstag

Uwe Voß (l.) und Maximilian Wonke (3.v.l.) zeichneten Jürgen Klix 
(stellvertretend für Marita Bluhm), Welislawa Letz, Birgit Reiner-
mann, Christel Zillmann, Jeanette Friedrich und Jürgen Schneider 
(v.l.n.r.) aus.

der monat november liegt nun fast hin-
ter uns und hatte vor allem ein wichtiges 
ereignis: 30 Jahre friedlich revolution in 
ostdeutschland. 
auch wir in Panketal haben dieses ereig-
nis entsprechend gewürdigt. 
am 9. november wurde im rathaus eine 
kleine veranstaltung mit musikalischer 
begleitung abgehalten. 
auch wenn 30 Jahre dem ein oder an-
deren als nicht besonders lange Zeit 
vorkommen so ist doch festzuhalten, 
dass inzwischen eine ganze generation 
in einem vereinten, friedlichen europa 
aufwachsen durfte. doch das ist alles 
andere als selbstverständlich. Im nord-
westen unseres kontinents tobte auf der 
irischen Insel bis 1998 ein zeitweise bluti-
ger bürgerkrieg, der mehr als 3000 tote 
forderte: der nordirlandkonflikt. 
gelöst wurde dieser durch das karfrei-
tagsabkommen. 

befördert durch vereinbarungen der eu-
ropäischen union konnten die sichtbaren 
und unsichtbaren grenzen auf der iri-
schen Insel verschwinden. an der nordi-
risch-Irischen grenze ist heute zu sehen, 
welch konflikte durch Fragen der grenz-
ziehung und abschottung entstehen. die 
menschen, die in der ddr bis 1989 durch-
lebt haben, was es bedeutet Familien 
und länder zu trennen, sind heute für 
die nachkommende generation wichtige 
Zeitzeugen. 
besonders diejenigen, die den bau der 
mauer noch miterleben mussten. denn 
dieser zeichnete sich nicht langfristig ab, 
sondern kam bewusst über nacht, nach-
dem zwei monate zuvor Walter ulbricht 
die Idee einer mauer auf unvergessli-

che Weise verneinte. unverständlich ist 
es dann zu sehen, wie nun durch den 
„brexit“ handstreichartig an der nordiri-
schen grenze wieder Freunde, Familien 
und ganze Wirtschaftsunternehmen ge-
trennt werden sollen.

Für die nun kommenden Weihnachtstage 
wünsche ich Ihnen, 

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
dass Sie mit Ihren Familien und Freunden 

zusammen kommen und dabei wissen, 
dass vieles 

keine Selbstverständlichkeit ist – 
selbst wenn es so scheint.

Sehr geehrte 
Bürgerinnen und Bürger,

✴ ✴

✴
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Der	 Erweiterungsbau	 der	 Grundschule	
Zepernick	 wurde	 im	 Rahmen	 des	 Bran-
denburgischen	Baukulturpreises	2019	mit	
einem	 von	 insgesamt	 drei	 Sonderpreisen	
ausgezeichnet.	 Die	 Jury	 lobte	 die	 kla-
re	 Struktur	 des	 Gebäudes,	 die	 Abstim-
mung	 auf	 pädagogische	 Konzepte	 und	
deren	 Flexibilität	 sowie	 die	 Qualität	 der	
Ausführung.	 Bei	 der	 Verleihung	 am	 25.	
Oktober	 2019	 in	 Potsdam	 erhielten	 die	
Gemeinschaft	 Renner	 Architekten	 /	 Bol-
linger	 +	 Fehlig	 Architekten,	 die	 Planer		
Haustechnik-Schimmel	Ingenieure,	Statik-
IBRF	 GmbH	 und	 Freianlagen-LA.BAR	 so-
wie	die	Gemeinde	Panketal	als	Bauherrin	
die	 Ehrung	 von	 Brandenburgs	 Ministe-
rin	 für	 Infrastruktur	 und	 Landesplanung,	
Kathrin	 Schneider,	 die	 auch	 Schirmherrin	
ist.	 Insgesamt	 wurden	 �7	 Projekte	 aus	
den	 Jahren	 2017	 bis	 2019	 für	 den	 Preis	
eingereicht,	 der	 vom	 Ministerium	 für	 In-
frastruktur	und	Landesplanung,	der	Archi-
tektenkammer	und	der	Ingenieurkammer	
ausgelobt	wurde.	
Nachdem	 im	 Juli	 2015	 der	 erste	 Spaten-
stich	für	das	Gebäude	stattfand,	wurde	es	
im	Februar	2017	feierlich	eingeweiht.	Die	
Schülerinnen	 und	 Schüler	 gestalteten	 ein	

Programm,	das	im	150	Quadratmeter	gro-
ßen	 Forum	 stattfand,	 das	 das	 Herzstück	
des	zweigeschossigen	Baukörpers	 ist.	Die	
zentrale	 Halle	 ist	 als	 Kommunikations-,	
Aufenthalts-	 und	 Spielfläche	 nutzbar,	 ist		
aber	 auch	 für	 Veranstaltungen	 bestens	
geeignet.	Auf	der	großen	Freitreppe	kön-
nen	Zuschauer	Platz	nehmen	und	von	der	
umlaufenden	Galerie	aus	haben	sie	eben-
falls	einen	guten	Blick.	Um	diesen	offenen	
Raum	sind	alle	Lernorte	und	Lehrerberei-
che	 angeordnet.	 Dadurch	 entstehen	 ei-
ne	 klare	 Gliederung	 und	 ein	 hohes	 Maß	
an	 Flexibilität.	 Der	 Neubau	 bildet	 im	 Zu-
sammenspiel	 mit	 den	 Bestandsgebäuden	
einen	 dreiseitig	 gefassten	 Schulhof.	 Die	
äußere	 Erscheinung	 wird	 durch	 helle	 Zie-
gelfassaden	 geprägt.	 Lochbleche	 verlei-
hen	 dem	 Erweiterungsbau	 einen	 großen	
Wiedererkennungswert.	Das	Vorhaben	ko-
stete	 insgesamt	 etwa	 5,1	 Millionen	 Euro.	
Durch	den	Neubau	entstanden	15	zusätz-

liche	Klassenräume,	die	aufgrund	der	stei-
genden	 Schülerzahlen	 notwendig	 waren,	
um	die	Platzprobleme	in	der	Grundschule	
zu	 lösen.	 Dazu	 kommen	 Spiel-	 und	 Grup-
penräume,	die	mit	mobilen	Trennwänden	
ausgestattet	und	damit	in	ihrer	Größe	und	
Nutzung	 variierbar	 sind.	 Die	 Schulleitung	
und	 das	 Lehrerzimmer	 wurden	 ebenfalls	
in	 dem	 neuen	 Gebäude	 untergebracht,	
so	 dass	 die	 freigewordenen	 Räume	 im	
Bestandsgebäude	 als	 Klassenzimmer	 ge-
nutzt	 werden	 können.	 Trotz	 des	 Erwei-
terungsbaus	 vergrößerte	 sich	 auch	 der	
Außenbereich,	 da	 die	 Gemeinde	 zusätzli-
ches	Land	erwarb.	Neben	neuen	Spielge-
räten	 entstanden	 auch	 neue	 Parkplätze	
und	 Abstellmöglichkeiten	 für	 Fahrräder.	
Die	Gemeinde	beglückwünscht	die	Planer	
und	Architekten	für	die	gelungene	Umset-
zung	und	sieht	die	Auszeichnung	auch	als	
eine	 Würdigung	 des	 gemeindlichen	 An-
spruches	 an	 Qualität	 und	 Funktionalität	
öffentlicher	Bauten	in	Panketal.

Frank	Wollgast
Pressereferent

Foto:
Brandenburgische Architektenkammer

Erweiterungsbau der 
Grundschule mit 

Sonderpreis ausgezeichnet

Die Gemeinde Panketal (vertreten durch Herrn Klemens Nowak, 3.v.l.), Architekten und Planer nehmen den Sonderpreis in Potsdam von Mini-
sterin Kathrin Schneider (2.v.l.) entgegen. 
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Seit	 1.	 November	 2019	 kann	 der	 Ber-
lin-Usedom-Radweg	durch	Panketal	wie-
der	 uneingeschränkt	 genutzt	 werden.	
Die	 Voraussetzung	 dafür	 wurde	 am	 15.	
Oktober	 2019	 geschaffen.	 An	 dem	 Tag	
lieferte	 die	 Firma	 Glück	 GmbH	 eine	 von	
insgesamt	 zwei	 Aluminiumbrücken	 und	
montierte	 sie	 als	 Fuß-	 und	 Radweg	 im	
Wiesenweg.	Das	silbergraue	Modell	führt	
über	die	Dranse,	wiegt	rund	1,6	Tonnen,	
ist	8,30	Meter	lang	und	2,50	Meter	breit.	
Sie	 ersetzt	 eine	 Holzbrücke,	 die	 durch	
Vandalismus	 beschädigt	 wurde.	 Eine	 Si-
cherungsmaßnahme	der	Verwaltung,	die	
eine	eingeschränkte	Nutzung	ermöglich-
te,	wurde	von	Unbekannten	entfernt.	Da-
her	ordnete	die	Gemeinde	eine	Vollsper-
rung	 an.	 In	 dem	 Zusammenhang	 wurde	
festgestellt,	dass	die	Holzbrücke	marode	
war	 und	 die	 Verwaltung	 entschied	 sich	
für	einen	Neubau.
Der	Wiesenweg	war	seit	dem	13.	Novem-
ber	 2018	 gesperrt,	 sehr	 zum	 Bedauern	
von	 Radfahrern,	 Fußgängern	 und	 Schü-
lern,	 die	 ihn	 als	 Verbindung	 zwischen	
Straße	 der	 Jugend	 und	 Schönerlinder	
Straße	 nutzen.	 Zwar	 war	 die	 knapp	 ein-
jährige	 Sperrung	 eine	 recht	 lange	 Zeit,	
doch	 für	 den	 Bau	 neuer	 Brücken	 relativ	
schnell.	 „Es	 waren	 �0	 Planungsschritte	

dafür	 nötig“,	 erklärt	 Frank	 Grytzka,	 der	
im	Panketaler	Bauamt	unter	anderem	für	
Brücken	verantwortlich	ist.	Die	Wahl	fiel	
auf	Aluminium-Modelle,	da	die	vorhande-
nen	 Widerlager	 weiter	 genutzt	 werden	
können.	Sie	sind,	genau	wie	die	Brücken,	
mit	 einem	 speziellen	 Lack	 behandelt,	
der	 besser	 vor	 ungewünschten	 Graffitis	
schützt.	 Die	 Firma	 Glück	 aus	 Engen	 am	
Bodensee	hatte	noch	eine	zweite	Brücke	
dabei,	 die	 in	 der	 Eisenbahnstraße	 mon-
tiert	 wurde	 und	 über	 die	 Panke	 führt.	
Dabei	 handelt	 es	 sich	 ebenfalls	 um	 eine	
Fuß-	und	Radwegbrücke,	die	1,7	Tonnen	
wiegt.	Sie	 ist	anthrazit,	 rund	9,�0	Meter	
lang	 und	 2,50	 Meter	 breit.	 Die	 Brücke	
bleibt	allerdings	voraussichtlich	bis	Ende	
dieses	Jahres	gesperrt,	da	der	Weg	ent-
lang	 des	 Flüsschens	 als	 Baustraße	 von	
der	 Deutschen	 Bahn	 genutzt	 wird	 und	
daher	 gesperrt	 ist.	 Die	 Gesamtkosten	
für	die	beiden	Brücken	belaufen	sich	auf	
rund	110.000	Euro,	die	aus	dem	Haushalt	
der	Gemeinde	kommen.

Frank	Wollgast
Pressereferent

Foto: Gemeinde Panketal

Neue Dransebrücke 
seit 1. November 
wieder nutzbar

Am 15. Oktober schwebte die Dransebrücke 
ein. Nachdem anschließend die Brückenram-
pen gebaut wurden, ist sie seit dem 1. Novem-
ber 2019 wieder für alle nutzbar. 

Weihnachtsparade und Weihnachtsmarkt der Feuerwehr Zepernick
– Einschränkungen im Straßen- und Busverkehr –

Die	 diesjährige	 Weihnachtsparade	 der	
FFW	 Zepernick	 findet	 am	 Samstag,	 den	
07.12.2019	 statt,	 sodass	 es	 auch	 in	 die-
sem	 Jahr	 wieder	 zu	 Straßensperrungen	
kommen	 wird.	 Aufgrund	 der	 Brückenbau-
arbeiten	in	der	Schönower	Straße	beginnt	
die	Paradestrecke	nicht	von	der	Nordseite	
des	 Zepernicker	 Bahnhofs,	 sondern	 von	
der	 Schönerlinder	 Straße	 auf	 Höhe	 der	
Grundschule	 Zepernick.	 Von	 dort	 geht	 es	
über	 die	 Poststraße	 auf	 die	 Schönower	
Straße	 und	 in	 den	 gewohnten	 Strecken-
verlauf	auf	die	Landesstraße	Alt	Zepernick	
in	Richtung	Feuerwehr.

Folgende	 Straßen	 werden	 daher	 am	
07.12.2019	für	den	Zeitraum	von	ca.	15.30 
– 21.00 Uhr	 für	 jeglichen	 Verkehr	 voll	
gesperrt:
–	 Schillerstraße	 zwischen	 Friedenstraße	

und	Heinestraße
–	 Heinestraße	 zwischen	 Schillerstraße	

und	Möserstraße
–	 Möserstraße
–	 Schönerlinder	Straße	zwischen	Charlot-

tenstraße	und	Schönower	Straße
–	 Poststraße	(kein	Zugang	zur	Eisenbahn-

straße)
–	 Schönower	Straße	zwischen	Poststraße	

und	Alt	Zepernick
–	 Alt	 Zepernick	 bzw.	 Bernauer	 Straße	

zwischen	 Birkholzer	 Straße	 und	 Hän-
delstraße

–	 Lahnstraße	 zwischen	 Mainstraße	 und	
Neckarstraße

–	 Zelterstraße	zwischen	Bernauer	Straße	
und	Schumannstraße

Die	 Schönerlinder	 Straße	 als	 derzeitige	
Umleitung	für	die	Schönower	Straße	wird	
dabei	teilweise	gesperrt.	
Von	 Schönow	 kommend	 führt	 die	 neue	
Umleitung	 dann	 über	 die	 Buchenallee	 –	
Schönerlinder	 Straße	 –	 Charlottenstraße	
–	Heinestraße	–	Bahnhofstraße	zur	Bucher	
Straße.	
Die	 Umleitung	 aus	 Berlin,	 Zepernicker	
Straße	 kommend	 Richtung	 Alt	 Zepernick	
führt	über	die	Birkholzer	Straße	–	Blanken-
burger	Straße	–	Thalestraße	–	Schumann-
straße	 und	 Händelstraße.	 Die	 Umleitun-
gen	werden	ausgeschildert.

Auch	in	diesem	Jahr	kommt	es	zu	Einbahn-
straßenregelungen.	 Betroffen	 ist	 die	
Moselstraße	 zwischen	 Mainstraße	 und	
Regerstraße.	 Die	 Befahrung	 ist	 dann	 nur	
in	 Richtung	 Regerstraße	 möglich.	 Zudem	
wird	 in	 der	 Straße der Jugend	 eine	 Ein-
bahnstraße	 eingerichtet.	 Die	 Befahrung	
erfolgt	 dann	 von	 der	 Landesstraße	 Alt	
Zepernick	nur	in	Richtung	Triftstraße.

Der	 Busverkehr	 ist	 von	 der	 Sperrung	 am	
07.12.2019	zwischen	15.00	und	21.00	Uhr	
betroffen.	 Die	 Fahrplanänderungen	 für	
die	Linien	867,	868	und	893	finden	Sie	auf	

der	 Internetseite	 der	 Gemeinde	 Panketal	
(www.panketal.de)	im	Reiter	Aktuelles	un-
ter	der	Rubrik	Verkehrshinweise.

Hier noch einige wichtige Hinweise:

1. Die Zuschauer werden aufgefordert, 
während des gesamten Umzuges auf 
dem Gehweg zu bleiben. Die Fahr-
bahn ist nur den Teilnehmern der 
Parade vorbehalten!

2. Sofern möglich, verzichten Sie bitte 
auf Ihr Fahrzeug. Es sind nur wenige 
öffentliche Parkflächen vorhanden, 
insbesondere die Parkflächen in Bahn-
hofsnähe sind durch die Straßensper-
rungen nicht vollständig zugänglich. 
Das Halten vor Grundstückszufahrten 
und in engen Straßen ist verboten. 
Bitte nehmen Sie Rücksicht auf die 
Anlieger.

Wegen	des	Weihnachtsmarktes der Feu-
erwehr	 ist	 die	 Neckarstraße	 zwischen	
Oderstraße	 und	 Alt	 Zepernick	 zusätz-
lich	 für das gesamte Wochenende vom 
06. – 08.12.2019	komplett	gesperrt.

