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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
 (nur kanal und Pumpwerke)

Grubenentsorgung   03334  386388
  info@sdl-bb.de

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

Sitzungstermine für den monat märz 2020

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 11.03.2020, 18.00 uhr
Ortsbeirat Schwanebeck mittwoch 11.03.2020, 18.00 uhr
Ortsentwicklungsausschuss montag 16.03.2020, 19.00 uhr
Sozialausschuss dienstag 17.03.2020, 19.00 uhr
Finanzausschuss mittwoch 18.03.2020, 19.00 uhr
hauptausschuss donnerstag 19.03.2020, 18.00 uhr
gemeindevertretersitzung dienstag 24.03.2020, 19.00 uhr
Petitionsausschuss donnerstag 26.03.2020, 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 – rathaus – Sitzungen.

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 8

kultur 10

kInder & Jugend 20

SPOrt 25

SenIOren 28

kIrChe 30

POlItIk 33

SerVICe 36

die nächste ausgabe des Panketal boten erscheint am 31. März 2020.
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Titelbild: Die letzten Mauern des fast 125 Jahre alten Pankschlosses an der Schönower Straße fallen. – Foto: M. Grün

allgemeIneS

laut Statistik der agentur für arbeit ver-
lassen jeden tag rund 8.000 einwohner 
unsere gemeinde, um anderenorts zu 
arbeiten. auch wenn die Zahlen es nicht 
so genau hergeben, fährt der größte 
teil nach berlin. erfreulich ist dabei, dass 
sehr viele dafür öffentliche Verkehrsmit-
tel nutzen. Zentral ist dabei die S-bahn, 
die ich in gesprächen gerne als unseren 
hauptwirtschaftsfaktor bezeichne. Sie 
hat maßgeblich einfluss auf das positive 
Wachstum unserer gemeinde. Von ca. 
10.000 einwohnern 1990 sind wir auf fast 
21.000 gewachsen. unserer nachbarkom-
mune bernau geht es mit inzwischen 
über 40.000 einwohnern ähnlich. Von hier 
brechen jeden morgen auch sehr viele 
menschen nach berlin auf. beim blick 
auf die karte wird klar, dass dies – egal, 
ob Pkw, Fahrrad oder bahn – hauptsäch-
lich über Panketaler gelände erfolgt. die 
herausforderung des zukünftigen Ver-
kehrs ist daher eine der drängendsten.

nun kann man die Frage stellen, wie das 
thema Verkehr seit dem Fall der mauer 
angegangen wurde. Zwar wurden viele 
Verkehrswege erneuert und moderni-
siert, aber wirklich neu hinzugekommen 
sind keine. die einzige möglichkeit, einen 
„kanal“ nach berlin zu erweitern ist der 
über die S-bahn-taktung. mit viel mühe 
und zahlreichen Stellungnahmen konn-
ten wir 2017 erreichen, dass der entwurf 
des landesnahverkehrsplans „i2030“ ge-
ändert und die taktverdichtung der S2 
auf 10 minuten aufgenommen wurde.

derzeit erneuert die bahn in unserer re-
gion zahlreiche brücken. erstaunlich ist 
dabei jedoch, wie diese brücken mit blick 
auf den 10-minuten-takt ausgebaut wer-
den sollen. Wie viele von Ihnen wissen, 
lagen auf der Strecke zwischen buch und 
bernau ursprünglich zwei S-bahn-gleise. 
eines davon wurde nach dem krieg als re-
parationsleistung abgebaut. die brücken 
sind aber bis heute dieselben geblieben. 
doch wer denkt, dass sie im Zuge des 
neubaus wieder genauso errichtet wer-
den wie ursprünglich, der irrt. denn sie 
werden kostenoptimiert, also schmaler, 
gebaut, so dass es auf ihnen in Zukunft 
keinen Platz für ein zweites S-bahn-gleis 
gibt. aktuell ist dies für die Überführung 
des Pölnitzweges in berlin buch der Fall. 
Im derzeit laufenden Verfahren macht 
sich die gemeinde Panketal sehr für eine 
aufweitung des bauwerks stark, damit 
dort wenigstens in ferner Zukunft wieder 
ein zusätzliches S-bahn-gleis liegen könn-
te. dabei ziehen wir nicht nur mit dem 
bernauer bürgermeister sondern auch 
dem Pankower bezirksbürgermeister an 
einem Strang. Wie diese im wahrsten Sin-
ne des Wortes zementierte eingleisigkeit 
mit zukünftigen ökologischen Verkehrs-
anforderungen in einklang gebracht wer-
den kann, ist mehr als unverständlich.  

Zwar heißt es aus bahnkreisen, dass der 
10-minuten-takt immer noch möglich sei, 
doch verbindliche aussagen gibt es nicht. 
man muss kein techniker sein, um zu ver-
stehen, dass, wo ein Zug fährt, kein anderer 
in die entgegengesetzte richtung fahren 
kann. Was also die altvorderen vor über 
neunzig Jahren schon einplanten, wird bis 
heute nicht mal wieder hergestellt. ein so 
zusammengerechneter 10-minuten-takt 
wird höchstwahrscheinlich an der realität 
scheitern. denn schon bei geringen Verspä-
tungen müsste der entgegenkommende 
Zug warten, da die begegnungsstrecken – 
also das zweite gleis – fehlen.

aber dies hätte vor etlichen Jahren vom 
land so bestellt werden müssen. So ist es 
doch interessant, dass für das ende der 
klimaschädlichen braunkohlerverstro-
mung in brandenburg bis 2038 mehrere 
milliarden euro bereitgestellt werden, 
während der klimafreundliche Verkehr 
für die nächsten hundert Jahre verbaut 
wird. das argument der arbeitsplätze ist 
natürlich nicht von der hand zu weisen. 
doch auch in dieser Industrie haben me-
chanisierung und automatisierung ihren 
einzug gehalten. Wissen Sie, wie viele 
menschen noch direkt in der braunkoh-
leindustrie arbeiten? genauso viele, wie 
unser beschauliches Panketal jeden tag 
auf dem Weg zu arbeit verlassen: 8.000.

Ich wünsche Ihnen allzeit gute Fahrt!

Sehr geehrte 
Bürgerinnen und Bürger,

der bürgerservice maerker ist nun auch für die gemeinde Pan-
ketal verfügbar. am 31. Januar 2020 wurde die entsprechende 
Internetseite freigeschaltet. Sie kann seitdem über einen link 
auf der homepage www.panketal.de besucht werden. das 
entsprechende Icon weist auf das Portal hin, das auch auf direk-
tem Wege unter https://maerker.brandenburg.de/bb/panketal 
erreichbar ist. bürgerinnen und bürger können dort auf Infra-
strukturprobleme zu folgenden themen hinweisen:

• abfall/müll
• abwasser/Wasser
• geruchsbelästigung
• Öffentliches grün/Spielplatz
• Straßenlaterne
• Straßen und Wege
• tiere/ungeziefer
• touristische rad- und Wanderwege
• Vandalismus

darüber hinaus können auch Fotos hochgeladen und der ge-
naue Standort mitgeteilt werden. ein ampelsystem informiert 
die nutzerinnen und nutzer über den aktuellen bearbeitungs-
stand. rot bedeutet, dass der Sachverhalt mitgeteilt wurde, 
gelb steht für die laufende bearbeitung und grün signalisiert 
erledigung. auf diese Weise wird transparenz erzeugt. 

maerker ist eine Plattform zur elektronischen mitteilung von 
bürgeranliegen und deren Verfolgung in den zuständigen kom-
munen. auf diesem Wege sollen bürgerinnen und bürger noch 
stärker eingebunden werden. Informationen zu Ordnungsange-
legenheiten können zielgerichtet beantwortet und Probleme 
schneller und unkomplizierter beseitigt werden. 

mit der beteiligung am maerker-Portal setzte die Verwaltung 
einen beschluss der Panketaler gemeindevertretung um, der 
ende September 2019 gefasst wurde.

Maerker Panketal ist online
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tafel informiert über 
preisgekrönten erweiterungsbau 

der erweiterungsbau der 
grundschule Zepernick 
erweist sich nicht nur für 
die Schüler, lehrer und 
Schulleitung als erfolgs-
geschichte, sondern auch 
für architekten, Planer 
und die gemeinde Panke-
tal. Im Oktober 2019 wur-
de der neubau mit einem 
von insgesamt drei Son-
derpreisen im rahmen des 
brandenburgischen kul-
turpreises ausgezeichnet. 
nun erinnert eine tafel 
im zentralen eingangsbe-
reich der Schule an diese 
ehrung. am 28. Januar 2020 wurde sie von Panketals bürger-
meister maximilian Wonke, dem architekten detert renner und 
Schulleiterin martina kruschke feierlich enthüllt.

maximilian Wonke freute sich, dass der Ortsteil Zepernick über 
ein solches Schmuckstücke verfügt. „es ist auf der einen Seite 
modern, auf der anderen Seite fügt es sich ganz wunderbar in 
die bestandsbauten ein“, so der bürgermeister. Im namen der 
gemeinde beglückwünschte er die Planer und architekten und 
sieht die auszeichnung auch als Würdigung des gemeindlichen 
anspruches an Qualität und Funktionalität öffentlicher bauten 
in Panketal. martina kruschke erinnerte an die einweihung des 
erweiterungsbaus am 10. Februar 2017. die zusätzlichen raum-
kapazitäten, in denen derzeit die klassen 1 bis 3 beschult wer-
den, wurden von anfang an gut angenommen. Sie bezeichnet 
die offenen räume als „weiteren Pädagogen“. auf die Frage, ob 
sie etwas anders machen würde, sagte sie ganz klar: „nein! Wir 
können nur den hut ziehen und danke sagen“. 

detert renner gab diesen dank zurück und lobte die angeneh-
me, konstruktive Zusammenarbeit mit der gemeinde. bei der 
Planung war es ihm und seinen mitarbeitern wichtig, innova-
tive raumideen einzubringen und umzusetzen. So verfügt das 
zweigeschossige gebäude über vier so genannte lern-Cluster, 
von denen jeweils drei klassenräume abgehen. „In diesen 
lernhäusern ist ein ganz anderes lernen möglich ist“, so der 
architekt. das herzstück bildet eine zentrale halle, von der so-
wohl die Schul- als auch die Verwaltungsräume erreichbar sind. 
dadurch entsteht eine klare gliederung. dazu kommt, dass sie 
multifunktional einsetzbar ist und häufig auch für außerschu-
lische Veranstaltungen genutzt wird. der neubau bildet im 
Zusammenspiel mit den bestandsgebäuden einen dreiseitig 
gefassten Schulhof. die äußere erscheinung wird durch helle 
Ziegelfassaden geprägt. lochbleche verleihen dem erweite-
rungsbau einen großen Wiedererkennungswert.

die Jury des baukulturpreises lobte die klare Struktur des 
gebäudes, die abstimmung auf pädagogische konzepte und 
deren Flexibilität sowie die Qualität der ausführung. die aus-
zeichnung ging an die arge renner architekten und bollinger 
+ Fehlig architekten, die Planer haustechnik-Schimmel Inge-
nieure, Statik-IbrF gmbh und Freianlagen-la.bar sowie an 
die gemeinde Panketal als bauherrin. der bau dauerte rund 
anderthalb Jahre und das Vorhaben kostete insgesamt etwa 
5,1 millionen euro.

Frank Wollgast
Pressereferent

Architekt Detert Renner, Bürgermei-
ster Maximilian Wonke und Schullei-
terin Martina Kruschke (v.l.) enthüllen 
die Tafel im Erweiterungsbau der 
Grundschule Zepernick.

Foto: Gemeinde Panketal

Der Stein des anstoßes

am 18.01.2020 feierte die Feuerwehr Schwanebeck gemeinsam 
mit dem Förderverein der Feuerwehr ihren Jahresball. bei die-
ser gelegenheit erstattete die Wehrführung bericht über die 
arbeit des letzten Jahres. So rückten die kameraden/kamera-
dinnen zu fast 100 einsätzen aus und absolvierten umfängliche 
dienst-und ausbildungsmaßnahmen, darüber hinaus waren sie 
bei diversen Veranstaltungen unterstützend aktiv. Im durch-
schnitt hat jede einsatzkraft im Jahre 2019 107 Stunden seiner 
Freizeit für einsätze und ausbildung aufgebracht. dies ist die 
arbeitszeit von fast drei Wochen berufstätigkeit.

Im namen des Ortsbeirates überbrachte ich die grüße und die 
anerkennung des Ortsbeirates für die geleistete arbeit. dieser 
dank war verbunden mit einer kleinen aufmerksamkeit. diese 
bestand in einem roten Ziegelstein, nach altem Format. die 
besonderheit an diesem Ziegelstein besteht darin, dass er mit 
einer finanziellen Zuwendung i.h.v. 50 € verbunden ist.

der Förderverein der Feuerwehr  hat sich für dieses Jahr 
vorgenommen das alte Spritzenhaus auf dem dorfanger (an 
der kirchhofmauer) wieder herzustellen und dies sodann für 
ausstellungs-und ausbildungszwecke zu nutzen. mit dem sym-
bolischen 1.Ziegelstein symbolisierte der Ortsbeirat seine un-
terstützung für dieses Vorhaben des Fördervereins, darüber 
hinaus ruft der Ortsbeirat Schwanebeck alle einwohner auf, 
ebenfalls mit „Steinen“ sich am Wiederaufbau des alten Sprit-
zenhauses zu beteiligen und damit einen beitrag zur Verbesse-
rung des Ortsbildes und der ausbildungsbasis der Feuerwehr 
zu leisten. Spendenzahlungen sind zu leisten auf das konto des 
Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Schwanebeck bei der 
Sparkasse barnim, Iban: de 59 1705 2000 3000 0490 60 mit 
dem Verwendungszweck „Spende Spritzenhaus“

grieben
Ortsvorsteher Schwanebeck

Meister-
haft auto

reparatur
Lautenbach & Bunge GbR
Meisterbetrieb

• Service & Reparatur
• Zulassungsservice
• TÜV & AU

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

Lautenbach u Bunge_cmyk_90x65.in1   1 21.07.2017   14:04:13 Uhr
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handelt es sich um eine verkehrstechnische Verbesserung, ba-
siert die beitragserhebung auf § 8 abs. 2 des kommunalabga-
bengesetzes des landes brandenburg (kag) in Verbindung mit 
der Straßenbaubeitragssatzung der gemeinde Panketal, wenn 
die sachliche beitragspflicht vor dem 01.01.2019 liegt. hierbei 
ist die VOb-abnahme maßgeblich und markiert als Stichtag die 
sachliche beitragspflicht.

Je nach beitragssatz (eine kostenschätzung wurde/wird auf 
der anliegerversammlung mitgeteilt) kann für das, durch die 
baumaßnahme bevorteilte grundstück ein etwaiger Beitrag 
ermittelt werden. 

hierzu ein beispiel: bei einem 600 m² großen, zweigeschossig 
bebauten grundstück [600 m² x 1,25 (Faktor für art und maß) x 
8,00 € (beitragssatz)] würde der erschließungsbeitrag folglich 
ca. 6.000 euro betragen.

Ich weise jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die auf den an-
liegerversammlungen genannten beitragssätze und auch der 
im Vorausausleistungsbescheid ermittelte beitragssatz immer 
einen voraussichtlichen Charakter haben. die ermittlung des 
endgültigen beitragssatzes erfolgt nach den tatsächlichen 
angefallenen kosten nach aufmaß und damit centgenau. die 
Schlussrechnung und die zu ermittelnden Verteilungsflächen 
bilden dabei die grundlage. der beitragssatz kann sich daher 
nach oben oder aber auch nach unten verändern.

Art und Maß der Nutzung ergeben sich wie folgt: 

maß der nutzung: 

Für bebaute grundstücke wird die höchste Zahl der tatsächlich 
vorhandenen Vollgeschosse, mindestens jedoch die zulässige 
Zahl der Vollgeschosses (in unseren Wohngebieten in der regel 
zwei geschosse = Faktor 1,25) x grundstücksgröße (in m²) als 
Verteilungsfläche herangezogen. 

art der nutzung:

bei einer überwiegend gewerblichen nutzung des grundstücks 
wird die grundstücksfläche (in m²) zusätzlich mit dem Faktor 
0,5 vervielfacht und zur Verteilungsfläche nach dem maß der 
nutzung zugeschlagen.

der beitrag wird 1 monat nach bekanntgabe des jeweiligen 
beitragsbescheides fällig.

bei noch offenen Fragen steht Ihnen die gemeinde Panketal 
während der Sprechzeiten gern zur Verfügung (telefondurch-
wahl beitragsrecht Frau neumann 030/945 11 101 und Frau 
kehding 030/945 11 205).

m. Wonke
bürgermeister

Sehr geehrte anwohner/innen Panketals,

die gemeinde Panketal erhebt auch im Jahr 2020 beiträge für 
die herstellung, die erneuerung/Verbesserung von Straßen 
und beleuchtungsanlagen. nachfolgend aufgelistet sind die 
Straßen für die in diesem Jahr beiträge und/oder kostenersät-
ze erhoben werden. angaben darüber, in welchem Quartal mit 
der abrechnung zu rechnen ist, können nicht getätigt werden. 
die reihenfolge der genannten Straßen bestimmt nicht die 
abfolge der abrechnungen.

