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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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kein Besucherverkehr im Rathaus 

Ab Dienstag, dem 17. März 2020 bis 
voraussichtlich Sonntag, dem 19. April 2020 

bleibt das rathaus der gemeinde Panketal  
für den Besucherverkehr GESCHLOSSEN.

diese Maßnahme wurde zur eindämmung der Verbreitung des 
Coronavirus/COVId-19 getroffen.

anliegen werden bis auf Weiteres nur noch schriftlich, telefo-
nisch (zentrale rufnummer 030/945 11 0) oder per e-Mail (zen-
tral: poststelle@panketal.de) entgegen genommen. 

Persönliche termine sind nur nach vorheriger telefonischer 
oder schriftlicher absprache möglich.

Vielen dank für Ihr  Verständnis.

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 4

natur 9

kultur 12

kInder & Jugend 19

SPOrt 21

SenIOren 25

kIrChe 28

POlItIk 29

SerVICe 31

WIrtSChaF t 34

die nächste ausgabe des Panketal Boten erscheint am 30. april 2020.

Titelbild: Pankeradweg ziwschen Schönerlinder Straße und Straße der Jugend – Foto: Manuela Müller
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FACHBEREICH I, II, III 

KONTAKT  
Zentrale 030 945 11-0 
Fax   030 945 11-199

info@panketal.de 
www.panketal.de

RATHAUS ÖFFNUNGSZEITEN 
Montag 
08:30-12:00 UHR

Dienstag 
09:00-12:00 UHR UND 
14:00-18:30 UHR

Donnerstag 
09:00-12:00 UHR UND 
14:00-17:00 UHR

Stand:  08/2019

  030 945 11-App

 BEREICH BÜRGERMEISTER 
Bürgermeister Maximilian Wonke App. 202 Fax 199 m.wonke@panketal.de
Büro des Bürgermeisters (Sekretariat) Frau Jansch App. 202 Fax 158 m.jansch@panketal.de
Recht/Datenschutzbeauftragter Herr Knop App. 129 Fax 199 s.knop@panketal.de
Pressereferent Herr Wollgast App. 179 Fax 199 f.wollgast@panketal.de

	 FACHBEREICH	I	–	BAUEN,	WOHNEN	UND	VERKEHRSFLÄCHEN	–
 Fachbereichsleiter Herr Wonke 

Fachdienst Hochbau und Bauplanung – Fachdienstleitung Herr Wonke
Fachdienstleiter Herr Wonke App. 106 Fax 207 m.wonke@panketal.de

Hochbau
Frau Schaafhausen App. 225 Fax 232 p.schaafhausen@panketal.de
Herr Nowak App. 102 Fax 219 kl.nowak@panketal.de

Orts- und Regionalplanung
Herr Pladeck App. 170 Fax 217 s.pladeck@panketal.de
Frau Nagel App. 107 Fax 227 j.nagel@panketal.de
Frau Liebner App. 131 Fax 199 a.liebner@panketal.de

Zentrale Dienste/Vorkontierungen FB I Frau Nowak App. 109 Fax 199 s.nowak@panketal.de

Fachdienst Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung – Fachdienstleitung Herr Guttowski

Fachdienstleiter Herr Guttowski App. 113 Fax 233 c.guttowski@panketal.de

Bäume/Grünflächen/Parkanlagen/Spielplätze Frau Fotschki App. 223 Fax 199 l.fotschki@panketal.de

Objektverwaltung/Wohnungsverwaltung Frau Kutschera App. 116 Fax 228 k.kutschera@panketal.de

Grundstücksverwaltung/Verwaltung kommunaler 
Objekte Herr Poppel App. 128 Fax 155 u.poppel@panketal.de

Liegenschaftsverwaltung Frau Lampe App. 127 Fax 156 p.lampe@panketal.de

Betreuung technische Anlagen Herr Reim App. 187 Fax 287 s.reim@panketal.de

Gebäudeunterhaltung Herr Juchatz App. 169 Fax 199 w.juchatz@panketal.de

Vorkontierung FB I und Wohnungsverwaltung Frau Korn App. 168 Fax 199 a.korn@panketal.de

Betriebshof/Leitung Herr Meyer Tel. 030 944 62 55 o.meyer@panketal.eu

Fachdienst Verkehrsflächen – Fachdienstleitung Frau Wendland
Projektsteuerung/ Straßenbau Frau Wendland App. 105 Fax 203 a.wendland@panketal.de
Beiträge Straßenbau und Erschließung Frau Neumann App. 101 Fax 199 l.neumann@panketal.de
Beiträge Straßenbau und Erschließung/Fördermittel Frau Kehding App. 205 Fax 239 s.kehding@panketal.de
Straßenverwaltung/Verkehrsangelegenheiten/ÖPNV Herr Grünthal App. 195 Fax 132 t.gruenthal@panketal.de
Straßenunterhaltung und-instandsetzung/ 
Beleuchtung/Brücken Herr Grytzka App. 147 Fax 199 f.grytzka@panketal.de

Tiefbau/Straßenbau/Beleuchtung/Anlagen/Zufahrten Herr Dietrich App. 118 Fax 216 j.dietrich@panketal.de
Projekte Straßenbau/Bauerlaubnisse/Aufgrabungen Herr Schnabel App. 117 Fax 211 r.schnabel@panketal.de
Niederschlagswasser/Einleitverfahren Herr Fietsch App. 143 Fax 243 e.fietsch@panketal.de

 FACHBEREICH	II	–	FINANZEN	UND	ÖFFENTLICHE	ORDNUNG	–	
 Fachbereichsleiter Herr Hünger 

Fachdienst Finanzverwaltung – Fachdienstleiter Herr Hünger
Fachdienstleiter Herr Hünger App. 234 Fax 159 j.huenger@panketal.de
Haushalt Frau Folk App. 174 Fax 199 u.folk@panketal.de

Geschäftsbuchhaltung
Frau Heiser App. 172 Fax 199 k.heiser@panketal.de
Frau Eckert App. 173 Fax 199 s.eckert@panketal.de

Kasse/Kassenleitung Frau Jaeschke App. 119 Fax 165 e.jaeschke@panketal.de
Kasse Frau Schöchert App. 120 Fax 199 y.schoechert@panketal.de
Rechnungswesen/KLR/Stundungen Herr Neundorf App. 121 Fax 160 d.neundorf@panketal.de

Steuern/Führerscheinanträge
Frau Schopp App. 115 Fax 215 t.schopp@panketal.de
Frau Krummel App. 161 Fax 198 c.krummel@panketal.de

Vollstreckung/Mahnung
Herr Reimann App. 111 Fax 197 c.reimann@panketal.de
Frau Diener App. 123 Fax 167 s.diener@panketal.de

Fachdienst öffentliche Ordnung – Fachdienstleitung Herr Langnickel
Wahlen/Werbeangelegenheiten Herr Langnickel App. 152 Fax 252 s.langnickel@panketal.de
Feuerwehrangelegenheiten Frau Ditz App. 220 Fax 231 c.ditz@panketal.de

Feuerwehrgerätewart
Herr Krüger Tel. 0157 736 467 26 t.krueger@panketal.de
Herr Zinke Tel. 0157 736 467 29 r.zinke@panketal.de

Standesamt/Friedhofsangelegenheiten Frau Herold App. 104 Fax 134 a.herold@panketal.de
Gewerbeangelegenheiten/Wirtschaftsförderung Frau Steinhausen App. 103 Fax 133 c.steinhausen@panketal.de

Ordnungsangelegenheiten  
Fundbüro

Herr Hohn App. 221 Fax 135 j.hohn@panketal.de
Herr Loboda App. 224 Fax 130 m.loboda@panketal.de

Öffentliche Ordnung/Hausnummern 
Auskunftssperren Frau Naß App. 126 Fax 226 c.nass@panketal.de

Pass- und Meldewesen
Frau Grascha App. 163 Fax 154 m. grascha@panketal.de
Frau Jäger App. 164 Fax 153 s.jaeger@panketal.de

 FACHBEREICH	III	–	INNERE	VERWALTUNG,	SOZIALES,	JUGEND,	KULTUR,	SPORT	–	
 Fachbereichsleiterin und stellvertretende Bürgermeisterin Frau Lehnert 

Fachdienst Innere Verwaltung – Fachdienstleitung Frau Graf
Personalangelegenheiten/Ausbildung/Praktikanten Frau Graf App. 209 Fax 199 s.graf@panketal.de
Bezüge/Kindergeld Frau Fiedler App. 210 Fax 199 a.fiedler@panketal.de
Organisation/Arbeitsschutz Herr Köhler App. 178 Fax 199 c.koehler@panketal.de
Zentrale Dienste/Sitzungsdienst Frau Fischer App. 114 Fax 199 p.fischer@panketal.de

Empfang/Poststelle
Frau Holz App. 0 (Zentrale) Fax 199 a.holz@panketal.de
Frau Ziehmann App. 0 (Zentrale) Fax 199 m.ziehmann@panketal.de

Zentralregistratur Frau Vollnhals App. 171 Fax 271 d.vollnhals@panketal.de

Systembetreuung
Herr Schmidt App. 142 Fax 140 s.schmidt@panketal.de
Herr Tödter App. 122 Fax 199 r.toedter@panketal.de
Herr Günther App. 177 Fax 199 c.guenther@panketal.de

Beschaffung/Schriftgutverwaltung Frau Horvat App. 150 Fax 146 s.horvat@panketal.de

Fachdienst Soziales, Jugend, Kultur, Sport – Fachdienstleitung Frau Lehnert
Fachdienstsleiterin Frau Lehnert App. 218 Fax 230 c.lehnert@panketal.de
Kitaverwaltung Frau Schulz App. 185 Fax 145 j.schulz@panketal.de
Kitafinanzierung Frau Braun App. 186 Fax 286 n.braun@panketal.de
Kitafinanzierung/Förderung freie Träger Frau Hagen App. 183 Fax 199 d.hagen@panketal.de
Schulverwaltung/Beschaffung Kita und 
Schule/ Hallenbelegung Herr Hinz App. 184 Fax 137 c.hinz@panketal.de

Veranstaltungen/Tourismus/Sport/„Panketal Bote“ Frau Wilke App. 182 Fax 281 c.wilke@panketal.de
Jugend/Kultur/Soziales/Mitgliedschaften Frau Stege App. 181 Fax 149 j.stege@panketal.de

Bibliothek Panketal
Frau Hellmich (Leitung)
Frau Albrecht/Frau Vollnhals/
Frau Konzack/Frau Lieder

App. 190 Fax 199 bibliothek@panketal.de

 EIGENBETRIEB	  
	 KOMMUNALSERVICE	  
	 PANKETAL 

 Schönower Straße 13 
 16341 Panketal  
 service@eigenbetrieb-panketal.de  
 www.eigenbetrieb-panketal.de

Werkleiterin Frau Rinne

Sekretariat Frau Tschauner 
Tel. 030 945 17-209
Fax 030 945 17-208

Bereich Technik/ 
Bauwesen/Abwasser

Frau Zippel  
Tel. 030 945 17-206

Herr Baudisch  
Tel. 030 945 17-215

Herr Meinhardt  
Tel. 030 945 17-210

Herr Bauer  
Tel. 0160 982 702 06

Bereich Technik/ 
Bauwesen/Wasser

Herr Puttlitz  
Tel. 030 945 17-203
Herr Glasmacher 
Tel. 030 945 17-204
Frau Zimmermann  
Tel. 030 945 17-207
Herr Wagner  
Tel. 0171 550 18 59
Herr Wildemuth 
Tel. --