T.	Grünthal
Fachdienst	Verkehrsflächen
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Gut vorbereitet auf Glätte, Schnee und eis

der Winter naht und mit ihm kommen auch kalte tage und 
nächte, in denen die temperaturen unter den gefrierpunkt 
fallen. glatte Straßen und Wege sind dann keine Seltenheit. um 
die gefahr für die verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu 
halten, gibt es den Winterdienst, der durch den betriebshof der 
gemeinde Panketal abgesichert wird. betriebshofleiter herr 
meyer und seine 17 mitarbeiter sind bestens gerüstet, um ge-
meindeeigene Straßen und Wege bei Schneefall und glätte zu 
räumen. dafür liegen 130 tonnen Sand in zwei lagerhallen auf 
dem betriebshof an der rostocker Straße zum einsatz bereit. 
Für die verteilung des Sandes können fünf multicars, zwei lkw 
und ein so genannter tremo eingesetzt werden. die entspre-
chenden aufsätze aus blech und edelstahl stehen ebenfalls zur 
verfügung. nur bei besonders extremen Wetterlagen wird lau-
ge eingesetzt, die von der bernauer autobahnmeisterei geholt 
werden müsste. Zweimal am tag bekommen herr meyer und 
seine mitarbeiter die genaue Wettervorhersage für Panketal. 
So können sie einschätzen, ob sie ausrücken müssen. 

Welche Straßen und Wege durch den betriebshof der ge-
meinde geräumt werden, ist in der Straßenreinigungssatzung 
geregelt. von den insgesamt rund 170 kilometern Straße in 
den zwei ortsteilen Schwanebeck und Zepernick werden etwa 
90 kilometer durch den Winterdienst des betriebshofes abge-
deckt. der großteil davon sind 30er-Zonen.

Frank Wollgast
Pressereferent

Foto: 
Gemeinde Panketal

Herr Olaf Meyer zeigt einige Streukästen, die bei Schnee und Glätte 
auf die Multicars gesetzt werden, um den Sand zu verteilen.

Sichtbarkeit dank Warnweste

die dunkle Jahreszeit hat begonnen. morgens und abends sind 
besonders Fußgänger und radfahrer aufgrund der dunkelheit 
nur schwer zu erkennen. um auf die schwächsten verkehrsteil-
nehmer aufmerksam zu machen und unfällen vorzubeugen, 
finden jährlich landesweit die „Tage der Sichtbarkeit“ statt. 
die gemeinde Panketal trägt schon seit mehreren Jahren dazu 
bei, dass Fußgänger und radfahrer in den herbst- und Winter-
monaten auffallen. nachdem zu beginn kleine Schulanfänger 
eine Warnweste mit Panketal-logo als Willkommensgeschenk 
erhielten, sind die neongelben Westen seit 2017 in den größen 
XS bis Xl am empfang des 
rathauses erhältlich.
da die gemeinde Panketal 
einen beitrag zur Sicher-
heit im Straßenverkehr 
beitragen möchte, wurden 
kürzlich neue exemplare 
bestellt und sind nun ver-
fügbar. Wer sich und ande-
re durch eine Warnweste 
mit Panketal-logo schüt-
zen oder andere vielleicht 
damit beschenken möchte, 
kann sie für 4,50 euro zu 
den Öffnungszeiten des 
rathauses erwerben.

Frank Wollgast
Pressereferent

Foto: 
Gemeinde Panketal

Gut ausgestattet für den Straßenver-
kehr: Die Panketaler Warnwesten sind 
bei Michaela Ziehmann erhältlich.

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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Vier Rundwege für Schwanebeck

Regionalpark Barnimer Feldmark e.V. 
stellt Rundwegekonzept vor

am 21. oktober wurde im Panketaler ortsentwicklungsaus-
schusses das konzept „Schwanebecker rundwege“ vorgestellt. 
das konzept wurde in den vergangenen monaten vom regio-
nalpark barnimer Feldmark e.v. in kooperation mit der gemein-
deverwaltung Panketal erarbeitet. neben vorschlägen zum 
verlauf von rundwegen um und durch das angerdorf Schwa-
nebeck, enthält das konzept auch vorschläge zur ausbauart 
und zur ausstattung des Weges mit landschaftsmöbeln und 
gehölzen. 
david Sumser, Projektverantwortlicher beim regionalparkver-
ein, erläuterte den anwesenden ausschussmitgliedern die In-
halte des konzepts. „die einbindung von anwohner*innen und 
weiteren akteure*innen aus Schwanebeck war uns besonders 
wichtig“ betonte david Sumser. So fußen die empfehlungen 
aus dem konzept auf anregungen und hinweisen, die im rah-
men eines öffentlichen ortsspaziergans und einer befragung 
erfasst wurden. vorgeschlagen werden vier rundwege, die 
abseits der vorhandenen Straßen als Spurbahn aus ortbeton 
gebaut werden sollen, zum teil aber auch schon in Form von 
straßenbegleitenden Fuß- und radwegen existieren. begrün-
det wird die empfehlung für den Spurbahnbau mit vorteilen be-
züglich der langlebigkeit, der nutzbarkeit für unterschiedliche 
nutzergruppen und den ökologischen auswirkungen. trotz der 
genannten vorteile, werden auch andere möglichkeiten, wie 
die wassergebundene Wegedecke oder die asphaltbauweise 
betrachtet. Frank nowak, vom büro für grün- und Freiflächen-
projektierung aus berlin, unterstützte das Projekt durch die 
anfertigung einer kostenschätzung für die unterschiedlichen 
varianten des Wegebaus.
maximilian Wonke, bürgermeister der gemeinde Panketal, gab 
nach einer durchsicht des konzepts zu bedenken, dass durch 
die umsetzung der konzeption eine vielzahl an grundstücken 
berührt wäre. da sich die Sicherung der grundstücksverfügbar-
keit erfahrungsgemäß in die länge ziehen kann, sei die viertei-
lung des gesamt-rundweges auch für die umsetzung praktisch. 
So könne mit den abschnitten begonnen werden, in denen sich 
die Flächensicherung leichter gestaltet.
torsten Jeran, vorsitzender des regionalparkvereins, bewertet 
die konzepterstellung als einen wichtigen Schritt um Schwane-
beck und die barnimer Feldmark lebenswerter und erlebbarer 
zu machen. „es ist in Schwanebeck besonders wichtig, öffentli-
che räume zu schaffen, die nicht durch den starken verkehr auf 
den landesstraßen beeinträchtigt werden. Solche rückzugs-
räume gibt es momentan kaum.“ 
mit der konzepterarbeitung wurde ein beschluss der gemeinde-
vertretung vom September 2018 umgesetzt. die entscheidung, 
ob und wie die rundwege gebaut werden, liegt nun im politi-
schen raum Panketals. das vorliegende konzept stellt hierfür 
eine umfangreiche Informations- und diskussionsgrundlage 
dar. es kann unter www.feldmaerker.de abgerufen werden.

Foto: David Sumser (Regionalpark Barnimer Feldmark e.V.)

Der eigenbetrieb kommunalservice Panketal 
informiert

Wasserzählerablesung 2019
zum 15. dezember 2019 werden alljährlich die ablesekarten für 
die Selbstablesung der haupt- und gartenwasserzähler versen-
det. Wir bitten Sie, in vorbereitung der verbrauchsabrechnung 
2019 um mitteilung Ihrer Wasserzählerstände. auf der rücksei-
te der karte finden Sie eine anleitung, die Ihnen hilft, problem-
los die ablesung  durchzuführen und die karte auszufüllen.
die karten werden maschinell gelesen. bitte achten Sie auf 
sorgfältiges und lesbares ausfüllen.

Tragen Sie nur Zahlen vor dem Komma 
und keine roten Ziffern ein.

auch über unsere Internetseite www.eigenbetrieb-panketal.
de  haben Sie die möglichkeit, Ihre daten zu übermitteln. der 
aufwand für die Übermittlung der Zählerdaten verringert sich 
dadurch wesentlich für Sie. 
unter verwendung Ihrer Zähler- und Zugangs-nummer (diese  
finden Sie auf der ablesekarte) können Sie die ablesestände 
übermitteln. Für die ordnungsgemäße Übermittlung erhalten 
Sie im anschluss eine bestätigungsmail. diese variante hat sich 
in den letzten Jahren bewährt. 

Wer keinen Internetzugang hat, schickt einfach die ausgefüllte 
Postkarte zurück.
Rückfragen richten Sie bitte an den Eigenbetrieb, 
unter tel: 030 945 172 12 Frau brauer für ot Zepernick und 
tel.: 030 945 172 13 Frau ney für ot Schwanebeck oder 
an service@eigenbetrieb-panketal.de oder 
Sie kommen zu uns in die geschäftsräume in der Schönower 
Straße 13

Ihr eigenbetrieb kommunalservice Panketal

aufruf zum sparsamen Umgang mit Wasser

Liebe Panketalerinnen, liebe Panketaler,
Standrohre werden nur auf antrag ausgeliehen.
die entnahme von Wasser aus hydranten ohne ein Standrohr 
des eigenbetriebes ist untersagt.
der antrag ist schriftlich beim eigenbetrieb zu stellen und zu 
begründen. es muss angegeben werden, wofür das Wasser ver-
wendet werden soll und welche mengen gebraucht werden.
der antrag ist spätestens 5 Werktage vor dem gewünschten 
ausleihtermin beim eigenbetrieb vorzulegen. der eigenbetrieb 
entscheidet über den antrag innerhalb von höchstens 5 Werk-
tagen. 
Gehen Sie sparsam mit dem Wasser um.
So helfen Sie mit, dass bei trockenheit und steigendem ver-
brauch pro kopf und steigenden einwohnerzahlen das trink-
wasser für die versorgung der bevölkerung zur verfügung 
steht.
die Festlegungen beruhen auf der Satzung über den anschluss 
an die öffentliche Wasserver-sorgungsanlage und die versor-
gung der grundstücke mit Wasser des eigenbetriebes kom-
munalservice Panketal § 27 absatz 1 in verbindung mit § 26 
absatz 2.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe.

Panketal, 13. november 2019

rinne 
Werkleiterin 
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Information 
über geplante Beschilderungsarbeiten

der eigenbetrieb kommunalservice Panketal beabsichtigt, im 
gemeindegebiet die beschilderung als bestandteil des trink-
wasser-hausanschlusses ab dezember 2019 verstärkt instand 
zu setzen. dabei werden unlesbare bzw. verwitterte und feh-
lende Schilder ersetzt. das ist notwendig und sinnvoll, um im 
havariefall die hausanschlussleitung schnellstmöglich abstel-
len zu können und das ausmaß von Schäden auf dem jeweiligen 
grundstück zu verringern.

auf dem hausanschlussschild werden 
die genauen maßangaben eingetragen, 
welche auf die absperreinrichtung des 
hausanschlusses des grundstückes ver-
weisen. 
beispiel: das maß 11,9 auf nebenstehen-
dem bild unter dem senkrechten wei-
ßen Strich steht für den rechtwinkligen 
abstand in metern zwischen dem Schild 
und der absperrung. die absperrung 
befindet sich in diesem beispiel auf dem 
gegenüberliegenden grünstreifen. 

die eintragung 3,6 verweist auf den seitlichen abstand in me-
tern rechts davon.

Wir bitten alle grundstückseigentümer sich mit uns in verbin-
dung zu setzen, falls
– Ihnen auffällt, dass die beschilderung fehlt,
– Sie einen bestimmten Standort für die neubeschilderung 

favorisieren
– die kappe der absperreinrichtung nicht auffindbar ist.

der gewünschte Standort kann vom grundstückseigentümer 
benannt werden. 
Wir weisen darauf hin, dass der aufwand für arbeiten am haus-
anschluss dem eigenbetrieb zu ersetzen ist (§ 2 abs. 1 koste-
nerstattungssatzung).

kontaktmöglichkeiten: 
e-mail:  service@eigenbetrieb-panketal.de 
(mit angabe einer rückrufnummer)
telefon: 0170 2950446 – herr Wildermuth, 
mitarbeiter des eigenbetriebes
030 94517209 – büro des eigenbetriebes

gez. rinne
Werkleiterin

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 entsorgungsdienst-
leisters und forderte die sofortige abstellung der mängel. In 
folgenden gesprächen mit der Sdl gmbh aus Seelow, trug die 
geschäftsleitung des betriebes vor, dass die verzögerungen 
auf mehrere unvorhersehbare ausfälle von Fachkräften zurück-
zuführen sei. die kurzfristige umstrukturierung des Personal-
bestandes führte zu defiziten in der disponierung der Fahrzeu-
ge bei terminnachfragen. 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 

Änderungen Sprechzeiten 
Ortsvorsteher Schwanebeck

ab Januar 2020 ändern sich die Sitzungstermine der 
Gremien. Dies triff t auch für den Ortsbeirat Schwane-
beck zu. dessen Sitzung erfolgt nicht mehr freitags 
sondern mittwochs in der Sitzungswoche. In diesem 
Zusammenhang ändern sich auch meine Sprechzeiten 
im büro des ortsvorstehers am genfer Platz 2. 
ab Januar 2020 bin ich nunmehr donnerstags ab 14:00 
uhr persönlich zu erreichen. telefon büro ortsvor-
steher 030/9444161; erreichbarkeit außerhalb der 
Sprechzeit 03338/604000.

l. grieben
ortsvorsteher Schwanebeck

In der heutigen Zeit ist es leider nicht immer selbstver-
ständlich, Gefundenes einfach abzugeben oder Verlorenes 
wiederzubekommen.
Umso mehr freuten wir uns über eine Nachricht, die uns am 
letzten Wochenende mit der Bitte um Veröffentlichung er-
reichte: 

Dankeschön
Am Sonntag den 20.10.19, bei Regen und Wind brachte eine 
ehrliche Finderin, eine junge Frau mit blonden Haaren und 
einem Golden Retriever dabei, meinem Sohn seine Geld-
börse wieder. Alles was Sohn braucht war drin, Ausweise und  
Geld. Der Verlust wäre sehr ärgerlich gewesen.
Die Geldbörse wurde in der Elbestr. 96 vor dem Wohnhaus 
der Großeltern gefunden, da hat er sie verloren.
Wir konnten uns gar nicht richtig bedanken, das Wetter war 
so furchtbar, dass sie die Geldbörse meinem Sohn in die 
Hand gab und schon ging.
Wir hoffen auf diesem Weg, uns bei der jungen Frau be-
danken zu können.

Familie Krenz

✴
letzten Wochenende mit der Bitte um Veröffentlichung er-

1328_Panketal_Bote_11_mit Tour.i8   8 19.11.2019   10:30:26 Uhr



gemeinde Panketal - nummer 11	 	 30. november 2019 | 9

25 Jahre bei ein und 
demselben arbeitge-
ber tätig zu sein, ist 
heutzutage eher die 
ausnahme. Im okto-
ber haben drei erzie-
herinnen aber genau 
diesen meilenstein er-
reicht. Sie feierten ihr 
dienstjubiläum als an-
gestellte der gemein-
de Panketal. eine von 
ihnen ist bettina nitz. 
Sie begann ihre lauf-
bahn 1994 im hort Schwanebeck. drei Jahre später übernahm 
sie die leitung der kita „Spatzennest“. damals betreuten drei 
mitarbeiterinnen 19 kinder. 
heute sind in der einrichtung im ortsteil Schwanebeck elf mit-
arbeiter beschäftigt, die sich um 50 kinder zwischen anderthalb 
und sieben Jahren kümmern. Ihren beruf macht bettina nitz 
immer noch sehr gern. „Ich habe hier mein herzblut reinge-
steckt“, sagt die kitaleiterin und lobt ihre „tollen kinder, tollen 
mitarbeiter und tollen eltern“. 
gemeinsam mit ihr startete auch kerstin Wruck im hort Schwa-
nebeck. Inzwischen ist sie in der kita „kinderland“ in Zepernick 
tätig. In der kleinsten einrichtung der gemeinde sind sie und 
ihre kolleginnen für insgesamt 43 kinder zuständig. 
bevor sie vor vier Jahren begann, im „kinderland“ zu arbeiten, 
war sie in den Panketaler kitas „Spatzennest“ und „Pankekin-

der“ sowie im hort Zepernick tätig. die erzieherin ist mit ihrem 
beruf immer noch glücklich. die dritte im bunde ist katharina 
kleinau von der kita „Pankekinder“. als Zeichen der anerken-
nung bekamen die drei erzieherinnen eine ehrenurkunde und 
einen Strauß. „Wir bedanken uns damit herzlich für die treue 
Pflichterfüllung und der loyalität gegenüber der gemeinde“, 
sagt Panketals bürgermeister maximilian Wonke. 