Erhebung von Anliegerbeiträgen

Straße   Bescheidform

TEG 21
Straße der Jugend teil-Straßenbaubeitragsbe-

scheid (endbescheid) und 
kostenersatz für  Zufahrten/
Zuwegungen

TEG IV, 3. Bauabschnitt
goethestraße, ernst-toller-
Str., humbold-Str-; und 
Stefan-heym-Str. (im be-
reich von kleiststraße bis 
goethestraße) 

teil-erschließungsbescheid 
(endbescheid) und kosten-
ersatz Zufahrten/Zuwegun-
gen

TEG IV, 4. Bauabschnitt
Wolfgang-amadeus-
mozart-Str.; Ohmstraße, 
uhlandstraße, Volta- mit 
Fritz-reuter-Straße bis zur 
einsteinstraße

teil-erschließungsbescheid 
(endbescheid) und kosten-
ersatz Zufahrten/Zuwegun-
gen

TEG 7 / 2
bachstr.; mozartstr.; beetho-
ven (bis lisztstraße); kreut-
zerstraße, haydnweg und 
die lisztstraße

teil-erschließungsbescheid 
(endbescheid) und kosten-
ersatz Zufahrten/Zuwegun-
gen

Erneuerung Beleuchtung
Oderstraße, birkholzer Weg, 
andreas-hoferstraße, Salz-
burger Straße, mühlenweg, 
Stein-Straße, thalestraße 
und Straußstraße

teil-Straßenbaubeitragsbe-
scheid (endbescheide)

Beispielrechnung für den Beitragssatz

Sofern noch kein grundhafter ausbau der Straße und deren 
anlagen vorhanden war, sind die §§ 127 - 135 des baugesetz-
buches (baugb) in Verbindung mit der erschließungsbeitrags-
satzung der gemeinde Panketal anzuwenden.

Information zu anliegerbeiträgen im Jahr 2020 in der Gemeinde Panketal

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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Zwischen dezember 2019 und Februar 2020 haben insgesamt 
sechs neue mitarbeiterinnen und mitarbeiter angefangen, in 
der Panketaler Verwaltung zu arbeiten. Sabine eckert ist eine 
von ihnen. die gelernte Finanzbuchhalterin ist seit 2. dezember 
2019 in der geschäftsbuchhaltung tätig. Zu ihren aufgaben 
gehört das buchen verschiedener geschäftsvorfälle. mit ihrer 
arbeit unterstützt sie die kolleginnen und kollegen im Fach-
bereich II.

direkt nach dem Jahreswechsel nahm liesa neumann ihre 
arbeit im Fachbereich I auf. Im Fachdienst Verkehrsflächen ist 
die gebürtige berlinerin seit dem 2. Januar 2020 für den be-
reich Straßenbau und erschließung mitverantwortlich. Zu den 
aufgaben der gelernten bankkauffrau gehören die erstellung 
von bescheiden, Widerspruchsbearbeitung, klagen sowie die 
durchführung von anliegerversammlungen. durch ihr abge-
schlossenes bachelor-Studium „Öffentliche Verwaltung“ ist sie 
bestens für diese aufgaben gerüstet.

am 15. Januar 2020 nahm ein neuer Sachbearbeiter in der 
Vollstreckung seine arbeit auf. einen tag nach ihm trat kerstin 
kutschera ihren neuen Job in der Objekt- und Wohnungsver-
waltung an. Sie kümmert sich unter anderem um anliegen von 
mieterinnen und mietern, ist für Wohnberechtigungsscheine 
zuständig und bearbeitet Wohnungsanfragen. die gebürtige 
berlinerin machte eine kaufmännische ausbildung für grund-
stücks- und Wohnungswirtschaft und arbeitete ihr leben lang 
in diesem bereich. nach 20 Jahren bei ihrem vorherigen arbeit-
geber suchte sie nach neuen beruflichen herausforderungen. 
Ihre neuen aufgaben in der öffentlichen Verwaltung beschreibt 
sie als spannend. außerdem mag die Panketalerin den neuen, 
kürzeren arbeitsweg, den der Jobwechsel mit sich brachte.   

das team der bibliothek bekam kürzlich Verstärkung. Seit 
dem 3. Februar 2020 kümmert sich Irina lieder gemeinsam mit 
ihren kolleginnen um den laufenden bibliotheksbetrieb. als 
ausgebildete bibliothekarin hat die in Westsibirien geborene 
bernauerin ihr handwerk von der Pike auf gelernt. Sie fühlt sich 
wohl an ihrem neuen arbeitsplatz und freut sich darauf, den 
nutzerinnen und nutzern mit rat und tat zur Seite zu stehen.  

auch die It-abteilung kann sich über einen neuen kollegen 
freuen. Christian günther begann seinen dienst als It-System-
betreuer am 3. Februar 2020. er ist einer von insgesamt drei 
ansprechpartnern in der Verwaltung, die sich darum kümmern, 
dass Computer, Software und weitere technische geräte ein-
wandfrei und sicher laufen. dazu gehört nicht nur das equip-
ment im rathaus, sondern auch in kitas und Schulen, die sich 
in trägerschaft der gemeinde befinden. der It-Systemadmini-

strator hat vorher in ber-
lin gearbeitet und woll-
te gern zurück an den 
Stadtrand. 

Frank Wollgast 
Pressereferent

Drei der insgesamt sechs neuen Angestellten im Panketaler Rathaus: 
Irina Lieder, Kerstin Kutschera und Liesa Neumann (v.l.n.r.).

Foto: Gemeinde Panketal 

neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Unsere neue kita sucht einen namen 
– Vorschläge erwünscht!

derzeit entsteht an der bernauer Straße in Panketal eine neue 
kindertagesstätte. die vorbereitenden maßnahmen laufen seit 
ende Oktober 2019, im Februar 2020 findet die grundstein-
legung statt, die eröffnung ist für das kitajahr 2021 geplant. 
Während der bau voranschreitet, macht sich die gemeinde Pan-
ketal als bauherrin und trägerin der kita auch gedanken über 
den passenden namen und ist an Ihren Vorschlägen interessiert. 

daher rufen wir im rahmen der bürgerbeteiligung zu einem 
namenswettbewerb auf: Wie soll die neue kita an der bernauer 
Straße in Panketal heißen?

mein Vorschlag:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----------

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----------

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----------

In dieses Formular können Sie Ihren namensvorschlag  
eintragen und per Post schicken:

Gemeinde Panketal
Herr Wollgast
Schönower Str. 105
16341 Panketal

per mail schicken:  f.wollgast@panketal.de
   Stichwort: „kita-name“

oder zu den Öffnungszeiten am empfang des Panketaler rat-
hauses abgeben:

mo. 8.30 – 12:00 uhr
di.   9:00 – 12:00 und 14:00 – 18:30 uhr
do.  9:00 – 12:00 und 14:00 – 17:00 uhr

einsendeschluss: 31. März 2020

nachdem alle Vorschläge eingegangen sind, wird eine Vor-
auswahl getroffen. auf dem rathaus-Fest am 25. april 2020 
können die besucherinnen und besucher über ihren Favoriten 
abstimmen.



gemeinde Panketal - nummer 02  29. Februar 2020 | 7

Rebellen gegen den krebs – 
Benefizkonzert in Schwanebeck

Die Panketaler Manuela und Christian Regenbrecht wollen 
mit ihrem Verein „Cancer Rebels“ die Therapie von Krebspati-
enten unterstützen und den Betroffenen im Alltag unter die 
Arme greifen. Ein Benefizkonzert in der Dorfkirche Schwane-
beck unterstütze die junge Initiative.

Jährlich erhalten etwa 450.000 menschen die diagnose krebs 
– fast ein Patient pro minute. Ob persönlich, in der Familie 

oder im Freundes- und be-
kanntenkreis, nahezu jeder 
hat erfahrungen mit der 
schrecklichen krankheit 
gesammelt. die diagnose 
krebs stellt das leben auf 
den kopf. Wer – direkt oder 
indirekt – mit der krank-
heit konfrontiert ist, erlebt 
neben angst, Sorge und 
unsicherheit häufig auch 
das bedrückende gefühl, 
nichts ausrichten zu kön-
nen. dem will der neuge-
gründete Verein „Cancer 
rebels“ entgegentreten.

die Cancer rebels sind menschen, die wissen, vor welche her-
ausforderungen das leben von Patienten und angehörigen ge-
stellt wird. unter den gründungsmitgliedern finden sich Ärzte, 
Wissenschaftler und krebspatienten. Vorsitzende des Vereins 
ist die Panketalerin manuela regenbrecht, die als Onkologin 
dort unterstützen will, wo etablierte Strukturen versagen oder 
aufgebrochen werden müssen: Von einfachen Zuwendungen 
für krebsbetroffene, Familienbesuchen über den erhalt der 
Fruchtbarkeit nach einer krebstherapie bis hin zur Förderung 
modernster wissenschaftlicher testungen für eine maßge-
schneiderte personalisierte Patientenversorgung.

um die krebsrebellen zu unterstützen, veranstaltete die Cdu 
Panketal gemeinsam mit der evangelischen kirchengemeinde 
Schwanebeck am 24. Januar ein benefizkonzert in der schönen 
dorfkirche Schwanebeck. an der eule-noeske-Orgel spielte 
der diplomierte kirchenmusiker und „Wortmacher“ michael 
rassinger, der bereits konzerte in den uSa, Italien und Öster-
reich gab. mit seinem abwechslungsreichen Programm, das von 
Johann kaspar kerll über max keller und georg muffat bis zu 
einer triosonate von Johann Sebastian bach reichte, verzau-
berte er das Publikum. darüber hinaus gab Pfarrer ralf Wenzel 
spannende einblicke in die geschichte der dorfkirche.

Wir freuen uns, dass das benefizkonzert erste Spenden für 
den Verein Cancer rebels generieren konnte und hoffen auf 
weitere unterstützung. Wer sich über den Verein informieren, 
spenden oder unterstützen will, findet ansprechpartner unter 
www.cancer-rebels.club.

Christin enkelmann

Dr. Christian Regenbrecht und 
Michael Rassinger (v.l.)
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Schaffen Sie einen Vorteil für heimische arten und vermeiden 
invasive gehölze wie robinie, Weißer hartriegel, bastard-
Schwarz-Pappel, Spätblühende traubenkirsche, götterbaum, 
eschenahorn oder Sommerflieder/Schmetterlingsstrauch in Ih-
rem garten. Statt dem bekannten Schmetterlingsstrauch kann 
z.b. die heimische Schmetterlingsstaude blutweiderich auspro-
biert werden.

Pflanzenauswahl

•	 In	größeren	Gärten:	z.B.	Eberesche,	Traubenkirsche,	Vogel-
kirsche, holunder, mispel, haselnuss, Weißdorn, Schlehe, 
heimische heckenrosen und gemeiner Schneeball

•	 In	 kleinere	 Gärten:	 z.B.	 Gemeine	 Felsenbirne,	 Berberit-
ze, Sanddorn, bibernellrose, kätzchenweide oder Finger-
strauch. alternativ können Weißdorn, kornelkirsche, hain-
buche, Feldahorn oder eibe 

•	 Halbschatten	vertragen	z.B.	folgende	niedrige	Stauden	gut:	
lungenkraut, leberblümchen, buschwindröschen, Wald-
meister, Veilchen, Farne und Wildgräser

•	 Besonders	 gute	 Vogelnahrung:	 Vögel	 fressen	 unter	 ande-
rem die Früchte von Schwarzem holunder, europäischem 
Pfaffenhütchen,	 Wildrosen,	 Wolligem	 Schneeball,	 Eber-
esche, Vogelkirsche, Schlehe, rotem hartriegel, berberitze, 
hasel, roter heckenkirsche oder liguster.

•	 Tolle	 Bienenweide:	 Feld-,	 Spitz-	 und	 Bergahorn,	 Sommer-	
und Winterlinde, Salweide und andere Weiden, Vogelkir-
sche, gewöhnliche traubenkirsche, hundsrose, roter hart-
riegel, liguster, eberesche, Wolliger Schneeball, Schwarzer 
Holunder,	 Berberitze	 oder	 Europäisches	 Pfaffenhütchen	
sind z.b. Pollen- bzw. nektarlieferanten für unsere bienen.

Studierendengruppe der  hnee bestehend aus 
P. amman, m. laser, C. liesendahl, m. lutze, r. Satorius 
sowie m. Stehle; a. liebner (Orts- und regionalplanung)

heimische Pflanzen sehen nicht nur schön aus, sie erfüllen 
auch wichtige Funktionen in unserer natürlichen umgebung 
und vielleicht bald in Ihrem garten. Im gegensatz zu vielen 
exotischen gewächsen sind heimische Pflanzen nämlich eine 
wichtige nahrungsquelle für viele unserer tierarten. unter 
Sträuchern suchen kleintiere wie laufkäfer, blindschleichen 
und Igel nahrung und unterschlupf. Insektenfressende tiere 
wie Vögel, Fledermäuse oder Spinnen gehen dort auf die Jagd. 
Im schützenden dickicht der Sträucher wie holunder, Weißdorn 
oder Pfaffenhütchen nisten gerne Vögel wie heckenbraunelle 
und nachtigall. bereiten Sie diesen Vögeln im herbst einen 
reich gedeckten tisch mit den schönen bunten beeren dieser 
Sträucher.

Vorteile heimischer Gehölze

heimische gehölze sind an das lokale klima und die lokalen 
bodenverhältnisse bestens angepasst. dadurch kommen sie 
wesentlich besser mit extremen Witterungsverhältnissen wie 
trockenen Sommern oder kalten Wintern zurecht. darüber 
hinaus sind sie widerstandsfähiger gegen krankheiten und In-
sektenfraß – der einsatz von Spritzmitteln erübrigt sich damit 
und spart Ihnen arbeit. heimische gehölze benötigen weniger 
Pflege durch Schnitt, müssen nicht gedüngt werden, brauchen 
keinen Winterschutz und sind oftmals billiger in der anschaf-
fung. Im Idealfall werden die gehölze von einem Saum aus 
Wildkräutern und Wildblumen umrahmt.

Nachteile exotischer Gehölze

In vielen privaten haus- und Vorgärten halten immer mehr exo-
tische gehölze einzug, da sie scheinbar pflegeleicht sind. aber 
für den naturschutz – vor allem für unsere heimische Vogelwelt 
– sind sie völlig wertlos! als beispiele sind thuja-hecken, die als 
Sichtschutz in neubaugebieten sehr beliebt sind, oder Forsy-
thien zu nennen. Von ihnen profitiert kaum eine Insektenart. 
Insekten sind lebensgrundlage für eine Vielzahl von kleinsäu-
gern sowie bedrohte Vogel- und Fledermausarten. exotische 
arten können außerdem zu naturschutzproblemen führen, 
wenn sie sich unkontrolliert ausbreiten.

Fortlaufende artikelserie zum thema 
„artenschutz verbessern“ – Heimische Gehölze pflanzen

Liguster Kornelkirsche

Bildquellen – Abruf 29.01.2020
https://pixabay.com/de/photos/cornus-mas-kornelkirsche-hartriegel-850731/
https://pixabay.com/de/photos/liguster-bl%C3%BCte-schmetterling-hecke-4515491/

natur
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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

Anita Klink

Häusliche Krankenpflege

16341 Panketal OT Schwanebeck Genfer Platz 2
030 - 944 31 04 www.hkp-anitaklink.de�

medizinische und pflegerische Betreuung
Beratung von pflegenden Angehörigen
Urlaubs- und Verhinderungspflege
Betreuungs- und Entlastungsleistungen
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kultur

Anmeldung per FAX: 030 945 11 149  Tel.:  030 94511 182, per Post an: Gemeinde Panketal, Frau 
Wilke, Schönower Straße 105, 16341 Panketal oder einfach per E-Mail mit den entsprechenden 
Angaben an c.wilke@panketal.de.  

Rathausfest 2020 
 
Das diesjährige Rathausfest findet am Samstag, den 25.04.2020 in der Zeit von 10-15 Uhr 
statt. Neben einem bunten Rahmenprogramm können auch wieder zahlreiche Stände die 
Grünfläche neben dem Rathaus beleben. Haben Sie Interesse, Ihr Hobby, Ihren Verein oder 
Ihr Gewerbe zu präsentieren? Dann melden Sie sich mit Hilfe des Anmeldeformulars (siehe 
unten) bei uns an. 
 
Christina Wilke 
SB Veranstaltungen 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
Anmeldung Rathausfest 

□ Ja, ich will beim „Rathausfest“ am 25.04.2020 dabei sein und melde mich hiermit an.  
 

______________________________    ______________________________ 
 Name oder Firma     Telefon  
 
 
 _____________________________________________________________ 
Anschrift 
 
 
_____________________________    
E-Mail        
 
_____________________________________________________________ 
Angabe Ihres konkreten Platzbedarfs ( Länge x Breite in Meter)  
 
 
Hinweis: 
 
Durch den Veranstalter werden keine Verkaufsstände zur Verfügung gestellt. Wir möchten Sie 
bitten, sich auf diesen Umstand einzustellen.  
 

□ Ich benötige einen Stromanschluss.  

  Bitte teilen Sie uns vorab mit, welche Geräte Sie anschließen möchten.  
 
Sofern besondere Genehmigungen erforderlich sind (Schankgenehmigung, techn. Prüfungen, 
Reisegewerbe etc.) sind alle Teilnehmer selbst verantwortlich. Bei Fragen hierzu wenden Sie 
sich bitte an Frau Steinhausen vom Gewerbeamt, Tel.: 030 94511103. Für die Entsorgung des 
anfallenden Mülls sind die jeweiligen Verursacher zuständig. Zur Teilnahme zugelassen sind 
in Panketal ansässige Unternehmen. Über die Teilnahme nicht ortsansässiger Firmen 
entscheidet der Veranstalter.  
 
______________________________    _____________________________ 
 Datum      Unterschrift, ggf. Stempel  
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Vielseitig, bunt und experimentierfreudig

Wie vielseitig kunst sein kann, 
war kürzlich in der galerie Panke-
tal zu sehen. bernd Pierschel zeig-
te unter dem titel „buntfinger 
: Schwarzfinger (3)“ insgesamt 
41 bilder, die nicht nur verschie-
dene Stile zeigen, sondern auch 
mit unterschiedlichen materialien 
und techniken entstanden sind. 
So reihten sich kaltnadelradierun-
gen, holzschnitte und material-
drucke an Ölpastelle, aquarelle 
und acryl-bilder. darauf hielt der 
bernauer überwiegend eindrük-
ke von reisen und Wanderungen 
fest. In der ausstellung waren un-
ter anderem reiseskizzen aus Sri 
lanka, mallorquinische Palmen im 
Wind und landschaften aus dem 
Iran zu sehen. die bilder stammen 

aus den Jahren 2017 bis 2019. rund die hälfte von ihnen war 
zum ersten mal in der Öffentlichkeit zu sehen.

am 14. Januar 2020 fand die Vernissage statt, die musikalisch 
von akustik-Stücken der band „adam is a girl“ umrahmt wurde. 
Panketals bürgermeister maximilian Wonke begrüßte zu die-
sem anlass rund 50 besucherinnen und besucher im rathaus 
und betonte, dass man dort nur selten leere Wände vorfinden 
würde, da die galerie bei regionalen künstlern sehr beliebt sei. 
Für die bilder des 80-Jährigen fand er nicht nur wegen der Viel-
seitigkeit anerkennende Worte: „man sieht ihnen die lebenser-
fahrung des künstlers an“. 