Abrechnung Gebühren/ 
Beiträge

OT	Zepernick
Frau Brauer  
Tel. 030 945 17-212
OT	Schwanebeck
Frau Ney  
Tel. 030 945 17-213

Buchhaltung
Herr Hintze  
Tel. 030 945 17-214
Herr Basan  
Tel. 030 945 17-202

Wir	sind	für	Sie	da	–	
Ihre	Verwaltung	im	Überblick
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allgeMeIneS

Grundsteinlegung für neue kita gefeiert 

das Baugeschehen an der Bernauer Straße in Panketal ist schon 
seit ende vergangenen Jahres zu beobachten. dort entsteht 
derzeit eine kindertagesstätte für 100 kinder. die Bauarbeiten 
schreiten zügig voran und am 2. März 2020 feierte die gemein-
de Panketal als Bauherrin und trägerin der einrichtung mit 
handwerkern, Planern sowie Vertretern und Vertreterinnen 

der gemeindevertretung 
grundsteinlegung. dabei 
wurde eine so genannte 
zeitkapsel ins Fundament 
eingemauert. Bevor Pan-
ketals Bürgermeister Ma-
ximilian Wonke, Cassandra 
lehnert, Fachbereichslei-
terin für Soziales, und ar-
chitekt thomas näther zur 
Putzkelle griffen, befüll-
ten sie die kupferhülse mit 
dem aktuellen Panketalbo-
ten, der tageszeitung, Pla-
nungen für den Bau sowie 
einem glückscent.

Maximilian Wonke wies in seiner kurzen ansprache auf die 
Wichtigkeit des Bauvorhabens hin: „Wir haben einen hohen 
Bedarf an kita-Plätzen in unserer gemeinde, dem mit der neu-
en kita nachkommen.“ darüber hinaus hob der Bürgermeister 
die nähe zur natur hervor, denn die kita wird an einen Park 
grenzen, wo sich Spielmöglichkeiten für die größeren kinder 
befinden werden. die krippenkinder werden einen separaten 
Spielbereich im südwestlichen Bereich des grundstücks be-
kommen. In der westlichen ecke ist ein naschgarten vorgese-
hen. Maximilian Wonke dankte allen Beteiligten für die bisher 
geleistete arbeit und wünschte auch weiterhin gutes gelingen. 
Wenn alles weiter nach Plan verläuft, soll die kita im Sommer 
2021 den Betrieb aufnehmen. die gesamtkosten belaufen sich 
auf ca. 4,5 Millionen euro.

das gebäude wird zwei- bis dreigeschossig errichtet. Im erdge-
schoss sollen die gruppen- und Schlafräume für die krippenkin-
der sowie eine Vollküche und die haustechnik untergebracht 
werden. das erste Obergeschoss ist für die gruppenräume der 
70 kinder zwischen drei und sechs Jahren sowie eine Caféteria 
gedacht. Im zweiten Obergeschoss sollen Mehrzweckraum, 
Mensa und Förderraum zu finden sein. zudem ist von dort aus 
ein direkter zugang auf die dachterrasse geplant. 

Frank Wollgast
Pressereferent

Information zur Höhe des elternbeitrages 
für Mittagessen in den kommunalen 

kindertageseinrichtungen ab 01.01.2020

ab 01.01.2020 beträgt der angepasste Pauchalbetrag für die 
Mittagsversorgung in den krippen und kindergärten gemäß § 
5 abs. 2 der Satzung über die Versorgung mit Mittagessen in 
einrichtungen der kindertagesbetreuung in trägerschaft der 
gemeinde Panketal monatlich 32,94 €. 

In den horten beträgt der Beitrag 1,83 € pro Portion/tag. 

den eltern sind die entsprechenden Bescheide bereits im de-
zember 2019 zugegangen. 

n. Braun 
SB kitafinanzierung 

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

abfallmarken 2020: rot und grün
Versand im März

ende März werden die gebührenbescheide für 2020 zusammen 
mit den neuen abfallgebührenmarken verschickt. neu in die-
sem Jahr: es wird zur besseren zuordnung zwei verschiedene 
Marken geben. eine rote für den restmüll und ein grüne für den 
Biomüll. die neuen Marken, müssen direkt nach dem erhalt des 
Bescheides gut sichtbar auf den deckel der tonne aufgeklebt 
werden. eine kurze reinigung empfiehlt sich hier, sodass die 
Marke gut klebt und damit ein Jahr hält.

die gelbe Marke von 2019 verliert am 29. april ihre gültigkeit. 
Bei Behältern, die nicht mit den neuen Marken versehen wer-
den, kann die Bdg dann keine leerungen mehr vornehmen.

die abfallgebührenmarken sind wie in jedem Jahr gegen wi-
derrechtliche Vervielfältigung oder Fälschung gesichert. Bei 
Verlust, diebstahl oder unkenntlichkeit durch Witterungsver-
hältnisse etc. wenden Sie sich umgehend an die kundenbe-
treuung der Barnimer dienstleistungsgesellschaft mbh.

die kundenbetreuer*innen stehen gern für Fragen zur Verfü-
gung: 

Frau danielzik: 03334 526 20 28

amt Biesenthal-Barnim, gemeinde ahrensfelde, 
gemeinde Panketal, Stadt Werneuchen

Barnimer dienstleistungsgesellschaft mbh

Bürgermeister Maximilian Wonke (l.), 
Architekt Thomas Näther und Fach-
bereichsleiterin Cassandra Lehnert 
beförderten die Zeitkapsel 
ins Fundament der neuen Kita.

Foto: Gemeinde Panketal
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Zwei barrierefreie Haltestellen 
„am Heidehaus“ 

am 13. Februar 2020 konnten die ersten beiden vollständig 
barrierefrei umgebauten Bushaltestellen in Panketal in Betrieb 
genommen werden. um Menschen mit körperlichen einschrän-
kungen gemäß Bundesteilhabegesetz bessere Möglichkeiten 
für die nutzung des öffentlichen Personennahverkehres zu 
ermöglichen, ließ die Verwaltung an den haltestellen „am hei-
dehaus“ sogenannte kassler Borde einbauen. Sie ermöglichen 
es, dass die Busse fast übergangslos an der haltestelle halten 
können. des Weiteren ist durch den einbau von sogenannten 
taktilen Platten ein dIn-gerechtes leitsystem für sehbehin-
derte Mitmenschen geschaffen worden. derzeit fehlt noch 
die Verglasung. da die vorhergehenden Scheiben der Fahr-
gastunterstände aufgrund der höhenangleichung nicht mehr 
passen, werden neue angefertigt. Bis 2022 sollen möglichst 
alle Bushaltestellen im gemeindegebiet mit diesem Standard 
ausgerüstet sein.

noch fehlen die Verglasung und ein schönerer anstrich, doch 
der umbau ist abgeschlossen. die Bushaltestellen „am heide-
haus“ sind nun vollständig barrierefrei.

Foto: Gemeinde Panketal

Stellenausschreibung

die gemeinde Panketal sucht für ihren 
eigenbetrieb kommunalservice Panketal

zum nächstmöglichen termin einen 

kanalfacharbeiter (m/w/d)

die gemeinde Panketal befindet sich am nördlichen 
Stadtrand von Berlin und umfasst die gemeinden zeper-
nick und Schwanebeck mit derzeit ca. 21.000 einwohnern. 
der eigenbetrieb kommunalservice Panketal erfüllt für 
die gemeinde Panketal die aufgabe der Wasserversor-
gung und die hoheitliche aufgabe der Schmutzwasserbe-
seitigung. das kanalnetz umfasst 125 km leitungen und 
30 Pumpwerke. die reinigung des abwassers erfolgt im 
klärwerk der Berliner Wasserbetriebe.

Es erwarten Sie folgende Aufgaben:
- Instandhaltung und reinigung von Pumpwerken
- kanalwartung, Spülungen und Verstopfungs-  

beseitigung
- reinigung der Sandfänge in den Schächten,  

Schachtinspektion
- kontrolle der Pumpwerke, ablesen der zählerstände
- Objektpflege (rasen mähen, Winterdienst)

Wir erwarten von Ihnen:
- abgeschlossene Berufsausbildung zum Facharbeiter 

für abwassertechnik (m/w) / Ver- und entsorger (m/w) 
Fachbereich abwasser bzw. Fachkraft für rohr-, kanal- 
und Industrieservice

- Berufserfahrung und technisches Verständnis
- kenntnisse und sichere anwendung der technischen 

regelwerke und Vorschriften
- einsatzbereitschaft und Belastbarkeit
- teilnahme am Bereitschaftsdienst
- kundenorientiertes arbeiten sowie sicheres und 
 bürgerfreundliches auftreten 
- Führerschein klasse B
- wünschenswert klasse C 

Wir bieten:
- eine interessante, vielfältige und verantwortungsvolle 

aufgabe und unterstützung durch engagierte Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter

- Flexible arbeitszeiten
- die Vergütung erfolgt nach tVöd
- arbeitsort ist Panketal

die ausführliche Bewerbung senden Sie bitte schriftlich 
(auch per e-Mail) unter dem Betreff „Bewerbung für die 
Stelle als kanalfacharbeiter“ an: 

Gemeinde Panketal
Personalabteilung, Frau Graf

Schönower Straße 105
16341 Panketal

gern senden wir Ihnen Ihre unterlagen nach abschluss 
des Verfahrens zurück, wenn Sie einen ausreichend fran-
kierten rückumschlag beifügen.

Die SPD Panketal trauert um ihr Mitglied 

Hans-Joachim Trapp
Hans-Joachim Trapp ist im Februar im Alter von 76 Jahren 
verstorben. Sehr schnell nach seinem Zuzug aus dem Saar-
land hat er seine beruflichen und persönlichen Kompeten-
zen im sozialen Bereich in die politische Arbeit der Gemeinde 
und auch darüber hinaus eingebracht und bereichert. Sein 
besonderes Augenmerk galt der Teilhabe älterer Mitbürgerin-
nen und Mitbürger am gesellschaftlichen Leben. 

Auf der Schlendermeile und dem Rathausfest begeisterte 
er junge Menschen mit seinen gewuselten Bildern, die er 
im Austausch mit ihnen entwickelte. Wir werden seine 
Erfahrung, seinen Rat, seine zugewandte, humorvolle und 
auch zupackende Art sehr vermissen.

Wir werden ihn vermissen. 