Frank Wollgast
Pressereferent

Fotos: Gemeinde Panketal

Dank für Treue und Loyalität

Bettina Nitz und Kerstin Wruck bekamen zum Dienstjubiläum Besuch 
von Bürgermeister Maximilian Wonke. (auf dem linken Foto)

✴

mit gartenarbeit hält 
sich gertrud Wagner 
fit. offenbar hat ihr 
diese leidenschaft gut 
getan, denn am 24. 
oktober 2019 feierte 
die Panketalerin ihren 
100. geburtstag. auch 
Panketals bürgermei-
ster maximilian Wonke 
gehörte auf einladung 
der Familie zu den 
gästen. er überreich-
te der Jubilarin einen 
blumenstrauß und 
unterhielt sich mit ihr 
über ihr leben, ihre gärten und ihren heimatort, denn sie sind 
praktisch nachbarn. Zwar kann sich die Jubilarin nicht mehr so 
gut bewegen und auch die augen waren früher besser, aber ihr 
gehör funktioniert noch einwandfrei.
das geburtstagskind wurde 1919 in breslau geboren. Während 
des Zweiten Weltkrieges wurden sie und ihre Familie vertrie-
ben. „Wir wurden in einen Zug gesetzt und wussten gar nicht, 

wo es hin geht“, erinnert sich gertrud Wagner. In berlin war 
endstation und dort lernte sie auch ihren mann kennen, mit 
dem sie nach aufenthalten in der Schillerstraße und in rönt-
gental in das haus im ortsteil Zepernick zog. dort lebt sie bis 
heute gemeinsam mit ihrem Sohn bernd giwer-Wagner und sei-
ner Frau birgit giwer. erst seit mai hat die ehemalige verkäuferin 
eine Pflegestufe. „die Pflegekraft hat noch nie erlebt, dass 
jemand mit fast 100 Jahren den erstantrag stellt“, berichtet die 
Schwiegertochter.

nach einem gemeinsamen gläschen Sekt verabschiedete sich 
der bürgermeister wieder. die hundertjährige hatte an ihrem 
ehrentag noch eine kleine Feier mit Familie und nachbarn in 
den eigenen vier Wänden vor sich. maximilian Wonke bedankte 
sich für die gastfreundlichkeit und den angenehmen austausch 
mit der Panketalerin. er kommt bei 100. geburtstagen gern 
persönlich zum gratulieren vorbei, doch aufdrängen will er sich 
nicht. er kann sich nämlich vorstellen, wie anstrengend diese 
tage für die Jubilare unter umständen sein können. 

Frank Wollgast
Pressereferent

Foto: Gemeinde Panketal

Fit durch Gartenarbeit – Glückwünsche zum 100. Geburtstag

Blumen vom Bürgermeister: Maximilian 
Wonke gratulierte Gertrud Wagner zum 
100. Geburtstag.

1328_Panketal_Bote_11_mit Tour.i9   9 19.11.2019   10:30:59 Uhr



10 | 30.  november 2019	 	 gemeinde Panketal - nummer 11

Robert-koch-Park – Der kleine Park mit den großen Bäumen

der robert-koch-Park, dessen eingang in der bebelstraße ist 
und der mit dem berühmten mediziner eigentlich nichts zu tun 
hat, ist auch für neu zugezogene Panketalerinnen und Panketa-
ler ein geschätztes erholungsgebiet. das jährlich im Juni statt-
findende baumfest hat den bekanntheitsgrad weiter erhöht. 
aber das war zumindest zwischenzeitlich nicht immer so.
als Panketal 2003 entstand wollte man das verwilderte areal an 
der robert koch Straße/bebelstraße verbauen. eine Wohnanla-
ge, der bau eines gymnasiums und eine Saunaanlage standen 
zur debatte. bürgermeister und gemeindevertreter kannten 
die „grüne“ vorgeschichte nicht wirklich und zeigten anfangs 
wenig verständnis diese, von anwohnern mit grünabfällen 
vermüllte Zone, als Park zu erhalten. bei einem Spaziergang mit 

+++  Besondere Orte in Panketal  +++

Quellen:
Kersti Aßmann: Die einstige Perle Zepernicks: Zur Geschichte des 
Schau- und Lehrgartens in Zepernick. Beiträge zur Ortsgeschichte Ze-
pernicks Band 2, 2000 S 75
Hubert Hayek Kleiner Park wieder ganz groß Bucher Bote August 
2008 S 4

einem Freund, einem gartenbauarchitekten, erfuhren wir im 
Jahre 2004 von kristine neumann einiges über die geschichte 
des Parkes. Frau neumann hatte damals zusammen mit ande-
ren anwohnern eine bürgerinitiative gegründet. diese bürger-
initiative ging dann über in einen eingetragenen verein.
Im Juni 1963 war von dem musiker helmut rosenberg ein 
Schau- und lehrgarten gegründet worden. er hatte die un-
terstützung von karl Foerster, dem international bekannten 
Stauden-Papst, dessen Wirkungsbereich besonders in berlin 
und Potsdam lag.
Frau neumann erzählt: der ungemein emsige herr rosenberg 
pflegte nicht nur den garten, er gab hier auch konzerte und orga-
nisierte andere, meist musikalisch geprägte Festveranstaltungen. 

„vergrünter“ Teich 2008 natürlich grüner Teich 2019

Kleiner Steingarten mit Beschriftungen Breiter Eingang in der Bebelstraße – rechts ein Spiellatz

Stempel des Schau- 
und Lehrgartens aus 
den 1960er Jahren
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Ehepaar Neumann bei der Gartenpfl e-
ge mit einem „Strauß“ von Nebelgrau-
en Trichterlingen

Verwilderter Park - zentrales Gewäs-
ser 2002

Programm des Baumfestes 2019

Im Jahre 1974 wurde eine Zusammenarbeit mit der abteilung gartenbau der humboldt 
universität vereinbart. aus altersgründen übergab herr rosenberg dann 1975 an den rat 
der gemeinde Zepernick die verwaltung des Schau- und lehrgartens. die nutzung der an-
lage für kulturelle und sportliche aktivitäten trat immer mehr in den vordergrund. mitte 
der 1980-er Jahre entstand dann ein richtiger volkspark mit einer kleinen gaststätte, von 
der es noch reste gibt. außerdem gab es einen „hexentanzplatz“, ein großschach, einen 
Springbrunnen, volieren, einen „teich mit 1000 Fischen“ und frei herumlaufende Ziegen 
und Schafe. vieles ist heute noch oder wieder vorhanden. ab 1985 gab es eine Pflegever-
einbarung mit dem klinikum buch. nach der Wende wurden vorübergehend einige abm-
kräfte zur Pflege eingesetzt und schließlich wurde die Pflege gänzlich eingestellt. der 
2004 entstandene verein und ein vom nabu organisiertes Studenten Camp haben dann 
einen rundweg um das gewässer „frei gesenst“ und viel ordnung gebracht. 
der große einsatz von anwohnern und anderen bürgerinnen und bürgern aus Zepernick 
bewog die gemeinde dazu, in einem vertrag die dauerhafte erhaltung zu gewährleisten. 
auf der Internetseite: www.robert-koch-park.de wird auf die laufenden veranstaltungen 
hingewiesen. nach kristine neumann hat jetzt Ines Pukall die organisatorische leitung 
übernommen. die positive entwicklung kann man auch an hand der Fotos von dem zentral 
gelegenen gewässer aus den Jahren 2002, 2008 und 2019 erkennen.

hubert hayek

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

Werbefl yer 2008
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„Ortsgeschichte	in	Bildern“
Auch	für	das	Jahr	2020	gibt	es	wieder	einen	Wandkalender	

vom	Panketaler	Geschichtsverein	
mit	historischen	Postkartenmotiven	und	Fotografien.	

Zum Preis von 10 € gibt es den Kalender im Format Din A4 
in	der	Buchhandlung	Fabula	

sowie	im	Onlineshop	des	Geschichtsvereins	
www.geschichtsverein-panketal.de.

N.	Muth,	Geschichtsverein

Als	Geschenk	für	Panketaler	
ein	schönes	Stück	Heimatkunde

In	der	Buchhandlung	Fabula,	kann	man	den	von	
Achim	Rosenbahn	fotografierten	und	textlich	kommentierten	
Bildband	„Panketal	–	zwischen	Berlin	und	Barnim“	erstehen.	

Das 235 Seiten umfangreiche und hochwertig gebundene 
Buch	zum	Preis	von	20	Euro	zeigt	zahlreiche	

bekannte	Motive	Panketals	und	ist	eine	schöne	
zeithistorische	Momentaufnahme	

unseres	dynamisch	wachsenden	Ortes.
	

Sabine Bache

✴✴✴✴

✴

neUe aBFallFIBel eRSCHeInt

broschüre liegt 
ab anfang dezember aus

anfang dezember erscheint die neue abfallfibel, gültig für die 
Jahre 2020 und 2021. anders als in den vorjahren ist die abfall-
fibel nicht mittelteil der landkreisbroschüre, sondern erscheint 
als eigenständige broschüre. die abfallfibel enthält alle wich-
tigen Informationen rund um das thema abfallwirtschaft, wie 
die kontaktdaten zur kundenbetreuung der barnimer dienst-
leistungsgesellschaft mbh, Informationen zu den recycling- 
und Wertstoffhöfen und ein abfall-abC. Selbstverständlich 
enthält  die abfallfibel auch die kleinen Symbolsticker für die 
kennzeichnung im eigenen kalender.

Die Abfallfibel ist ab Anfang Dezember in der Gemeinde Pan-
ketal an folgenden Auslagestellen erhältlich:

Initiativgruppe Gemeindepartnerschaft 
Panketal-Südtirol informiert

nachdem es anfang des Jahres eine gut besuchte auftaktver-
anstaltung gab, auf der die Initiative vorgestellt wurde, sind wir 
seitdem nicht untätig geblieben.
am 04.10.2019 besuchte eine gruppe um Sigrun Pilz und niels 
templin die gemeinde Freienfeld. dabei kam es auch zu einem 
austausch mit kommunalen vertretern. nunmehr hat die ge-
meindevertretung Panketal beschlossen, dass sie die kontakte 
aufgreifen möchte, um die möglichkeiten einer gemeindepart-
nerschaft offiziell zu sondieren.
bereits jetzt möchten wir ankündigen, dass die nächste veran-
staltung der Initiativgruppe am 21.03.2020 stattfinden wird. 
ort und uhrzeit werden noch veröffentlicht. dann wird über 
den aktuellen Stand wieder berichtet und vielleicht sind schon 
gäste aus Südtirol dabei.

Sigrun Pilz
Initiativgruppe gemeindepartnerschaft Panketal-Südtirol 
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„gibt es weitere meinungen? nein, dann kommen wir zur abstim-
mung – wer ist für den antrag der Fraktion Jugend für Panketal; 
wer ist dagegen; Stimmenthaltungen, damit ist der antrag an-
genommen. kommen wir nun zum tagesordnungspunkt…“ die 
gemeindevertretersitzung wird von thiemo harenkamp geleitet, 
dem stellvertretenden vorsitzenden der gemeindevertretung 
Panketals, an seiner Seite Cassandra lehnert. Sie ist die vertre-
terin des bürgermeisters. aber die gemeindevertreter sind jung, 
sehr jung und auch die Örtlichkeit ist ungewöhnlich – es ist die 
mensa der gesamtschule. die anordnung der tische wiederum 
entspricht dem ambiente im ratssaal der gemeinde (Foto 1).
die Friedrich ebert Stiftung hat vor einigen Jahren das Planspiel 
kommunalpolitik entwickelt und konnte in diesem Jahr etwa 
65 politikinteressierte Schülerinnen und Schüler der 9. klassen 
aus Schwanebeck und Zepernick für eine teilnahme gewinnen; 
6 aktive bzw. ehemalige gemeindevertreter Panketals waren 
bereit, sich aktiv an diesem Projekt zu beteiligen. am ersten tag 
erfuhren die Jugendlichen allgemeine dinge über die kommunal-
politik und besuchten am abend eine „echte“ gemeindevertre-
tersitzung. Zwei der Schüler haben es sich sogar zugetraut, eine 
anfrage an den bürgermeister zu richten…
am nächsten Projekttag sollten die gemeindevertreter mit den 
Schülern und Schülerinnen einen antrag für die gemeindever-
tretersitzung erarbeiten und eine anfrage an den bürgermeister. 
die Jugendlichen hatten dazu Fraktionen mit phantasievollen 
namen gebildet und themen gewählt, die sie bewegen (Foto 2). 
als abschluss erfolgte am 3. tag eine gespielte gemeindevertre-
tersitzung. Frau lehnert hatte sich im vorfeld akribisch auf die 
anfragen der Schüler vorbereitet. man merkte ihr an, dass sie die 
anliegen der anwesenden sehr ernst nimmt und damit hat sie das 
eis gebrochen, so dass die anfängliche Scheu schnell verflogen 
war und sehr lebhafte diskussionen entstanden.  Welche themen 
waren den beteiligten wichtig: z.b. eine bessere gestaltung der 
Schulhöfe, ein weiterer Jugendklub, der unzureichende Schulbus-

verkehr, ein Schwimmbad für Panketal, soll es ein flächendecken-
des Wlan geben, wann sind die brücken in Zepernick fertig? die 
beteiligung der jungen leute war recht unterschiedlich, zwei der 
Schüler konnten wortgewandt ihre ansichten darlegen, anderen 
wiederum fiel es sehr schwer, ihre Wünsche zu artikulieren. mäd-
chen waren leider nur wenige vertreten, und sie brauchten einen 
längeren anlauf, haben dann aber auch gut mitdiskutiert. die ein-
zelnen anträge wurden dann angenommen oder auch abgelehnt. 
Sehr (positiv) erstaunt hat die ablehnung des antrags, ob ein 
flächendeckendes Wlan nötig sei. viele gründe würden dage-
gensprechen: es sei teuer und kostet viel energie; um mit den an-
gehörigen kontakt zu haben, braucht man kein Wlan; kriminelle 
könnten Zugang erhalten; wenn Jugendliche zusammen sind, ist 
es besser miteinander zu reden als mit seinem handy/Smartphon. 
Wichtiger sei es, endlich die entwicklung von 5g voranzutreiben, 
damit das Internet schneller wird… 
Zustimmung fand z.b. der antrag für den bau von Überdachun-
gen auf dem Schulhof in Zepernick und in Schwanebeck. am 
Schluss der veranstaltung bleibt die hoffnung, dass sich der 
eine oder andere Jugendliche weiter für Politik interessieren 
wird und sich in der gemeinde einmischt. einerseits sind die 
gemeindevertretersitzungen öffentlich, andererseits sind die 
einzelnen Fraktionen auch bereit, sich der themen der Jugend 
und kinder anzunehmen. die Sitzungstermine sind regelmäßig 
im Panketalboten veröffentlicht und jede Fraktion ist auch per 
e-mail erreichbar. 
nicht zuletzt wurde in der neuen hauptsatzung der gemeinde 
auch eine stärkere einbeziehung von kindern und Jugendlichen 
vereinbart. Übrigens sitzen in der gemeindevertretung Panketals 
14 Frauen und 14 männer, es ist also ein ausgeglichenes verhält-
nis. vielleicht kann das auch mädchen ermutigen, sich einzumi-
schen - ihre Wünsche sind ebenso gefragt wie die der Jungen.

Irina hayek

„Ohne Jugend ist kein Staat zu machen“

Abstimmung über die Anträge

Fraktionen und ihre Anträge (Foto Uwe Voss)
C. Lehnert, T. Harenkamp, Justus Wolfram von der Friedrich Ebert Stif-
tung und Jana Kohlhaw, Jugendkoordinatorin Panketal
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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 

natur

die übergroße  anzahl der einwohner fühlt sich in Panketal zur-
zeit wohl. Welche aspekte führen zu dieser einschätzung?
 Wir haben zwei bahnhöfe in unserem ort, gute verkehrstechni-
sche anbindung nach berlin und zu den autobahnen.
unser Schulnetz ist sehr gut; wir sind eine kinderfreundliche 
gemeinde. dies drückt sich in der großen anzahl von kinder-
gärten, Spielplätzen, Sporthallen und betreuungseinrichtungen 
für kinder aus. natürlich sollte manches noch verbessert wer-
den. trotzdem wächst der druck vor allem von berlinern auf die 
gemeinde,  die möglichkeit eine Wohnung zu finden oder land 
zum bau eines einfamilienhauses zu bekommen!
nicht zu übersehen sind die ungelösten Probleme mit dem  
S-bahn-takt und damit verbunden die immer größere anzahl 
von autos im ort mit verbrennungsmotoren.
Wir Panketaler sind stolz auf unsere grüne oase mit den schö-
nen alleen und dem grün in den gärten oder der möglichkeit, 
ohne großen aufwand entlang des Skater-Weges in unser nah-
erholungsgebiet nach hobrechtsfelde zu gelangen.
Wir haben in unserem ort 33 regenrückhaltebecken. dort wird 
verhindert, dass das niederschlagswasser sofort in die Panke 
fließt. Wir haben mehrere gepflegte Parks und naturräume, 
wie zum beispiel den „robert-koch“ Park oder die dranse-Pan-
ketalaue.
gerade diese naturräume sind in unserem ort gefährdet. allen 
einwohnern ist noch bewusst, dass in der letzten Juniwoche 
die temperaturen mehrmals über 37 grad Celsius anstiegen 
und alle vom klimawandel sprachen. ein Schreckensszenario für 
viele: lange, trockene Phasen, temperaturen von über 35 grad 
Celsius, Starkregen und Stürmen in orkanstärke und mehr.
Wie wird sich dies auf unseren ort auswirken? viele menschen 
können das Wort „klimawandel“ nicht mehr hören. die klima-
frage ist keineswegs schwierig; sie ist nur unbequem, vor allem, 
wenn wir selbst dazu in unserem ort verantwortung überneh-
men sollen.
Was können wir also auf unseren eigenen grundstücken für die 
Wasser- und energiebilanz tun?
hier einige Punkte:
• regenwasser speichern, z.b. in unterirdischen Zisternen 

oder in Wasserkübeln, und dort wo die bodenverhältnisse es 
zulassen, alles regenwasser auf dem eigenen boden versik-
kern lassen.