2017 feierte die erstauflage von „buntfinger : Schwarzfinger“ 
ihre Premiere im Panketaler rathaus, bevor die Fortsetzung im 
Folgejahr in der ladeburger dorfkirche zu sehen war und nun 
in die dritte runde geht. mit dem titel möchte der hobbykünst-
ler die Farbspuren der jeweiligen techniken an seinen händen 
und damit die vielen unterschiedlichen herangehensweisen 
umschreiben, die seine Werke ausmachen. Seine kreative Frei-
zeitbeschäftigung lebt bernd Pierschel seit 2003 aus, als er 
rentner wurde. er experimentiert gern und arbeitet beispiels-
weise Quarzstein und Seetang in seine bilder ein. „die können 
die betrachter suchen“, witzelte der Senior. 

ab märz ist eine gemeinschaftsausstellung von renata Szpak-
Senz und katrin Söder zu sehen. die beiden künstlerinnen stel-
len nicht zum ersten mal in der galerie Panketal aus. man darf 
gespannt sein, was das duo diesmal bietet.

Frank Wollgast
Pressereferent

Bürgermeister Maximilian 
Wonke (l.) mit Hobby-Künstler 
Bernd Pierschel. Er zeigte 
seine vielseitigen Werke in  
der Galerie Panketal.

Foto: Gemeinde Panketal

Gartenfreunde aufgepasst, die 

Bibliothek Panketal lädt ein: 

Dienstag, den 31.03.2020 um 18.30 Uhr 

in der Bibliothek Panketal 

7,00€ Eintritt 

(nur Kartenvorverkauf!!!) 
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Vorschau auf 2020

21. März 2020
17:00 uhr

Benefizkonzert
St. annen–kirche, Zepernick

09. April 2020
19:00 uhr

Lesung mit Musik – genfer Platz
„die Seele der Steine“ Peggy langhans

25. April 2020
11:00 uhr
11:45 uhr

Rathausfest in Panketal
lesung für kinder mit tomas Franke
bIbO Zepernick

05. Mai 2020 Panketaler Kulturtage (weitere Infos folgen)
ausstellungseröffnung 
gymnasium Panktal – musik Jenny Seemann

10. Mai 2020 Klavierkonzert

13. Mai 2020 Lesung – gemeindesaal 
St. annen Zepernick

17. Mai 2020 Familienkonzert „Peter und der Wolf“ 
– musikalische Früherz. – Werkeinführung

21. Mai 2020 Filmabend mit „music of the heart”

30. Mai 2020 Konzert zum Instrument des Jahres „Violine“ 
Sprecher alexander bandilla“

06. Juni 2020 Musik für Jung und Alt – matthies & Freunde

11. Juni 2020
19:00 uhr oder 
19:30 uhr

Lesung – genfer Platz
„der geschichtenerzähler“ thomas Franke

 am 20. Juni 2020 von 14 bis 20 Uhr 
 findet die Schlendermeile statt. 

Für ortsansässige Firmen und Vereine ist das wieder eine gute 
gelegenheit, sich zu präsentieren und mit den Panketalern ins 
gespräch zu kommen. die Schönower Straße im Zepernicker 
Ortszentrum wird zur Fußgängerzone und lädt ein zum bum-
meln und Plaudern. an zahlreichen Ständen kann man sich zu 
den angeboten von Panketaler Firmen, Vereinen und kommu-
nalen einrichtungen informieren. umrahmt wird die Veranstal-
tung durch ein abwechslungsreiches bühnenprogramm für die 
ganze Familie sowie gastronomische angebote. Ortsansässige 
Firmen sowie Vereine können sich bereits jetzt für die Schlen-
dermeile anmelden. 

Interessenten melden 
sich bitte bei 

Frau Christina Wilke, 
tel.: 030 94511212 
FaX: 030 94511149  
Mail: c.wilke@panketal.de 

(bitte verwenden Sie das Anmel-
deformular auf der Seite 13) 

Der Anmeldeschluss für Aussteller ist der 04. Mai 2020.  
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Anmeldung zur Schlendermeile 20.06.2020 
 

 
 
 
 

  
______________________________       ______________________________ 
Firma / Verein / Partei /     Telefon 
Gastronomiebetrieb / Schausteller    
 
___________________________________________________________________ 
Anschrift 
 
_____________________________    ___________________________________ 
E-Mail       Autokennzeichnen  
        (für Einfahrtgenehmigung falls erforderlich)  
 
Achtung: 
Durch den Veranstalter werden KEINE überdachten Verkaufsstände zur Verfügung gestellt. Bitte 
bringen Sie Ihre Verkaufsstände selbst mit.  
 
 
Zutreffendes bitte ankreuzen! 
 

□   Stellplatz für Gewerbetreibende 
 Pflichtangabe: Wie groß ist Ihr Stand (in Metern)?: __________       30,- € 
 

□   Stellplatz für Imbiss / Getränke / Catering / Süßwaren           
     Pflichtangabe: Wie groß ist Ihr Stand (in Metern)?: __________                  100,- € 
 

□   Stellplatz für Vereine oder Parteien                  
 Pflichtangabe: Wie groß ist Ihr Stand (in Metern)?: __________     15,- € 
 

□ Stromanschluss  
(  ) 220 V Pauschalbetrag                  25,- € 
(  ) 16 A Pauschalbetrag (Starkstrom)         30,- € 
(  )  32 A Pauschalbetrag (Starkstrom)            35,- € 

 
 
 
Hinweis zu den Stellplatzgebühren: 
 
Sollte die Größe Ihres Standes 6 x 3 m (Länge x Breite) übersteigen, berechnen wir Ihnen 
die zusätzliche Stellfläche mit 5,- € / lfd. Meter. Hiervon ausgenommen sind  Stellplätze für 
Imbiss/Getränke/Catering/Süßwaren.   
 

        
 
Sofern besondere Genehmigungen erforderlich sind (Schankgenehmigung, techn. Prüfungen, Reisegewerbe etc.) 
sind alle Teilnehmer selbst verantwortlich. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an Frau Steinhausen 
(Gewerbeamt), Tel.: 030 94511103. Für die Entsorgung des anfallenden Mülls sind die jeweiligen Verursacher 
zuständig. Zur Teilnahme zugelassen sind in Panketal ansässige Unternehmen. Über die Teilnahme nicht 
ortsansässiger Firmen entscheidet der Veranstalter. Es besteht kein Anspruch auf eine bestimmte Platzierung! 
 
 
 

______________________________     _____________________________ 
Datum          Unterschrift, ggf. Stempel   

Anmeldung per Fax: 030/945 11 149 oder E-Mail: c.wilke@panketal.de (mit entsprechenden 
Angaben aus diesem Formular oder als Anhang) oder postalisch an: Gemeinde Panketal, Frau Wilke, 
Schönower Str. 105, 16341 Panketal. Telefonische Auskünfte unter: 030/945 11 182 
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Mehrgenerationenhaus 
Panketal 

Genfer Platz 2   
16341 Panketal  

 
juliane.bodewei@ib. de 

Lust auf eigene Bienen? 

Zusammen mit Dr. Pia Aumeier veranstaltet das Deutsche Bienen-
Journal in diesem Jahr einen Einsteigerkurs. „In sieben Praxisterminen 

erlernen Sie alle Handgriffe, die Sie für die Arbeit mit Bienen 
brauchen.“ (bienenjournal.de/imkerei-einsteigerkurs) 

InfoMittwoch  
am 25. März 2020 
19.00 – 20.00 Uhr 

KOSTENLOSE 
INFOVERANSTALTUNG 

Pflege & Betreuung 
Thema: Vorsorgevollmachten, 

Patientenverfügungen, 
Betreuungsverfügungen und 

gesetzliche Betreuung  
Sie erhalten Informationen, 
Materialien und praktische 

Tipps. 
Fragen und Themenwünsche 

werden berücksichtigt! 

14.00 – 16.00 Uhr  
KOSTENLOSE 

RENTENBERATUNG 
Dietrich Schneider 

Termine unter: 0170/8119355 

17.00 – 18.00 Uhr 
KOSTENLOSE INFO ZUM 

THEMA SUCHT  
von und für Betroffene und 

Angehörige  
Termine unter: jylle@arcor.de 

 

KinderKulturtag 
am 19. März.2020 
16.30 – 17.30 Uhr 

EIN GROßER ZAUBER AUCH 
FÜR KLEINE LEUTE 

Immer wieder sind Kinder 
hellauf begeistert, wenn sie 
von Kinderzauberer Steffen 

Unger erfahren, dass sie auch 
selbst zaubern können! 

Dieses 
Kinderzauberprogramm wird 

mit lustigen kleinen 
Geschichten und vielen 

humoristischen Einlagen 
präsentiert.  

Eintritt:  
Kinder 4,00 € 

Erwachsene: 7,00 € 

KulturDonnerstag 
am 12. März 2020  
19.00 – 20.00 Uhr 

AUSTELLUNGSERÖFFNUNG 
"VERDE" Diana Schwan-Beck  

12. März – 14. Mai 2020  

Opening um 19 Uhr mit einem 
Konzert der Panketaler Virtuosen 

auf dem Violoncello unter der 
Leitung von Tanja Wilke. Besucher 
aller Altersgruppen erfahren auf 

visuelle Art reizvolle Kontraste und 
haptische Effekte der abstrakten 

Malerei.  

 

Die Ausstellung "VERDE", eine Serie 
von Diana Schwan-Beck, zeigt, wie 
Natur vom Menschen geprägt, sich 

verändert und dabei abstrakte 
Umwandlungen in kleinsten Zellen 

dargestellt werden.  

Eltern & Kind 
Jeden Dienstag 

09.00 – 10.00 Uhr MamiFit 
10.00 – 11.00 Uhr MamFfit  

MamiFit Kurse eignen sich für 
Mamis nach der Rückbildung 

bzw. frühestens 8 Wochen nach 
der Geburt, die wieder mit Sport 
beginnen möchten. Anmeldung 
und Info bei Katrin Fischer unter 

0174/9308190 

Kursangebote 
Jeden Dienstag 

19.00 – 20.30 Uhr Bauchtanz  

Im Bauchtanzkurs wird mit 
Schwung, Spaß und Freude 
getanzt. Bauchtanz ist ein 

Ganzkörpertraining vom Kopf 
bis zum kleinen Zeh. 

Anmeldung und Infos bei Fr. 
Lukasczyk unter: 

0178/8383876  

Kursangebote 
Jeden Donnerstag 

18.30 – 20.30 Uhr Aquarell 

Im Aquarellkurs werden 
künstlerische Techniken des 

Zeichnens und Aquarell sowie 
weitere kreative Techniken 

vermittelt. Anmeldung und Infos bei 
Frau Bodewei unter 

juliane.bodewei@ib.de 
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kulturDonnerstag
im Mehrgenerationenhaus Panketal

Ausstellung 
"VERDE" Diana Schwan-Beck 

12. März - 14. Mai 2020 

die eröffnung findet am kulturdonnerstag 12. märz 2020 im 
mehrgenerationenhaus Panketal im gemeindesaal am genfer 
Platz ab 19 uhr statt.

Opening um 19 uhr mit einem 
konzert der Panketaler Virtuosen 
auf dem Violoncello unter der lei-
tung von tanja Wilke. 

besucher aller altersgruppen er-
fahren auf visuelle art reizvolle 
kontraste und haptische effekte 
der abstrakten malerei. 

die ausstellung "Verde", eine Se-
rie von diana Schwan-beck, zeigt 
wie natur vom menschen geprägt, 
sich verändert und dabei abstrak-

te umwandlungen in kleinsten Zellen dargestellt werden. 

naturkonstruktionen begleiten uns konsequent vom anfang 
bis zum ende. abstraktionen treffen auf Färbflächen und es 
entsteht ein autarke Informationsaustasch zwischen beiden. 

Ich möchte Sie gern einladen, dem konzert der Violoncelli zu 
lauschen und sich auf die Farbwucht meiner bilder einzulassen. 

diana Schwan-beck

Wir sind stolz, dass es erstmals gelungen ist, die Ökofilmtour 
nach Panketal zu holen.

am Freitag, dem 20. märz 2020, ist es soweit. Wir zeigen im 
ratssaal die für den grimme Preis 2020 nominierte dokumen-
tation „gundermann revier“.

dies ist nicht unser erstes kinoprojekt in Pan-
ketal. am 16. Januar, dem deutschlandweiten 
Premierentag, haben wir – ebenfalls im rats-
saal – den Film  „der marktgerechte mensch“ 
gezeigt. es kamen ca. 70 gäste. Viele blieben 
zum anschließenden gespräch, um sich mit uns 
auszutauschen, wie wir unser Panketal noch 
nachhaltiger und noch solidarischer gestalten 
können.

Schon nach der kunstbrücke-Filmvorführung 
„tomorrow – die Welt ist voller lösungen“, im november 2019, 
sind zahlreiche Ideen dazu bei uns eingegangen. 

es kamen Vorschläge zu gemeinsamen aktionen wie Plogging 
(Joggen und müllsammeln) oder Frühjahrs- und herbstputz, 
dem anlegen von „gärten für alle“, zum austausch zu vegan-
vegetarischer lebensweise sowie ökologisch-energetischen 
- und bildungsprojekten. mehrfach wurde der Wunsch nach 
mehr radwegen geäußert, ebenso  der Wunsch nach einem 
Programmkino, einer bürgerbegegnungsstätte - nach gemein-
schaftsprojekten also, die das Zusammenwachsen der men-
schen fördern.

am 16. Januar kamen neue Ideen hinzu: die gründung einer 
Food cooperative und das Wiedereinrichten von diskussionsfo-
ren auf der Webseite der gemeinde.

besonders glücklich macht uns, dass direkt nach unserer Ver-
anstaltung auf der nachbarschaftsseite  „nebenan.de“ eine 
Initiative zum gemeinsamen Spaziergang in den Faulen Wiesen 
mit gleichzeitigem müllsammeln entstand.

der größte Wunsch, der immer wieder geäußert wird, ist, einen 
raum zu finden, in dem sich interessierte Panketalerinnen und 
Panketaler regelmäßig treffen und in ungezwungener atmo-
sphäre bei mitgebrachten getränken oder Snacks ins gespräch 
kommen und sich zu ihren Wunschthemen austauschen können. 
daraus könnten monatliche themenabende und Initiativen 
entstehen. der kreativität der menschen sind keine grenzen 
gesetzt.

der gemeinde Panketal gilt unser dank dafür, dass der ratssaal 
unkompliziert und kostenfrei für diese Veranstaltungen zur 
Verfügung gestellt wird. 

mit seiner unterstützung wird es uns sicher gelingen, einen 
festen raum für regelmäßige begegnungen zu finden.

gabriele und Jens-martin Ziegenbein, 
Ines und mike Pukall und andreas neumann 

kino – und noch viel mehr

Foto: Claude 
Lebus, 1994

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

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

E-Mail: c.wilke@panketal.de
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Veranstaltungen in der Gemeinde Panketal 2020

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort 
März     

Donnerstag, 
05.03. 

 Tagesfahrt  zur Frauentagsfeier nach 
Winkel  

Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge 

 

Freitag, 
06.03. 

19.00 Frauentagsveranstaltung 
Die Story von Porgy & Bess 
Unterhaltsames Programm mit dem 
Kaliope-Team 
AUSVERKAUFT!!!!! Keine 
Reservierungen mehr möglich!!! 

Gemeinde Panketal Rathaus Panketal 

Freitag,  
06.03. 

20.00 Hans Hermann Thielke Immer!  
Neues Programm! Comedy 

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7 

Samstag, 
07.03. 

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

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7 

Sonntag, 
08.03. 

17.00 Streckenbach & Köhler Multiple 
Ohrgasmen, Musik-Comedy 

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7 

Donnerstag, 
12.03. 

19:00 Ausstellungseröffnung am 
KulturDonnerstag -  
„VERDE“ Diana Schwan-Beck 

Mehrgenerationen-
haus am Genfer 
Platz 

MGH am Genfer Platz 
Saal unten 

Freitag, 
13.03. 

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

Freitag, 
13.03. 

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

Gesu Vital 
 
030/94418907 

Gesundheitszentrum  
Gesu Vital 
Am Amtshaus 2b 
16341 Panketal 
 

Freitag, 
13.03. 

20.00 Michael Eller Ahoi- die Seefahrer 
kommen, Comedy 

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7 

Samstag, 
14.03. 

20.00 R-ZIEHER R-Zieher sind 
Superhelden, Comedy 

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7 

Mittwoch, 
18.03 

16.00 Der große 
Demenz-Nachmittag 
Zu Gast: Charité Universitätsmedizin 
Berlin, Campus Berlin Buch 

Gesu Vital 
 
030/94418907 

Gesundheitszentrum  
Gesu Vital 
Am Amtshaus 2b 
16341 Panketal 

Freitag, 
20.03. 

19:30 Mitgliederversammlung des 
Siedlervereins Alpenberge e. V. mit 
anschließendem gemütlichen 
Beisammensein und 
Gedankenaustausch, Gäste sind 
willkommen!  

Siedlerverein 
Alpenberge e. V.  

Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2 
Saal unten 

Freitag, 
20.03. 

19:00 Gundermann Revier (Kino-
Dokumentarfilm, 98 min) 

Ökofilmtour  Ratssaal im Rathaus Panketal 

Samstag, 
21.03. 

17.00 Benefizkonzert Kunstbrücke St. Annen Kirche 

Sonntag, 
22.03. 