Matthias Karwe 
(Ortsvereinsvorsitzender)

Olaf Mangold
(SPD Fraktionsvorsitzender)
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Panketaler Bürgerbudget 2020

Für das das Bürgerbudget 2020 waren alle Bürger Panketals, 
die das 16. lebensjahr vollendet haben, aufgerufen, bis zum 
30. november 2019, ihre Vorschläge einzubringen. es haben 47 
Bürger bzw. Vereine insgesamt 47 unterschiedliche Vorschläge 
zum Bürgerbudget eingebracht. 

gemäß dem von der Panketaler gemeindevertretung beschlos-
senen regelwerk zum Bürgerbudget hat der Finanzausschuss 
in öffentlicher Sitzung am 19. Februar  13 Vorschläge ausge-
wählt, die den Bürgerinnen und Bürgern Panketals nunmehr 
zur endabstimmung vorgelegt werden. nach erfolgtem Bürger-
votum über diese  13 Vorschläge werden die Projekte mit den 
meisten Stimmen mit einer Budgetobergrenze von 50.000 euro 
möglichst bis zum 31. dezember 2019 umgesetzt.

nunmehr sind alle Panketaler Bürger, die das 16. lebensjahr 
vollendet haben, aufgerufen, sich an der endabstimmung zum 
Bürgerbudget 2019 zu beteiligen. abgestimmt werden kann 
mittels zusendung des beigefügten Stimmzettels unter anga-
be von namen und anschrift an:

gemeinde Panketal
Meldestelle
Schönower Str. 105
16341 Panketal

oder abgabe im rathaus Panketal bis zum 15. Mai 2020. 

der Stimmzettel kann auch unter www.panketal.de aus dem 
Internet heruntergeladen werden. Jeder Bürger Panketals ab 
dem vollendeten 16. lebensjahr hat dabei 3 Stimmen, die er 
getrennt oder in Summe vergeben kann.

Stellenausschreibung
die gemeinde Panketal sucht für ihren 

eigenbetrieb kommunalservice Panketal für den 
zeitraum 01. Juni 2020 bis 31. Januar 2021 einen

abwassermeister (m/w/d) 
in Elternzeitvertretung

die gemeinde Panketal befindet sich am nördlichen 
Stadtrand von Berlin und umfasst die gemeinden zeper-
nick und Schwanebeck mit derzeit ca. 21.000 einwohnern. 
der eigenbetrieb kommunalservice Panketal erfüllt für 
die gemeinde Panketal die aufgabe der Wasserversor-
gung und die hoheitliche aufgabe der Schmutzwasserbe-
seitigung. das kanalnetz umfasst 125 km leitungen und 
30 Pumpwerke. die reinigung des abwassers erfolgt im 
klärwerk der Berliner Wasserbetriebe.

Es erwarten Sie folgende Aufgaben:
- Betreibung der Schmutzwasserbeseitigungsanlagen 

und grundstücksanschlüsse
- kanalwartung, Spülungen und Verstopfungsbeseitigung
- Organisation der Pumpwerksreinigungen und Pump-

werksinspektionen
- ausschreibung von reparaturen und reinigungen am 

kanal und Begleitung der ausführung 
- Organisation der Objektpflege
- Überwachung der grundstücksentwässerungsanlagen 

und der Indirekteinleiter  

Wir erwarten von Ihnen:
- abgeschlossene Berufsausbildung zum Facharbeiter 

für abwassertechnik (m/w) / Ver- und entsorger (m/w) 
Fachbereich abwasser bzw. Fachkraft für rohr-, kanal- 
und Industrieservice und abgeschlossene ausbildung 
zum abwassermeister oder techniker 

- Berufserfahrung und technisches Verständnis
- kenntnisse und sichere anwendung der technischen 

regelwerke und Vorschriften
- einsatzbereitschaft und Belastbarkeit
- teilnahme am Bereitschaftsdienst
- kundenorientiertes arbeiten sowie sicheres und bür-

gerfreundliches auftreten, auch in konfliktsituationen 
- Führerschein klasse B, wünschenswert klasse C

Wir bieten:
- eine interessante, vielfältige und verantwortungsvolle 

aufgabe und unterstützung durch engagierte Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter

- Flexible arbeitszeiten
- die Vergütung erfolgt nach tVöd
- arbeitsort ist Panketal

die ausführliche Bewerbung senden Sie bitte schriftlich 
(auch per e-mail) unter dem Betreff „Bewerbung für die 
Stelle als kanalfacharbeiter“ an: 

Eigenbetrieb Kommunalservice Panketal
Werkleiterin, Frau Rinne

Schönower Straße 13
16341 Panketal

gern senden wir Ihnen Ihre unterlagen nach abschluss 
des Verfahrens zurück, wenn Sie einen ausreichend fran-
kierten rückumschlag beifügen.
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Stimmzettel zum Panketaler Bürgerbudget 2020 

Jeder Bürger Panketals ab vollendetem 16. Lebensjahr hat 3 Stimmen, die er getrennt 

oder in Summe vergeben kann. 

Nr. Projektbeschreibung  Gemeindeanteil 

 

Anzahl der 

Stimmen 

1 Aufstellung von Hundekottüten-Spendern in 

Parkanlagen im Ortsgebiet 

ca. 5.000 €  

2 Anbringen von informativen, kurzen Zusätzen über 

Lebensdaten und Lebensleistungen im Postkarten-

format 12,5 x 23,5 cm unter unsere ca. 80 Straßen-

schilder, die an Künstler, Politiker, Wissenschaftler 

oder andere prominente Persönlichkeiten erinnern 

ca. 6.000 €  

3 Errichtung von Sitzbänken im  Verlauf der 

Schönower Str. ab Kreuzung Alt Zepernick  bis zur 

Kreuzung Schönerlinder Str. 

ca. 5.000 €  

4 Wiederherstellung des Bouleplatzes im Goethepark 

 

ca. 15.000 €  

5 Aufstellen einer Bank an der Einfahrt der Nuthestr. 

zum Pfingstberg bei dem Briefkasten 

ca. 500 €  

6 Aufstellen von 2 Sitzbänken im Goethepark 

 

ca. 1.000 €  

7 Aufstellen einer Rastplatzgruppe (Tischgruppe) in 

Hobrechtsfelde (ehem. Rieselfeld) 

ca. 3.000 € 

 

 

8 Veröffentlichung einer Informationsseite im 

Panketalboten über aktuelle Forschung, Innovation 

und Unternehmensgründungen von Bürgerinnen und 

Bürgern aus Panketal 

ca. 400 €  

9 Spielplatzerweiterung an der Kita "da Vinci" 

 

ca. 15.000 €  

10 künstlerische Gestaltung der Fassade des Gebäudes 

Pumpwerk 6 in der Straße der Jugend durch die Firma 

"Graffitikünstler Bill Knospi" aus Rehfelde  

ca. 2.600 €  

11 Aufstellen einer Bank in der Kärntner Str. und einer 

Bank in der Rigisstr. in der Nähe des Wäldchens 

ca. 1.000 €  

12 Weiterführung der Weihnachtsbeleuchtung in der 

Straße "Alt Zepernick" 

ca. 15.000 €  

13 Unterstützung Müllsammelaktionen rund um die 

Deponie Schwanebeck, insbesondere entlang der 

Schulwege Zillertaler Str. und Zepernicker Str. durch 

Bereitstellen von 3 Müllzangen/Greifzangen im Wert 

von je. 12.99 € zuzüglich einer Packung Müllsäcke 

für 2,99 € sowie 3 Paar Handschuhe je 6,49 € 

ca. 60 €  

Name und Anschrift des abstimmenden Bürgers: 

 

Name:        ……………………………………………………………………………………… 

 

Anschrift:  16341 Panketal, …………………………………………………………………….. 

Unterschrift: ………………………………………………………………………………….. 
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Der Siedlerverein 
„Gehrenberge e.V. 1929" informiert

aller  vier Jahre  wird laut  Statuten über Vereine der Vorstand 
neu gewählt.

laut unserer Satzung werden dafür 4 bis 5 Mitglieder vorge-
schlagen, die von der Mitgliederversammlung einzeln bestätigt 
werden. 

da unsere Mitglieder mit dem alten Vorstand zufrieden waren 
und sich keine neuen kandidaten meldeten, haben sie den bis-
herigen Vorstand wieder gewählt: das ist unsere Sigrid harder 
als Vorsitzende, Michael huhnholz als Stellvertreter, ute geh-
ricke als kassenwart, Magdalena Schmager als Protokollant und 
kulturobmann und Christel zillmann als Verbindungsperson zu 
anderen Vereinen.  

Bevor es zur neuwahl kam, gab Sigrid harder einen kur-
zen rückblick über unser Vereinsleben der letzten vier 
Jahre(rechenschaftsbericht), wobei wir feststellen konnten, 
dass wir einige Projekte für die gemeinde angeschoben haben, 
wie z.B. die Fahrradständer an den Bushaltestellen, Spiegel  
an der Birkholzer ecke hauptstraße, auszeichnung verdienter 
Bürger u. einiges mehr. auch die themen in den monatlichen 
zusammenkünften haben uns viel neues vermittelt.  gerade für 
junge neuansiedler in unserem kiez könnten die erfahrungen 
der „alten“ eine hilfe sein. 

Wir treffen uns jeden letzten Freitag 19.00 uhr in dem gemein-
deraum der katholischen kirche in der kolpinstraße. auch jeder 
gast ist uns willkommen. die themen finden Sie im Panketal-
boten. 

Magdalena Schmager 

 

Hurra, wir sind da

hallo Panketal, ich bin konstantin!

 am 14. Januar 2020 um 12:16 uhr erblickte unser Sohn 
konstantin mit 3640 g und 53 cm das licht der Welt.

Wir sind überglücklich und bedanken uns 
für all die glückwünsche und geschenke 

bei Familie, Freunden und nachbarn.

nina und thomas mit hannah und konstantin

kultureller Höhepunkt zum Frauentag

es ist inzwischen tradition, dass die gemeinde Panketal und die 
gemeindevertretung alljährlich zu einem kulturellen Programm 
anlässlich des Internationalen Frauentages einladen. So war es 

auch am 06. März 2020, als 
das kalliope-team „Summer-
time – die Story von Porgy & 
Bess“ im ratssaal aufführte. 
Basierend auf dem roman 
„Porgy und Bess“ und der 
weltberühmten Oper von 
george gershwin, wurde 
die geschichte eines der be-
rühmtesten liebespaare der 
Welt erzählt. Im Mittelpunkt 
stand – passend zum anlass 
– eine starke Frau. 

Bevor die aufführung begann, begrüßte Panketals stellvertre-
tende Bürgermeisterin Cassandra lehnert die rund 100 Besu-
cherinnen, die mit einem glas Sekt begrüßt wurden. Sie freute 
sich, dass das angebot gut angenommen und stark nachgefragt 
wird. In einer kurzen rede dankte sie allen Frauen für ihren 
einsatz – nicht nur im sozialen und gesellschaftlichen Bereich, 
sondern auch in Politik und Wirtschaft: „Sie setzen sich für ein 
besseres Miteinander ein, geben neue Impulse und machen die 
von Männern dominierte Welt ein bisschen femininer.“ 

dann überließ sie dem vierköpfigen team kalliope die Bühne. 
das spannende, bewegende und unterhaltsame Programm 
kam bei den Panketalerinnen gut an. das brachten sie mit jeder 
Menge applaus zum ausdruck.

Frank Wollgast
Pressereferent

Bei der diesjährigen Veranstaltung 
anlässlich des Frauentages war der 
Panketaler Ratssaal bis auf den 
letzten Platz gefüllt. Foto: privat

 
 
 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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ein neues Zuhause für den turmfalken 

am 06.02.2020 wurde in Schwanebeck ein nistkasten für 
turmfalken an einem geeigneten Standort angebracht (siehe 
Bild). die Idee dazu kam von herrn Baeseler, der diesen auch 
gesponsert hat. am Baum angebracht wurde dieser nistkasten 
von herrn graul, einem Baumkletterer. Für dieses lobenswerte 
engagement möchten wir uns vielmals bedanken.

Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass sich in dem nistkasten 
bald ein turmfalkenpaar niederlassen und häufig der ruf „ki-ki-
ki“ erklingen wird. 

als potenzieller lebensraum für turmfalken (siehe Bild) kommt 
die gemeinde Panketal auf jeden Fall in Betracht. turmfalken 
sind in europa und deutschland die häufigste greifvogelart. die 
Standorte ihrer nester (horst) sind z.B. in Städten - ihrem na-
men entsprechend häufig an kirchtürmen oder anderen hohen 
gebäuden - oder an Felswänden. Oft kann man sie bei der Jagd 
auf kleinsäuger und kleinvögel über offenem land oder an Stra-
ßenrändern von Feldern beobachten. turmfalken haben eine 
größe von 33-38 cm und eine Flügelspannweite von 68-82 cm. 

dies und viele weitere interessante Informationen zum turm-
falken und zu anderen Vögeln können Sie in den Büchern „Vö-
gel europas – Beobachten und Bestimmen“ (J. gooders, 2001) 
und „greifvögel und eulen – arten kennenlernen und bestim-
men“ (a. Schmidt & C. Biernath, 2016) nachlesen, die Sie z.B. in 
der Bibliothek Panketal finden können. 

liebner 
SB Orts- und regionalplanung

natur

Turmfalkennistkasten 

(Bild: Herr Graul)  

Turmfalke 

(https://pixabay.com, bearb.)

Technische Anlagen Schmidt
- Installation - Wartung - Instandhaltung -

- Satelliten - BK - Anlagen -
- Hotel - Pensionen - Privat -

- Elektrotechnik -

Karsten Schmidt Tel.: 030 / 67 82 67 20
16341 Panketal Fax: 030 / 67 82 56 36
Triftstraße 44 Funk: 0152 / 266 792 76

E-Mail: info@t-a-schmidt.de
Homepage: www.T-A-Schmidt.de zugelassen von der HWK
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sofern

- sie nur kniehoch sind und

- die Sicht in kreuzungsbereichen nicht behindern.

Nicht zulässig ist

-	 das	Anpflanzen	von	Bäumen,	Sträuchern,	
 Stauden, Bodendecker und gartenbeeten 
- das anlegen von Bienenwiesen 

- im Bereich zwischen gehweg und Straße,
- im Bereich von technischen anlagen     

(Mulden, gräben o.ä.) und
- aus gewährleistungsgründen in Straßen, 
 welche derzeit gebaut werden bzw. in den 
 beiden letzten Jahren fertig gestellt wurden. 

Sie können gern das anlegen einer solchen Bienenwiese auf 
öffentlichen Straßenbegleitgrünflächen vor Ihrem grundstück 
bei uns melden, falls Sie dies noch nicht getan haben. Wir 
stellen Ihnen das abgebildete Schild zur Verfügung und infor-
mieren den Betriebshof, dass in diesem Bereich zukünftig nicht 
mehr gemäht werden soll.

Bitte melden Sie sich 
dafür bei Frau Fotschki, 
Gemeinde Panketal, 
Schönower Straße 105,
 Tel.: 030/94511-223; 
l.fotschki@panketal.de

Verantwortlich für die Bie-
nenwiesen auf Straßenbe-
gleitgrünflächen – gießen, 
nachsäen etc. – ist der an-
pflanzende. es kann weiterhin auch vorkommen, dass diese 
Bienenwiesenbereiche durch Baumaßnahmen, wie z.B. lei-
tungsverlegungen oder Straßenbaumaßnahmen, beeinträch-
tigt werden.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Frühlingsanfang

Ihre Verwaltung

Frau Fotschki 
(Bäume, grünflächen, Parkanlagen und Spielplätze) & 
Frau liebner 
(Orts- und regionalplanung)

Bienenwiese 2019 – Ungenutztes kommunales Grundstück 
Möserstraße

nach den erfolgen der letzten Jahre wird die gemeinde auch 
in diesem Jahr wieder Bienenwiesen anlegen, u.a. in fol-
genden Parkanlagen/grünflächen – goethepark, Schillerpark, 
hobrechtsweg, am amtshaus und entlang des regenrückhalte-
beckens regerstraße – sowie auf folgenden ungenutzten kom-
munalen grundstücken – Möserstraße, Wernigeroder Straße, 
Schönower Straße (ggü. eigenbetrieb) und hannah-ahrendt-
Straße (Verbindungsweg). 

das Saatgut für insgesamt ca. 1.400 m² Blumenwiesen ist schon 
eingetroffen und wartet darauf, ende März/anfang april 2020 
vom Betriebshof ausgesät zu werden. Insgesamt sind dieses Jahr 
vier verschiedene Mischungen, bestehend aus ein- und mehrjäh-
rigen Samengut – für Bienen, hummeln und Co. vorgesehen. 

Falls Sie lust bekommen haben, können Sie dieses Jahr selbst 
eine Insektenweide anlegen. als kleine Starthilfe liegen im     
Foyer des rathauses der gemeinde kleine Samentütchen, 
für die aussaat von Bienen- und Schmetterlingswiesen, zur 
Selbstabholung bereit. Pro Person kann ein tütchen mitgenom-
men werden.

Wir möchten Sie in diesem rahmen daran erinnern, dass es 
Ihnen frei steht, auf der öffentlichen Straßenbegleitgrünfläche 
vor Ihrem grundstück eine Bienenwiese anzulegen. 

die gemeinde duldet Bienenwiesen und Frühblüher im Bereich

- zwischen gehweg und grundstück bzw.

- in Straßen ohne gehweg in einem abstand 
 von 1,5m zur Straße bis zum grundstück

Samentütchen

Schild für öffentliche Insektenweide 

Saatgut für die Blumenwiesen der Gemeinde

Blütenpracht für Mensch und tier in Panketal  
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 Preisträger gesucht!
Sie engagieren sich für Brandenburgs Natur? 
Bewerben Sie sich für den Naturschutzpreis 2020!  

Weitere Informationen auf unserer Webseite: www.naturschutzfonds.de

WIE KANN ICH MICH BETEILIGEN?  
Bewerben Sie sich oder schlagen Sie einzelne 
Personen, Vereine, Schulklassen oder KITA-Gruppen vor. 
Auch Unternehmen können ausgezeichnet werden. 

IHRE ANSPRECHPARTNERIN:
Carolin Trübe
Tel. 0331 - 971 64 853 
info@naturschutzfonds.de

www.naturschutzfonds.de

Bis zum 
24. April
bewerben!

Herzliche einladung zur 
3. Panketaler Pflanzentauschbörse 

am 3. Mai 2020 

Man sieht es noch nicht überall, aBer die Gartensaison ist be-
reits in vollem Gange. Schon jetzt keimen gemüsesamen und 
kräuter am Fenster oder im gewächshaus, werden Blumen vor-
gezogen und Stauden geteilt. doch wohin mit allem, was nicht 
(mehr) in die Beete passt?

es wäre doch jammerschade, die mühsam gehegten Pflanzen 
einfach auf den kompost zu werfen. damit tomaten, zucchini, 
taglilien und andere ein neues zuhause finden können, laden 
wir euch/Sie herzlich zur 3. Panketaler Pflanzentauschbörse ein. 

am 3. Mai 2020 im Garten von „LEO’s Restauration“ (Schöno-
wer Str. 59, 16341 Panketal), kann von 12:00 – 15:00 Uhr jede/
jeder mitbringen was übrig ist, gegen ein neues Schätzchen 
eintauschen, besondere Sorten entdecken und mit gleichge-
sinnten fachsimpeln. Pflanzen, die am ende des tages nicht 
eingetauscht wurden, gehen wie schon in den letzten Jahren 
als Spende an die Panketaler Jugendarbeit. Für das leibliche 
Wohl sorgt bei Bedarf das team von leO.

Gern könnt Ihr/können Sie weiteren Interessierten von 
der Tauschbörse erzählen! Wir sehen uns im Garten! 

rückfragen gern an 
Stefan Stahlbaum 
unter 0177-7062557 oder stahlbaum@gmx.de.

Mit den besten grüßen
Ihre grünen in Panketal

Bundesweiter Pflanzwettbewerb  
unter dem Motto „Wir tun was für Bienen“ 

die Initiative „deutschland summt!“ der Stiftung für Mensch 
und umwelt ruft bundesweit zur ökologischen und insekten-
freundlichen umgestaltung von gärten, Balkons und grünflä-
chen auf. Jeder kann etwas beitragen und mitmachen – ge-
meinsam geht’s am besten!

Mit den gartenarbeiten kann ab sofort begonnen werden. die 
Beiträge werden im zeitraum vom 1. April bis 31. Juli 2020 
angenommen.

Weitere Informationen unter: www.wir-tun-was-fuer-bienen.de

Frau liebner 
(Orts- und regionalplanung)

© Stiftung für Mensch und Umwelt
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kultur

 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 Schlendermeile 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.  

Der kulturverein 
„kunstbrücke Panketal e.V.“ 

sagt wegen der Corona-epidemie alle 
geplanten kulturveranstaltungen 

bis 20. april 2020 ab   

die Initiative „deutschland summt!“ der Stiftung für Mensch 
und umwelt ruft bundesweit zur ökologischen und insekten-
freundlichen umgestaltung von gärten, Balkons und grünflä-
chen auf. Jeder kann etwas beitragen und mitmachen – ge-
meinsam geht’s am besten!

Mit den gartenarbeiten kann ab sofort begonnen werden. die 
Beiträge werden im zeitraum vom 1. april bis 31. Juli 2020 
angenommen.

Weitere Informationen unter: www.wir-tun-was-fuer-bienen.de

Frau liebner 
(Orts- und regionalplanung)

 

       
Es gibt immer einen Ausweg! 

  

 

Ich bin Der Zuhörer  
ICH werde IHNEN helfen! 

 

 
Michael Looks 
Unternehmensberater; Psychologischer Berater; 
Heilpraktiker Psychotherapie, Coach, Gesprächs-
und Hypno-Therapeut     www.der-zuhoerer.org  
 

Erstgespräch ca. 1h kostenlos ! 
 