• grasarten, die auch bei größeren hitzeperioden nicht ver-
trocknen, sollten bei der auswahl des rasens zum tragen 
kommen, damit unser kostbares trinkwasser nicht beim 
rasensprengen vergeudet wird.

• Prüfen lassen, inwieweit auf dem eigenen hausdach eine So-
laranlage positiv für die energiebilanz genutzt werden kann.

Wie zerbrechlich ist unsere grüne lunge Panketal?
• Weil 40% der energiebilanz eines hauses für kühlung und 

heizung genutzt werden, sollte die hausfassade mit natur-
belassenen dämmstoffen geschützt werden.

• Zu unserem eigenen Wohlempfinden gehören schatten-
spendende laubbäume (dazu gehören auch obstbäume), 
laubengänge und bienenwiesen.

 
unsere gemeinde braucht dringend ein klima- und umwelt-
schutzprogramm.
die erstellung eines konzeptes und die einstellung eines ver-
antwortlichen  für die umsetzung in der gemeindeverwaltung 
würde sich  nach erster Schätzung auf ca. 40000-80000 € pro 
Jahr belaufen. dies entspräche maximal 0,2 % der haushalts-
mittel der gemeinde für das Jahr 2020.
Warum brauchen wir dringend ein solches Programm? Weil un-
sere schöne ortschaft sonst nicht erhalten werden kann:
am meisten gefährdet sind die alleen mit ihren 80-120 Jahre 
alten bäumen. die kosten für die baumpflege und erneue-
rung steigen ständig. Wir müssen trotzdem in den nächsten 
10 Jahren damit rechnen, dass bis zu 50 % unserer alleebäume 
bedingt  durch klimaeinwirkungen absterben. Für den ausfall 
eines baumes müssen aufgrund der hohen Quote an Jung-
bäumen, die die ersten 5 Jahre nicht überleben, zwei neue 
bäume gepflanzt werden. das Setzen eines baumes und eine 
fünfjährige Pflege kostet 800 €, davon sind 500 € für die Bewäs-
serung und Pflege. Wir müssen jedes Jahr 200-300 bäume neu 
pflanzen, um die verluste auch aus den vergangenen Jahren 
auszugleichen!  dies entspricht kosten in höhe von jährlich bis 
zu 240.000 €. Da bei heißen Sommern auch ältere Jungbäume 
gewartet und gewässert werden müssen, sind dies noch einmal 
100.000 €, die aufgewendet werden müssten.
Sollten wir aus ersparnisgründen nicht genügend geldmittel 
im Jahreshaushalt einplanen, dann hat unser grünes Panketal 
keinen bestand.
Wenn der Weg durch Panketal nicht mehr durch alleen geht, 
deren blätterdach kühlung und Schutz vor der heißen Sonne 
bringt, so wäre das ein schmerzhaftes versagen!
die vertreter der gemeindeverwaltung, die abgeordneten und 
bürger unseres ortes müssen in einer arbeitsgruppe beraten: 
Was können wir tun, damit wir in Panketal auf die weiteren kli-
maveränderungen vorbereitet sind? es ist unumgänglich, dass 
die gemeinde für das Jahr 2020 neue arbeitsleitlinien für die 
volksvertretungen und die gemeindeverwaltung erlässt und 
ihrer verantwortung gerecht wird. 

Jürgen Schneider
mitglied des obr Zepernick

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

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

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

- GmbH & Co. KG -
Medizin- und Rehatechnik

Sanitätshaus
zertifiziert nach ISO 13485

Öffnung: Donnerstag 08:00-17:00 Uhr
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die gewinner des Fotowettbewerbes “grünes Panketal” stehen 
fest. diese sechs Fotos erhielten bei der ausstellung in der 
galerie Panketal die meisten Stimmen. Insgesamt beteiligten 
sich 58 Personen an der abstimmung. aus 101 eingereichten 
bildern von 17 teilnehmerinnen und teilnehmern wählten vier 
angestellte der verwaltung 20 Fotos pro kategorie aus. 

“Grünes Panketal”: So sehen Sieger aus
diese vorauswahl war vom 22. oktober bis 7. november 2019 
im rathaus zu sehen. den Siegerinnen und Siegern winkt je 
ein gutschein der gärtnerei „blumen Schmidt“, den ihnen 
bürgermeister maximilian Wonke im dezember dieses Jahres 
überreichen wird. 
Wir gratulieren allen gewinnern! 

kategorie 1 “Grün im Garten” kategorie 2 “Grün für alle”

3. Platz: R. Schneider „Blühender Rain“ – Acker Schwanebeck
3. Platz: C. Rißmann „Goldrute und Insekt“

2. Platz: M. Grünthal  „Biene und Kornblumen“ –

Birkholzer Straße
2. Platz: M. Grünthal „Schmetterling“

1. Platz: I. Pukall „Nebel“ - Robert-Koch-Park

1. Platz:  B. Forwerk „Winter im Garten“
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kultur
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Veranstaltungen in der Gemeinde Panketal Dezember 2019 – Februar 2020
Veranstaltungen in der Gemeinde Panketal 2019

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort
Dezember

01.12 17.00 Thomas Nicolai     "Best of", Comedy Studio7 Panketal Studio7 Panketal
Alt Zepernick 7

01.12. 16.00 Advent- und Weihnachtssingen für 
Groß und Klein

Kunstbrücke 
Panketal

Foyer Rathaus Panketal

03.12. 14.00 Weihnachtsfeier Arbeiterwohlfahrt 
Ortsverein Zepernick 
e.V.

AWO, Heinestraße 1

04.12. 16.30 Clown Zack, Die Weihnachtsshow für 
Kinder ab 4 Jahre

Bibliothek Panketal Bibliothek Panketal

05.12. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8

05.12. 14.00 Weihnachtsfeier Arbeiterwohlfahrt 
Ortsverein Zepernick 
e.V.

AWO, Heinestraße 1

05.12. 14.30 Heute kommt der Weihnachtsmann Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

06.12. 15.00 Weihnachtsmarkt mit Karussell, 
Zuckerwatte, Bastelstand und 
Lagerfeuer mit Stockbrot

Kita Spatzennest Kita Spatzennest

06.12.-08.12. Weihnachtsmarkt FF Zepernick
Fr von 16.00-0.00 Uhr
Sa von11.00-01.00 Uhr
So von 11.00-16.00 Uhr

FFW Zepernick Kirchplatz

07.12 Russian meets Classics – Bolschoi 
Don Kosaken einmal anders
Kontakt 030 94590910

Hotel zur Panke Hotel zur Panke, Fontanestraße 
1

07.12. 14.30 Stifterversammlung, Interessierte 
sind herzlich eingeladen

Bürgerstiftung Gemeindesaal St. Annen Kirche

07.12. 16.00 Weihnachtskonzert Kunstbrücke 
Panketal

St. Annen Kirche

07.12. 17.00-
21.00

Weihnachtsparade FFW Zepernick Schönower Straße

10.12. 17.00-
18.00

Sprechstunde Behinderten 
beauftragte

Behinderten-
beauftragte

Glaskasten, Rathaus Panketal

12.12. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8

15.12. 17.00 Offene Tore – weite Herzen
Werke zum Advent

Ev. Kirchengemeinde 
Zepernick

St. Annen Kirche Zepernick

15.12. 16.00 Weihnachtskonzert; Musico Aldente 
und Panketaler Tastenflitzer

Musikschule Fröhlich Mensa Zepernick

19.12. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8

26.12. 17.00
und
19.00

Weihnachtsoratorium
Kantaten V aus BWV 248 & BWV 36
Leitung Karin Zapf

Ev. Kirchengemeinde 
Zepernick

St. Annen Kirche Zepernick

31.12. Silvesterfeier 
(Vorverkauf hat begonnen)

Hotel zur Panke Hotel zur Panke, Fontanestraße 
1

Januar

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

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

Februar

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

28.02. 19.00 Wahl des neuen Vorstandes
Gästebeitrag: 2 €

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V.

Begegnungsstätte
Kolpingstr. 16

März

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

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

April

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

Mai

08.05. 14.00 Jahreshauptversammlung Wahl des 
Vorstandes, anschl. Möglichkeiten 
der Pflegeunterstützung im Alter

AWO Zepernick e.V. AWO, Heinestr. 1

22.05. 19.00 Eine musikalische Zeitreise durch die 
Welt des Schlagers der 60er Jahre
Gästebeitrag: 2 €

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V.

Begegnungsstätte
Kolpingstr. 16

Juni

12.06. 14.00 Cornwall und Südwales; Herr Dipl.-
Ing Alexander Günther  

AWO Zepernick e.V. AWO, Heinestr. 1

19.06. 17.00 Grillnachmittag Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V.

Begegnungsstätte
Kolpingstr. 16

Juli

10.07. 14.00 Film - Burkhard Thomaschewski
(Titel wird zeitnah bekannt gegeben ) 

AWO Zepernick e.V. AWO, Heinestr. 1

August

14.08. 14.00 Wolgograd und seine Geschichte 
Frau Dr. Anne – Katrein Becker  

AWO Zepernick e.V. AWO, Heinestr. 1
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Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort
Dezember

01.12 17.00 Thomas Nicolai     "Best of", Comedy Studio7 Panketal Studio7 Panketal
Alt Zepernick 7

01.12. 16.00 Advent- und Weihnachtssingen für 
Groß und Klein

Kunstbrücke 
Panketal

Foyer Rathaus Panketal

03.12. 14.00 Weihnachtsfeier Arbeiterwohlfahrt 
Ortsverein Zepernick 
e.V.

AWO, Heinestraße 1

04.12. 16.30 Clown Zack, Die Weihnachtsshow für 
Kinder ab 4 Jahre

Bibliothek Panketal Bibliothek Panketal

05.12. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8

05.12. 14.00 Weihnachtsfeier Arbeiterwohlfahrt 
Ortsverein Zepernick 
e.V.

AWO, Heinestraße 1

05.12. 14.30 Heute kommt der Weihnachtsmann Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

06.12. 15.00 Weihnachtsmarkt mit Karussell, 
Zuckerwatte, Bastelstand und 
Lagerfeuer mit Stockbrot

Kita Spatzennest Kita Spatzennest

06.12.-08.12. Weihnachtsmarkt FF Zepernick
Fr von 16.00-0.00 Uhr
Sa von11.00-01.00 Uhr
So von 11.00-16.00 Uhr

FFW Zepernick Kirchplatz

07.12 Russian meets Classics – Bolschoi 
Don Kosaken einmal anders
Kontakt 030 94590910

Hotel zur Panke Hotel zur Panke, Fontanestraße 
1

07.12. 14.30 Stifterversammlung, Interessierte 
sind herzlich eingeladen

Bürgerstiftung Gemeindesaal St. Annen Kirche

07.12. 16.00 Weihnachtskonzert Kunstbrücke 
Panketal

St. Annen Kirche

07.12. 17.00-
21.00

Weihnachtsparade FFW Zepernick Schönower Straße

10.12. 17.00-
18.00

Sprechstunde Behinderten 
beauftragte

Behinderten-
beauftragte

Glaskasten, Rathaus Panketal

12.12. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8

15.12. 17.00 Offene Tore – weite Herzen
Werke zum Advent

Ev. Kirchengemeinde 
Zepernick

St. Annen Kirche Zepernick

15.12. 16.00 Weihnachtskonzert; Musico Aldente 
und Panketaler Tastenflitzer

Musikschule Fröhlich Mensa Zepernick

19.12. 10.00-
12.00

Krabbelgruppe Mariana Rother Gemeindehaus Schwanebeck, 
Dorfstr. 8

26.12. 17.00
und
19.00

Weihnachtsoratorium
Kantaten V aus BWV 248 & BWV 36
Leitung Karin Zapf

Ev. Kirchengemeinde 
Zepernick

St. Annen Kirche Zepernick

31.12. Silvesterfeier 
(Vorverkauf hat begonnen)

Hotel zur Panke Hotel zur Panke, Fontanestraße 
1

Januar

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

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

Februar

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

28.02. 19.00 Wahl des neuen Vorstandes
Gästebeitrag: 2 €

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V.

Begegnungsstätte
Kolpingstr. 16

März

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

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

April

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

Mai

08.05. 14.00 Jahreshauptversammlung Wahl des 
Vorstandes, anschl. Möglichkeiten 
der Pflegeunterstützung im Alter

AWO Zepernick e.V. AWO, Heinestr. 1

22.05. 19.00 Eine musikalische Zeitreise durch die 
Welt des Schlagers der 60er Jahre
Gästebeitrag: 2 €

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V.

Begegnungsstätte
Kolpingstr. 16

Juni

12.06. 14.00 Cornwall und Südwales; Herr Dipl.-
Ing Alexander Günther  

AWO Zepernick e.V. AWO, Heinestr. 1

19.06. 17.00 Grillnachmittag Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V.

Begegnungsstätte
Kolpingstr. 16

Juli

10.07. 14.00 Film - Burkhard Thomaschewski
(Titel wird zeitnah bekannt gegeben ) 

AWO Zepernick e.V. AWO, Heinestr. 1

August

14.08. 14.00 Wolgograd und seine Geschichte 
Frau Dr. Anne – Katrein Becker  

AWO Zepernick e.V. AWO, Heinestr. 1

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
!

* alle angaben ohne gewähr

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

Baufinanzierer
aufgepasst!

Endet Ihre Zinsbindung in den 
nächsten 3 Jahren? Dann sichern 
Sie sich jetzt schon Ihre Top-Zinsen     
für die Anschlussfinanzierung.    
Wir vergleichen über 400 Banken!    

Gleich Termin vereinbaren:

Hotline: 030 - 65 70 94 56
Email: kontakt@baufi-topzins.de
René Moisel - Ihr Experte für       
Baufinanzierung in Panketal
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Frohe Weihnachten
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Weihnachtsmarkt	&	Weihnachtsparade

Auch	 in	 diesem	 Jahr	 stimmt	 der	 Förderverein	 der	 Freiwilligen	
Feuerwehr	Zepernick	e.V.	in	der	Vorweihnachtszeit	mit	zwei	Ver-
anstaltungen	auf	das	Fest	der	Liebe	ein:	
Die Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes und 
der	 Glühweinmeile	 können	 sich	 in	 gewohnter	 Weise	 an	 vor-
weihnachtliche Speisen und Getränke (heiß oder kalt) erfreuen. 
Bei	der	Weihnachtsparade	gibt	es	in	diesem	Jahr	jedoch	einige	
Änderungen:

1. Neue Streckenführung: Die Weihnachtsparade beginnt in 
diesem Jahr in der Schönerlinder  Straße in Höhe der Schule 
und führt  anschließend über die Poststraße in die Schönower 
Straße. Danach geht es weiter bis zur Feuerwehr.
2.	 In	diesem	Jahr	gibt	es	erstmals	eine	Vorparade,	die	bereits	
um	17:00 Uhr beginnt. Sie wird an der Schule starten,	über	die	
Schönerlinder Straße und Schönower Straße  bis zur Feuerwehr 
führen. Die Vorparade besteht hauptsächlich aus Jugendfeuer-
wehren. Begleitet werden sie von Einrad-Fahrern, die Kunststücke	
zeigen	werden.	
Schauen Sie sich das an und lassen Sie sich verzaubern. Die 
Kameradinnen und Kameraden der Zepernicker Feuerwehr stek-
ken	bereits	mit	 feurigem	Eifer	 und	Elan	 in	den	Vorbereitungen	
für die diesjährige Veranstaltung. Wir freuen uns schon jetzt auf 
Ihren	Besuch	und	hoffen,	dass	Ihnen	unser	Fest	Freude	bereitet	
und Sie auf ein besinnliches Weihnachtsfest einstimmen kann.
Für diese Veranstaltung sind umfangreiche Straßensperrungen, 
Einbahnstraßen und Parkverbote notwendig. Bitte beachten Sie 
die	Verkehrsbeschilderungen	vor	Ort.	

Parkplätze sind wie in jedem Jahr in der Straße der Jugend und 
in der Moselstraße/ Ecke Weichselstraße sowie Am Amtshaus 
und in der Fontanestraße. Die Parkplätze sind ausgeschildert.

Ihr	Förderverein	der	FFW	Zepernick	e.V.
F.	Willamowski

6. – 8.12.2019:  Weihnachtsmarkt
7.12.2019: Weihnachtsparade  ab 17 Uhr

& Glühweinmeile ab 14 Uhr
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die im rahmen des kreisler-nachmittages gesammelt wurden, 
kommen nach abzug der unkosten voll dem hilfsprojekt http://
esperanzameanshope.org/ zugute. 