20.00 Mike Seeber – Trio, Rock, Blues Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7 
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Richard-Wagner-Str. 11a,  16341 Panketal Fax 030 - 945 177 56

Frank Herbst GERICHTLICH ZUGELASSENER RENTENBERATER
    Diplom - Verwaltungswirt für Sozialversicherungsrecht /

Prozessagent

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

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

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort 
Dienstag, 
24.03. 

14:00-
16:00 

Bürgerberatung Arbeitslosenverband 
Deutschland  

ALV Deutschland, 
Landesverband 
Brandenburg e. V. 

Rathaus Panketal, 
Erdgeschoss 

Mittwoch, 
25.03. 

17.00 Ätherische Öle im Einsatz für 
Gesundheit und Wohlbefinden   
Koch-Workshop 
 

Gesu Vital 
 
030/94418907 

Gesundheitszentrum  
Gesu Vital 
Am Amtshaus 2b 
16341 Panketal 

Mittwoch, 
25.03. 

14:30 Seniorengruppe Birkenwäldchen  Seniorengruppe 
Birkenwäldchen  

Familientreff Kita 
Birkenwäldchen 
Wernigeroder Str. 24   

Freitag, 
27.03. 

19.00 Geschichtsverein: Chronik von 
Schwanebeck 
Gästebeitrag: 2 € 

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V. 

Begegnungsstätte 
Kolpingstr. 16 

Freitag, 
27.03. 

19:00 Skatturnier, Anmeldung unter 
ffvzepi.buschoe@web.de   

Fußballförderverein 
Zepernick e. V. 

Vereinsheim auf dem 
Sportplatz, Str. der Jugend 

Samstag, 
28.03. 

12.00-
15.00 

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

Samstag, 
28.03. 

17:30 2. Südtiroler Abend Gründungskomitee 
der 
Gemeindepartnersch
aft Südtirol 

AWO, Heinestr. 1 

Samstag, 
28.03. 

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

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7 

Donnerstag, 
30.04. 

17:00- 
24:00 

Tanz in den Mai – Musik vom DJ, 
Bierwagen und Grill, Stockbrot 

LEO’s Hotel 
Restaurant  

LEO’s, Schönower Str. 59 

April     

Donnerstag, 
02.04. 

14:30 Ein Tag nach dem 1. April, der muss 
witzig sein 

Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge 

Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2 
Saal unten 

Freitag, 
03.04. 

20.00 7. Studio7- Geburtstag Konzert 
mit vielen Gästen 

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7 

Sonntag, 
05.04. 

17.00 Die Zöllner Neues vom Duo 
Infernale 

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7 

Sonntag, 
05.04. 

14:30 Passionsmusik  Posaunenchor 
Schwanebeck 

Dorfkirche Schwanebeck  

Donnerstag, 
09.04 

 Osterfeuer FFW-Schwanebeck FFW-Gelände Schwanebeck 
Dorfstraße 7a 

Donnerstag, 
09.04. 

19.00 Lesung Kunstbrücke Genfer Platz 

Donnerstag, 
09.04. 

18:00 Osterfreuer, jeder ist willkommen SG Einheit Zepernick 
e. V. 

Sportplatz, Str. der Jugend 

Freitag, 
17.04. 

19:30 Mitgliederversammlung des 
Siedlervereins Alpenberge e. V. mit 
anschließendem gemütlichen 
Beisammensein und 
Gedankenaustausch, Gäste sind 
willkommen!  

Siedlerverein 
Alpenberge e. V.  

Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2 
Saal unten 
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Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort 
Sonntag, 
19.04. 

17.00 Tino Eisbrenner  & Band Rock, 
Pop, Songpoesie 

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7 

Mittwoch, 
22.04. 

14:30 Seniorengruppe Birkenwäldchen  Seniorengruppe 
Birkenwäldchen  

Familientreff Kita 
Birkenwäldchen 
Wernigeroder Str. 24   

Freitag, 
24.04.  

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

AWO Zepernick e.V. AWO, Heinestr. 1 

Freitag, 
24.04. 

19.00 Der Bürgermeister kommt 
Gästebeitrag: 2 € 

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V. 

Begegnungsstätte 
Kolpingstr. 16 

Freitag, 
24.04. 

20.00 Dead Or Alive  Bon Jovi- Tribute- 
Band 

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7 

Samstag, 
25.04. 

10.00-
15.00 

Rathausfest Gemeinde Panketal In und um das Rathaus 

Sonntag, 
26.04. 

17.00 Tina Tandler  Blues, Jazz & 
Balladen 

Studio 7 Studio 7, Alt Zepernick 7 

Dienstag, 
28.04. 

14:00-
16:00 

Bürgerberatung Arbeitslosenverband 
Deutschland  

ALV Deutschland, 
Landesverband 
Brandenburg e. V. 

Rathaus Panketal, 
Erdgeschoss 

Mai     

Dienstag, 
05.05. 

 Panketaler Kulturtage 
Ausstellungseröffnung Gymnasium 
Panketal 

Kunstbrücke Rathaus Panketal 

Donnerstag, 
07.05. 

14:30 Tanz in den Mai mit Abendbrot Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge 

Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2 
Saal unten 

Freitag, 
08.05. 

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

AWO Zepernick e.V. AWO, Heinestr. 1 

Freitag, 
08.05. 

 Panketaler Kulturtage 
Musik für Jung und Alt 

Kunstbrücke  

Mittwoch, 
13.05. 

 Panketaler Kulturtage 
Lesung mit J.P. Renault 
 

Kunstbrücke  

Freitag, 
15.05. 

19:30 Mitgliederversammlung des 
Siedlervereins Alpenberge e. V. mit 
anschließendem gemütlichen 
Beisammensein und 
Gedankenaustausch, Gäste sind 
willkommen!  

Siedlerverein 
Alpenberge e. V.  

Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2 
Saal unten 

Sonntag, 
17.05. 

 Panketaler Kulturtage 
Familienkonzert „Peter und der Wolf“ 

Kunstbrücke  

Mittwoch, 
20.05. 

14:30 Seniorengruppe Birkenwäldchen  Seniorengruppe 
Birkenwäldchen  

Familientreff Kita 
Birkenwäldchen 
Wernigeroder Str. 24   

Donnerstag, 
21.05. 

 Panketaler Kulturtage 
Filmabend mit „Music oft the heart“ 

Kunstbrücke  
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* alle angaben ohne gewähr

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

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort 
Freitag, 
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 

Dienstag, 
26.05. 

14:00-
16:00 

Bürgerberatung Arbeitslosenverband 
Deutschland  

ALV Deutschland, 
Landesverband 
Brandenburg e. V. 

Rathaus Panketal, 
Erdgeschoss 

Freitag, 
29.05. 

 Panketaler Kulturtage 
Konzert zum Instrument des Jahres 
„Violine“, Sprecher Alexander 
Bandilla 

Kunstbrücke  

Juni     

Donnerstag, 
04.06. 

14:30 Informationsnachmittag mit 
Sanitäshaus MECOSO 

Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge 

Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2 
Saal unten 

Donnerstag, 
11.06. 

19.30 Lesung mit Musik Kunstbrücke Genfer Platz 

Freitag, 
12.06. 

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

AWO Zepernick e.V. AWO, Heinestr. 1 

Freitag, 
19.06. 

17.00 Grillnachmittag Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V. 

Begegnungsstätte 
Kolpingstr. 16 

Samstag, 
20.06. 

14:00-
20:00 

Schlendermeile Gemeinde Panketal Schönower Str. zw. Schönerl. 
Str. und Alt Zepernick  

Samstag, 
20.06. 

14:00 Sommerfest des Siedlervereins 
Alpemberge e.V. (Spiel, Spaß für 
Jedermann) 

Siedlerverein 
Alpenberge e. V.  

Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2 
Saal unten 

Dienstag, 
23.06. 

14:00-
16:00 

Bürgerberatung Arbeitslosenverband 
Deutschland  

ALV Deutschland, 
Landesverband 
Brandenburg e. V. 

Rathaus Panketal, 
Erdgeschoss 

Mittwoch, 
24.06. 

14:30 Seniorengruppe Birkenwäldchen  Seniorengruppe 
Birkenwäldchen  

Familientreff Kita 
Birkenwäldchen 
Wernigeroder Str. 24   

Montag, 
27.06. bis 28.06. 

08:00-
16:00 

Kreismeisterschaft im 
Geländespringen, und 
Turnierausrichtung in den Disziplinen 
Springen und Dressur 
Eintritt frei 

Zepernicker 
Pferdesportzentrum 
e. V.  

Reitplatz Straße der Jugend in 
Zepernick und auf der 
Reitsportanlage Bernd 
Kreinbring, Schönerlinder Str. 
67 b 
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kInder + Jugend 

UMFRAGE 

Welches Betreuungskonzept wünschen Sie sich für Ihr Kind? 

Die Gemeinde Panketal verfügt über eine Vielzahl verschiedener Betreuungsangebote für Kinder: 
Neben sieben Einrichtungen in kommunaler und sechs in freier Trägerschaft gibt es neun 
Tagespflegestellen. Sie bieten zum Teil unterschiedliche Konzepte an. Von integrativen Angeboten 
über Kreativitäts- und Reformpädagogik bis zum Montessori-Ansatz ist alles vertreten. Dennoch 
interessiert uns Ihre Meinung. Wenn Sie die Wahl hätten: Durch welches zusätzliche Konzept bzw. 
welchen Ansatz würden Sie ihr Kind am liebsten betreuen lassen? (Mehrfachnennungen möglich) 

□ Situationsansatz 
□ Montessori-/Waldorfansatz 
□ Kita mit Angeboten verschiedener Sprachen 
□ spielzeugfreie Kita 
□ konfessionelle Ausrichtung 
□ Kneipp-Kita 
□ 24-Stunden-Kita /Betriebskita  
□ tier- und naturgestützte Pädagogik  
□ künstlerischer Ansatz 
□ Integrationskita 
□ Bewegungsansatz 
□ Kindertagespflege  

 

Die Umfrage läuft bis 31. März 2020. Den ausgefüllten Fragebogen können Sie…  
 
…per Post schicken: Gemeinde Panketal 

z. Hd. Frau Braun 
Schönower Str. 105 
16341 Panketal 

 
….per Fax schicken:  030 / 945 11-286 
 
…per Mail schicken:  n.braun@panketal.de 
 
…oder zu den Öffnungszeiten des Panketaler Rathauses abgeben: 
 

Mo. 8.30 – 12:00 Uhr 
Di.   9:00 – 12:00 und 14:00 – 18:30 Uhr 
Do.  9:00 – 12:00 und 14:00 – 17:00 Uhr 

 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, auf der Homepage www.panketal.de an der Umfrage 
teilzunehmen. 
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im august 2017 durch Panketal fegte. dieses ereignis weckte 
das Interesse der kleinen Forscher. unter der anleitung des 
erziehers Stefan rimke untersuchten sie das Wetter-Phänomen 

ausgiebig. die auswertung ihrer er-
gebnisse übernahm die Stiftung „haus 
der kleinen Forscher“, während die Ihk 
Ostbrandenburg als eins von etwa 230 
netzwerken in ganz deutschland für 
die auszeichnung vor Ort zuständig war.

Während die urkunde in den Innenräu-
men der kita aufgehängt werden soll, 
kommt die wetterfeste Plakette an die 
außenwand. es könnten noch weitere 
Zertifizierungen folgen, denn alle zwei 
Jahre kann sich eine einrichtung erneut 
dafür bewerben. die bildungsinitiative 
hat das Ziel, bundesweit mInt- und 
bne-themen im alltag von kitas, hor-
ten und grundschulen zu verankern. In 
Ostbrandenburg beteiligen sich etwa 
75 Prozent aller kitas daran. Im land-

kreis barnim wurden im vergangenen Jahr insgesamt fünf 
einrichtungen zertifiziert, die kita „da Vinci“ war eine davon.

Frank Wollgast
Pressereferent

die kita „da Vinci“ ist nun ganz offiziell ein „haus der kleinen 
Forscher“. die einrichtung, die sich in trägerschaft der gemein-
de Panketal befindet, wurde  am 16. dezember 2019 erstmals 
zertifiziert. die auszeichnung folgte in 
diesem Jahr. dafür kam Jörn klitzing 
von der Industrie- und handelskammer 
(Ihk) Ostbrandenburg in den Panketa-
ler Ortsteil Schwanebeck. er überreich-
te der stellvertretenden kitaleiterin 
urte Jaster am 4. Februar 2020 eine 
urkunde sowie eine Plakette. Zu diesem 
anlass gratulierte auch Panketals bür-
germeister maximilian Wonke: „es ist 
toll, dass die natürliche neugierde der 
kinder gefördert wird und sie ermutigt 
werden, Fragen zu natur, technik und 
umwelt selbstständig nachzugehen 
und antworten zu finden“. 

eine Voraussetzung für die auszeich-
nung ist die kontinuierliche Weiterbil-
dung der Fachkräfte vor Ort in den 
bereichen mInt (mathematik, Informatik, naturwissenschaf-
ten, technik) und bne (bildung für nachhaltige entwicklung). 
eine weitere Voraussetzung war ein Forschungsprojekt, das 
dokumentiert werden musste. die kinder entschieden sich für 
das thema tornado. ein grund dafür war ein Wirbelsturm, der 

„Da Vincis“ kleine Forscher ausgezeichnet

Urte Jaster und Maximilian Wonke überlegen, 
wo die Plakette „Haus der kleinen Forscher“ 

am besten angebracht werden kann. 

Foto: Gemeinde Panketal

Sie sind fit in den gängigen Schulfächern und
möchten Ihr Wissen erfolgreich weitergeben?

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

Wir verstärken
unser Team und suchen Sie als

Nachhilfelehrer (Sie) Nachhilfelehrer (m/w/d)

Ihr engagierter Nachhilfeunterricht verhilft
unseren Schülern zu besseren Noten und neuem
Selbstbewusstsein!

Jetzt bewerben:

panketal@
schuelerhilfe.com
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10. auf unserer Station gab es kein radio. brauchte man auch 
nicht, Frau d. saß überwiegend singend im Flur. manche 
hörten zu, manche schlossen ihre Zimmertür.

11. herzlichen glückwunsch zum geburtstag, 100 Jahre alt. 
doch es war vorerst die falsche dame.

12. ein älterer herr liebte umarmungen. Während einer tanz-
stunde sollten alle einen bekannten kindertanz tanzen. die 
betreuer hielten die Älteren an den händen. der ältere herr 
stand vor mir und wollte die geschlossene tanzhaltung für 
einen Walzer einnehmen. Ich war erstaunt.

13. Ich ging ins Zimmer und sagte freundlich: „guten tag“. kei-
ne antwort, nur ein ernster blick. Ich lächelte, ging auf sie zu 
und redete mit ihr. ein tag später. Ich ging ins Zimmer und 
sie schaute mich an, nicht ernst – nein – mit einem lächeln 
und sie sprach gleich mit mir. Sie fühlte sich wohl.

14. die eine dame fragte uns Schülerinnen, ob wir Zwillinge 
seien. Wir schauten uns an und fragten: „Wieso?“ Sie ant-
wortete, wir seien gleich groß.

15. ein älterer herr erzählte uns, dass er dirigent gewesen sei 
und zeigte uns Fotos, auf denen er klavier spielte. ab und zu 
spielte er auch noch im heim für die bewohner.

16. Frau r. fragte uns immer nach „Shopping Queen“. Sie schaut 
die Sendung jeden tag und schaute dabei auf die uhr. „bloß 
nicht verpassen.“, sagte sie.

17. Frau k. hat sich über Frau b. beschwert, da sie ihr bereits 
fünf mal erzählt habe, dass sie aufgegessen habe.

18. Im altersheim wird immer einmal die Woche kuchen ge-
backen. Wir bereiteten alles vor. den teig und die Äpfel 
klein geschnitten. Frau F. saß neben uns und steckte sich 
genussvoll ein Stück nach dem anderen in den mund und 
lächelte. Wir dachten nur: „naja, eigentlich sind sie für den 
apfelkuchen.“ 

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

1. Zwei damen liefen hinter mir. Sie schnatterten pausenlos. 
als ich mich umdrehte, sah ich, dass die eine rückwärts auf 
dem rollator saß und von der anderen geschoben wurde. 
Sie hatten Spaß!

2. Spaziergang mit herrn P. richtung hobrechtsfelde. Ich 
schob den rollstuhl und plötzlich sprach er mich mit voller 
Überzeugung an und wies darauf hin, dass hier eine drei-
ßigerzone sei und ich mich an die geschwindigkeit halten 
sollte.

3. Frau S. war etwas wackelig auf den beinen. Ich reichte 
ihr meine zwei starken hände, die sie dankend annahm. 
„mensch wie beim tanzen.“, sagte ich zu ihr. Plötzlich lächel-
te sie und wackelte rhythmisch mit dem Oberkörper.

4. Ich erklärte Frau S. das Schweinchenspiel. die Figuren sahen 
echt niedlich aus. Wirklich winzige rosafarbene Schwein-
chen.	 Ich	 verwies	 darauf,	 dass	 dies	 Spielfi	guren	 und	 keine	
gummibärchen seien. ein kurzer blick zur Seite und wieder 
zurück. Frau S. lutschte freudig das Schwein. Ich hielt die 
hand unter ihr kinn und sagte nur: „das Schweinchen muss 
auf das Spielbrett, Frau S. “ Sie lächelte und ließ es glückli-
cherweise frei.

5. Während einer Sportrunde wurde ein ball herumgegeben. 
herr W. freute sich, endlich den ball zu haben und dann 
freute er sich noch viel mehr darüber, mich abwerfen zu 
können.	Er	hat	mich	sogar	getroff	 en.

6. Wir wollten spazieren gehen. ein Fahrstuhl für alle, also 
mussten wir eine gewisse Zeit warten. herr k. fragte mich 
dann nach einer Weile: „hast du den falschen knopf ge-
drückt?“

7. eine ältere dame sprach mich an. Sie stellte eine Frage, die 
ich nie erwartet hätte. Sie fragte mich, ob ich für oder gegen 
Sterbehilfe sei. Ich konnte ihr darauf keine antwort geben.