Praxis: Baseler Straße 6a,16341 Panketal 
Terminvereinbarung:      Tel.  0172 / 380 56 87 
oder per E-Mail:         termin@der-zuhoerer.org 
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dicht gedrängt sitzen die gäste des IB Mehrgenerationenhau-
ses am genfer Platz in Schwanebeck, als sich eine kleine, zierli-
che Frau zielstrebig ihren Weg durch die Stuhlreihen bahnt und 
spontan applaus erklingt. die Schauspielerin Monika lennertz, 
heutigen Fernsehzuschauern unter anderem bekannt aus ihrer 
rolle als luise Brenner im tV-dauerbrenner „In aller Freund-
schaft“, ergreift nach kurzer Begrüßung das Wort. eigentlich, 
so lennertz, wollte sie gemeinsam mit Christel Bodenstein aus 
anlass der kino-aufführung des 
ddr-Fernsehfilms „der kleine 
Prinz“ hier in Panketal zu gast 
sein. Schließlich habe sie selber 
in dieser Verfilmung lediglich 
der „rose“ ihre Stimme gelie-
hen. um so bedauerlicher sei 
die gesundheitsbedingte ab-
sage von Christel Bodenstein. 
Monika lennertz verlas einige 
Worte ihrer erkrankten kolle-
gin, aus denen hervorging, wie 
sehr sich die darstellerin des 
„kleinen Prinzen“ die auffüh-
rung dieses Filmes immer ge-
wünscht hatte und wie sehr sie 
das jahrzehntelange Warten 
darauf verdross. „das Fernse-
hen hatte versäumt, bei den 
Franzosen, den erben Saint-
exupérys, die Senderechte zu erwerben“, berichtet lennertz. 
„und so wurde dieser tolle Film, der für die einführung des Farb-
fernsehens in der ddr 1966 gedreht worden war, nur einmal 
klammheimlich 1972 im Spätprogramm des dFF-2 versendet. 
das war enttäuschend!“ 

anschließend erlebten die anwesenden einen ganz besonde-
ren Filmabend. „der kleine Prinz“ aus dem Jahre 1966 stellt 
ohne zweifel eine ausnahme im Schaffen von konrad Wolf, des 
möglicherweise bedeutendsten Filmregisseurs der ddr, dar. 
gedreht wurde der Film auf Orwo-Color, was den Streifen farb-
gewaltig, fast grell, erscheinen läßt. das futuristisch-puristische 
Studio-Bühnenbild (Szenenbild: alfred hirschmeier) wirkt zeit-
los modern, ebenso die kostüme der Protagonisten von Prinz, 
könig, eitlem, laternenanzünder und und und … der lederan-
zug, in welchem Inge keller als „Schlange“ ihren kurzen, aber 
fulminanten auftritt absolviert, könnte direkt aus dem Fundus 
von „Mrs Peel“ aus dem Sechziger-Jahre-Straßenfeger „Mit 
Schirm, Charme und Melone“ stammen. der „Märchenstoff“ des 
französischen Schriftstellers und aufklärungsfliegers antoine 
de Saint-exupéry kommt in der erzählweise konrad Wolfs exi-
stenzialistisch daher, stellt mehr Fragen als er antworten gibt 
und lässt den zuschauer gleichermaßen berührt und doch auch 
etwas ratlos zurück. Manfred krug singt die titel-Ballade ruhig, 
nachdenklich und gefühlvoll. als die letzten takte verklingen, 
brandet erneut Beifall auf. 

nach einer kurzen Pause beginnt die gesprächsrunde. Monika 
lennertz erzählt von ihrer Freundschaft mit Christel Boden-
stein, von ihrer zeit am gorki-theater, von ihrer ersten Begeg-
nung mit dem ehepaar Wolf / Bodenstein in deren Wohnung 
…  „Ich hatte den Film vor Jahren schon einmal gesehen“, 
erklärt die grazile Frau. „allerdings konnte ich mich nicht mehr 
an die eingangssequenzen des Films erinnern. an die Bilder 
von zerstörten Städten und verängstigten, wehrlosen Frauen 
und kindern. dies scheint eine reminiszenz des regisseurs an 
die Person des autors zu sein, an sein leben als Flieger und 

kriegsaufklärer.“  die Fragen aus dem Publikum, moderiert vom 
Vorsitzenden des Vereins „kunstbrücke Panketal e.V.“, niels 
templin, beziehen sich auf den gezeigten Film ebenso wie auf 
leben und Wirken der Schauspielerin. Ob die geschichte eher 
für kinder oder für erwachsene gedacht ist, möchte jemand 
wissen. „Ich vermute, viele erwachsene verstehen sie nicht 
wirklich, und die kinder nehmen sich ihren teil daraus“, erklärte 
Monika lennertz. „die erzählung ist hoch philosophisch und 

komplex. und doch so berüh-
rend. am letzten tag der dreh-
arbeiten haben die Beteiligten 
geweint, hat mir Christel (Bo-
denstein) noch erzählt.“ 

In kleiner runde wird die Idee 
geboren, im herbst noch einmal 
einen kino-abend mit dem „klei-
nen Prinzen“ zu veranstalten, 
denn auch die für Freitag und 
Sonnabend geplanten weiteren 
Veranstaltungen sind allesamt 
ausverkauft. So werden von 
donnerstag bis Sonnabend gut 
180 Panketalerinnen und Panke-
taler sowie gäste aus Wandlitz, 
Schönow, Bernau und Buch die-
sen Film gesehen haben. „toller 
abend! ein starker, wichtiger 

Film“, erklärt ein gast aus ahrensfelde. „Wir kommen wieder!“ 
als gegen 22:00 uhr die letzten Besucher das Mehrgeneratio-
nenhaus am genfer Platz verlassen haben, rücken die Mitglieder 
der kunstbrücke die Stühle für den nächsten tag zurecht. 

die Veranstaltungsreihe „kino in Panketal“ wird fortgesetzt. 
der nächste Filmabend findet im rahmen der Panketaler 
kulturtage im Mai statt. zu sehen ist der bewegende Film 
„Music of the heart“ (uSa 1999), der die reale geschichte der 
Violinistin roberta guaspari (Meryl Streep) erzählt, die sich für 
ein Musikprojekt in einer Schule in east harlem engagiert und 
gegen alle Widerstände für dessen Fortführung kämpft. 

die auswahl der zukünftigen Filme erfolgt unter einbeziehung 
der Panketalerinnen und Panketaler Bürger. die liste der Filme 
ist unter www.kunstbrueckepanketal.de einsehbar. die abstim-
mung kann per Mail erfolgen.  

Mit freundlichen grüßen

i.a. thorsten Wirth
kunstbrücke Panketal e.V. / Öa

Von „kleiner Prinz“ bis „Sachsenklinik“ –
ein gelungener kinoabend mit Monika lennertz in Panketal

Foto: Quelle Kunstbrücke Panketal e.V.
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Veranstaltungen in der Gemeinde Panketal 2020

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort 
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  

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 

Freitag, 
05.06.-07.06. 

 Bikertreffen Jumborun, 
Motorradtreffen für behinderte Kinder 
aus Berlin-Pankow und dem 
Landkreis Barnim 

SG Einheit Zepernick 
e. V. 

 

Samstag, 
06.06. 

09:00 20. DonGiovanniCup 2020 SG Schwanebeck 98 
e. V.  

Sportplatz Schwanebeck  

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  
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Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort 
Samstag, 
20.06. 

09:00-
19:00 

Großes Sommerturnier E Junioren, 
geplant mit 30 Mannschaften  

SG Einheit Zepernick 
e. V. 

Sportplatz, 
Str. der Jugend 35  

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 

Juli     

Donnerstag, 
02.07. 

 Halbtagesfahrt mit der 
Schippelschute und Fa. Brust 

Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge 

 

Freitag, 
10.07. 

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

AWO Zepernick e.V. AWO, Heinestr. 1 

Dienstag, 
28.07. 

14:00-
16:00 

Bürgerberatung Arbeitslosenverband 
Deutschland  

ALV Deutschland, 
Landesverband 
Brandenburg e. V. 

Rathaus Panketal, 
Erdgeschoss 

August     

Donnerstag, 
06.08. 

14:30 Tanznachmittag mit Abendbrot Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge 

Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2 
Saal unten 

Freitag, 
14.08. 

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

AWO Zepernick e.V. AWO, Heinestr. 1 

Freitag, 
21.08. 

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 

Dienstag, 
25.08. 

14:00-
16:00 

Bürgerberatung Arbeitslosenverband 
Deutschland  

ALV Deutschland, 
Landesverband 
Brandenburg e. V. 

Rathaus Panketal, 
Erdgeschoss 

Samstag, 
29.08. 

 Feuerwehrfest FFW-Schwanebeck FFW-Gelände Schwanebeck 
Dorfstraße 7a 

September     

Donnerstag, 
03.09. 

14:30 Sport mit Frau Pinschke Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge 

Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2 
Saal unten 

Freitag, 
11.09. 

14.00 Herbstfest ( Kostenbeitrag 15 € ) AWO Zepernick e.V. AWO, Heinestr. 1 

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

Frank Herbst GERICHTLICH ZUGELASSENER RENTENBERATER
    Diplom - Verwaltungswirt für Sozialversicherungsrecht /

Prozessagent

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

Antrags-, Überprüfungs- und Klageverfahren (inkl. mündl. Vertretung) vor den Sozialgerichten
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Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort 
Sonntag, 
20.09. 

09:00 21. Tischtennismeisterschaft  SG Schwanebeck 98 
e. V.  

Schwanenhalle, 
Dorfstr. e 

Dienstag, 
22.09. 

14:00-
16:00 

Bürgerberatung Arbeitslosenverband 
Deutschland  

ALV Deutschland, 
Landesverband 
Brandenburg e. V. 

Rathaus Panketal, 
Erdgeschoss 

Freitag, 
25.09. 

19.00 Kräuterwissen 
Gästebeitrag: 2 € 

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V. 

Begegnungsstätte 
Kolpingstr. 16 

Samstag, 
26.09. 

10.00 Kuchenbasar beim Holländer 
„Obst- und Apfelwoche“ 

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V. 

Gartencenter aus Holland, 
Dorfstr. 30 

Oktober     

Donnerstag, 
01.10. 

14:30 Erntedankfest mit Tanz und 
Abendbrot 

Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge 

Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2 
Saal unten 

Montag, 
05.10. 

18:30 Große Vorstandssitzung mit allen 
Abteilungen, öffentlich 

SG Schwanebeck 98 
e. V.  

Sportmensa,  
Dorfstr. 14 e 

Freitag,  
09.10. 

14.00 Unser Bürgermeister stellt sich 
unseren Fragen 

AWO Zepernick e.V. AWO, Heinestr. 1 

Freitag, 
16.10. 

19:30 Mitgliederversammlung des Siedler-
vereins Alpenberge e. V. mit 
anschließendem gemütlichen 
Beisammensein und Gedanken-
austausch, Gäste sind willkommen!  

Siedlerverein 
Alpenberge e. V.  

Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2 
Saal unten 

Dienstag, 
27.10. 

14:00-
16:00 

Bürgerberatung Arbeitslosenverband 
Deutschland  

ALV Deutschland, 
Landesverband 
Brandenburg e. V. 

Rathaus Panketal, 
Erdgeschoss 

Freitag, 
30.10. 

19.00 Der Apotheker kommt zu uns 
Gästebeitrag: 2 € 

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V. 

Begegnungsstätte 
Kolpingstr. 16 

Samstag, 
31.10. 

17:00 Halloweenparty für Jung und Alt, 
jeder ist willkommen 

SG Einheit Zepernick 
e. V. 

Sportplatz, Str. der Jugend 

November     

Donnerstag, 
05.11. 

14:30 Wr spielen Bingo Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge 

Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2 
Saal unten 

Samstag, 
07.11. 

18:30 Sportlerball SG Schwanebeck 98 
e. V.  

Sportmensa,  
Dorfstr. 14 e 

Freitag, 
13.11. 

14.00 Friedrich II von Preußen 
 

AWO Zepernick e.V. AWO, Heinestr. 1 

Samstag, 
14.11. 

15:00 12. SwansDay  SG Schwanebeck 98 
e. V.  

Schwanenhalle,  
Dorfstr. 14 e 

Dienstag, 
24.11. 