Zwei Fragen an Wolf a. Fröhling
K: Wieso begeistern Sie sich so für die makaberen texte eines 
georg kreisler? 
F: eine kommilitonin sprach mich in meiner Studienzeit darauf 
an, ob ich kreislers lieder kennen würde. Ich spielte damals in 
kleiner runde lieder von diversen liedermachern. Sie gab mir 

eine kassette mit aufnahmen 
von kreisler – und von da an 
war ich „infiziert“. Wir haben 
seit Jahren leider keinen kon-
takt mehr. Ich würde ihr gerne 
mitteilen, dass mich ihre anre-
gung so sehr geprägt hat. 
K: die texte kreislers sind ja 
ungewöhnlich schwarzhumo-
rig, bissig, grantlerisch und 
manchmal vielleicht auch „ket-
zerisch“. hatten Sie jemals mit 
Ihrem arbeitgeber, der evan-
gelischen kirche, deswegen 
Probleme?
F: Im gegenteil, ich spiele oft 
kirchlichen veranstaltungen 
und werde dazu eingeladen. 
manchmal, wenn ich darauf 

angesprochen werde, entgegne ich: Wenn ich dazu beitragen 
kann, dass menschen ihre klischees über die kirche überden-
ken, wenn ein Pfarrer „solche lieder“ singt, ist das eine feine 
Sache. eine kirche, die tolerant genug ist, meine kunst zu 
ermöglichen, kann so schlecht wohl nicht sein. und solange es 
mehr positive rückmeldungen wegen meiner auftritte gibt als 
kirchenaustritte, ist alles in ordnung. (Schmunzeln) 

thorsten Wirth
kunstbrücke Panketal e.v. / Öa
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„aus liebesidyll wird lobes-Odol“ – ein vergnüglich-böser nachmittag 
mit Wolf a. Fröhling und seinen kreisler-Interpretationen

Premiere im rathaus Panketal: der „singende Pfarrer“ Wolf 
Fröhling, seit 22 Jahren auf diversen bühnen zu gast, trat 
erstmals in einem rathaus auf. diese und weitere anekdoten 
rund um seine Person und die seines musikalischen Idols ge-
org kreisler gab der musikalische Seelsorger dem andächtig 
lauschenden Publikum im Foyer des Panketaler verwaltungs-
sitzes zwischen seinen gesangs- und klavierdarbeitungen zum 
besten. 
Zuvor begrüßte niels templin als vorsitzender des gastgeben-
den vereins „kunstbrücke Panketal e.v.“ die rund 40 anwesen-
den. angesichts der strahlenden 
Sonne, die durch die zunächst 
nicht verdunkelten Fensterflä-
chen wärmend das Foyer er-
hellten, kalauerte er von einem 
„fröhlingshaften nachmittag“ - 
was zu einem ersten, aber nicht 
zum letzten Schmunzeln des ta-
ges führte. 
Pfarrer Wolf Fröhling stieg so-
gleich musikalisch ins Programm 
ein und sorgte mit seiner Inter-
pretation der schräghumorigen, 
makaberen texte und melodien 
des 2011 verstorbenen Wiener 
liedermachers georg kreisler 
für Freunde und begeisterung 
im Publikum. ob „böhmisch-
mährisch“, ob k.u.k-bezug, „Wie-
ner texte“ oder „nichtarische arien“ - die besucher fühlten sich 
bestens unterhalten und dankten nach einem inklusive Pause 
gut zweistündigen auftritt mit langem applaus für intelligen-
ten Wortwitz und virtuose Sprachakobatik.

In der Pause, die durch kaffee oder alkoholfreie getränke 
abgerundet wurde, stellte Wilfried Wolf das hilfsprojekt „es-
peranza“ auf haiti vor. Seit Jahren begleitet der engagierte 
Panketaler den verein, der auf haiti armen kindern hilft, Schu-
len finanziert und soziale Projekte organisiert. Die etwa 250 €, 

Großes adventskonzert am Sonntag, 08.12.2019,
unter mitwirkung des orchesters der neuen musikschule 
bernau
veranstaltungsort: audimax des oSZ I barnim, bernau-Wald-
frieden, hans-Wittwer-Str. 7
beginn 16 uhr, einlass/ kaffee und kuchen ab 15.30 uhr
Karten 10 € / ermäßigt 8 €

Weihnachtskonzert zur einstimmung auf das Fest am 
Donnerstag, 19.12.2019,
in der herz-Jesu-kirche bernau. bahnhofstr. 9
beginn 19 uhr
eintritt frei, um kollekte wird gebeten

adventssingen im einkaufszentrum „Forum“, in Bernau, 
an der tränke 10
am 30.11.2019 um 11 uhr

adventssingen im Helios-klinikum Berlin-Buch, 
Schwanebecker Chaussee 50,
am 01.12.2019 um 14.30 uhr

adventssingen im Seniorenpflegeheim „eichenhof“
 in Panketal, Schönerlinder Str. 11,
am 07.12.2019 um 15.30 uhr

Öffentliches Weihnachtsliedersingen in Bernau auf dem 
Platz vor dem Steintor
am 14.12.2019 um 16 uhr

Wir bitten um veröffentlichung dieser termine in Ihren ver-
anstaltungshinweisen in der vorweihnachtszeit, gerne auch 
mit ausführlichem text. Für rückfragen dazu steht Ihnen die 
vereinsvorsitzende angela börner, tel. 03338 – 7086596, zur 
verfügung.

 im einkaufszentrum „Forum“, in Bernau, 

Wir bitten um veröffentlichung dieser termine in Ihren ver-
anstaltungshinweisen in der vorweihnachtszeit, gerne auch 
mit ausführlichem text. Für rückfragen dazu steht Ihnen die 
vereinsvorsitzende angela börner, tel. 03338 – 7086596, zur 
verfügung.

✴
✴✴

✴
✴✴

✴
✴✴

✴
✴✴

✴
✴✴

Konzerte der Bernauer Sänger in der Vorweihnachtszeit

Der „singende Pfarrer“ Wolf Fröhling; Foto: Kunstbrücke Panketal
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Alt Zepernick 14 A · 16341 Panketal
Tel.: 030/447 330 86 · www.fliesenprofi-panketal.de

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

Wir freuen
uns auf 
Ihren Besuch!

Riesen AuswAhl in unserem

Fliesen-Fach-Handel
auf 2 Etagen

Abfallentsorgung

Tourenplan 2020
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Abfallentsorgung

Tourenplan 2020

1328_Panketal_Bote_11_mit Tour.i25   25 19.11.2019   10:34:41 Uhr



26 | 30.  november 2019	 	 gemeinde Panketal - nummer 11

1328_Panketal_Bote_11_mit Tour.i26   26 19.11.2019   10:34:43 Uhr



gemeinde Panketal - nummer 11	 	 30. november 2019 | 27

1328_Panketal_Bote_11_mit Tour.i27   27 19.11.2019   10:34:45 Uhr



28 | 30.  november 2019	 	 gemeinde Panketal - nummer 11

1328_Panketal_Bote_11_mit Tour.i28   28 19.11.2019   10:34:47 Uhr



gemeinde Panketal - nummer 11	 	 30. november 2019 | 29

1328_Panketal_Bote_11_mit Tour.i29   29 19.11.2019   10:34:49 Uhr



30 | 30.  november 2019	 	 gemeinde Panketal - nummer 11

1328_Panketal_Bote_11_mit Tour.i30   30 19.11.2019   10:34:51 Uhr



gemeinde Panketal - nummer 11	 	 30. november 2019 | 31

1328_Panketal_Bote_11_mit Tour.i31   31 19.11.2019   10:34:53 Uhr



32 | 30.  november 2019	 	 gemeinde Panketal - nummer 11

1328_Panketal_Bote_11_mit Tour.i32   32 19.11.2019   10:34:55 Uhr



gemeinde Panketal - nummer 11	 	 30. november 2019 | 33

Sankt – annen – kirche Zepernick
konzerte

auf!takt. advent
am Sonntag, dem 01.12. um 18 uhr
begrüßt der St.-annen-Posaunenchor mit Ihnen den ad-
vent mit  bläsermusik und liedern. 

als besonderer ohren- und augenschmaus wird ein en-
semble aus korea auf ihren traditionellen koreanischen 
Instrumenten und in alten trachten sowohl adventslieder 
spielen als auch traditionelle und moderne kompositionen 
zu gehör bringen.

Der Eintritt ist frei. 
Sonntag, 15. Dezember   17 Uhr

Offene tore - weite Herzen
luisen  – vokalensemble berlin

Leitung: Kalina Dworzyński (Warszawa/Berlin)
Werke zum advent von heinrich Schütz, Johann Sebastian 

bach, Johannes brahms, hugo distler u.a.
eintritt: 10,- euro erw.; erm. 8,- euro 

(Studenten, Schüler, arb.lose) 
 

2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember   17 Uhr & 19 Uhr
Weihnachtsoratorium kantate V aus BWV 248  &  

„Schwingt freudig euch empor“ BWV 36
St.-annen- kantorei,  

andreas-Finsterbusch-Streichquartett und bläsersolisten
Solo: 

Irene kurka – Sopran
anna – luise oppelt – alt
Stephan gähler – tenor

tobias müller-kopp – bass
leitung: karin Zapf

eintritt:
17 uhr: 15,- euro erwachsene, 13,- euro ermäßigt 

(Studenten, Schüler, arb.lose)
19 uhr: 13,- euro erwachsene; 10,- euro ermäßigt.

andreas-Finsterbusch-Streichquartett und bläsersolisten

17 uhr: 15,- euro erwachsene, 13,- euro ermäßigt 

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 eine besinnliche 
Weihnachtszeit!

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

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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kInder + Jugend

Weihnachtsmarkt in der kita „Spatzennest“
alle großen und kleinen Panketaler 

sind ganz herzlich zu unserem Weihnachtsmarkt 
am 06.12.19 ab 15 Uhr eingeladen.

Wir beginnen mit einer kleinen aufführung der 
kitakinder. 
Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. 
es gibt Waffeln, Würstchen, Zuckerwatte und natür-
lich auch getränke.
die Schwanebecker Feuerwehr sorgt für ein la-
gerfeuer in dem dann Stockbrot gemacht werden 
kann.
der Weihnachtsmann kommt zu besuch und geba-
stelt werden darf auch.

Wir freuen uns auf Sie 
ihr kita team aus dem „Spatzennest“

Wir beginnen mit einer kleinen aufführung der 
kitakinder. 
Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. 
es gibt Waffeln, Würstchen, Zuckerwatte und natür-
lich auch getränke.
die Schwanebecker Feuerwehr sorgt für ein la-
gerfeuer in dem dann Stockbrot gemacht werden 
kann.
der Weihnachtsmann kommt zu besuch und geba-
stelt werden darf auch.

✴
✴✴

Halloween im Hort Zepernick

am Freitag, den 1.11.19 wurde es gruselig im hort Zepernick. 
Schaurig schöne gestalten geisterten durchs haus. Wir nutzten 
den unterrichtsfreien tag, um den kindern ein ganz besonderes 
highlight im hort zu bieten. viele kinder wollten an dem beson-
deren Fest teilnehmen, deswegen füllten sich die horträume 
schon sehr früh mit vampiren, hexen und anderen düsteren 
gestalten. an diesem tag gab es wieder viel für die kinder zu 
erleben. bastelangebote luden die kinder zum mitmachen ein. 
In der küche wurde an diesem tag für das mittagsbüfett gezau-
bert. an dieser Stelle bedanken wir uns bei allen eltern, die uns 
so liebevoll bei der bestückung des büfetts unterstützt haben. 
die kinder staunten über so viel einfallsreichtum. da wurden 
gräber „gegessen“ und geister „landeten“ in den mündern der 
kinder. besonders laut wurde es vor dem gruselraum. viel mut 
gehörte für die kinder dazu, den stockdunkleren raum zu be-
treten. Punktuelle lichter regten die Phantasie der kinder noch 
mal zusätzlich an. auch der ein oder andere Schrei kam ihnen 
dabei über die lippen. Im außenbereich wurde ein lagerfeuer 
entzündet, an dem die kinder sich wärmen konnten. der duft 
von leckerem knüppelkuchen zog einladend über den hof. beim 
kinderschminken standen die kinder lange an, um sich mit den 
passenden grimassen versehen zu lassen. es war toll, dass auch 
an diesem Stand eine weitere unterstützung dabei war. lieben 
dank an die fleißige mama, die uns den ganzen vormittag ihre 
Zeit geschenkt hat, um den kindern phantastische kreationen 
ins gesicht zu zaubern. 
am 30. november wartet der nächste Jahreshöhepunkt im hort 
auf zahlreiche besucher: an diesem tag findet von 14 – 17 uhr 
unser traditioneller Weihnachtsbasar statt, zu dem wir alle In-
teressierten recht herzlich einladen.

antje horn, hort Zepernick

elternbrief 45: 7 Jahre, 9 Monate: Gesundheit

Wäscht sich Ihr kind regelmäßig und aus eigenem antrieb die 
hände? glückwunsch! die meisten kinder tun das nicht. Sie 
holen auch kein taschentuch heraus, wenn sie niesen, und hal-
ten sich nicht die hand vor den mund, wenn sie husten. unter 
anderem deswegen stecken sie sich so leicht untereinander an 
– Schulen, zumal schlecht gelüftete klassenzimmer, sind ein 
idealer aufenthaltsort für viren und bakterien aller art. 
drei bis sechs Infektionen pro Jahr sind normal. daran können 
Sie wenig ändern, sofern Sie nicht als wandelnder hygiene-
Polizist hinter Ihrem kind herschleichen möchten. Sie können 
aber eine menge dafür tun, damit Ihr kind die unvermeidlichen 
Infektionen gut wegsteckt und einen gutteil der viren erfolg-
reich abwehrt: Sorgen Sie dafür, dass Ihr kind genug schläft. 
bewegung an der frischen luft ist seit jeher das beste mittel, 
um das Immunsystem zu stärken. mindestens einmal am tag 
soll ein kind raus, auch an einem verregneten Sonntag! der 
vorschlag „komm, wir machen einen Spaziergang!“ löst bei den 
wenigstens kindern begeisterung aus. eine radtour oder ein 
ausflug mit Inlineskates sind da schon attraktiver – und wenn 
das gerade nicht passt, kann auch der dauerlauf zum bäcker 
oder zum briefkasten für bewegung sorgen.
Wenn Ihr kind krank ist, sollte es sich in ruhe auskurieren dür-
fen: berufstätige eltern, die gesetzlich krankenversichert sind, 
haben pro Jahr anspruch auf bis zu 10 kinderkrankentage für 
jedes kind unter 12 Jahren (alleinerziehende bis zu 20 tage 
pro Jahr). 
Für privat versicherte und beamte gelten besondere regelun-
gen.
die kostenlose verteilung der ane-elternbriefe im land bran-
denburg wird gefördert durch das ministerium für arbeit, Sozi-
ales, gesundheit, Frauen und Familie (maSgF).
Interessierte brandenburger eltern können diesen und alle wei-
teren briefe kostenfrei über die Internetpräsenz des arbeits-
kreises neue erziehung e. v. www.ane.de, oder per email an 
ane@ane.de, über eine Sammelbestellung in Ihrer kita oder per 
telefon 030-259006-35 bestellen. 
die elternbriefe kommen altersent-
sprechend bis zum 8. geburtstag 
in regelmäßigen abständen nach 
hause, auch für geschwisterkinder.