8. Während eines Spazierganges richtung hobrechtfelde frag-
te mich Frau n., ob wir nicht mal in den dschungel gehen 
könnten. 

9. gemütlich saßen die bewohner zu einer raterunde zusam-
men. es wurde ein rätsel aufgegeben und immer wieder 
hatten die anderen bewohner keine Chance zu antworten, 
da Frau k. mit 91 Jahren immer schneller war.   

Projekt „nähe aufbauen, Distanz abbauen, Verantwortung übernehmen“

anekdoten von Schülern 
der Wilhelm Conrad röntgen gesamtschule Zepernick

Den Weg gemeinsam gehen, 
nicht allein sein, 

voneinander lernen.

GmbH
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

E LTE L
Tätigkeitsschwerpunkte
• Gestaltende Steuerberatung • Existenzgründerberatung
• betriebswirtschaftliche Beratung • Erstellung von Steuererklärungen

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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Von Schülern für Leser geschrieben
Sarah Sucher, Frau renner 10. Februar 2020 

Mit etwas Zeit, Senioren ein lächeln bescheren. 
Projektwoche an der WCrg

Für viele Senioren ist es unvorstellbar, in ein alters- oder Se-
niorenheim zu ziehen. denn dann plagt sie die angst, dass sie 
von ihrer Familie vernachlässigt, abgeschoben und vergessen 
werden. Sie haben angst, zu vereinsamen. einige Schüler und 
Schülerinnen der „Wilhelm Conrad röntgen gesamtschule“ 
haben sich erneut im rahmen der Projektwoche die aufgabe 
gestellt, eine Woche lang den Senioren ein lachen zu schenken 
und ihnen zu zeigen, dass das leben im Seniorenheim nicht 
vorbei ist. als betreuungskraft konnten wir sehr viele eindrücke 
sammeln, wie das leben im Seniorenheim „eichenhof“ ist. die 
beschäftigung ist für die Senioren sehr wichtig, denn dadurch 
können sie soziale kontakte zu gleichgesinnten knüpfen. 

Im Seniorenheim „eichenhof“ gibt es ein buntes angebot, an 
dem die bewohner teilnehmen können, aber nicht müssen. 
Zudem haben wir uns öfters mit ihnen zusammengesetzt und 
während zum beispiel einer rätselrunde über viele dinge gere-
det, beispielsweise über das Zusammenleben mit tieren, aber 
auch über erlebnisse von früher. Sie waren sehr begeistert, dass 
sie uns jungen leuten von ihrem leben und ihren Weisheiten 
erzählen konnten. und mal ganz ehrlich, wir lernten auch viel 
dazu. nur durch diese kurze Zeit des Zuhörens konnten wir den 
Senioren ein lächeln ins gesicht zaubern. denn was viele men-
schen oder angehörige nicht wissen, ist, dass sie nicht viel ver-
langen, sondern sich nur etwas Zeit mit einem menschen wün-
schen, damit sie nicht vergessen werden und ihre erfahrungen 
weitergeben können. Wir haben ihnen als Schüler zusätzlich 
aufmerksamkeit geschenkt. die Pflegekräfte, die uns liebevoll 
zur Seite standen, erklärten uns, wie die arbeit mit den bewoh-
nern tagtäglich abläuft, wie man mit manchen umzugehen hat, 
welche hilfen benötigt oder angeboten werden. manchmal 
fragte ich mich, wie das wohl aussehen mag, wenn wir Schüler 
selbst alt sind. es gibt ja heutzutage kaum Interessierte, die 
diesen beruf erlernen möchten. 

Woran liegt das? 

Ich denke, dass sich hier die Politiker unbedingt einmal darüber 
gedanken machen sollten, wie sie diese Pflege optimieren, 
absichern möchten, um jedem menschen einen so angeneh-
men letzten Weg zu ermöglichen. denn jeder alte mensch 
hat seine beitrag zum gesellschaftlichen leben geleistet und 

wünscht sich, respekt – und würdevoll behandelt zu werden, 
eben nicht abgeschoben wie man manchmal glaubt. und wenn 
die Politiker mal weiterdenken, auch sie werden einmal alt. In 
dieser einen Woche haben wir Schüler/innen so viel erfahren, so 
schöne momente erlebt, aber auch die traurigen, eben dass der 
tod dazugehört. einige Pflegerinnen erzählten uns, wie schwer 
es jedes mal ist, die liebgewonnen alten gehen zu lassen, sich 
zu verabschieden. Ich war besonders beeindruckt darüber, dass 
Frau dräger sehr offen mit uns über diese Problematik gespro-
chen hat, denn diese tatsache gehört nun einmal zum beruf ei-
nes Pflegers dazu. In einer gesprächsrunde mit allen Schülern, 
die an diesem Projekt beteiligt waren, wurden viele positive 
dinge zusammengetragen. natürlich gab es auch erlebnisse, 
beobachtungen, die wir uns anders vorstellen könnten. all 
diese erfahrungen haben wir aufgeschrieben und der leitung, 
die sehr dankbar für dieses Feedback ist, übergeben. Von den 
15 Projektteilnehmern sagten sechs, dass sie im kommenden 
Jahr wieder daran teilnehmen möchten. Ich bin Schülerin der 
13. klasse und mein Weg wird in diesem Jahr ein anderer sein, 
aber fest steht, dass ich auch mit menschen arbeiten möchte, 
nur eben mit grundschulkindern. Ich denke, dass es eine ver-
antwortungsvolle aufgabe ist, für menschen da zu sein, egal 
welchen alters. 

und vielleicht finden sich ja noch viele herzen, die gerade den 
älteren menschen zeigen können, dass sie wichtig sind. denn 
denkt auch an eure eltern, eure Zukunft, alt werden wir alle und 
wer möchte dann alleine sein? Ich nicht!    

„Ehre die Alten, verspotte sie nie. 
Sie waren wie wir, und wir werden wie sie.“
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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
Nico Jänicke

ZAHNARZT

alles auf Winterferien

das erste halbjahr ist ge-
schafft. die Zeugnisausgabe 
am 31.01.2020 läutete nach der 
dritten unterrichtsstunde für 
die grundschüler aus Zepernick 
die Winterferien ein. In der Wo-
che darauf fanden im hort wie-
der unterhaltsame Ferienspiele 
statt. auf dem Programm stan-
den vielfältige angebote im 
hortgebäude oder auf dem hof. 
da wurde zum beispiel boccia 
gespielt, in der turnhalle konn-
ten sich die kinder austoben 
und bei unterschiedlichen an-
geboten vielfältig, kreativ tätig 
werden. die tagesausflüge zum legoland oder auch ins kino 
wurden wieder von den kindern sehr gerne angenommen. der 
letzte ausflug dieser Woche endete im FunJump bernau mit 
den Worten „Ich möchte im trampolinhaus wohnen“, wenn das 

nicht alles sagt… das einzige, 
was fehlte, war der Schnee. 

Jetzt geht es mit Schwung in 
die helle Zeit des Jahres zurück, 
der Frühling steht merklich vor 
der tür. damit beginnt auch 
wieder die Zeit des Pflanzens 
und begrünens. Wir haben vor 
mit den kindern den hortgar-
ten neu zu bepflanzen und auch 
in den einzelnen klassenstufen 
wird ein neuer, grüner Wind 
durch die etagen wehen. 

antje horn, hort Zepernick

Cajon – Workshop für kinder

das gemeinschaftshaus Panketal vom träger 
Vielfarb Social ggmbh bietet kindern die mög-
lichkeit an einem wöchentlich sattfindenden Ca-
jon – Workshop teilzunehmen. 

möchtest du das Cajon kennenlernen und ge-
meinsam musizieren? Wir bieten an die grundla-
gen zum Spielen auf dem Cajon zu erlernen. 

eine auf den ersten blick einfache holzkiste, auf 
die man sich setzen kann und auf den zweiten 
blick ein kleines Schlagzeug, mit dem man einen 
kräftigen rhythmus erzeugen kann. 

das angebot richtet sich an kinder, 
im alter von  9 bis 12 Jahren. 

der teilnehmerbeitrag beträgt 6 €/monat. 

Bist du interessiert, dann melde dich bei uns!

Telefon: 030 516956250

 E-Mail: Gemeinschaftshaus@vielfarb.de 

Wir freuen uns auf euch!

Gefördert durch die Gemeinde Panketal, 
den Landkreis Barnim und das Land Brandenburg

Hier wird mit Erbsen konstruiert.  

Beim Bocciaspielen auf dem Hof 
hatten die Kinder viel Spaß.

 
 
 

 

 

Exklusives Ferienhaus auf Rügen 
solitär stehend, ruhige Lage, Einzelbelegung, max. 4 Pers. 

* 90 m² WF * umfriedetes Grundstück * Nichtraucherhaus * 
* allergikerfreundlich * Haustiere nicht erlaubt * 

* 2 getr.  Schlafzimmer * voll ausgest. Küche * WC/Dusche * 
* Kamin * 2x Sat-TV * Waschmaschine * 

* Sonnenterrasse * Grillkamin * Strandkorb * Solardusche * 
* PKW-Stellplatz kostenlos * WLAN kostenlos * 

 

www.engel-ruegenferienhaus.de 
kontakt@engel-ruegenferienhaus.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke

Tel.: 030 94511212   I   Fax: 030 94511149
E-Mail: c.wilke@panketal.de
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waren der lohn für einige tränen. hatte sie doch im Vorlauf 
mit einigen hürden schmerzhafte bekanntschaft gemacht, aber 
trotzdem das Finale erreicht. nach dem Finallauf waren es Fru-
eudentränen. tobi absolvierte erst seinen 3. Wettkampf und er 
machte es klasse. er sprintete ins Finale über 60 m und dort auf 
Platz 6 und im 800 m lauf fehlte nur 1 Sekunde zu Platz 3. er 
kann sich freuen, eine schöne entwicklung. Finn belegte einen 
sehr guten 2. Platz über die 60 m hürden über 1/2 Sekunde 
Vorsprung auf Platz 3 sind schon deutlich. noch besser machte 
es aber sein Vereinskamerad tom, er siegte über diese Strecke 
und holte sich noch im hochsprung gold. Silber erreichte er im 
Weitsprung und bronze über 60 m Sprint. doppelte Freude bei 
tom, war doch seine goldmedaille auch die 350 medaille bei 
landesmeisterschaften im Verein empor niederbarnim.  

Jetzt wird kurz durchgeatmet, dann geht es anfang Februar 
nach leipzig und ende des monats stehen dann die mehrkampf-
meisterschaften in Cottbus auf dem Programm.  

Informationen zu den leichtathleten unter 
www.sg-niederbarnim.de 

lutz Sachse 
Vorsitzender  

SPOrt

Die erfolgsserie geht weiter 

Fast ohne Übergang und Pause verlief der Jahreswechsel bei 
den leichtathleten von empor niederbarnim. 

Zwischen den Feiertagen wur-
de wieder ein tag in Potsdam 
bei besten bedingungen trai-
niert und somit konnten die er-
sten Wettkämpfe im Jahr gut 
vorbereitet angegangen wer-
den. beim deutsch- Polnischen 
Sportfest in Cottbus waren vor 
allem die jüngeren am Start. 

levke netta und nathalie mar-
tin (beide 2007) machten ei-
nen guten eindruck. levke lief 
bestzeit über 60 m und auf 
Platz 3 im hürdenlauf, natha-
lie schaffte Platz 3 über 800 
m und bestzeit im 60 m hür-
densprint. 

lia Steinfuhrt (2008) hatte die größte umstellung zu be-
wältigen, beim Weitsprung wird jetzt direkt vom brett aus 
gemessen, es geht im Sprint jetzt über 60 m und der 60 m 
hürdensprint kommt dazu. Sie machte es sehr gut, Platz 1 im 
hürdensprint und jeweils Platz 2 im Sprint und Weitsprung. 3 
fach gold holte amelie de beer (2009), die Seriensiegerin der 
letzten Saison gewann wieder über 50 m, im Weitsprung und 
über 800 m. die anstehenden Wettkämpfe können kommen. 

nur nach berlin mussten die älteren leichtathleten aus Panke-
tal reisen. hier standen die landesmeisterschaften branden-
burg und berlin auf dem Programm. Carlotta diestler (2002) 
holte sich im diskuswurf Platz 2 mit einer Weite von 32,10 m. 

Wärmer hatten es da die teilnehmer in der Sporthalle. tobi 
rack, tom hartleib, Finn Siggelkow ( alle 2006), helena kowalk 
und michelle Weinreich stellten sich der konkurrenz und woll-
ten mindestens eine urkunde, die es bis Platz 8 gab. 

helena holte sich im Weitsprung diese urkunde und belegte 
dort einen guten 8. Platz. michelle wollte mehr, Platz 3 im 60 m 
Sprint mit neuer bestzeit und der Sieg im 60 m hürden Finale 

Siegerehrung in Cottbus, 
Platz 1 Amelie de Beer 

Wettkampfpause in Berlin: von links: 
Rika – als Betreuer, Helena, Michelle, Tom, Tobi 

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

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 52 a  |  16341 Panketal
Telefon:  030. 94 44 171
www.zahnarztpraxis-panketal.de 



26 | 29.  Februar 2020  gemeinde Panketal - nummer 02

auch in diesem Jahr wollten wir wieder ein hallenturnier ver-
anstalten! es sollte der 26. Januar sein. ein tag, auf den wir uns 
schon seit dem dezember vorbereiteten. diesmal konnten wir 
ja schon auf ein wenig erfahrung aus dem letzten Jahr zurück-
greifen. Wieder entschieden wir uns, den tag in 2 durchgänge 
zu teilen. So konnten wir 14 mannschaften einladen; wir selbst 
gingen mit 2 teams an den Start. 

es wurden Spielpläne erstellt, excellisten gefertigt, aushänge 
gedruckt und natürlich Pokale sowie 160 medaillen bestellt. 
die Organisation des Caterings lag wieder in den händen zwei-
er Spielermütter. Sie verteilten die aufgaben wie kuchen bak-
ken, einkaufen, eier kochen oder Waffelteig herstellen. auch 
der einsatz der eltern während des turniers wie Verkauf, kaffee 
kochen oder grillen wurde von ihnen organisiert. 

neu war dieses mal, dass jede mannschaft für eine botschaft 
stehen sollte. und so fertigten wir Plakate, die dann bei der 
aufstellung der mannschaften jeweils vom Spielführer den 
Fans auf der tribüne gezeigt wurden. diese aktion wurde von 
allen mannschaften gelobt. 

am turniertag wurde ab 6 uhr aufgebaut. dazu gehörte auch, 
dass die Zufahrt zum gelände abgesperrt wurde. Schließlich 
gibt es einen Parkplatz und wir wollten Flucht- und rettungs-
wege freihalten! die kabinen wurden beschriftet und Wegwei-

ser angebracht. kabel wurden verlegt und tische für das Cate-
ring aufgebaut. die Soundanlage und die anzeigetafel wurden 
gecheckt. um 8 uhr waren wir einsatzbereit! 

das erste turnier startete pünktlich um 9 uhr. die mannschaf-
ten kämpften sehr fair um den Sieg und die Fans auf der tribü-
ne sorgten für eine super Stimmung. nach dem letzten Spiel 
hatten die Cheerleader und Streetdancer der Sg Schwanebeck 
ihren auftritt. dabei sorgten die „Infinity girls“, die „Swanies“ 
und die „StepWay“ für tobenden applaus! 

bei der darauffolgenden Siegerehrung konnten wir unserer 
mannschaft den goldenen Pokal für den ersten Platz überrei-
chen. darauf sind wir sehr stolz! 

auch das zweite turnier startete pünktlich. Wieder wurden die 
botschaften von den Spielführern auf Plakaten gezeigt. auch 
diesmal gab es dafür applaus. 

die schätzungsweise 80 Fans auf der tribüne feuerten ihre 
mannschaften bei den Spielen an. einige Spiele konnten nur 
durch ein nachfolgendes Strafstoßschießen entschieden wer-
den. dieses sorgte für zusätzliche Spannung bei den Fans. 

bei der nachfolgenden Siegerehrung konnten wir unserem 
zweiten team zum achten Platz gratulieren. 

gegen 18 uhr verließ der letzte gast die halle. nach kurzem 
durchatmen begannen dann die aufräumarbeiten. trotz einem 
anstrengenden tag waren wir einstim-
mig der meinung, dass das ein sehr ge-
lungener tag war! 

Wir bedanken uns bei allen helfern. Oh-
ne euch wäre dieses turnier nicht zu 
dem geworden, was es war; nämlich eine 
PerFekte VeranStaltung! 

und nun beginnen die Vorbereitungen 
für unser Sommerturnier am 14 Juni. 

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

am 21.01.2020 folgten ca. 55 Übungsleiter, trainer, abtei-
lungsleiter, Sponsoren und unterstützer der einladung  des 
Vorstandes  der Sg Schwanebeck 98 e.V. zum neujahrsempfang. 
begrüßt wurden die teilnehmer vom Vorstandsvorsitzenden 
Jan kreßner. er bedankte sich für ihr engagement im Verein 
und erläuterte den Stand des Projektes „Vereinsheim“ etwas 
ausführlicher und ging auf Fragen ein. allen anwesenden 
wurde als dankeschön eine kleine aufmerksamkeit überreicht, 
ein Sportbeutel inklusive handtuch, natürlich in unseren Ver-
einsfarben und mit Vereinslogo! Im anschluss konnten sich die 

trainer und Übungsleiter der unter-
schiedlichen abteilungen bei einem 
ausgesprochen leckeren buffet vom 
Caterer klaus-Peter Sommer besser 
kennenlernen und erfahrungen aus-
tauschen. 

In der Sg Schwanebeck 98 e.V. trainieren zurzeit ca. 1085 mit-
glieder in 14 abteilungen im alter von 5 bis über 79 Jahren. 
es gibt dieses Jahr wieder viele höhepunkte im Vereinsleben. 
am 29.02.2020 findet in der Schwanenhalle die 16. Panketaler 
Volleyballnacht statt. dort wird es eine kleine Showeinlage zu-
sammen mit dem „Swans delight“ team der blue White Swans 
geben. lasst euch überraschen!