14:00-
16:00 

Bürgerberatung Arbeitslosenverband 
Deutschland  

ALV Deutschland, 
Landesverband 
Brandenburg e. V. 

Rathaus Panketal, 
Erdgeschoss 

Freitag, 
27.11. 

19.00 Verkehrsschule Schwanebeck 
Gästebeitrag: 2 € 

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V. 

Begegnungsstätte 
Kolpingstr. 16 
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24/7 intensive 
Betreuung und 
Pflege

320m² moderne 
Wohnfläche für 7 
Bewohner/innen

Selbstbestimmt,
sozial & sicher
leben

Die Betreuung und Versorgung erfolgt durch
examiniertes und speziell ausgebildetes 
Pflegefachpersonal für außerklinische Beatmung. 

Intensivpflege - 
Wohngemeinschaft

Sozial und sicher in
der Wohngemeinschaft

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

„An der Dorfkirche Schwanebeck“

Gemeinsam statt Einsam – mit allen Annehmlichkeiten
selbstbestimmt Leben in einer Wohngemeinschaft mit
intensivmedizinischer Versorgung. 

Informieren Sie sich auf unserer Website und sichern Sie 
sich noch heute ein freies Zimmer!

* 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 
Samstag, 
28.11. 

 Weihnachtsmarkt FFW-Schwanebeck Dorfanger  Schwanebeck 
Dorfstraße 4 

Samstag, 
28.11. 

18:00 Weihnachtsfeier des Siedlervereins 
Alpenberge e. V.  

Siedlerverein 
Alpenberge e. V.  

Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2 
Saal unten 

Dezember 
 

    

Dienstag, 
01.12. u.  
Donnerstag, 
03.12. 

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

Donnerstag, 
03.12. 

14:30 Es ist Weihnachten und andere 
Überraschungen, inkl. Abendbrot 

Seniorenclub 
Alpenberge/ 
Gehrenberge 

Mehrgenerationenhaus 
Panketal, Genfer Platz 2 
Saal unten 

Freitag, 
11.12. 

18.00 Jahresabschluss- und 
Weihnachtsfeier 

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V. 

Begegnungsstätte 
Kolpingstr. 16 

Sonntag, 
13.12. 

14:30 Advents- und Weihnachtsmusik Posaunenchor 
Schwanebeck 

Dorfkirche Schwanebeck  

Dienstag, 
22.12. 

14:00-
16:00 

Bürgerberatung Arbeitslosenverband 
Deutschland  

ALV Deutschland, 
Landesverband 
Brandenburg e. V. 

Rathaus Panketal, 
Erdgeschoss 
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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

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

kInder + Jugend

Gastfamiliensuche für Schüleraustausch-
gruppen aus Brasilien und el Salvador 

im Sommer und Herbst 2020

Sehr geehrte damen und herren, 

wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die uns im 
vergangenen Winter mit der Veröffentlichung unseres aufrufs 
zur gastfamiliensuche bereits unterstützt haben. nun beginnt 
unsere Suche nach gastfamilien für den Sommer und herbst, 
zum ersten Mal erwarten wir im Juni austauschschüler*innen 
aus el Salvador. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns 
mit der Veröffentlichung unseres aufrufs in Ihren Print- oder 
Online-Publikationen unterstützen würden.

Schwaben International e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der 
sich seit Jahrzehnten für kulturaustausch und Völkerverständi-
gung engagiert. Unsere Gastfamiliensuche erstreckt sich auf 
das gesamte Bundesgebiet.

den aufruf dazu senden wir Ihnen folgend.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
herzlichen dank Ihnen im Voraus.

Schöne grüße aus Stuttgart

Julia Pfizenmayer

Schwaben International e.V. 
uhlandstr. 19
70182 Stuttgart 

ruf  07 11 2 37 29-13 
Fax  07 11 2 37 29-31 
schueler@schwaben-international.de
www.schwaben-international.de/schueleraustausch/

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
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Interessenbekundungsverfahren

die gemeinde Panketal beabsichtigt den neubau einer weite-
ren kindertagesstätte zur Betreuung von 120 kindern durch 
einen privaten Investor, um zukünftig der nachfrage an Betreu-
ungsplätzen durch weiter steigende einwohnerzahlen nachzu-
kommen.

hierzu wurde der gemeinde Panketal durch den landkreis Bar-
nim, als träger der öffentlichen Jugendhilfe, eine erweiterung 
der kinderbetreuungsangebote mit 119 kindertagesplät-zen 
angeraten und die aufnahme im kitabedarfsplan in aussicht 
gestellt. 

derzeit leben in der gemeinde Panketal ca. 1304 kinder im 
alter 0 bis 6. hiervon werden ca. 820 kinder in kommunalen 
kindertageseinrichtungen, kindertageseinrichtungen von frei-
en trägern und bei tagesmüttern betreut. 35 kinder stehen 
derzeit auf der Warteliste für einen kommunalen kitaplatz. 
77 kinder aus Panketal werden derzeit in anderen gemein-
den bzw. in Berlin betreut. 51 kinder werden im rahmen von 
ausnahmegenehmigungen in den ein-richtungen betreut. dar-
über hinaus sind weitere Betreuungsplätze notwendig um u.a. 
in anderen einrichtungen Sanierungsarbeiten durchzuführen, 
notfallplätze zu schaffen und dem Wunsch- und Wahlrecht der 
eltern gerecht zu werden. 

die gemeinde Panketal sucht daher im rahmen eines Interes-
senbekundungsverfahrens einen Investor, der zum schnellst-
möglichen Zeitpunkt eine Kindertagesstätte mit 120 Betreu-
ungsplätzen (U3 = 40 Plätze, Ü3 = 80 Plätze), auf einem durch 
ihn selbst einzubringenden Grundstück in der Gemarkung 
Panketal, errichtet und diese nach Fertigstellung in eigener 
Trägerschaft betreibt bzw. hierfür einen anderen freien Trä-
ger benennt. Auch der Umbau oder die Umnutzung eines 
vorhandenen Objektes sind möglich. 

anforderungen an den Investor und 
zukünftigen träger / Merkmale Finanzierung

der träger der kindertagesstätte hat die anerkennung als trä-
ger der freien Jugendhilfe gem. § 75 SgB VIII.

der Investor plant, erschließt und stattet das gesamte Bau-
vorhaben, unter einhaltung der bauplanungs- und ordnungs-
rechtlichen gegebenheiten, in eigenregie aus und trägt alle 
da-zugehörigen kosten. die gemeinde Panketal übernimmt 
hierfür keine kosten. die Bestimmungen der Verordnung über 
Mindestanforderungen an kindertagesstätten im land Bran-
denburg sind zu beachten. die größe des gebäudes soll max. 
9 qm pro kind betragen. nach-haltigkeits- und umweltverträg-
lichkeitsaspekte finden bei der Bewertung Beachtung. nach 
Fertigstellung der kindertagesstätte betreibt der Investor die 
kita in eigener trägerschaft als träger der freien Jugendhilfe 
gem. § 75 SgB VIII oder stellt einen anderen freien träger zum 
Betreiben der kindertagesstätte zur Verfügung. die Finanzie-
rung des Betriebes der kindertagesstätte findet auf grundlage 
des kindertagesstättengesetzes Brandenburg (kitag) statt. die 
gemeinde Panketal finanziert die neu zu errichtende kinderta-
gesstätte nach Fertigstellung gem. § 16 abs. 3 kindertagesstät-
tengesetz (kitag).

die gemeinde Panketal unterstützt den Investor und träger der 
kindertagesstätte bei der aufnahme gem. § 12 abs. 3 kinderta-
gesstättengesetz (kitag) in den kitabedarfsplan. 

die gemeinde Panketal hat zur Förderung dieses Bauvorhabens 
im rahmen der landes-kitainvest-richtlinie 2019-2020 beim 
landkreis Barnim eine zuwendung in höhe von 500.000,00 € 

beantragt. der Investor hat die Verpflichtung, diese zuwen-
dung (nachdem Sie vom landkreis Barnim bewilligt wurde) in 
seiner Finanzplanung zu berücksichtigen und einen entspre-
chenden antrag auf Fördermittel bei der Investitionsbank des 
landes Brandenburg (IlB) zu stellen. 

Wünschenswert wäre darüber hinaus die einbringung von ei-
genkapital. 

Folgende konzepte sind einzureichen 

- Finanzierungskonzept mit Berechnung und angabe der  
zu erwartenden kalkulatori-schen Miete im rahmen der  
Finanzierung nach § 16 abs. 3 kindertagesstättengesetz 

- bauliches konzept mit Skizzierung, zeitplan und darstel-
lung von nachhaltigkeit und umweltverträglichkeit

- raumkonzept 

- pädagogisches konzept mit konzeptionellen Schwerpunkten

- Personalkonzept 

Weitere einzureichende Unterlagen

- nachweise über erfahrungen und kompetenzen im  
Betrieb von kindertagesstätten 

- referenzen bzw. die angabe von referenzobjekten

- unternehmensprofil 

abgabefrist

Wenn Sie sich für den Bau und Betrieb dieser einrichtung inter-
essieren, bitten wir Sie, Ihre Interessenbekundung unter Bei-
fügung der o.g. unterlagen bis zum 01. Mai 2020 an folgende 
anschrift zu senden:

Gemeinde Panketal
Fachbereich III
Frau Lehnert
Schönower Str. 105
16341 Panketal

die schriftlichen Interessenbekundungen sind ausschließlich in 
einfacher ausführung in Pa-pierform mit verschlossenem um-
schlag zu übersenden bzw. einzureichen. 

die eingereichten Interessenbekundungen werden von der 
gemeinde Panketal ausgewertet. es ist beabsichtigt Investoren 
aussichtsreicher Interessenbekundungen zu vertiefenden ge-
sprächen einzuladen. die abschließende auswahl des zukünf-
tigen Investors/trägers obliegt der gemeindevertretung der 
gemeinde Panketal.  

Hinweise: 

Es handelt sich hierbei nicht um ein Verfahren nach den verga-
berechtlichen Vorschriften. Die Gemeinde Panketal erstattet 
keine Kosten im Zusammenhang dieses Interessenbekun-
dungsverfahrens.

Die Gemeinde Panketal wird bei den Bewerbern eine Boni-
tätsprüfung vornehmen. 

Weitere Informationen erteilt der 

Fachbereich III / SB Jugend, kultur, Soziales
Frau Braun 
telefon: 030 94511186 oder 
per e-Mail: n.braun@panketal.de.



gemeinde Panketal - nummer 03  31. März 2020 | 21

SPOrt

Passion of Dance erfolgreich 
beim tanzfestival

Vom 21. – 23. Februar 2020 fand das alljährliche Barnimer 
kinder- und Jugendfestival in Bernau statt. die P.o.d. Sisters 
und Impact nutzen das tanzfestival als generalprobe für be-
vorstehende landesmeisterschaft des Cheerdance Verbandes 
im März. 

zum ersten Mal wurde die neue Choreografie vor Publikum 
gezeigt, zum ersten Mal wurden die neuen kostüme getragen. 

Beide teams legten einen kraftvollen Start hin, jedoch ließ zum 
ende die kraft noch etwas nach. daran wird natürlich weiter 
trainiert. das harte training zahlte sich aus. Für die Mädels gab 
es den 2. und 3. Platz, und einen Fanpokal noch oben drauf. 

toll gemacht girls!