Sabine Weczera m.a.
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SPort

Vorstandswahlen SG empor niederbarnim e.V.
Sehr geehrte Damen und Herren,

am letzten montag fand in Panketal die ordentliche mitglieder-
versammlung der Sg empor niederbarnim e.v. statt.
Über 50 mitglieder bzw. gäste konnten begrüßt werden.
es wurde eine positive bilanz des 171 mitglieder zählenden 
vereins gezogen. Über 100 kinder gehören dem verein an und 
die abt. leichtathletik ist die mitgliederstärkste. aber auch die 
abt. Frauensport, Functional training und seit 10.10.19 auch 
boxen stellten sich und ihre arbeit vor.
viele Sportfeste und Wettkämpfe konnten erfolgreich besucht 
werden und besonders stolz ist der verein auf den landeslei-
stungsstützpunkt leichtathletik. 
einen besonderen einfluss im verein hatte in den vergangenen 
Jahren britta koch. War sie doch der kassenwart und aus dem 
vereinsleben nicht wegzudenken. Sie wurde für ihre leistungen 
und den hohen einsatz  durch die mitgliederversammlung zum 
ehrenmitglied ernannt. durch eine berufliche veränderung, 
kann sie in Zukunft leider nicht mehr im vorstand mitarbeiten.
auch wurde ein neuer vereinsvorstand gewählt, der seine ar-
beit sofort auch aufnahm. Seine erste bewährungsprobe wird 
er bei den 19.hallenmeisterschaften am 16.11.2019 in Panketal 
haben.
Wer noch mehr über den jungen verein wissen möchte, kann 
sich auf der Internetseite www.sg-niederbarnim.de umsehen 
und kontakt aufnehmen.

der neue Vorstand v. links: Frank Weinreich stellv. Vorsitzender, Jan 
Friedel Sportwart, Lutz Sachse Vorsitzender, Cornelia Jurack Schrift-
wart, Matthias Schaarschmidt Kassenwart

mit sportlichen grüßen
lutz Sachse
vorsitzender

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

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

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

Daniela Vollnhals

Tel.: 030 94511212  ⁄  Fax: 030 9451149  /  E-Mail: d.vollnhals@panketal.de
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Veranstaltungen des Vereins der Familien-Hunde-Schule
am 28. September fand nun unsere 8. berlin-brandenburger 
hunde-rallye statt. die vereinsmitglieder hatten sich gedan-
ken gemacht, welche Stationen es dieses  Jahr geben soll.  und 
so kamen viele prima Ideen zusammen und es entstanden wie-
der einmal 10 tolle Stationen.  trotz regelrechtem aprilwetter, 
mit Sonne und regen, ließ sich keiner die gute laune verderben 
und  so hatten alle teilnehmer und natürlich auch die mitglieder 
des hundevereins sehr viel  Spaß. bei einem etwas stärkerem 
regenschauer fanden dann sehr viele Zwei- und vierbeiner in 
unserem Container unterschlupf und die vereinsmitglieder 
sorgten auch dabei für gute laune und versorgten alle mit Spei-
sen und ge-
tränken. aber 
auch draußen 
unter den Pa-
villons wurde 
zu guter musik 
durch unseren 
dJ eby und der 
tollen mode-
ration durch 
unsere katrin 
mitgesungen 
und die Zeit 
für eine Stär-
kung genutzt. 
Zwischen den 
regenpausen 
wurde dann 
die rallye an 
10 Stationen 
plus einer Jo-
k e r - S t a t i o n 
von den hund-
mensch-teams 
absolviert. egal 
ob beim „muf-
fin backen“, „bar jeder vernunft“ oder auch „gourmet-teppich“, 
„eiersalat“  und den anderen Stationen, die teilnehmer gaben 
alles.  dabei ging es wieder einmal um geschicklichkeit, kopfar-
beit und vertrauen zwischen hund und mensch. Somit hatten 
alle hunde, egal welche rasse, ob groß oder klein, jung oder 
alt, dieselben voraussetzungen. Wichtig ist uns dabei vor allem, 
dass viele hundebesitzer auch anregungen bekommen, wie 
sie ihre Fellnasen nicht nur körperlich sondern vor allem auch 
geistig auslasten können, was sehr  wichtig für die gesundheit 
unserer lieblinge ist. 
und am 2.november schloss sich dann unser 4. agility-Fun-tur-
nier an. mit bangen blicken verfolgte jeder im verein schon die 
ganze Woche über die Wettervorhersagen, war doch für den 
ganzen tag regen angesagt worden. umso mehr hatte der 
Wettergott dann doch ein einsehen und bei nur kurzen niesel-
regen-einlagen fand dann mit großer teilnehmerzahl  unser 
turnier statt. als erstes starteten die anfänger, welche ent-
weder noch gar nicht oder noch nicht sehr lange diesen Sport 
ausüben. Zuerst folgt eine begehung des Parcours, um sich 
die genaue reihenfolge der hindernisse einzuprägen. bei den 
anfängern gab es 19 hindernisse. es gibt jeweils 2 durchgänge, 
wobei der beste lauf in die Wertung geht. und da wir ein Fun-
turnier veranstalten, gibt es bei uns keine disqualifikationen, 
wie es sie bei den „Profi-turnieren“ gibt, sondern es gibt Feh-
lerpunkte, welche als Zeitstrafe gezählt werden. auch diesmal 
startete ein teilnehmer, welcher mit seinem hund das erste 
mal überhaupt einen Parcours aus hürden, Überlauf, a-Wand, 
tunneln, Slalom, reifen, Weitsprung und Wippe absolvierte. da 
war die Zeit völlig nebensächlich, aber die Freude bei diesem 
hund-mensch-team über den geschafften Parcours war riesig 
und wurde auch mit einem entsprechendem applaus belohnt. 

In zwei durchgängen in den größe Small, medium und large 
gaben die teilnehmer alles und konnten zeigen, was sie schon 
gelernt haben. nachdem die anfänger fertig waren, gab es eine 
mittagspause und es wurde wetterbedingt die Siegerehrung 
für die anfänger vorgezogen. gleichzeitig wurde in der Pause 
der Parcours für die Fortgeschrittenen umgebaut. Ich fand den 
anfänger-Parcours mit 19 hindernissen schon anspruchsvoll, 
aber jetzt mussten sich die teilnehmer  24 hindernisse in der 
richtigen reihenfolge merken. und bei toller musik und mode-
ration, wieder von unserem dJ eby und unserer katrin, sah es 
sehr schön aus, als die teilnehmer dann den Parcours abliefen 
bzw. sogar abtanzten, als ob es eine Choreografie ist. dann 
durften endlich die Fortgeschrittenen ran. mal mit lauter kom-
munikation, dann aber auch mit sehr leiser kommunikation, ist 
es eine augenweide gewesen, wie die hunde durch den Par-
cours rennen bzw. beinahe sogar fliegen und vor allem, welchen 
Spaß sie dabei haben. auch hier gab es jeweils 2 durchgänge in 
den größen Small, medium und large, wobei wieder der beste 
lauf in die Wertung kam. Zur Siegerehrung blickte dann sogar 
ein wenig die Sonne durch. und so wurden nicht nur die jeweils 
3 erstplatzierten einer Startergruppe prämiert, sondern auch 
der erste von hinten (nein, wir nennen es nicht „lahme ente“) 
erhielt einen trostpreis. Ich möchte mich hier ganz herzlich 

bei unserer Jo-
si für die tolle 
organisation 
des agility-Fun-
turniers be-
danken. Sie hat 
die Parcours-
Pläne ausge-
arbeitet und 
sich komplett 
um den ablauf 
an diesem tag 
g e k ü m m e r t . 
vielen dank für 
diese mühe.
aber auch an 
den gesamten 
verein ein ganz 
dickes danke-
schön für die 
hilfe und un-
terstützung bei 
unseren veran-
staltungen, an 
katrin für die 
o r g a n i s a t i o -

nen und die moderationen, an tomi für die Präsente, sowie an 
alle kuchenbäcker und sonstigen helfer. ohne jeden einzelnen 
von euch wäre das alles nicht durchführbar.
ein ganz großes dankeschön auch an unseren dJ eby sowie an 
unsere helfer Josi und annika, welche nicht zum verein gehö-
ren, uns aber bei jeder veranstaltung unterstützen.
ebenso auch ein ganz dickes dankeschön an enrico von der 
Zoohandlung artgerecht, welcher uns ebenfalls durch Präsente 
unterstützt.
Wir freuen uns jetzt erst einmal auf unsere nächste vereins-
fahrt nach usedom und starten dann so langsam in die vor-
weihnachtszeit. 

Ich wünsche allen Zwei- und 
Vierbeinern eine schöne und 
besinnliche Weihnachtszeit 

und einen guten Jahreswechsel. 
eure manuela

Fotos Frank Scheil
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Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

Daniela Vollnhals

Tel.: 030 94511212
Fax: 030 9451149

E-Mail: d.vollnhals@panketal.de
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dass es solche menschen 
gib, die so viel Freude ver-
breiten können. 
danach hatte eine Senio-
rin noch organisiert, dass 
herr thomas Jenensch  
uns noch  sein können vor-
stellt. diese aktion gilt u.a. 
einem guten Zweck. die 
Produkte kommen aus der 
region Chorin – sind hand-
gemacht und nachhaltig 
hergestellt. Wir konnten 
die unterschiedlichsten 
Weihnachtssterne bestau-
nen. diese naturprodukte 
sind aus massivem Weich-
holz. Jeder artikel ist ein 
unikat aufgrund seiner 
maserung und sie werden 
auch alle handgeschliffen. 
die ver-wendeten Farben 

beruhen auf Wasserbasis. Sie sind in jedem 
Falle für die Weihnachtszeit jetzt schöne ge-
schenke, wer noch ein kleines mitbringsel 
sucht. also wer Interesse hat kann sich unter 
der telefon-nr. von Frau Werner 030/944 34 36 
melden. Sie sehen das Interesse war groß.
Freude machten uns auch seine zwei kleinen 
kinder, die uns hilfsbereit, die gekauften Sa-
chen überreichten. dann ging dieser nachmit-
tag leider wieder dem ende entgegen. 

Seniorenclub alpenberge/gehrenberge

renate Friede
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SenIoren

Wieder ein schöner nachmittag der Senioren am Genfer Platz 
unser nachmittag begann 
wie immer mit dem ge-
meinsamen kaffee trin-
ken. So sah wieder unsere 
kaffeetafel aus.
 natürlich wurde gleich an-
geregt geplaudert. aber 
alle waren auch sehr ge-
spannt. Was wird uns die-
ser nachmittag an unter-
haltung bieten. auf unse-
rem themenplan stand ja 
nur „ein nachmittag mit 
herrn böhm“. das uns der 
nachmittag aber eine in-
teressante Führung durch 
das leben von andre rieu 
brachte, ahnten die mei-
sten nicht. herr böhm ist 
ein exzellenter redner, der 
es versteht, spannend und 
interessant zu berichten 
und versteht auch viel von musik. So verband 
er seine erzählung über andre rieu mit ein-
spielung seiner musik. Wir hörten alle sehr 
aufmerksam zu. hier können die bilder aber 
mal wieder für sich sprechen.
Wir wurden entführt nach new York in die 
City hall und konnten dort an einem auftritt 
teilnehmen, wurden entführt nach australien, 
sowie nach heidelberg. auch der Sportpalast 
Walzer, den eigentlich jeder kennt, konnten 
wir genießen. So waren wir bei drei konzertausschnitten dabei. 
Ich kann nur sagen, es war wunderschön. herr böhm hat uns ei-
nen wunderbaren  nachmittag bereitet und jeder wünscht sich 
bestimmt, so einen tag wieder mal zu erleben. danke, danke, 

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

 
Stasik – Elektromobile 

Partner für Ihre Region 

      

• Elektromobile 

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

• Treppenlifte • Werkstatt • Ausstellung

1119_Stasik Neu_80x50.indd   1 04.09.2018   12:47:40 Uhr
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aWO-Veranstaltungen Oktober – november 2019
Im oktober hatten wir wieder zwei veranstaltungen. von einer 
haben Sie ja schon in der vorigen ausgabe gelesen. die zweite 
veranstaltung fand am 25. oktober statt. unter dem motto 
„100 Jahre aWo“ feierten unsere Seniorinnen und Senioren.
natürlich ging es um 14:00 uhr wieder mit kaffee und kuchen 
los. unser bürgermeister, 
herr maximilian Wonke, 
ließ es sich nicht nehmen, 
an diesem tag dabei zu 
sein. und noch jemand war 
nach langer Zeit mit dabei. 
herr Claus hopke, erster 
frei gewählter bürgermei-
ster von Zepernick und 
mitbegründer des aWo 
– ortsvereins Zepernick. 
er konnte uns aus erster 
hand einiges über die ent-
stehung und gründung der 
aWo nach der Wende er-
zählen.
marie Juchacz gründe-
te im Jahr 1919 die arbeiter-
wohlfahrt. Sie ist übrigens eine 
waschechte brandenburgerin. 
Sie wurde in landsberg an der 
Warthe geboren, das zur da-
maligen Zeit zu brandenburg 
gehörte. von 1933 bis 1945 war 
die aWo in deutschland ver-
boten. nach 1945 hat die aWo 
in den alten bundesländer ihre 
arbeit wieder aufgenommen. 
In der damaligen ddr gab es 
keine aWo. hier hatte man die 
volkssolidarität, die auch heu-
te noch präsent ist. erst 1990 
gründeten sich in den neuen 
bundesländern die ersten aWo verbände neu. unser vorsit-
zender herr burkhard thomaschewski berichtete über den 
kreisverband aWo bernau, der am 01.08.1990 gegründet 
wurde. er unterhält 20 einrichtungen, hat 313 hauptamtlich 
und 15 ehrenamtliche beschäftigte. es gibt 15 ortsvereine mit 
insgesamt 596 mitgliedern.
Seit 1991 besteht der aWo – ortsverein Zepernick. Christel 
rochner war die erste vorsitzende.
Ihr folgten Frau helga kärgel und unser jetziger vorsitzender, 
herr burkhard thomascheski. letzterer wurde im Januar auf 
dem aWo neujahrskonzert klassik für sein 15 jähriges engage-
ment für die aWo mit der regine – hildebrandt – medaille aus-
gezeichnet. auch dürfen wir renate heidrich nicht vergessen. 
Sie war von 1991 bis 2019 die gute Seele unseres vereins und 

hat dafür gesorgt, das alles reibungslos verlief. alle organisati-
on für veranstaltungen lag in ihrer hand. Ich kann hier unmög-
lich alle aufzählen. aber alle, die sie kennen, wissen, was sie ge-
leistet hat. Sie ist nach ihrem 80. geburtstag in den verdienten 
ruhestand gegangen. mit einem glas Sekt ließen wir unseren 
geburtstagsnachmittag ausklingen. Ja, und nun noch ein paar 
Worte zu unserem kaffee und kuchen Freitag im november.
aus gesundheitlichen gründen konnte unser angekündigter 
vortrag über große männer und Frauen der deutschen ge-
schichte nicht stattfinden. Stattdessen erzählte uns dr. hinder-
lich von der urania etwas über kriminalfälle aus und um bernau. 
die Zeitspanne ging vom mittelalter bis in die frühe gegenwart. 
die Strafen für verbrechen waren sehr brutal. um geständnisse 
zu erzwingen, gab es verschiedene Foltermaßnamen. danach 
gab es immer ein geständnis. der urteilsspruch war dann genau 
so grausam wie die Folter selbst. es wurden hände abgehackt, 
ohren abgeschnitten gebrandmarkt, geköpft, aufgehängt, ge-
rädert und auch das Säcken gehörte dazu. Ja Säcken kannte 
ich auch noch nicht. Wenn zum beispiel eine magd schwanger 
wurde, vielleicht von ihrem dienstherren, war das schon ei-

ne Sünde. Wenn sie dann ihr 
kind tötete, was nicht selten 
zu dieser Zeit vorkam und es 
bekannt wurde, dann wurde ihr 
ein Sack übergestülpt und sie 
wurde ertränkt. dies geschah 
auch in bernau in der Wasch-
spüle. auch verbrennungen 
gehörten zu den Strafen. auch 
in bernau wurden sogenannte 
hexen verbrannt. Übrigens gab 
es auch männer, die als hexen 
verbrannt wurden. erst nach 
dem 30 jährigen krieg hörte 
die hexentreiberei auf. das he-
xendenkmal in bernau ist eine 
einmalige Sache und sorgte für 

internationales aufsehen.
es steht an der Stadtmau-
er gleich hinter dem hen-
kerhaus. die machtgefüge 
der damaligen Zeit brach-
ten grausame Strafen 
hervor. der Zustand der 
gesellschaft und kriminal-
fälle hängen unweigerlich 
zusammen. also ich bin 
schon froh, in der heutigen 
Zeit zu leben.

bis bald
Christel Feige
vorstandsmitglied

Haus & Immobilienservice Panketal GmbH

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

Objektbetreuung · Hausmeisterdienst
Gartenpflege · Winterdienst
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Werbeanzeige
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Herbstspaziergang 
mit Oberförster klaus und seinem Dackel

Wir mitglieder des Siedlervereins gehrenberge 29 e.v.trafen 
uns am 28. oktober bei schönstem Sonnenschein am Waldrand 
gegenüber der brandenburgklinik. dort wurden wir fröhlich 
vom dackel des  oberförsters klaus begrüßt.

der oberförster selbst begrüßte uns mit einem tusch aus sei-
nem Jagdhorn und einem gedicht von heinz erhardt , das gut 
zu unserem  herbstspaziergang auf dem  bernauer Waldlehr-
pfad passte.
da unsere monatlichen veranstaltungen im „Panketalboten“ 
veröffentlicht werden, konnten wir auch interessierte gäste be-
grüßen. Wir erfuhren Wissenswertes über den baumbestand, 
über die Zusammenhänge in der natur und über deren hege 
und nutzung.
mit vielen reimen und versen von bekannten dichtern hat 
oberförster klaus seine erläuterungen untermalt, und sein 
Waldhorn kam ebenfalls mehrmals zum einsatz.
es war für alle ein erholsamer und erlebnisreicher Waldspazier-
gang: das rascheln des herbstlaubes wirkte beruhigend, einige 
von uns  fanden  Pilze  im vorbeigehen ,  und da waren auch 
noch mächtige uralte bäume, die uns in erstaunen versetzten.
die vorsitzende unseres vereins, Sigrid harder, bedankte sich 
am Schluss  der Wanderung im namen der Siedlerfreunde bei 
oberförster  klaus  für den schönen tag..