Termine der SG Schwanebeck 98 e.V.:

•	 Sa.,	29.02.2020,	16:00	Uhr	Schwanenhalle,	
 16. Panketaler Volleyballnacht 

•	 Di.,	21.04.2020,	18.30	Uhr	Sportmensa,	
 mitgliederversammlung mit Vorstandswahl

•	 Sa.,	06.06.2020,	09:00	Uhr	Sportplatz	Schwanebeck,		
 20. dongiovanniCup

•	 So.,	20.09.2020,	09.00	Uhr	Schwanenhalle,	
 21. tischtennismeisterschaft

•	 Mo.,	05.10.2020,	18.30	Uhr	Sportmensa,	
 große Vorstandssitzung mit allen abteilungen

•	 Sa.,	07.11.2020,	18.30	Uhr	Sportmensa,	
 Sportlerball

•	 Sa.,	14.11.2020,	15.00	Uhr	Schwanenhalle,	
 12. Swansdanceday

Schwanencup 2020 

neujahrsempfang der SG Schwanebeck 98 e.V.

Öffentlichkeitsarbeit
Sg Schwanebeck 98 e.V.

www.sg-schwanebeck-98.de
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am heutigen Sonntag, den 16.02.2020, folgten sieben Zwerge 
der Zepernicker e2-Junioren dem lockruf von bSV eintracht 
mahlsdorf und fanden sich in einer Sporthalle in hellersdorf 
ein, um dort ihr fußballerisches können zu präsentieren.

„und nun begrüßen wir die mannschaft aus Stadt a und die 
von weit weg angereisten aus dorf b… und einen dank an den 
Sponsor C, der dieses turnier unterstützt…“ So oder so ähnlich 
beginnen die meisten turniere, die wir bisher besucht haben 
oder auch selbst ausgerichtet haben.

der bSV eintracht mahlsdorf hat sich da etwas anderes einfal-
len lassen.

gegen 14:00 uhr konnten wir die umkleidekabine beziehen. 
dann hieß es auch schon hurtig, hurtig mit dem umziehen, um 
14:30 uhr sollte das turnier beginnen.

die begrüßung und die bekanntgabe der regeln durch den 
gastgeber und Organisator max erfolgte im rahmen eines ge-
schlossenen Spielerkreises aller teilnehmenden mannschaften 
(bFC dynamo, FSV blau-Weiß mahlsdorf-Waldesruh, borussia 
Pankow, SV grün-Weiß ahrensfelde, bSV eintracht mahlsdorf 
und die Sg einheit Zepernick), ohne Fanfaren, ohne danksa-
gungen, einfach ohne tamtam. und siehe da, die ersten beiden 
mannschaften der ersten Spielpaarung standen sich bereits um 
14:20 uhr auf dem Spielfeld gegenüber. der Spielmodus sah 
vor, dass jeder gegen jeden für 12 minuten spielt.

die zweite angesetzte Spielpaarung war gleichzeitig unser er-
stes Spiel. und so konnten wir uns gleich zum auftakt mit der 
e4 vom bFC dynamo messen. gegen die technisch versierten 
und laufstarken dynamos konnten wir mit einer von leiden-
schaft geprägten abwehrschlacht und den glanzparaden von 
torhüter Christian lange Zeit den ball vor der torlinie halten. 
einem unhaltbaren Schuss folgte noch ein weiteres, etwas un-
glückliches, gegentor. Insgesamt aber ein verdienter 2:0 Sieg 
der überlegenden dynamos, denen wir nicht viel entgegenset-
zen konnten.

In unserem zweiten Spiel standen wir der uns altbekannten und 
freundschaftlich verbundenen mannschaft vom SV grün-Weiß 
ahrensfelde und deren trainer dennis gegenüber. In dem ins-
gesamt ausgeglichenen Spiel gab es auf beiden Seiten Chancen 
für einen treffer aber es vermochte keiner mannschaft gelin-
gen, den gegnerischen torhüter zu überwinden. So hatten wir 
es einmal mehr den großartigen glanzparaden von Christian, 
sowie der überragenden wechselnden abwehrleistungen von 
max, lennard, alex und raphael zu verdanken, dass hinten 
der kasten sauber blieb. Vorne wirbelten Julius und Yann die 
ahrensfelder abwehr durcheinander, aber die handballtore 
waren zu diesem Zeitpunkt des turniers einfach noch zu klein. 
So endete diese Partie mit einem torlosen unentschieden.

Im dritten Spiel stand nun der FSV blau-Weiß mahlsdorf-Wal-
desruh auf dem Spielplan. auch in diesem Spiel konnten ver-
mehrt spielerische akzente gesetzt werden, in dessen ergebnis 
der zwischenzeitliche ausgleich durch Julius markiert werden 
konnte. letztendlich ging diese Partie jedoch noch mit 1:2 für 
den gegner aus. eine kleine unachtsamkeit wurde hier sofort 
mit dem entscheidenden gegentor bestraft.

Sonntagsspaß ohne tamtam 

nun standen noch zwei Spiele auf dem Programm und der 
längst, durch Christian selbst hinausgezögerte, überfällige tor-
hüterwechsel wurde vollzogen. Yann streifte sich das trikot mit 
der nummer eins über. gegen die borussia aus Pankow konnte 
dann erneut nach überragender abwehrleistung hinten die 
null gehalten werden und gleichzeitig markierte Julius einen 
weiteren treffer für sein team. nach abwechslungsreichen 12 
minuten hielt Yann auch dank seiner Vorderleute den kasten 
sauber und die mannschaft belohnte sich mit dem ersten Sieg 
im turnier.

Yann hatte nach diesem Spiel gefallen an der torhüterpositi-
on gefunden und wollte das auch im letzten Spiel gegen den 
gastgeber bSV eintracht mahlsdorf zeigen. lennard nahm 
diese entscheidung gelassen entgegen, war er doch eigentlich 
der dritte auserkorene torhüter. In diesem fünften und letzten 
Spiel zeigten die Zepernicker sieben Zwerge nochmal, was 
alles in ihnen steckt. mit einer erneut starken abwehrleistung 
sowie nach sehenswerten Spielzügen konnten Julius (2x) und 
Christian insgesamt dreimal das Spielgerät über die torlinie 
befördern. am ende haben sich die Jungs mit Spielfreude und 
einer wiederholt enormen laufbereitschaft mit diesem 3:0 
wieder selbst belohnt.

das turnier ging nun gegen 17:30 uhr dem ende entgegen. 
max vom gastgeber bSV eintracht mahlsdorf blieb sich der 
„weniger-ist-mehr“-devise treu. Wir trainer mussten keinen be-
sten torwart wählen, keinen besten Verteidiger, keinen besten 
Stürmer, nicht die schönste Frisur prämieren… nichts von dem. 
und dann gab es sogar obendrauf keine teilnahmebestätigung 
in Form einer urkunde, keinen halsschmuck für die kinder und 
schon gar keine Pokale, mit denen man wieder nur ein kind 
glücklich macht. In dem insgesamt sehr fairen turnier, welches 
gänzlich ohne Schiedsrichter auskam, wurden keine endplatzie-
rungen lautstark bekannt gegeben. ein Spielerkreis mit allen 
mannschaften zum ende. drei dankesworte von max an die 
Spieler und trainer. ende. Ohne tamtam.

ganz großes kino!

deswegen an dieser Stelle nochmal ein großes dankeschön an 
max und den bSV eintracht mahlsdorf für dieses turnier, wel-
ches eigentlich keines war. es gab nur gewinner!

benjamin krüger
e2 Junioren
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Seniorengruppe Birkenwäldchen 

am 23.01.2020 traf sich die rentnerriege "birkenwäldchen" 
zum 1. mal im "neuen Jahr"

mit 2 neuzugängen kamen wir auf 19 anwesende Personen wie 
üblich die Frauen in der Überzahl. nach der allgemeinen begrü-
ßung wurde sich in kleinen gruppen angeregt unterhalten. Zur 
kaffeetafel hatte Frau basche wieder herrlich schmeckenden 
kuchen gebacken. dazwischen stellten sich die 2 neuen anwe-
senden damen vor. denen hatte unser regelmäßiges treffen 
auf anhieb sehr gut gefallen.

nach allgemeiner diskussion über die Führerschein-regelung 
berichtete Frau dr. Pilz vom gemütlichen treffen der "deutsch-
tiroler" Freundschaftsgruppe.

Über den geplanten Frühjahrsputz der außenfläche des kinder-
gartens wurde auch gesprochen.

So verging die Zeit wie im Fluge und 2 Stunden waren vorbei. 
alle waren fröhlich und freuen sich schon auf den nächsten 
treff. dies schrieb Otto Wedekind der älteste der gruppe mit 
95 Jahren.

der nächste termin für unser treffen 
ist der 19.02.2020 wie üblich um 14:30 Uhr

Treffpunkt: Familientreff  kIta birkenwäldchen
 Wernigeroder Straße 24

Kontakt:  angelika radunz  
 tel:  030 9442238 
 mail: radunz@gmx.net

aWO – OV Zepernick Februar 2020 

In dieser ausgabe werde ich über keine Veranstaltung unseres 
Vereins berichten. Warum? nun Ja, unsere kaffee – kuchen – 
Veranstaltungen finden ja immer am zweiten Freitag im monat 
statt. Im monat Februar ist der abgabetermin für den Panketal-
boten vor dem zweiten Freitag. aber unser Verein hat ja noch 
mehr zu bieten, als unsere kaffee – kuchen – Veranstaltungen.

So findet  am Montag, den 09.03.2020 und 
 am Montag, den 23.03.2020 
jeweils  um 17:30 Uhr 
 Origami Osterfrühlingsfalten statt. 

Frau täschner zeigt Ihnen, wie Sie mit der Origamitechnick 
wunderschöne Osterdekorationen herstellen können, die Sie 
natürlich mit nach hause nehmen dürfen.

Für diese beiden terminen können Sie sich gerne unter folgen-
den telefonnummern anmelden:

Frau kargel: 030 94394407
 dienstag  9 – 12 uhr und 13 –16 uhr
 Freitag 9 – 12 uhr  

Frau täschner:  0157 33714488          

Frau Feige: 0176 41587464

auch ohne anmeldung können Sie gerne zu diesen terminen 
kommen.

am Samstag, den 28.03.2020 begehen wir wieder den Tag der 
offenen Tür. Von 12:00 bis 15:00 Uhr können Sie sich über un-
seren Verein, unsere Veranstaltungen, angebote und die aWO 
im allgemeinen informieren.

Sie können an zwei Vorträgen teilnehmen:

1. Vortrag:   13:00 Uhr „Vergesslichkeit im Alter“  
 Frau dr. monika neubert

2. Vortrag:   14:00 Uhr „AWO – was ist das ?“
 herr burkhard thomaschewski

die Vorträge dauern 20 bis 30 minuten. Fragen sind im an-
schluss erwünscht. bei kaffee und kuchen können Sie sich gern 
mit uns und anderen gästen austauschen. der eintritt ist frei. 
Über eine Spende würden wir uns freuen.

Ja, das war es für diesmal. In der nächsten ausgabe bekommen 
Sie dann einen bericht über unsere Faschingsfeier.

bis bald

Christel Feige
Vorstandsmitglied
tel:  030 9442238 
mail:  radunz@gmx.net

16341 Panketal Geschäftszeiten:
Schönower Str. 78 Mo - Do 07.00 - 16.30 Uhr
Tel.:  (030) 9 44 43 00 Di 07.00 - 18.00 Uhr
Fax: (030) 9 44 61 58 Fr 07.00 - 13.30 Uhr
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Schon wieder eine Feier am Genfer Platz

die Senioren haben am 6. Februar fröhlich ausgelassen Fasching 
gefeiert. der raum war durch den betreib er der räumlichkei-
ten  sehr schön geschmückt worden. So dass uns selbst viel mü-
he erspart blieb. recht herzlichen dank für die unterstützung. 
auch sei dem hausmeister dieses Objektes dank gesagt.

hier wieder ein bild unserer 
kaffeetafel. Wie soll es bei ei-
ner Faschingsfeier sein, es gab 
natürlich den traditionellen 
Pfannkuchen. und da kann ich 
nur sagen, er war sehr lecker. 

danke allen teilnehmern  die-
ser Veranstaltung, sie haben 
sich alle sehr gut auf diesen tag vorbereitet. Fast keiner war 
ohne ein Faschingsaccessoire gekommen, aber sehen sie sich 
die bilder unserer Feier an. darauf  kann man es gut erkennen. 

es wurde fleißig getanzt, viel 
gelacht auch eine Polonaise 
durfte nicht fehlen.

es wurden lustige  geschichten 
vorgetragen. Sie waren nicht 
mit den büttenreden zu ver-
gleichen aber in jedem Falle 
lustig. auf die Fröhlichkeit, die 
die einlagen verbreiten kommt 
es ja auch nur an. auch ein 
sehr lustiges Spiel durfte nicht 
fehlen. Sie merken schon wir 
konnten wieder viel lachen.  

das Fest fand seine ende mit 
einem buffet. 

aber bevor die Feier zu ende ging, haben wir uns noch bei un-
serer fleißigen musikerinnen bedankt. Sie haben ja den größten 
anteil daran, dass so fleißig das tanzbein geschwungen wurde. 

   

danke für die treue, Zuverlässigkeit und den Fleiß. 

Seniorenclub alpenberge/gehrenberge 
renate Friede

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

Haus & Immobilienservice Panketal GmbH

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

Objektbetreuung · Hausmeisterdienst
Gartenpflege · Winterdienst

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



30 | 29.  Februar 2020  gemeinde Panketal - nummer 02

kIrChe

Jehovas Zeugen in Deutschland  

Das edelste Gebot der Bibel
Öffentliche Tagung von Jehovas Zeugen

[bernau, 04.02.2020] — nach dem Sommerkongress 2019 
„die liebe versagt nie!“ geht die kongressserie von Jehovas 
Zeugen zum thema liebe weiter. Ihre nächste tagung, die am 
07.03.2020 in Velten, havelring 1 stattfindet, steht unter dem 
motto „liebe Jehova mit deinem ganzen herzen“. Was bedeu-
tet dieses erste und größte gebot der bibel? Verschiedene Vor-
träge sowie Interviews und nachgespielte alltagsszenen sollen 
erklären, welche positiven auswirkungen die liebe zu gott auf 
einen persönlich und auf sein umfeld haben können.

Jehovas Zeugen laden jeden zu ihren tagungen ein. der ein-
tritt ist frei, es werden keine geldsammlungen durchgeführt. 
das Programm kann man bereits auf der Website jw.org unter 
„Publikationen > bücher & broschüren“ einsehen. Weitere In-
formationen und Videos zu den kongressen sind dort ebenfalls 
zu finden („Über uns > kongresse“).

Kontaktadresse:

Steffi gutcke
medienbeauftragte Jehovas Zeugen bernau
leinweg 3, 16321 bernau bei berlin
mail:  gutcke@mail.de
tel.: 01522 6717577

Jehovas Zeugen in Deutschland – 
Versammlungen März 2020

Jehovas Zeugen haben pro Woche zwei reguläre gottesdienste 
(hebräer 10:24, 25). Im mittelpunkt dieser öffentlichen Zusam-
menkünfte steht die bibel und wie man sie im alltag lebendig 
werden lässt.

In unseren Zusammenkünften steht das gemeinsame lernen im 
Vordergrund. bei den meisten Programmpunkten können alle 
aktiv mitmachen. das Programm beginnt und endet mit lied 
und gebet.

man muss kein Zeuge Jehovas sein, um unsere gottesdienste 
zu besuchen. Jeder ist herzlich eingeladen, einmal hereinzu-
schauen. der eintritt ist frei und es gibt keine kollekte.

Wo?   königreichssaal
  Werner-von-Siemens-Str. 11, 16321 bernau

Wann?   Freitag 19 uhr und Sonntag 10 uhr

Unsere themen am Freitag vom 01.03.20 bis 31.03.20

07.03.2020 bibeltagung in Velten, havelring 1 

  thema: das edelste gebot der bibel

13.03.2020  1. mose 24 eine Frau für Isaak

20.03.2020 1. mose 25-26 esau verkauft sein    
  erstgeburtsrecht

27.03.2020 1. mose 27-28 Jakob erhält den Segen,   
  der ihm zusteht

Unsere themen am Sonntag vom 01.03.20 bis 31.03.20

01.03.2020 göttliche Weisheit in einer wissenschaftlich   
  orientierten Welt

07.03.2020 bibeltagung in Velten, havelring 1    
  thema: das edelste gebot der bibel

15.03.2020 „die Szene dieser Welt wechselt“

22.03.2020 Jehova ist seinem Volk „eine sichere höhe“

29.03.2020 ein reines Volk ehrt Jehova

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

Bucher Straße 31   |||   16341 Panketal   |||   Tel: 030 43 77 47 80
Fax: 030 43 77 47 22   |||   info@tagespflege-morgenstern.de
w w w . t a g e s p f l e g e - m o r g e n s t e r n . d e

Wir möchten Sie am 29.03.2020 von 11:00 – 16:00 Uhr zum 
Tag der offenen Tür in der Tagespflege MorgensTern ein-
laden. Wir, der Inhaber Andy Morgenstern und sein Team, 
freuen uns, Gäste in familiärer Atmosphäre in unserer Ta-
gespflege zu begrüßen. Unser kompetentes und empha-
tisches Team aus ausgebildeten Pflegefachkräften sowie 
einer Betreuungsassistentin kümmern sich von Montag bis 
Freitag um das Wohl der Tagesgäste. 
Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie.

Tagespflege MorgensTern
Tagespflege MorgensTern ug (hafTungsbeschränkT)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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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

„Zuversicht - 7 Wochen 
ohne Pessimismus“    

Wir laden herzlich ein zu den  
Passionsandachten.  

 
    

 

Wann? vom 27. Februar bis 09. April 2020 

    jeweils Donnerstag um 19 Uhr 

Wo?    St. Annen – Kirche in Zepernick 

„ 

Gemeinsam essen ! 
   Wir laden herzlich ein zum Mittagstisch.  
Im Gemeindehaus der Ev. Kirchengemeinde Zepernick 
können Sie unsere Gemeinde mit all ihren Gewürzen 

erleben. 
 