Vier Mal Qualifikation zur Deutschen 
Meisterschaft für Passion of Dance

am 07. März 2020 richtete der CCVd (Cheerleading und Cheer-
dance Verband deutschland) die diesjährige PerformanceCheer 
landesmeisterschaft in Berlin aus. die zepernicker tanzgruppe 
„Passion of dance“ ging mit 3 teams und einem double an den 
Start, um sich die entsprechende Punktzahl für die dM Qualifi-
kation zu ertanzen. 

gegen 9.30 uhr trafen sich alle tänzerinnen am eingang der 
Sömmeringhalle. nachdem alle eingecheckt hatten, war es 
auch schon zeit für das Warm-up. nach einem strikten zeit-
plan getaktet bekam jedes team einmal die Möglichkeit ihre 
Choreografie auf der Wettkampfbühne einmal durchzutanzen 
und die aufstellungen durchzugehen. danach machten sich alle 
teams ganz entspannt die haare, schminkten sich und zogen 
ihre Outfits an. Beim tanzen darf das gewisse etwas schließlich 
nicht fehlen. gegen 12 uhr begann der einlass für das Publi-
kum und um 13 uhr gingen die ersten tänzer auf die Bühne. 
das geschwisterdouble Jenny und Sabrina war an diesem tag 
das erste Passion of dance team, dass die Matte betrat. ein 
paar kleine Patzer schlichen sich zwar ein, aber im großen und 
ganzen legten sie eine tolle Show hin. das nächste team, das 
auf die Bühne trat, war unser Junior team „Impact“. Sie legten 
einen sehr starken anfang hin doch auch hier kam es auf grund 
der aufregung zu ein paar kleinen Fehlern. unsere Seniors da-
gegen konnten ihre routine fehlerlos präsentieren und waren 
sichtlich stolz, was sie schon wieder ganz alleine ohne trainer 
auf die Beine gestellt haben. unsere jüngsten tänzerinnen, 
die „Sisters“, gingen als letztes team an den Start. Sie stellten 
sich das allererste Mal der herausforderung CCVd. In einem 
Starterfeld von sechs gegnern machten sie sich weniger große 
hoffnungen auf eine treppchenplatzierung. also hieß es, ein-
fach nur alles geben und Spaß haben. Bis zur Siegerehrung gab 
es noch viele andere teams, die sich unsere „P.o.d.“ tänzerin-
nen mit Freude anschauten und einige Spekulationen über die 
baldige auswertung. gegen 19 uhr war es endlich soweit. alle 
teams versammelten sich um die Wettkampfbühne und hielten 
sich an den händen. dann wurden die ergebnisse verkündet. 
2. Platz für unser geschwisterdouble und Sisters. 3. Platz für 
unsere Seniors. 4. Platz für Impact. 

unsere jungen Sisters dürfen sich gleichzeitig über den Bran-
denburger landesmeistertitel freuen, da das einzige vor ihnen 
platzierte team aus Berlin kam.

unser double und unser Seniorteam freuen sich über ihre Vize 
landesmeister Brandenburg.

alle teams haben die geforderte Punktzahl erreicht und sich 
somit für die kommende deutsche Meisterschaft qualifiziert. 
damit hatte wirklich niemand gerechnet. Vor allem nicht, dass 
es unsere jüngsten schaffen. klar, dass bei der Siegerehrung 
kein auge trocken blieb. danke an den CCVd, die eltern und den 
Vorstand von „Passion of dance“, dass sie unseren Mädchen 
mal wieder ein unvergessliches Wochenende möglich gemacht 
haben. 

Johanna Jakob
Sg einheit zepernick e.V.
Passion of dance 

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

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke

Tel.: 030 94511212   I   Fax: 030 94511149
E-Mail: c.wilke@panketal.de
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Viele starke Berliner teams waren vertreten und sogar das Bra-
silien Fußball Camp aus hamburg war angereist – und in unse-
rer gruppe a. die Stimmung war großartig, auch und besonders 
bei uns im team. das verpatzte testspiel gegen Biesenthal am 
vorigen Mittwoch (in schrecklicher nasskälte, mit nur einem 
Flutlichtscheinwerfer und vorwiegend Multinoppen auf rasen) 
schien vergessen, Festplatte gelöscht. tapfer und mit nahezu 
brasilianischer leidenschaft gingen wir in den Wettkampf, 
konnten gegen den späteren turniersieger Wilmersdorf ein 0:0 
halten, schlugen den gastgeber mit einem überraschenden 4:0, 
dem folgte ein weiteres remis gegen Mariendorf, um schließ-
lich dem virtuos spielenden Brasilien Fußball Camp mit 1:3 zu 
unterliegen. als gruppendritter besiegten wir den lichtenra-
dener BC im kleinen halbfinale mit 3:1 und konnten das Spiel 
um Platz 5 erneut gegen den BFC Preußen mit 3:1 in einem 
spannenden neunmeterschießen für uns entscheiden.

den Platz 5 scheinen wir im dauerabonnement zu haben, aber 
in der Berliner runde bei zehn starken Mannschaften war er für 
uns ein besonders gutes ergebnis.

das Wichtigste aber war, dass 
wir als team das Motto des 
turniers gelebt und gespielt 
haben. Wir haben zusammen-
gehalten, gekämpft und sind 
bei alledem fair und guter 
laune geblieben. Wir haben 
mit den Brasilianern gejubelt 
und sie mit uns. das ist Fuß-
ball! das ist Sportlichkeit! In 
ihrer schönsten Variante.

So war es auch ein eindrucks-
voller und für alle kinder hoffentlich nachhaltiger Moment, 
als sich in einer Spielpause alle kinder und trainer in der halle 
versammelten und zusammen mit einem Sänger a cappella „Wir 
sind alle gleich … egal woher du kommst“ sangen.

rassismus wird keinem in die Wiege gelegt, sondern durch 
elternhäuser, in Schulen, Cliquen und durch Medien evoziert. er 
ist die angst vor der eigenen Fremdheit und versucht, eigene 
defizite und komplexe zu kompensieren.

aber gerade bei unseren kindern haben wir noch die Chance, 
in herz und kopf eine andere art von zusammenleben als Idee 
und tat zu verankern, und gerade unseren kindern sind wir dies 
schuldig. und Fußball mit seiner anziehungskraft und seinem 
egalitären Charakter ist eine Möglichkeit, dies zu erreichen.

Setzen wir uns auch weiterhin dafür ein, dass der Fußball ein 
Spielfeld der toleranz und Verständigung und dIe menschen-
verbindende leidenschaft bleibt und als solche spielend gelebt 
wird!

Wir danken dem BFC Preußen für diesen wichtigen Beitrag in 
Form dieses wunderbaren turniers und wir danken unseren 
trainern, den mitgereisten eltern und vor allem unseren en-
gagierten Spielern (Jakob, hajo, louis, nils, tyron, Pete, lenny 
und anael) für ihren begeisterten, fairen und überzeugenden 
einsatz.

Für Respekt und Fairplay – gegen Rassismus!
turnier „gemeinsam gegen rassismus“ in lichterfelde Süd, 22. Februar 2020

ein immer aggressiver werdender rassismus geht wie ein ge-
spenst durch unsere gesellschaften. Fußball hat den guten ruf, 
dIe Menschen verbindende leidenschaft zu sein. damit hätte 
diese wunderbare Ballsportart das Potential, dem bedrohlichen 
rechtsruck entgegenzuwirken. 

leider wird eine scheinbar bedingungslose Identifikation mit 
„seinem“ team wieder zunehmend dafür instrumentalisiert, 
den aus dem eigenen inneren dunkel aufsteigenden unmut auf 
einen vermeintlichen gegner zu projizieren und ihm verbal oder 
gar physisch zuzusetzen – und für solcherlei dummheit noch 
eine Öffentlichkeit zu bekommen. die bundesweiten ereignisse 
in den Stadien – egal, ob es sich um Spiele der ersten, zweiten, 
dritten Bundesliga oder darunter liegende Spielklassen han-
delt – geben zeugnis davon. dieser traurigen und bedenklichen 
tendenz versuchen viele im Fußball aktive Menschen entge-
genzuwirken.   

So hat beispielsweise der BFC Preußen das turnier „gemeinsam 
gegen rassismus“ ins leben gerufen als starkes zeichen für 
toleranz, Vielfalt und respekt.

gerne haben wir, die e1 der Sg einheit zepernick, uns am Fe-
bruar-turnier beteiligt und sind mit neuem Banner („Sg einheit 
zepernick – für respekt & Fairplay, gegen rassismus), armbän-
dern in farbiger Vielfalt und frohen Mutes am Samstagmorgen 
nach lichterfelde Süd gereist.
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es wurde wieder eine erfolgreiche und schöne Meisterschaft. 

Ihren ersten Start bei Meisterschaften hatten Jette Isbruch( 
10 Jahre) und Paul Sturm( 11), sie machten es sehr gut und 
konnten sich im Mittelfeld behaupten, besonders gut zeigten 
sie sich im 800 m lauf. 

Ihre Führungsposition bei den 
15- jährigen machte wieder Mi-
chelle Weinreich deutlich, Platz 
2 am ende war der verdiente 
lohn. den gleichen Platz be-
legte tom hartleib (14) und 
auch tobi rack ( 14) und Flo-
rian Busch konnten sich über 
eine Medaille freuen. Platz 3 
in der Mannschaftswertung, 
die ersten Medaillen für die-
se zwei nachwuchssportler. 
eine Überraschung gab es bei 
den 13-jährigen Mädchen, das 
levke netta zu den Besten in 

Brandenburg gehört war allen bekannt, aber wie elise -Sophie 
Pietsch sich zeigte und sich verbesserte war für viele eine 
Überraschung. Platz 4 für sie und 1 Punkt vor levke in der ein-
zelwertung waren eine schöne Steigerung. Mit der starken lia 
Steinfuhrt (12 Jahre), sie belegte Platz 4 in der einzelwertung , 
konnten sich die 3 über Silber in der Mannschaftswertung freu-
en und hielten die Sportschülerrinnen aus Cottbus auf distanz. 

eine überzeugende leistung brachte wieder amelie de Beer. 
Sicherer Sieg im Mehrkampf der 11- jährigen. 

eine besondere ehrung gab es im anschluss an ihre Siegereh-
rung. amelie wurde für die 2 landesrekorde der Freiluftsaison  
2019 mit ehrenurkunden geehrt. neue landesrekorde sind 
schon etwas besonderes und das gleich 2-fach. Besonders ihr 
neuer landesrekord im Mehrkampf zeigt ihre hervorragenden 
leistungen, bestand er doch seit 1997.  

Vielen dank an Felicia und rika ( beide 15), sie waren an dem 
tag in Cottbus selber nicht sportlich  dabei, aber trotzdem 
mit an Bord. unterstützten sie doch die Sportler während des 
Wettkampfes, trösteten und gaben wertvolle hilfe. das ist 
teamgeist !  