magdalena Schmager

Seniorengruppe Birkenwäldchen

am 23. oktober gab es wieder eine große runde – über 20 Per-
sonen. themen waren die vielen Straßensperrungen besonders 
die Sperrung der Schönower Straße beim rathaus jetzt auch für 
Fußgänger und das bis Jahresende. Frau dr Pilz berichtete über 
ihre Südtirol-reise um die konkretisierung einer kooperation 
mit einer Partnergemeinde voran zu treiben. In der gemeinde 
Freienfeld nahe von Sterzing wurde sie warmherzig aufgenom-
men. ein bildband der raiffeisenkasse wurde ihr als basis des 
ersten gedankenaustausches mitgegeben. mit handgeschrie-
bener Widmung des stellvertretenden bürgermeisters.
Wir treffen uns monatlich – meist am letzten mittwoch jeden 
monats, aber es gibt ausnahmen. ein thema wurde nicht fest-
gelegt; häufig ergibt sich ein solches spontan. bei ausflügen 
oder ähnlichem wird bei den treffen rechtzeitig langfristig 
informiert.
Wann? Im dezember ist wegen anderer termine Pause
 mittwoch 22. Januar 2020 14:30 uhr
 mittwoch 19. Februar 2020 14:30 uhr
 mittwoch 25. märz 2020 14:30 uhr
Wo? Im Familienzentrum „hand in hand“
 kita birkenwäldchen in der Wernigeroder Straße 24
neulinge sind weiterhin willkommen.
kontakt: angelika radunz tel.: 9442238 email: radunz@gmx.net

hubert hayek

Wieder gibt es eine 
große Runde

Dr Pilz berichtet ak-
tuell von der Südti-
rolreise

Deckblatt des Bildbandes 
über Freienfeld Bürgermeistergruß aus Freienfeld
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tanz der Senioren zum erntedankfest 
am 10. oktober trafen wir uns wieder 
am genfer Platz, um ein paar gemütliche 
Stunden gemeinsam  zu verbringen. aber 
diesmal empfing uns der raum, in dem 
unsere Feierstunden immer stattfinden, 
in einem ganz anderen outfit. der raum, 
der immer sehr kühl wirkte, bot sich in 
einer anderen ausstattung dar. an den 
Wänden hingen bilder, Sprüche und sogar 
eine sehr schön gestaltete haus-ordnung. 
Wir können uns jetzt über die uhrzeit 
informieren. eine sehr schöne dezente 
Wanduhr übernimmt das nun. auch die 
küche wurde mit viel Ideenreichtum mit 
mehr Wärme ausgestattet. alles ist sehr 
schön aufeinander abgestimmt. 
Wir waren uns alle einig. diese ausstat-
tung ist ein gewinn für uns. unsere Zu-
sammenkünfte werden nun noch schöner. 
danke, der Ib berlin-brandenburg ggmbh 
insbesondere Frau Juliane bodewei.  der 
anfang zu einem treffpunkt für groß und 
klein, alt und Jung ist gemacht. nun muss 
nur noch das Interesse aller Panketaler 
geweckt werden. das „kleine gedicht mit 
dem zig nach der Zahl“, wurde für die 
geburtstagskinder von unserer Ältesten 
vorgetragen, es erheiterte und erfreute 
alle sehr. dann haben unsere beiden musi-
kerinnen fröhlich zum tanz aufgespielt. 

und hier noch unsere fleißigen tänzer.

den abend haben wir dann mit einem 
gemeinsamen abendbrot beendet. nach 
dem fleißigen tanzen, denn unsere bei-
den musikerinnen haben sich keine Pause 
gegönnt und damit uns auch nicht, hatten 
wir auch hunger. aber so eine schön ange-
richtete tafel, macht auch appetit.
alle haben wieder dazu beigetragen, dass es ein schöner nachmittag und abend wurde. auch die unterhaltung kam bei vielen 
nicht zu kurz.  danke

Seniorenclub alpenberge/gehrenberge
renate Friede 

Leider hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen und der Artikel des Seniorenclubs Alpenberge/Gehrenberge ist  aufgrund einer technischen 
Panne im letzten Panketal Boten nur teilweise abgedruckt worden. Deshalb hier nochmal in seiner ganzen Länge:

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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kIrChe

Die evangelische kirchengemeinde Zepernick 
heißt Sie willkommen!

Folgende gottesdienste finden 
im dezember in der St. annenkirche statt:

01.12.2019 10:30 uhr Familien-gottesdienst mit taufe 
und abendmahl 

08.12.2019  10:30 uhr gottesdienst mit einführung der 
neuen Ältesten&kirchencafé 

15.12.2019 10:30 uhr gottesdienst mit abendmahl
22.12.2019 10:30 uhr gottesdienst mit generalprobe 

krippenspiel
24.12.2019 15:00 uhr gottesdienst mit krippenspiel 
 16:30 uhr gottesdienst mit krippenspiel
 16:30 uhr gottesdienst im luthersaal
 18:00 uhr gottesdienst
 22:00 uhr gottesdienst 
 (mit musik zur Christnacht)
25.12.2019 10:30 uhr gottesdienst
26.12.2019 10:30 uhr gottesdienst
31.12.2019 17:00 uhr gottesdienst

Gottes Wort in den Seniorenheimen: 
03.12.2019 10:00 uhr gottesdienst eichenhof
13.12.2019 15:00 uhr gottesdienst elisenhaus
16.12.2019 16:00 uhr krippenspiel eichenhof
17.12.2019 10:00 uhr morgenandacht eichenhof
19.12.2019 10:00 uhr gottesdienst rotunde
auch sonst gibt es bei uns im gemeindehaus viel zu entdecken:
montag 16:15 uhr Singschule
 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 gruppe 
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 5.12.2019 trifft sich unser diakoniekreis um 9:00 uhr und 
am 12.12.2019 um 14:30 uhr freut sich unsere rentnerrunde 
auf Sie. am 11.12.2019 laden wir um 12:30 uhr herzlich zu 
unserem gemeinsamen mittagessen ein. alle termine sowie 
beschreibungen finden Sie auf unserer Seite www.zepsch.de 
oder Sie rufen uns unter 030 944 14246 an.

Wir freuen uns auf Sie!
Pfarrer Wolf Fröhling

Die	Neuapostolische	Kirche	lädt	herzlich	
zu	ihren	Gottesdiensten	

in	die	Menzelstraße	3b	ein

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

André Weiß, Gemeindevorsteher

Willkommen in der Friedenskapelle

Zepernick, Straße der Jugend 15 evang.-method.-kirche
SO 01.  15.00 adventsfeier   M. Herrendörfer
mI 04.  10.00 Seniorengymnastik
 17:30 krippenspielprobe
Sa 07. 14.00-18.00 “SHOW  MeetS CHRIStmas” 
 Zirkus, kreativworkshops, adventslieder, u.v.m.

SO 08.  10.30 adventsgottesdienst a. Fahnert
 - anschließend Kirchenkaffee -
mI 11.  10.00 Seniorengymnastik
d0 12. 19:00 “lieder über gott und die Welt“ 
 liedermacher Joachim georg
 (Eintritt frei)

SO 15. 10.30  adventsgottesdienst H. käsler
 - anschließend Kirchenkaffee -
mI 18. 10:00 Seniorengymnastik
 17:30 krippenspielprobe
 18:15 gebetsstunde 

SO 22. 10.30  adventsgottesdienst  M. käsler
 - anschließend Kirchenkaffee -

Heilig abend 16.00
Christvesper mit krippenspiel    M. Herrendörfer

2. Weihnachtstag 26.12. 
 10.30 Weihnachtsgottesdienst M. Herrendörfer
 - anschließend Kirchenkaffee -

SO 29. 10.30  Gottesdienst   G. nitschke
 - anschließend Kirchenkaffee –

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

1328_Panketal_Bote_11_mit Tour.i43   43 19.11.2019   10:36:41 Uhr



44 | 30.  november 2019	 	 gemeinde Panketal - nummer 11

1328_Panketal_Bote_11_mit Tour.i44   44 19.11.2019   10:36:45 Uhr



gemeinde Panketal - nummer 11	 	 30. november 2019 | 45

Sa 07.12. 14.00-18.00  
“SHOW  MeetS CHRIStmas”  

in der Friedenskapelle,  
Str. der Jugend 15, 16341 Zepernick

am Sonnabend vor dem 2. advent, 7. Dezember, lädt die 
Friedenskapelle von 14.00 bis 18.00 uhr zu einem nachmittag 
für kinder und erwachsene. hinter dem titel “ShoW  meetS 
ChrIStmas” verbergen sich viele verschiedene angebote zum 
Zuschauen und auch Selbstgestalten: es beginnt mit einer Feu-
ershow, gefolgt von Jongleur vorführungen, Zirkus und tanz, 
sowie kinderschminken, bastelangebote, adventsliedersingen. 
daneben gibt es einige leckereien und zum Schluss ein lager-
feuer. die Friedenskapelle lädt zu einem bunten treiben in und 
um die kirche. herzliche einladung! der eintritt ist frei.
andreas Fahnert
D0 12.12.   19:00 “Lieder über Gott und die Welt“ 
liedermacher Joachim georg in der Friedenskapelle, Str. der 
Jugend 15, 16341 Zepernick
am donnerstag, dem 12. dezember, um 19.00 uhr haben wir 
den liedermacher Joachim georg mit seinem Programm „Fri-
scher Wind – lieder über gott und die Welt“  zu gast. J. georg 
ist Pastor der emk, seine zweite leidenschaft gehört der musik 
und seiner gitarre.Seine Songs laden zum mitswingen, mitsin-
gen und zum besinnen ein. 
Flyer liegen aus. eintritt ist frei.

andreas Fahnert

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 gemein-
same lernen im vordergrund. bei den meisten Programmpunk-
ten können alle aktiv mitmachen. das Programm beginnt und 
endet mit lied und gebet.
man muss kein Zeuge Jehovas sein, um unsere gottesdienste 
zu besuchen. Jeder ist herzlich eingeladen, einmal hereinzu-
schauen. der eintritt ist frei und es gibt keine kollekte.
Wo? königreichssaal - Werner-von-Siemens-Str. 11 
 16321 bernau
Wann? Freitag 19 uhr und Sonntag 10 uhr
Unsere themen am Freitag vom 01.12.19 bis 29.12.19
06.12.2019 offenbarung 7-9
13.12.2019 offenbarung 10-12
20.12.2019 offenbarung 13-16
27.12.2019 offenbarung 17-19
Unsere themen am Sonntag vom 01.12.19 bis 29.12.19
01.12.2019 gottes neue Welt - wer darf darin leben?
08.12.2019 In einer gefährlichen Welt Sicherheit finden
15.12.2019 beweise deine loyalität als Christ
22.12.2019 das Seufzen der menschheit - wann wird es enden?
29.12.2019 du wirst ernten, was du säst

SteFFI gutCke
medIenbeauFtragte JehovaS Zeugen bernau
leInWeg 3, 16321 bernau, gutCke@maIl.de
01522/6717577
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Meister-
haft auto

reparatur
Lautenbach & Bunge GbR
Meisterbetrieb

• Service & Reparatur
• Zulassungsservice
• TÜV & AU

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

Lautenbach u Bunge_cmyk_90x65.in1   1 21.07.2017   14:04:13 Uhr

Gottesdienste der ev. kirchengemeinde 
Schwanebeck

Ihr Sanitätshaus in Panketal
(unmittelbar am S-Bahnhof Röntgental)

Bahnhofstraße 80
16341 Panketal
Tel.: (030) 944 19 575

Wir danken unserer treuen
Kundschaft und wünschen einen

guten Start ins neue Jahr!

Öffnung: Donnerstag 08:00-17:00 Uhr
www.mecoso.de

GmbH & Co. KG

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

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

Panketal

Wir wünschen allen Panketaler*innen 

eine besinnliche Weihnachtszeit

und ein 

gesundes und glückliches Neues Jahr.

Seien Sie herzlich eingeladen auf unserer Weihnachtsfeier, 
bei der wir auch alle Freunde und Interessierte wie immer 
herzlich willkommen heißen. Lassen Sie uns in besinnlicher 
Runde das Jahr 2019 Revue passieren. Für ein kleines Unter-
haltungsprogramm sowie ein paar Häppchen und Getränke ist 
gesorgt. Der Eintritt ist wie immer frei.
Die Feier wird am Samstag, dem 14. Dezember, im Gemeinde-
saal am Genfer Platz stattfinden.
Beginn: 16:00 Uhr

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

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

Ihre Judith Schwarz 
Presseverantwortliche von 
DIE LINKE. Panketal

...

CDU Panketal informiert

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

Wesentliche Themen im Monat Oktober / November:

Elternbeiträge in Kita und Hort: Die Gleichstellung freier 
Träger bei der Erhebung von Elternbeiträgen für Kita und Hort 
wurde beschlossen. Wir hatten im Mai beantragt, dass freie 
Träger die Möglichkeit erhalten sollen, die gleichen Beiträge 
anzusetzen wie die Gemeinde Panketal. Die geänderte Finan-
zierungsrichtlinie ermöglicht nun auch eine Verbesserung des 
Betreuungsschlüssels bei freien Kitas.
Kriminalpräventionsrat und Sicherheitskonzept: Bei Van-
dalismus, Brandstiftung oder Diebstahl kann ein Kriminal-
präventionsrat durch den Schulterschluss von Experten und 
Entscheidern zügig Maßnahmen bestimmen und ihre Wirk-
samkeit prüfen. Ein Sicherheitskonzept dient zudem bereits 
in verschiedenen Kommunen der Prävention von Kriminalität. 
Leider stimmte die Gemeindevertretung diesem Antrag der 
CDU nicht zu.
Winterdienst: . Auf Antrag der CDU wird die Verwaltung nun 
eine Änderung der Straßenreinigungssatzung prüfen. Auf Vor-
schlag einer Bürgerin haben wir beantragt, dass die Gehwegrei-
nigung in Straßen mit nur einem Gehweg jährlich zwischen den 
Eigentümern beider Straßenseiten abgewechselt wird. 
Die Gemeindevertretung entscheidet im November über 
folgende Themen:
Haushalt der Gemeinde Panketal: Die Gemeinde Panketal ver-
fügt über solide Rücklagen aus vergangenen Jahren, die sie nun 
für viele große Vorhaben einsetzen wird. Hierfür wird Panketal 
in wenigen Jahren alle Rücklagen aufbrauchen und vmtl. auch 
Kredite über 36 Mio. Euro nutzen müssen. Trotzdem reicht das 
Geld nicht, um alle bereits beschlossenen Vorhaben zu realisie-
ren. Wir werden daher beantragen, dass der von der Gemeinde 
betriebene Bau eines Wohn- und Geschäftshauses an der Schö-
nower Straße gestoppt wird. Wir finden, dass solche Projekte 
Unternehmen überlassen werden sollten, und die Gemeinde 
ihren Fokus auf alle jene Vorhaben richten muss, die dem Wohl 
der Panketaler dienen, die bereits in unserer Gemeinde leben. 
Darüber hinaus werden wir dem beabsichtigten Stellenaufbau 
im Amt teilweise widersprechen.
Unsere nächste Fraktionssitzung: 14. Januar, 19 Uhr im „Glaska-
sten“ des Rathauses (Erdgeschoss). Zuvor wünschen wir Ihnen 
allen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit!

Ihre CDU Panketal
info@cdu-panketal.de
www.cdu-panketal.de

Die SPD Panketal trauert um ihr langjähriges Mitglied

Peter Lowinski 
(Januar 1939 – Oktober 2019).

Seit der Wende hat er unsere Partei, unsere Kandi-
daten unermüdlich unterstützt. Er kannte sich aus in 
seinem Zepernick und hat mit so manchem Hinweis 
zur positiven Ortsentwicklung beigetragen. Politische 
Ämter waren nicht seins. Er half, wo immer er helfen 
konnte. Ein Mann der Tat, gelebter Solidarität, nicht 
der Worte. 

Wir werden ihn vermissen. 

Matthias Karwe 
(Ortsvereinsvorsitzender)
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12. St. Martinsumzug erleuchtet Panketal

auch regenwetter und kälte konnten die Panketa-
ler am 9. november nicht davon abhalten, gemein-
sam das St. martinsfest zu feiern. 
mit viel kreativität wurde zuerst gemalt, geklebt 
und gestempelt, bevor es dann mit den frisch ge-
bastelten laternen zum laternenumzug ging. 
angeführt vom heiligen St. martin auf seinem ross 
und begleitet durch eine blaskapelle zogen viele 
hundert laternenträger mit ihren bunten lichtern 
durch den Zepernicker ortskern. 
dass dieses Fest nun schon zum 12. mal stattfin-
den konnte, verdanken wir vor allem den vielen 
fleißigen helfern. 

Besonderer Dank gilt der Feuerwehr Zepernick, die 
die Sicherheit der kleinen und großen Teilnehmer 
beim Umzug im Blick hatte! 
es war uns eine Freude – gerade am 9. november 
– dieses Fest mit euch allen zu feiern und so viele 
fröhliche menschen erleben zu dürfen! Jetzt heißt 
es Zelte trockenen und bastelkisten verstauen, 
denn der nächste St. martinsumzug folgt bereits 

am 14. November 2020.