Wann?  11. & 25. März und 8. & 22.April 
jeweils um 12:30 Uhr 

Appetit auf Hausmannskost, kulinarische Köstlichkeiten?  
Lust & Zeit auf Begegnungen?  Gemeinsam schmeckt es besser! 
 
Kommen Sie doch einfach vorbei! Gerne holen wir Sie auch ab.  
Wir freuen uns auf Sie!  
Aus planerischen Gründen melden Sie sich bitte bei  
Herrn Bartsch unter 0173/8382111 
Das Angebot ist kostenfrei, Spenden sind herzlich willkommen. 

 

Die evangelische kirchengemeinde Zepernick 
heißt Sie willkommen!

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

01.03.2020 10:30 uhr Familiengottesdienst   
  mit abendmahl
08.03.2020  10:30 uhr gottesdienst mit anschlie-  
  ßendem kirchencafé
15.03.2020 10:30 uhr  abendmahlsgottesdienst
22.03.2020 10:30 uhr  gottesdienst 
29.03.2020 10:30 uhr  gottesdienst

Gottes Wort in den Seniorenheimen: 
10.03.2020 10:00 uhr  gottesdienst eichenhof
20.03.2020 15:00 uhr  gottesdienst elisenhaus
24.03.2020 10:00 uhr  morgenandacht eichenhof
26.03.2020 10:00 uhr  gottesdienst rotunde

die Passionsandachten finden im märz jeden donnerstag  
um 19:00 uhr in der St. annen-kirche statt.

auch sonst gibt es bei uns im gemeindehaus viel zu entdecken:

montags 16:15 uhr Singschule
 18:00 uhr Flötenensemble
 19:30 uhr Posaunenchor
dienstags 17:30-20:00 uhr Junge gemeinde
 19:00 uhr gestalten gruppe,    
  basteln und gestalten
mittwochs 15:30 uhr klangflöhe (Vorschulkinder)
 17-19 uhr konfirmandenunterricht
 19:30 uhr St. annen kantorei
 19:00 uhr tanzkreis im luthersaal   
  in der Schillerstrasse
donnerstags 16:45-17:45 uhr kinderkirche für die   
  5. & 6. klasse II
 19:00 uhr Offenes Singen, 14tägig 
Freitags 9:30-11 uhr Seniorentanzkreis im   
  luthersaal in der Schillerstr. 

am 05.03.2020 um 09:00 uhr trifft sich unser diakoniekreis 
und am 12.03.2020 um 14:00 uhr freut sich unsere rentner-
runde auf Sie. der gemeinsame mittagstisch findet am 11.03 
und 25.03.2020 um jeweils 12:30 statt. unser neuer Stricktreff 
kommt am 14.03.2020 um 14 uhr zusammen.

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

Wir freuen uns auf Sie!
Pfarrer Wolf Fröhling

 

Gemeinde- und Familientag in der Evangelischen 
Kirchengemeinde Schwanebeck. 

 

Am 7. März 2020, von 10 bis 13 Uhr. 
 

Im Gemeindehaus Schwanebeck:  
Dorfstr. 8, 16341 Schwanebeck 

 
Der Tag ist gefüllt mit Informationen über Simbabwe, großartiges Essen aus 
dem Land, Bastelmöglichkeiten und dem Gottesdienst zum Weltgebetstag. 

Für jeden haben wir noch einen Platz. Sie sind herzlich eingeladen und 
willkommen. 
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Friedenskapelle Zepernick
Straße der Jugend 15 
Veranstaltungen März 2020

SO 01.  15:00   Gottesdienst mit Kaffeetrinken  
  und Abendmahlsfeier

mI 04.  10:00  Seniorengymnastik
 18:15  bibelgespräch

SO 08.  10:30  Gottesdienst (anschl. kirchenkaffee)
 17:00  kinderstunde
 19:00  Ökumenischer bibelabend 

SO 15.  10:30   Gottesdienst (anschl. kirchenkaffee)

dI 17. 15:00  Seniorentreff

mI 18. 10:00  Seniorengymnastik

d0 19. 19:00  Kino in der Kapelle:     
  Bis zum Horizont, dann links
  Die Bewohner eines Seniorenheimes sind   
  gelangweilt von ihrem Alltag zwischen Be-
  wegungstherapie und Lesenachmittag.   
  Während eines Ausflugs entführen sie sich  
  selbst mitsamt eines alten Flugzeugs und 
  begeben sich auf ihre ganz eigene Reise.
  Komödie über die Probleme des Alters mit 
  Tiefgang und prominenter Besetzung.
  herzliche einladung dazu! (eintirtt frei)

SO 22.  10:30   Gottesdienst (anschl. kirchenkaffee)

mI 25.  10:00  Seniorengymnastik 
 17:00  kinderstunde
 18:15  bibelgespräch

SO 29.  10:30  Gottesdienst (anschl. kirchenkaffee)

 

Musik zur Passionszeit 
Dorfkirche Schwanebeck 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sonntag, 5. April 2020 
14:30 Uhr 

 

Bläsergottesdienst  
des Posaunenchors der evangelischen 

Kirchengemeinde Schwanebeck 
 
 

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. 
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POlItIk

afD Panketal

die afd Panketal lädt zum politischen Stammtisch ein.

Liebe Panketaler Bürgerinnen und Bürger, 

wir laden Sie herzlich zu unserem nächsten 
politischen Stammtisch ein.

thema: leyla bilge – den Opfern der verbrecherischen   
 Flüchtlingspolitik eine Stimme geben.
 Vortrag und Diskussion mit dem Vater eines   
 ermordeten Kindes. 

Datum: Freitag, den 20.03.2020

Ort: „hotel Zur Panke“, Fontanestr. 1, 16341 Panketal

Beginn: 19:00 uhr

unser Stammtisch findet in lockerer runde statt und ist ein für 
alle offener Ort zum Informations- und meinungsaustausch. 
gemeinsam wollen wir über politische und gesellschaftliche 
themen sprechen, die Sie bewegen. 
Selbstverständlich sind auch Ihre anliegen für uns wichtig! 
kommen Sie deshalb zu unserem Stammtisch und lassen Sie 
uns wissen, welche themen Ihnen am herzen liegen und wofür 
wir uns in Panketal stark machen sollen.

Weitere Informationen über die afd-Panketal finden Sie im 
Internet unter:  www.panketal-afd.de 
oder bei Facebook:  afd-Ortsverband Panketal

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

CDU Panketal 
≤ 300 Wörter zu aktuellen Themen aus  
Ortsverband und Fraktion 

Liebe Panketalerinnen und Panketaler, 
die Verwaltung hat offengelegt, wie hoch der Kreditbe-
darf in Panketal bis 2028 sein wird. Hier heißt es: „Ab 
2022 ist die Gemeinde nicht mehr schuldenfrei“, denn al-
lein die bereits beschlossenen Hochbaumaßnahmen 
summieren sich auf 97,4 Mio. Euro.  
 

Wichtig zu wissen: Panketal darf „nur“ Kredite bis max. 
40 Mio. Euro aufnehmen! Wir hatten daher bereits zur 
Haushaltsdebatte gefordert, dass der Bürgermeister klar-
stellt, wann uns „das Geld ausgehen wird“. Laut 
Mitteilungsvorlage der Verwaltung werden wir ab 2025 
diese Schuldengrenze von 40 Mio. Euro erreicht haben.  
 

 
 

Damit ist klar: Wir können uns nicht alle Vorhaben leis-
ten und manche Versprechungen, wie Konzertsaal oder 
kommunaler Wohnungsbau, sind aus unserer Sicht nicht 
finanzierbar.  
 

 
 

Wir müssen priorisieren und sicherstellen, dass Panketal 
nicht in eine Verschuldungsfalle gerät, die uns handlungs-
unfähig macht. Die CDU-Fraktion verlangt daher eine 
Abstimmung über die Priorisierung ausstehender Pro-
jekte und Beschlüsse.  
 

Nächste Fraktionssitzung: 10. März, 19 Uhr im Glaskas-
ten des Rathauses (Vordereingang, Erdgeschoss).  

Christin Enkelmann 
CDU Panketal 

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

  

in Mio. Euro

Max. Verschuldungsgrenze

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Kumulierte 
Verschuldung

-2,4 -3,4 -1,5 9,8 20,3 34,3 43,6 44,4 46,7 52,3

Kreditbedarf Panketal

Max. Verschuldungsgrenze
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1. Kita Bernauer Straße 5,0 10. Neubau Kita Pankekinder 5,0
2. Sporthalle Str. der Jugend 10,0 11. Konzeptspielplätze 1,0
3. Erlebnisbereich Dranse 1,8 12. FFW Zepernick 2,0

4. Neue Grundschule 25,0 13. FFW Schwanebeck 2,0
5. Modernisierung Gesamtschule 17,5 14. SG Schwanebeck Vereinsheim 5,5
6. Rathauserweiterung 3,0 15. Bürgerhaus und Konzertsaal 5,0

7. Jugendclub 0,1 16. SG Einheit Zep. Vereinsheim 3,0
8. Kohleplatz 7,5 17. Betriebshofgebäude 2,0
9. Schulhof Grundschule Zep. 1,2 18. Bahnhofsgebäude Zepernick 0,8

Summe 97,4

Hochbauprojekte in Mio. EUR (Rangfolge 1 bis 18 der Verwaltung)

Öffentliche Sitzung 
der afD-Fraktion Panketal

Liebe Panketaler Bürgerinnen und Bürger, 

wir laden Sie herzlich zu unserer nächsten öffentlichen Frakti-
onssitzung ein.

themen: 

– beschlussvorlagen (einsehbar unter www.panketal.de, 
menüpunkt rathaus/Sitzungen)

– unsere anträge/anfragen
– Ihre anliegen und Fragen

Datum: montag, den 23. märz 2020

Ort: rathaus Panketal (erdgeschoss/raum: „glaskasten“),  
 Schönower Straße 105, 16341 Panketal  

Beginn: 18:00 uhr

anregungen und hinweise aus der bürgerschaft sind uns immer 
willkommen. 

aktuelle Informationen, sowie unsere gestellten anfragen und 
anträge, finden Sie auch unter www.panketal-afd.de

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

FRaktIOn
Panketal
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Mitteilung der Fraktion GiP + FDP

am Mittwoch, den 04. März 2020 findet ab 18:30 Uhr 
die nächste öffentliche Fraktionssitzung 
in der heinestraße 1, 16341 Panketal statt. 

am 04. märz haben Sie keine Zeit, Sie haben aber ein thema für 
uns? Schreiben Sie uns gerne eine e-mail an 

fraktion-gip-fdp@web.de. 

Wir freuen uns auf Ihre anregung und kritik.

Ihre Fraktion giP + FdP
Sigrun Pilz, Fraktionsvorsitzende

einladung zur Fraktionssitzung von 
BVB / FReIe WÄHleR Panketal

die öffentliche Fraktionssitzung zur 
Vorbereitung der nächsten gemeinde-
vertretung und der ausschüsse findet 

– am donnerstag, den 12.03.2020 um 18:30 uhr 
– im „glaskasten“ des rathauses Panketal 
 in der Schönower Straße 105 statt. 

bürgerinnen und bürger sind herzlich eingeladen. Sie haben die 
gelegenheit, Fragen zu stellen und anregungen vorzubringen. 

Clemens herrmann 
Fraktionsvorsitzender 
Clemens.herrmann@bVb-FW.de 

Panketal

liebe Panketalerinnen – herzlichen glückwunsch zum interna-
tionalen Frauentag am 8. märz. Wir setzen uns auch an allen 
anderen 364 tagen im Jahr für Frauen ein!

„Wir machen jeden tag zum Frauentag!"

unsere nächste Mitgliederversammlung findet 
am  Montag, dem 09. März 2020 
im  Rathaussaal der gemeinde Panketal statt.

beginn: 19:00 Uhr

thema: Diskussion über die ergebnisse der Strategie-  
 konferenz – künftige herausforderungen und   
 Ziele für dIe lInke. deutschland

unsere Fraktionssitzung findet 
am  Dienstag, dem 10. März 2020
im  Rathaus Panketal im Rathaussaal statt.

beginn: 19:00 Uhr

unser Stammtisch ist 
am  Mittwoch, dem 25. März 2020
Ort:  “leo‘s Restauration“, Weinkeller

beginn:  19:00 Uhr

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

termine und weitere Infos finden Sie auch

... auf unserer Website: www.dielinke-panketal.de 

... und auf Facebook:  lInkepanketal

…und auf Instagram:  linkepanketal 

Ihre Judith Schwarz 
Presseverantwortliche von 
dIe lInke. Panketal

...

liberaler Stammtisch 

Panketal braucht frische Ideen! 

Frische Ideen wachsen jedoch nicht 
auf bäumen. Sie wachsen in jedem 
einzelnen bürger, der mit mut, krea-
tivität und Innovation Panketal ein Stückchen besser machen 
will. und wir Freien demokraten möchten diese Ideen groß 
werden lassen.

lassen Sie uns beim Liberalen Stammtisch Panketal über Ihre 
frischen Ideen sprechen.

treffpunkt:  Donnerstag, den 19. März ab 20 Uhr bei
 Leo Rink (Schönower Str. 59, 16341 Zepernick)

beste grüße, thiemo harenkamp 
(Vorsitzender FdP-Ortsverband niederbarnim    
& gemeindevertreter in Panketal)

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

 FdPniederbarnim
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Nachrüsten , um vorzubeugen: So wird Ihr Zuhause s icher.

Krokusstraße 6a • 16321 Bernau b. Berlin
T: 0 33 38 / 670-0 • F: 0 33 38 / 670-122
 info@schapler.de •   www.schapler.de

Komplettsysteme nach Maß

 PILZKOPFVERRIEGELUNG

 ANBOHRSCHUTZ

 VSG GLAS

 ABSCHLIESSBARER 
    FENSTERGRIFF

 PILZKOPFVERRIEGELUNG

 ANBOHRSCHUTZ

 VSG GLAS

 ABSCHLIESSBARER 
    FENSTERGRIFF

 Die Panketaler GRÜnen informieren

einladung zur
öffentlichen Fraktionssitzung 
am 10. März 2020

die Fraktion von bündnis 90/die grünen in der Panketaler 
emeindevertretung lädt 

am Dienstag, den 10. März 2020 ab 19:30 Uhr 

alle interessierten bürgerinnen und bürger herzlich zur öffent-
lichen Fraktionssitzung ein. Veranstaltungsort ist das Steak-
haus „la Pampa“ (ehemaliger Zepernicker hof) in der Schöno-
wer Straße 147 in Panketal.

thematische Schwerpunkte sind konkrete maßnahmen zur 
Umsetzung des klimaschutzkonzeptes, aktuelles rund um 
unsere gemeinde und natürlich die tagesordnungspunkte der 
nächsten Sitzung der gemeindevertretung am 24. märz 2020.

auch die ergebnisse der Februarsitzung der gemeindever-
tretungwerden gegenstand unserer Sitzung sein: hier setzen 
wir uns gemeinsam mit der Fraktion der Cdu für die weitere 
Verbesserung der schulischen Infrastruktur ein, konkret die 
anschaffung von Schließfächern für alle kinder an der grund-
schule Zepernick.

Wir freuen uns auf Sie, Ihre Fragen und anregungen, mit denen 
wir unsere treffen im regelfall beginnen. aber auch außerhalb 
der Sitzungen stehen wir Ihnen/euch sehr gern zur Verfügung. 
Sie erreichen uns Mobil unter 0177 7062557 oder per Mail an 
stahlbaum@gmx.de. Weitere Informationen finden sich auf 
www.gruene-barnim.de.

aktuelle Infos zur Fraktionsarbeit:
In der Januarsitzung der gemeindevertretung wurde auf un-
seren antrag hin, gemeinsamen mit der Fraktion „die linke“, 
die erarbeitung eines integrierten klimaschutzkonzeptes für 
unsere gemeinde beschlossen. Zielstellung ist die erreichung 
einer größtmöglichen klimaneutralität sowie das zur beurtei-
lung von künftigen kommunalen maßnahmen stets die konkre-
ten auswirkungen auf den umwelt- und klimaschutz benannt 
werden.

mit besten grüßen

Stefan Stahlbaum
(Fraktionsvorsitzender)

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

einladung zur SPD-Fraktionssitzung 

die öffentliche SPd-Fraktionssitzung zur Vorbereitung der 
nächsten Sitzung der gemeindevertretung, der 
Ortsbeirate und der ausschüsse findet statt am

Dienstag, den 10.03.2020 um 19.00 Uhr 
im Rathaus Panketal im Bibliotheksraum,
Schönower Str. 105, 16341 Panketal.

Interessierte bürgerinnen und bürger von Panketal sind herz-
lich eingeladen. Sie haben gelegenheit Fragen zu stellen und 
anregungen vorzubringen. 

Sollten Sie Interesse an einer teilnahme haben, freue ich mich 
über eine kurze nachricht unter spd@olaf-mangold.de.

Olaf mangold
SPd-Fraktionsvorsitzender

DIY WORkSHOPS 
bei nUR eIn MÜ 

(Schönower Str. 82-84)

06. märz 16 – 18 uhr Zeichenkurs für junge 
Floralisten                                  

06. märz 19 – 22 uhr Stempelkurs: 
kartenWerke                                  

07. märz 14 – 17 uhr Stempelkurs: 
kartenWerke                                  

16. märz 10 – 14 uhr linolschnitt + druck = 
druckkunst                                

17. märz 10 – 14 uhr linolschnitt + druck = 
druckkunst                                

20. märz 16 – 18 uhr bienenwachstuch öko 
selber machen

21. märz 11 – 13 uhr bienenwachstuch öko 
selber machen

27. märz 19 – 22 uhr happy lettering 
+ Watercolor

03. april 19 – 22 uhr Zentangle dir deine Welt

mehr Infos unter: 
nureinmü.de

SerVICe
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Rentenberatung
Dietrich Schneider – 

Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung 
Bund Dietrich.Schneider@t-online.de

Im Februar bis April 2020
finden die Sprechstunden

am Mittwoch, den 18.03. (13.00-16.00 Uhr) 
und 25.03.2020 (09.00-13.00 Uhr)

am Mittwoch, den 01.04. und 15.04.2020

im Selbsthilfe- und Stadtteilzentrum
im Bucher Bürgerhaus, 

Franz-Schmidt-Straße 8-10
13125 Berlin-Buch statt.

Termine bitte unter
0170 - 8119355  oder  030 - 96207341

Zur Beachtung:
In der Zeit vom 15.02.2020 – 16.03.2020

keine Terminvereinbarung möglich !!!!

Die Behindertenbeauftragte  
informiert 

Die Statistik der anzahl der Bürger Panketals mit 
einer Beeinträchtigung ist herausgegeben worden.

aus dieser Statistik ist z.B. zu entnehmen das 
1.300 schwerbehinderte Bürger in Panketal ein 
ausweismerkzeichen "G" (erheblich gehbehindert) 
und 278 Bürger mit ausweiskennzeichen "aG" (au-
ßergewöhnlich gehbehindert) anerkannt sind. Hin-
zu kommen 38  blinde Bürger.

alle anderen Merkzeichen sind hiermit nicht er-
wähnt. Gesamte Statistik ist bei mir einsehbar.

Schon alleine an diesen Zahlen ist zu entnehmen 
das beim Straßenbau auf Gehwege Wert gelegt 
werden muß. Denn Sicherheit im Straßenverkehr 
ist ein oberstes Gebot.

Die nächste Sprechstunde für Betroffene und an-
gehörige findet am Dienstag, den 10.03.2020  um 
17 – 18 Uhr im „Glaskasten“ im Foyer des Rathau-
ses statt.

Die Behindertenbeauftragte ist telefonisch er-
reichbar unter  (030) 94791188 
oder per Mail 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

„Keine Lust auf Diabetes!“

Datum: Do. 12. März,  17:30 Uhr
Voranmeldungen bis Mo. 9.03.2020

Zu Gast: Nicole Jonas 
Diabetesberaterin 
Deutsche Diabetes Gesellschaft

Fachvortrag

Vorbeugen – aber wie?
Beginnender Diabetes – Anzeichen / Symptome
Was tun, wenn der Diabetes schon im Anmarsch ist?
Ohne Pillen und Spritzen – Sofortmaßnahmen 
und Therapieansätze

10 Euro
pro 

Person

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke

Tel.: 030 94511212   I   Fax: 030 94511149
E-Mail: c.wilke@panketal.de
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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 2020 (4. Dienstag im Monat)

24.03.20 28.04.20 26.05.20 23.06.20 28.07.20 23.06.20
25.08.20 25.08.20 22.09.20 27.10.20 22.12.20 22.12.20

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

Mittwoch 18. März
16 bis 18 Uhr

Gesundheitszentrum Gesu Vital
Am Amtshaus 2b 
16341 Panketal

Nur mit Voranmeldung!

Auszug aus unserem Programm:
• Erste Anzeichen erkennen und deuten  
• Möglichkeiten der Vorbeugung, Prävention 
• Diagnosemöglichkeiten
• Umgang mit dementiell Erkrankten
• Neues aus der Forschung (Charité Universitätsmedizin)
• nichtmedikamentöse Behandlungsmöglichkeiten
• medikamentöse Behandlungen
• Alles rund um Betreuung, Pflege, Heil- und Hilfsmittel

„Die Gedanken fliegen“
Wie viel Vergesslichkeit ist noch gesund?

Wir laden Betroffene, Angehörige Betroffener, Fachkräfte und alle 
Interessierten zu einem spannenden Tag rund um die Demenz ein.

Hospizkurs – Wir suchen ehrenamtlich 
engagierte Begleiter*innen  

Wir möchten in diesem Frühjahr wieder einen Vorbereitungs-
kurs für hospizliche begleitungen/Sterbebegleitung beginnen 
und ich bin auf der Suche nach Interessent/-innen, die in unse-
rem hospiz und in Pflegeeinrichtungen der umgebung men-
schen auf Ihrem letzten Weg begleiten möchten.

Wir brauchen Sie! Wenn Sie Zeit und kraft für unseren Vor-
bereitungskurs hospizliche Sterbebegleitung mitbringen und 
anschließend menschen auf Ihrem letzten Weg ehrenamtlich 
begleiten wollen, dann freuen wir uns auf Sie.

Weitere Informationen unter: 0151 41648384 

gabriela von Oettingen
Projektleiterin/Psychoonkologin
V.I.S.I.t.e.
am bulantes hospiz & Palliativberatung
aussenstelle hospiz ludwigpark
13125 berlin, Zepernickerstr. 2
www.visite-hospiz.de

STEFFEN THEIL
RECHTSANWALT
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Versicherungsrecht

• Bußgeldsachen
• Erbrecht
• Grundstücksrecht
• Kündigungsschutz
• Verbraucherinsolvenz
• Verkehrsrecht

( 0 33 38 / 76 97 02

in Bürogemeinschaft

TIM SCHOTT
RECHTSANWALT

• Mietrecht
• Wohnungseigentumsrecht
• Baurecht
• Verbraucherschutzrecht
• Medizinrecht
• Verwaltungsrecht
 

( 0 33 38 / 7 53 07 58

Rechtsanwaltsbürogemeinschaft in der „Bahnhofs Passage“, 
Büroturm, Börnicker Chaussee 01, 16321 Bernau bei Berlin
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ane-elternbrief 39: 
6 Jahre, 3 Monate –

Ohne Frühstück geht es nicht

als leila noch in die kita ging, hat sie nie zu hause gefrühstückt 
– das gemeinsame Frühstück war der erste Programmpunkt in 
ihrer kitagruppe. Jetzt ist leila in der Schule und soll in den 
ersten beiden unterrichtsstunden aufmerksam sein, bevor sie 
dann, in der ersten größeren Pause, ihre essensbox auspacken 
kann. doch ohne Frühstück ist ihr blutzuckerspiegel zu niedrig, 
um sich zu konzentrieren, sie ist schlaff und fühlt sich müde. 
Für Schulkinder ist das Frühstück zu hause eine unverzicht-
bare mahlzeit. Wenn Ihr kind in der Frühe nichts „richtiges“ 
herunterkriegt, brote und brötchen verweigert, gibt es andere 
möglichkeiten: knäckebrot, ein Stück Obst, möhre, Paprika, 
grieß- oder haferbrei… fertig gekaufte Frühstücksmüslis soll-
ten möglichst wenig Zucker enthalten – besser und billiger 
sind haferflocken mit milch, vielleicht gesüßt mit rosinen. In 
die essensbox packen Sie am besten brote mit wechselndem 
aufstrich und ein paar Obst- oder gemüsestücke. So wichtig 
wie das essen ist das trinken: Ihr kind braucht in der Schule viel 
Flüssigkeit. eine trinkflasche, mit Wasser oder tee gefüllt, darf 
also nicht fehlen. 

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 eltern können diesen und alle weiteren briefe 
kostenfrei über die Internetpräsenz des arbeitskreises neue 
erziehung e. V. www.ane.de, oder per email an ane@ane.de, 
über eine Sammelbestellung in Ihrer kita oder per telefon 030-
259006-35 bestellen. 

die elternbriefe kommen altersentsprechend bis zum 8. ge-
burtstag in regelmäßigen abständen nach hause, auch für ge-
schwisterkinder.

Sabine Weczera m.a.
elternbriefe 
brandenburg

Hurra, wir sind da

die geburt eines babys ist die schönste nachricht 
für die ganze Familie und alle Freunde. 

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

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

Foto mit ein paar Zeilen an c.wilke@panketal.de

Christina Wilke
Sb Panketal bote/amtsblatt

www.tagespflege-rotunde.de

Jetzt GRATIS SCHNUPPERTAG 
in unserer Tagespflege 

vereinbaren!

Mo - Fr von 07:30 bis15:00 Uhr

Hol- und Bringdienst

abwechslungsreiche Tagesgestaltungabwechslungsreiche Tagesgestaltung

rotunde@fuehrergruppe.de 
Schönerlinder Str. 11a
16341 Panketal

Tel.: 030 / 94 79 49 121

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!

Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke

Tel.: 030 94511182

Fax: 030 94511149

E-Mail: c.wilke@panketal.de
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Gesundheitszentrum Gesu Vital und Reha Vital Panketal e.V. – Veranstaltungsmeldung 2/2020

Wann Thema Ort Informationen

Mi. 04. März
17:30 Uhr

Info-Veranstaltung
„Abnehmen beginnt im Kopf“
Wenn Nichts mehr geht – 
Abnehmen mit Hilfe von 
Hypnose

Gesundheitszentrum 
Gesu Vital
Am Amtshaus 2b
16341 Panketal
030/94418907

Kostenfrei, Nur mit 
Voranmeldung
Anmeldeschluss:
02.03.2020
Infos unter:
www.gesu-vital.de

Mi. 11. März
18 Uhr

Treff der Diabetikergruppe
Thema: Besonderheiten bei 
Augen der Diabetiker
(Optikermeister Hr. Giese)

Gesundheitszentrum 
Gesu Vital
Am Amtshaus 2b
16341 Panketal
030/94418907

Kostenfrei, Nur mit 
Voranmeldung
Anmeldeschluss:
06.03.20
Infos unter:
www.gesu-vital.de

Do. 12. März
17:30 Uhr

Fachvortrag
„Keine Lust auf Diabetes“ 
Vorbeugen aber wie/wenn 
der Diabetes schon im An-
marsch ist – Sofortmaßnah-
men und Therapieansätze
Gast: Nicole Jonas
Diabetesberaterin DDG

Gesundheitszentrum 
Gesu Vital
Am Amtshaus 2b
16341 Panketal
030/94418907

Unkostenbeitrag: 
10 Euro 
(alle Materialien 
inbegriffen)
Anmeldeschluss:
Mo. 09.03.2020

Fr. 13. März
14 Uhr

Kreativ- und Basteltreff
Basteln und gestalten zum 
Frühlingsanfang, Ostern, 
Treff der Stricklieseln

Gesundheitszentrum 
Gesu Vital
Am Amtshaus 2b
16341 Panketal
030/94418907

Kostenfrei, Nur mit 
Voranmeldung
Anmeldeschluss:
09.03.2020
Infos unter:
www.gesu-vital.de

Mi. 18. März
16 Uhr

Der große 
Demenz-Nachmittag
Zu Gast: Charité Universi-
tätsmedizin Berlin, Campus 
Berlin Buch
Fragen und Antworten dem 
Thema Demenz, Was ist De-
menz? Erste Anzeichen? Ursa-
chen von Demenz und neues 
aus der Wissenschaft

Gesundheitszentrum 
Gesu Vital
Am Amtshaus 2b
16341 Panketal
030/94418907

Kostenfrei, Nur mit 
Voranmeldung 
Anmeldeschluss: 
16.03.2020
Infos unter:
www.gesu-vital.de

Mi. 25. März
17 Uhr

Ätherische Öle im Einsatz 
für Gesundheit und Wohl-
befinden  

Koch-Workshop

Gesundheitszentrum 
Gesu Vital
Am Amtshaus 2b
16341 Panketal
030/94418907

Unkostenbeitrag: 
20 Euro (alle Materi-
alien inbegriffen)
Kartenvorverkauf 
ab 17.03.2020

Sa. 04. April
15 Uhr

Osterkaffee
für alle Junggebliebenen mit 
Überraschungsgast

Gesundheitszentrum 
Gesu Vital
Am Amtshaus 2b
16341 Panketal
030/94418907

Nur mit 
Voranmeldung
Anmeldeschluss:
30.03.2020
Kosten: 5 Euro p. P.
www.gesu-vital.de

Mi. 08. April
18 Uhr

Treff der Diabetikergruppe
Thema: die Bedeutung der 
podologischen Mitbehand-
lung bei Demenz (Hr. Widik-
ke, Podologe)

Gesundheitszentrum 
Gesu Vital
Am Amtshaus 2b
16341 Panketal
030/94418907

Kostenfrei, Nur mit 
Voranmeldung
Anmeldeschluss:
06.04.20.
Infos unter:
www.gesu-vital.de

Wann Thema Ort Informationen

Fr. 17. April
14 Uhr

Kreativ- und Basteltreff
Frühling,
Bunte Flattertiere und 
Schönes für Topf, und Fen-
sterbank
Treff der Stricklieseln

Gesundheitszentrum 
Gesu Vital
Am Amtshaus 2b
16341 Panketal
030/94418907

Kostenfrei, Nur mit 
Voranmeldung 
Anmeldeschluss: 
14.04.2020
Infos unter:
www.gesu-vital.de

Do. 23. April
10 Uhr
und 
18 Uhr

Fachvortrag Venen
Aufbau, Funktion, Beschwer-
den, Krankheiten, Neues aus 
der Medizin, Unterstützungs-
möglichkeiten der Komple-
mentärmedizin 

Gesundheitszentrum 
Gesu Vital
Am Amtshaus 2b
16341 Panketal
030/94418907

Unkostenbeitrag: 
10 Euro, Nur mit 
Voranmeldung 
Anmeldeschluss: 
20.04.2020, 13 Uhr
Infos unter:
www.gesu-vital.de

Fr. 5. Mai
14 Uhr

Kreativ- und Basteltreff
Herrentag, Pfingsten,
Tassen-Etagere,
Blumentöpfe gestalten
Treff der Stricklieseln

Gesundheitszentrum 
Gesu Vital
Am Amtshaus 2b
16341 Panketal
030/94418907

Kostenfrei, Nur mit 
Voranmeldung 
Anmeldeschluss: 
02.05.2020
Infos unter:
www.gesu-vital.de

Mi. 13. Mai
18 Uhr

Treff der Diabetikergruppe
Thema: Neues aus der Diabe-
tikertherapie
(Fr. Dr. med. Voigt und Fr. 
Peter, Diabetesberaterin)

Gesundheitszentrum 
Gesu Vital
Am Amtshaus 2b
16341 Panketal
030/94418907

Kostenfrei, Nur mit 
Voranmeldung 
Anmeldeschluss: 
11.05.2020
Infos unter:
www.gesu-vital.de

Fr. 15. Mai
14 Uhr

Kreativ- und Basteltreff
Tassen-Etageren bauen und 
Blumentöpfe gestalten, Her-
rentag, Pfingsten
Treff der Stricklieseln

Gesundheitszentrum 
Gesu Vital
Am Amtshaus 2b
16341 Panketal
030/94418907

Kostenfrei, Nur mit 
Voranmeldung 
Anmeldeschluss: 
12.05.2020
Infos unter:
www.gesu-vital.de

Mi. 10. Juni
18 Uhr

Treff der Diabetikergruppe
Thema: Pflegeberatung
(HKP Seele)

Gesundheitszentrum 
Gesu Vital
Am Amtshaus 2b
16341 Panketal
030/94418907

Kostenfrei, Nur mit 
Voranmeldung 
Anmeldeschluss: 
08.06.2020
Infos unter:
www.gesu-vital.de

Fr. 12. Juni
15 Uhr

Kreativ- und Basteltreff
Sommeranfang, Tischdeko, 
Party-Ideen
Treff der Stricklieseln

Gesundheitszentrum 
Gesu Vital
Am Amtshaus 2b
16341 Panketal
030/94418907

Kostenfrei, Nur mit 
Voranmeldung 
Anmeldeschluss: 
07.06.2020
Infos unter:
www.gesu-vital.de

Di. 16. Juni
10 Uhr
und
18 Uhr

Fachvortrag Schmerz
Beschwerden, Krankheiten, 
Neues aus der Medizin,  Un-
terstützungsmöglichkeiten 
der Komplementärmedizin, 
Hilfe zur Selbsthilfe

Gesundheitszentrum 
Gesu Vital
Am Amtshaus 2b
16341 Panketal
030/94418907

Unkostenbeitrag: 
10 Euro, Nur mit 
Voranmeldung 
Anmeldeschluss: 
13.06.2020
Infos unter:
www.gesu-vital.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 c.wilke@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 

per mail  c.wilke@panketal.de oder 
telefonisch  030 94511182, 

damit die daten aktualisiert werden können.

Christina Wilke
Sb Panketal bote/amtsblatt

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!

Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke

Tel.: 030 94511182

Fax: 030 94511149

E-Mail: c.wilke@panketal.de

Von anfang an bekannt

Sie haben gerade ein gewerbe in Panketal angemeldet? 
dann ist jetzt der beste Zeitpunkt, um darüber im Panke-
tal 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.

Christina Wilke
Sb Panketal bote/amtsblatt

Ihr Foto bitte!

Wie sehen Sie unser schönes Panketal? Schicken Sie uns Ihre 
besten bilder und ein paar Zeilen darüber, wo Sie das Foto ge-
macht haben. Senden Sie Ihr Foto bitte per e-mail an c.wilke@
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 bilder veröffentlicht werden. der 

teilnehmer versichert, dass ihm 
die einverständniserklärung zur 
Veröffentlichung vorliegt und er 
diese bei bedarf auch schriftlich 
beibringen kann.

Christina Wilke
Sb Panketal bote/amtsblatt



 

                                                                                                                                            
 

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

Anzeigenannahme:    
Gemeinde Panketal, Frau Wilke 
Schönower Straße 105, 16341 Panketal 
c.wilke@panketal.de
Tel.: +49 30 94511-182
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

anzeigenannahme:    
gemeinde Panketal, Frau Wilke 
Schönower Straße 105, 16341 Panketal 
c.wilke@panketal.de
tel.: +49 30 94511-182
Fax:  +49 30 94511-149



Hier könnte Ihre Anzeige stehen!

Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke

Tel.: 030 94511182   I   Fax: 030 94511149
E-Mail: c.wilke@panketal.de



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

030-56 54 54 54Mo-So
8-22 Uhr

Immobilie verkaufen?

VIDEO
MAKLER

Straße der Jugend 24

16341 Panketal
Alt Zepernick

Makler in der Hauptstadt
Ihr

und Land Brandenburg

Seit 1992