Christin enkelmann
Cdu Panketal

afD Panketal

Stammtisch: im dezember findet kein politi-
scher Stammtisch statt. 

Wünsche: 
Wir wünschen allen Panketaler Bürgerinnen und Bürgern 

ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest, 
sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Ihre afd Panketal

 
 
 

Öffentliche Sitzung  
der afD-Fraktion Panketal

Liebe Panketaler Bürgerinnen und Bürger, 

wir laden Sie herzlich zu unserer nächsten öffentlichen Fraktions-
sitzung ein.
Datum: 09. dezember 2019
Ort: rathaus Panketal (raum: „glaskasten“),
 Schönower Str. 105, 16341 Panketal
Beginn: 19:00 uhr
anregungen und hinweise aus der bürgerschaft sind uns immer 
willkommen.

aktuelle Informationen, sowie unsere gestellten anfragen und 
deren beantwortung durch den bürgermeister, sowie unsere 
anträge, finden Sie auch unter www.panketal-afd.de

Ihr marcel donsch, Fraktionsvorsitzender 

FRaktIOn
Panketal

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

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	
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Die
SPD-Fraktion

wünscht allen Panketaler 
Bürgerinnen und Bürgern 

ein besinnliches Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch 

in ein gesundes und 
erfolgreiches neues Jahr.

Wir danken den Wählerinnen und Wählern für das bei den Wahlen entgegengebrachte Vertrauen. Viele 
wichtige Themen wurden in der Gemeindevertretung in diesem Jahr bewegt. Große Einigkeit herrscht bei 
der Errichtung einer weiteren Grundschule im Ortsteil Zepernick. Dazu erfolgte ein Errichtungsbeschluss 
für den Standort Elbestraße.
 
Auch der Haushalt wurde für 2020 beschlossen – mit wieder umfangreichen Investitionsvorhaben. Auch 
der Bau eines Wohn- und Gewerbekomplexes wurde vorangetrieben, denn bezahlbarer und generati-
onengerechter Wohnraum gehört zu den sozialen Fragen unserer Zeit. Ein Dauerthema bleibt auch die 
Wasserversorgung für eine weiterhin wachsende Gemeinde. Dabei geht es um kurzfristige Maßnahmen, 
wie dem Bau von Reinwasserspeichern und neuen Wasserfi ltern, aber auch um langfristige Maßnahmen zur 
Stabilisierung der Wasserversorgung angesichts der länger werdenden Trockenphasen. 

Für 2020 stehen für die SPD-Fraktion vor allem die Weiterentwicklung der Schulstandorte auf der Agenda 
sowie die Verbesserung des Angebotes im Bereich Kultur und Sport. Die Errichtung eines Jugendclubs 
und eines Bürgerhauses sind wichtige Aufgaben – für ein gutes Leben in einer familiengerechten Gemein-
de. Dazu zählen auch Verbesserungen für den Klimaschutz. Hier sind letztlich alle Bürgerinnen und Bürger 
gefragt, sparsamer mit den vorhandenen Ressourcen umzugehen. 

Auch 2020 bieten unsere Fraktionssitzungen wieder die Möglichkeit, uns Ihre Anliegen zur Entwicklung 
der Gemeinde vorzutragen. Durch den geänderten Sitzungsrhythmus der Gremien der Gemeindevertre-
tung wird sich die Fraktionssitzung zukünftig auf einen Dienstag um 19.00 Uhr verschieben. Auf die kon-
kreten Termine weisen wir im Panketalboten wieder gesondert hin. Sollten Sie Interesse an einer Teilnahme 
haben, freuen wir uns über eine kurze Nachricht unter spd@olaf-mangold.de.

Eine angenehme Weihnachtszeit wünschen Ihnen die SPD-Fraktionsmitglieder:

• Bettina Budnik
• Ursula Gambal-Voß
• Axel Kruschinski (stellv. Fraktionsvorsitzender)
• Olaf Mangold (Fraktionsvorsitzender)
• Uwe Voß (Vorsitzender der Gemeindevertretung)

sowie die sachkundigen Einwohnerinnen und Einwohner und Ortsbeiratsmitglieder 
der SPD-Fraktion: 
Jens Friedrich, Marina Heling (Ortsbeirat Zepernick), 
Matthias Karwe  (Vorsitzender SPD-Ortsverein), Mike Kraschinski, Hubert Michel, 
Silvia Murach, Dr. Thomas Schmidt sowie Hans-Joachim Trapp.
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SHG Diabetes tYP 1,2/ PUMPe Bernau-Panketal
Wir sind eine recht aktive der knapp 30 Selbsthilfegruppen des 
landesverbandes brandenburg e.v. im deutschen diabetiker 
bund e.v. und möchten Ihnen anläßlich unseres 10-jährigen 
Jubiläums unsere arbeit vorstellen:
Seit 2008 trafen sich regelmäßig typ 1-diabetiker mit und ohne 
Insulinpumpe als mitglieder der bernauer Shg typ-2 zu themen, 
die speziell auf den typ-1 ausgerichtet sind. am 11.11.2009 
gründeten wir mit 8 mitgliedern anläßlich des Weltdiabetesta-
ges eine eigenständige Shg typ–1 und Pumpenträger.  unser 
vorhaben war es, die besonderheiten dieser Patientengruppe 
gezielt in den Fokus unserer Selbsthilfearbeit zu stellen und 
noch mehr betroffene zur mitarbeit zu motivieren.
Wir organisierten viele interessante gruppentreffs mit kompe-
tenten referenten und nutzten alle gesundheitsveranstaltun-
gen im lokalen umfeld, um unsere arbeit bekannt und in der 
Öffentlichkeit auf die volkskrankheit dIabeteS aufmerksam 
zu machen. Seit 15 Jahren sind wir regelmäßig im klinikum und 
herzzentrum bernau mit  Standaktionen sowie beratungs-und 
Informationsangeboten präsent, ebenso zu den  gesundheits-
tagen der Stadt bernau.  Im herbst 2010 fand unser 1. Insulin-
pumpenträgertreffen im Immanuel-klinikum und herzzentrum 
bernau statt; mittlerweile organisierten wir 5 solcher Wei-
terbildungsveranstaltungen, bei denen wir gäste aus ande-
ren brandenburger und berliner Shg begrüßen konnten. an 
Weiterbildungen im bundesverband, wie 
an bundesweiten diabetikertagen oder 
den Studienfahrten des landesverban-
des, die mit klinikbesuchen kombiniert 
waren, nehmen immer einige mitglieder 
unserer Shg teil. ebenso bringen wir uns 
bei aktionen des landesverbandes, wie 
Weltdiabetestag und seit Jahren bei den 
Potsdamer Schülergesundheitstagen ak-
tiv ein. 
Inzwischen sind die damaligen leiter, 
aber auch viele andere mitglieder nicht 
mehr in der gruppe; dank kontinuierli-
cher Werbung sind wir aktuell 19 mit-
glieder, (davon 11 Pumpenträger) die 
alle dem ddb angehören. Seit längerem kommen vermehrt 
typ-2–diabetiker regelmäßig aus beruflichen und terminlichen 
gründen in unsere Shg. natürlich wird dieser umstand  bei 
der auswahl der thematik berücksichtigt. dank unserer sehr 
kompetenten referenten bekommen wir immer wieder neues 

Wissen vermittelt und der erfahrungsaustausch rund um die 
Problematik unserer chronischen erkrankung kommt nicht zu 
kurz und verläuft sehr konstruktiv. hervorragende unterstüt-
zung erhalten wir von den Ärzten und diabetesberaterinnen 
der bernauer diabetesschwerpunktpraxis Schade , dem Imma-
nuel-klinikum und herzzentrum bernau, der Podologiepraxis  
Widicke, orthodrom karnowski und von anderen gesundheits-
anbietern, auch aus Panketal. ohne diese hilfen wären viele 
unserer angebote für diabetiker in unserer umgebung nicht 
möglich. vIelen dank!
Zum guten miteinander in de Shg tragen auch Studienreisen, 
z.b nach dresden ins hygienemuseum und in diesem Jahr be-
suchten wir neuruppin anläßlich des 200. geburtstages des 
apothekers und dichters theodor Fontane und gartenfeste im 
garten der einzelnen mitglieder bei. Über viele Jahre haben wir 
uns in bernau im klub 23 getroffen; leider wurde die raumnut-
zungsgebühr drastisch erhöht und z. Z. erfolgen dort baumaß-
nahmen  . Wir sind froh, dass uns Frau Schröder von geSu vItal 
seit knapp 3 Jahren hier in Panketal einen raum unentgeltlich 
für uns diabetiker, überwiegend aus Panketal, bernau, Schö-
now  u. der weiteren umgebung  zum monatlichen treffen zur  
verfügung stellt und unsere arbeit sehr unterstützt.
aktuell wird die gruppe von uta Weiß und ihrer Stellvertrete-
rin heidi binder geleitet. beide haben sich über einen  langen 

Zeitraum als 2. vorsitzende und Schrift-
füherin sehr aktiv in die arbeit des lan-
desvorstandes eingebracht
auch für 2020 haben wir interessan-
te themen im Jahresplan und hoffen, 
dass wir die neugier der diabetiker, vor 
allem der Jungen, aus unserer umge-
bung wecken  und weiter durch  aktive 
Selbsthilfe von betroffenen für andere 
betroffene helfen können, den alltag 
mit der chronischen krankheit diabetes 
meistern zu können. Wir treffen uns je-
den 2. mittwoch im monat um 18.00 uhr 
bei GeSU VItal, am amtshaus 2b (über 
dem reisebüro becker, Seiteneingang 

links,) in 16341 Panketal, hinter dem S-bahnhof Zepernick. Wir 
freuen uns auf Ihr Interesse und Ihren besuch!

Im namen der Shg diabetes bernau -Panketaluta Weiß/ Shg-
leiterin / u.weiss@ddb-brb.de

ServICe

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!

Anzeigenannahme und -beratung

Daniela Vollnhals

Tel.: 030 94511212   I   Fax: 030 9451149
E-Mail: d.vollnhals@panketal.de
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Die Behindertenbeauftragte 
informiert 

Ich wünsche allen eine frohe 
Vorweihnachts- und Weihnachtszeit.

Viel Gesundheit, Freude und Frohsinn für den 
letzten Monat des Jahres 2019.

Die nächste Sprechstunde für Betroffene und an-
gehörige findet am Dienstag, den 10.12.2017, um 
17 - 18 Uhr 
im „Glaskasten“ im Foyer des Rathauses statt.
Die Behindertenbeauftragte ist telefonisch er-
reichbar unter (030) 94791188. 
fannytrometer@gmail.com

Ilona trometer

Sprechstunden der Behindertenbeauftragten
Monat Januar 14.01.2020
Monat Februar 11.02.2020
Monat März 10.03.2020
Monat april 14.04.2020
Monat Mai 12.05.2020
Monat Juni 16.06.2020
Monat Juli 07.07.2020
Monat august 11.08.2020
Monat September 08.09.2020
Monat Oktober 13.10.2020
Monat november 10.11.2020
Monat Dezember 08.12.2020

Jeweils 17:00 Uhr 
in der Gemeinde Foyer „Glaskasten“
telefon: 303 94797788

Rentenberatung
Dietrich Schneider – 

Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung 

Bund	Dietrich.Schneider@t-online.de

Im Dezember, Januar bis April 2020 

finden die Sprechstunden

am Mittwoch, den 04.12. und 18.12.2019

am Mittwoch, den 08.01. und 22.01.2020 

(jeweils 09.00-13.00h)

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

und 12.02.2019 (09.00-13.00 Uhr)

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

und 25.03.2020 (09.00-13.00 Uhr)

am Mittwoch, den 01.04. und 15.04.2020 

(jeweils 13.00-16.00 Uhr)

im Selbsthilfe- und Stadtteilzentrum 

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

13125 Berlin-Buch statt.

Termine bitte unter  

0170 - 8119355  oder  030 - 96207341.

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

termine für 2019/2020 (4. dienstag im monat)

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

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

E-Mail: d.vollnhals@panketal.de
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Vereine stellen sich vor

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

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

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

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

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

daniela vollnhals
Öffentlichkeitsarbeit

Hurra, wir sind da
die geburt eines babys ist die schönste nachricht für die gan-

ze 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, Öffentlich-
keitsarbeit
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eislaufen bei den Stadtwerken
Zum Saisonstart bringen „Glückskinder“ akrobatik aufs eis 

– freier eintritt am eröffnungstag –  
aktionen auf und neben dem eis – bitte ohne auto anreisen

bernau beI berlIn. „auf die kufen, fertig, los!“ heißt es ab 
Freitag, 22. november: dann startet die eislaufsaison bei den 
Stadtwerken bernau. um 15 uhr eröffnet der verein glückskind 
e. v. die eisfläche mit einer unterhaltsamen kunst- und akro-
batikshow, danach können besucher zur musik eine flotte kufe 
aufs eis legen. um 18 uhr 
lockt eine lasershow, an-
schließend kann bis 20 uhr 
die bahn nach herzenslust 
genutzt werden. „Wir freu-
en uns auf gute laune, ein 
abwechslungsreiches Pro-
gramm und viele besucher 
in unserer elften eislauf-
saison“, lädt bärbel köhler, 
geschäftsführerin der Stadt-
werke bernau, ein. auch in 
diesem Jahr steht wieder 
eine große eisfläche von 
480 Quadratmetern zur ver-
fügung. den „anbau“ hatten 
die Stadtwerke zum zehnten 
geburtstag des Freizeitver-
gnügens im vergangenen 
Jahr spendiert. auch außer-
halb der bahn wartet ein attraktives angebot: Zuckerwatte, 
Popcorn, glühwein und kinderpunsch versüßen die vorweih-
nachtsstimmung. außerdem locken eine Fotobox und tolle 
gewinne beim glücksrad.
bis zum 5. Januar 2020 öffnen die Stadtwerke die eisbahn mon-

tags bis samstags von 14 bis 20 uhr. Sonn- und feiertags sowie 
in der Ferienzeit geht es von 11 bis 20 uhr aufs eis. Zum eingang 
gelangen eislaufhungrige über die Zufahrt der breitscheidstra-
ße 51, rechts neben dem restaurant „Casa vicina“. am eröff-
nungstag ist der eintritt frei, danach zahlen kinder und Jugend-
liche bis 16 Jahre 2,00 euro pro Stunde, erwachsene 3,00 euro. 
am 26. november, 4. dezember 2019 sowie an heiligabend 
und Silvester bleibt die bahn geschlossen. mehr Informationen 
gibt es auch auf www.bernau-feiert.de. dort gibt es auch das 

buchungstool für Schulklas-
sen und hortgruppen sowie 
Infos zum eisstock-Cup, die 
eislaufschule und eisdisco.

auto stehen lassen
Wegen der baustelle für 
das neue Parkhaus bitten 
die Stadtwerke darum, nicht 
mit dem eigenen Fahrzeug 
bis in die breitscheidstraße 
45 zu fahren. „die Parkmög-
lichkeiten vor ort sind sehr 
begrenzt, außerdem kann 
es durch die bauarbeiten 
zu einschränkungen auf der 
Zufahrt kommen“, erläutert 
bärbel köhler. aus diesem 
grund rät sie, zu Fuß oder 
mit öffentlichen verkehrs-

mitteln anzureisen und alternativ auf andere Parkplätze auszu-
weichen, etwa am bahnhof oder an der Waschspüle.

bettina römisch 
Öffentlichkeitsarbeit Stadtwerke bernau gmbh

Von anfang an bekannt

Sie haben gerade ein gewerbe in Panketal angemeldet? 
dann ist jetzt der beste Zeitpunkt, um darüber im Panketal 
boten zu berichten. 
Stellen Sie Ihr gewerbe, Ihr geschäft oder Ihre dienstlei-
stung mit einem kurzen kostenlosen artikel vor.

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

d. vollnhals
Öffentlichkeitsarbeit

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

Daniela Vollnhals
Tel.: 030 94511212 

Fax: 030 9451149
E-Mail: d.vollnhals@panketal.de
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Daniela Vollnhals
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PANKETALBOTE Mediadaten/Anzeigenpreisliste gültig ab 07/2017 

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

 

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

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

 
191,73 Euro 

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

  
92,03 Euro 

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

  
46,02 Euro 

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

 
23,01 Euro 

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

 
0,77 Euro 
1,53 Euro 

 

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

Herausgeber: Gemeinde Panketal, Der Bürgermeister
erscheinungsweise: monatlich zum letzten Werktag des Monats
Redaktionsschluss: i. d. R. zum 2. Montag eines Monats, abweichungen durch
 Feiertage sind möglich
Auflagenhöhe: 10.000 exemplare
Verbreitung: kostenlose verteilung an die haushalte der
 gemeinde Panketal (PlZ-gebiet: 16341)
Umfang/Format: mind. 16 Seiten, Format dIn a4
Satzspiegel: 185 x 280 mm
Spaltenbreite: 90 mm
Farbe: vierfarbig 4c
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Immobilie

verkaufen?
Ihre Immobilie in

sicheren Händen

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
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