Jetzt gibt es noch die einzelmeisterschaft der 10 bis 13- jähri-
gen in Potsdam und dann geht es in die Freiluftsaison. 

nachwuchssportfest in leipzig und landesmeisterschaften in Cottbus

Wie seit vielen Jahren schon zur tradition geworden, fahren 
einige leichtathleten der Sg empor niederbarnim zum nach-
wuchssportfest nach leipzig. Über 1100 leichtathleten waren 
wieder dabei und zeigten hervorragende leistungen. aus allen 
teilen deutschlands und aus vielen ländern europas waren sie 
angereist. unsere teilnehmer kamen teilweise aus dem Winter-
urlaub, wollten aber diese sehr 
schöne Veranstaltung nicht ver-
passen. Michelle Weinreich (15 
Jahre) schrammte knapp an ei-
ner Medaille vorbeiein , im 60 m 
hürdenlauf wurde sie sehr gute 
4. eine Medaille holte sich wie-
der rika Schaarschmidt (15) im 
kugelstoßen, nach einer guten 
Serie freute sie sich riesig über 
Bronze. Für Sophie Müller (14) 
und levke netta (13) hieß es er-
fahrungen sammeln und sich im 
Vorderfeld behaupten. das taten 
sie auch. levke erreichte Platz 4 
über 60 m und Sophie lief eine sehr gute zeit über diese Strecke. 

Medaillen räumten aber vor allem die jüngeren leichtathleten 
von empor ab. lia Steinfuhrt (12) holte sich mit sehr guten 
4,46 m im Weitsprung Silber und  über 60 m hürden in 9,93 
sec Bronze. gold brachte wieder amelie de Beer (11) mit nach 
hause und dies gleich dreifach. Siege über 60 m hürden in 9,87, 
im Weitsprung mit 4,46 m und über 800 m ließen sie strahlen. 

ein sehr schönes Sportfest in einer sehr schönen arena, hier 
wurde den jungen leichtathleten etwas geboten und sie zahl-
ten es mit hervorragenden ergebnissen und einer tollen Stim-
mung zurück. 

diese Veranstaltung setzt Maßstäbe und bleibende erlebnisse. 
Schon jetzt freuen sich die Panketaler auf 2021, auch wenn der 
urlaub wieder etwas kürzer ausfällt. 

gut vorbereitet ging es kurz danach zu den landesmeister-
schaften Brandenburg im Mehrkampf. In Cottbus trafen sich 
die 10 bis 15- jährigen. Mussten die Jahrgänge 2010 bis 2007 
einen 3- kampf ( Weitsprung, Sprint und 800 m) absolvieren , 
waren es bei den älteren 60 m Sprint, Weitsprung, 60 m hürden, 
kugelstoßen und die 800 m. 

17 teilnehmer aus Panketal fuhren in den Süden von Branden-
burg und wollten sich der konkurrenz stellen.  
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gelstoßen wurde sie gute 4, und Sarah Schönberger (12) 7. elise 
Pietsch (12) sprang neue Bestweite im Weitsprung 4,57 m und 
Platz 4, im kugelstoßen wurde es Platz 6. levke erreichte Platz 
5 im Weitsprung mit 4,54 m. 

In dieser hallensaison konnten die nachwuchleichtathaleten 21 
Medaillen bei Meisterschaften erringen, so viele waren es noch 
nie für die Panketaler. damit belegen sie hinter den Sportschu-
len aus Potsdam und Cottbus klar die nummer 3. 

Jetzt wird die Sommersaison vorbereitet, die ende april be-
ginnt. Wir wünschen allen viel erfolg und beste gesundheit 

lutz Sachse 
Vorsitzender 

Hallensaison beendet, Boxer wird landesmeister 

Seit einigen Monaten gibt es bei der Sg empor niederbarnim 
auch eine abteilung Boxen. durch einen lizenzierten trainer wird 
2 mal wöchentlich training angeboten und schon stellte sich 

der erste erfolg ein. Bei den lan-
desmeisterschaften gewann Ben 
hain (2004 die goldmedaille und 
kann sich nun landesmeister nen-
nen. am kommenden Wochenen-
de steht ein weiterer kämpfer aus 
Panketal im ring und möchte es 
seinem Vereinskameraden gleich 
tun. herzlichen glückwunsch an 
Ben und viel glück und erfolg für 
die weiteren kämpfe.

die leichtathleten des Vereins stehen schon seit Jahren an der 
Spitze im land Brandenburg. an diesem Wochenende beende-
ten sie mit den landesmeisterschaften der 10 bis 13- jährigen 
die diesjährige hallensaison. 

Ihren 9 und 10 Meistertitel holte sich in Potsdam, amelie de 
Beer (11 Jahre) , eine der besten leichtathleten in deutschland 
in ihrer altersklasse, ließ nichts anbrennen. Über 50 m brauchte 
sie nur 7,41 sec. und im Weitsprung schaffte sie eine neue Sai-
sonbestweite, 4,54 m. da entwickelt sich ein riesiges talent. lia 
Steinfuhrt (12 Jahre) sprintete über 60 m hürden mit der besten 
Vorlaufzeit in das Finale, Fehler bei der auswertung der Final-
läufe kosteten lia die sichere goldmedaille, sie wurde auf Platz 
3 gesetzt. es ist schade, darf eigentlich nicht passieren, aber 
auch da sind nur Menschen an den geräten. Sie wird im Sommer 
sicherlich ihre Stärke über den hürdenlauf noch zeigen können. 

Silber gewann lia mit übersprungenen 1,41 m im hochsprung 
und nochmals Bronze im Weitsprung mit 4,41 m. 

linda Jurack (12) fand über 800 m zu alter Stärke zurück und in 
einem sehr schönen lauf gewann sie am ende Bronze. diese Me-
daille holte sich auch leon Blum (11). erst seit sehr kurzer zeit bei 
den leichtathleten, überrasche er in einem kampfstarken lauf 
seine konkurrenz. ein sehr schöner erfolg und sicherlich auch 
ansporn für seine weitere entwicklung, mit 2:36,30 min auch 
eine gute zeit. levke netta (12) steigerte sich im 60 m Sprint und 
freute sich am ende über eine neue Bestzeit und Silber. 

Bei den abschließenden 4 x 50 m Staffeln der weiblich Jugend 
unter 14, traten 19 Staffeln an, davon 2 von empor. amelie, 
levke, elise Pietsch(12) und nathalie Martin (12) machten alles 
richtig und liefen hinter Potsdam und Cottbus auf den Bronzer-
ang. die zweite Staffel lief auf Platz 15. es gab noch viele sehr 
gute Platzierungen , so Jette Isbruch ( 10) mit Platz 7 über 800 
m, auf der gleichen Strecke holte sich nathalie Platz 6. Im ku-

Mega, Ben! (rechts in Rot) Lan-
desmeisterschaften gewonnen

Levke auf Platz 2 

Teile der Mannschaft von links: Levke, Elise, Nathalie, Amelie, 
Sarah, Charlotte, Linda, Sophie, Betreuer Rika 
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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 

SenIOren

Seniorengruppe Birkenwäldchen 

am 19. Februar war es wieder soweit. die rentnergruppe "Bir-
kenwäldchen" hatte ihr monatliches "kaffeekränzchen". 

die meisten Frauen kennen sich 
schon seit Jahrzehnten, da ist 
das monatliche treffen eine 
richtige Wiedersehensfreude. 
Während einige Frauen mit der 
kaffeetafel beschäftigt waren, 
kamen immer mehr Mitstreiter 
dazu. zum Schluss saßen 18 
Personen am tisch.

der kuchen von hannelore wur-
de wie immer gelobt und jeder 
gab auch gerne etwas in die 
kaffeekasse.

die zeit lief dahin und fast alle hatten schon ihre neuigkeiten 
ausgetauscht. Frau dr. Pilz ergriff das Wort mit der Frage, wo-
mit wir im Frühjahr den kindergarten unterstützen könnten. es 
wurden Vorschläge eingeholt. Beim nächsten treffen wird  be-
schlossen, was gemacht wird. es muss alles erst mit der leitung 
abgesprochen werden. Ins gespräch kamen auch die neuen 
Vorhaben der gemeinde.

Über den Südtiroler treff wur-
de gesprochen. auch über ei-
nen Frühlingsausflug der grup-
pe wurde diskutiert.

Wie immer verging die zeit zu 
schnell und der Spruch "Wir 
freuen uns aufs nächste Mal" 
kam aus aller Munde.

dies schrieb Otto Wedekind 
der älteste der gruppe mit 95 
Jahren.

der nächste termin für unser treffen 
ist der 25.03.2020 wie üblich um 14:30 Uhr

Treffpunkt: Familientreff  kIta Birkenwäldchen
 Wernigeroder Straße 24

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

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

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

Dr.Ê med.Ê dent.Ê KristinaÊ Faust
Die freundliche Zahnärztin 
für die ganze Familie.

Sprechzeiten:
Mo,Ê MiÊ |Ê 8:30Ê-Ê15Ê Uhr
Di,Ê DoÊ |Ê 13Ê -Ê19Ê Uhr
FrÊ Ê |Ê 8:30Ê-Ê13Ê Uhr

Zahnarztpraxis-Panketal
Heinestra§ eÊ 52ÊaÊ Ê |Ê Ê 16341Ê Panketal
Telefon:Ê Ê 030.Ê94Ê44Ê171
www.zahnarztpraxis-panketal.deÊ
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Veranstaltung der aWO Zepernick im Februar 2020

die 5. Jahreszeit – wer kennt sie nicht. Vom 11.11.  11 uhr 11 bis 
Fastnacht sind die narren los.

die einen sind ganz verrückt danach, die anderen nehmen es 
hin. Ist eh nicht zu ändern. und dann gibt es noch diejenigen, 
die dem ganzen überhaupt nichts abgewinnen können.

Fasching ist in unserem Verein eine lange tradition. Jedes Jahr 
findet eine Faschingsfeier in unseren aWO – räumen statt. das 
geht schon mit den Vorbereitungen los. Wer kommt und hilft an 
diesem tag? Was gibt es für kuchen? Welche Frage - natürlich 
Pfannkuchen. Welche getränke werden eingekauft und was 
gibt es zum abendessen?

am Freitag den, 14.02.2020 um 14 uhr ging es dann los. nach-
dem unser Vorsitzender, Burkhard thomaschewski, das Begrü-
ßungswort gesprochen hatte, gab es erst einmal Pfannkuchen 
und kaffee.

Ja, und dann ging es natürlich mit Musik weiter. Beim tanzen, 
Schunkeln und Mitsingen kam dann die richtige Faschingsstim-
mung auf. es machten auch alle voller Begeisterung mit.

es gab Sekt und Bier, auch so manche Flasche likör wurde geleert.

uns, die wir das Fest vorbereiteten und organisierten, macht 
es immer wieder Freude, unsere Seniorinnen und Senioren so 
ausgelassen und fröhlich zu sehen.

der höhepunkt war natürlich wieder die Polonaise. alles, was 
sich einigermaßen auf den Beinen halten konnte, machte mit. 
na ja, unser Musikus versteht es aber auch, alle mitzunehmen.

die räume waren wie in jedem Jahr toll geschmückt und es gab 
wieder viele unterschiedliche kostüme. Ich staune jedes mal, 
was sich unsere Seniorinnen und Senioren an kostümen einfal-
len lassen. So wurde eine Seniorin zum Schluss gefragt, wo sie 
denn war, man hatte sie gar nicht gesehen.

na ja, sie hatte nur ein tolles kostüm an, eine Perücke auf und 
eine Maske im gesicht. die beiden saßen gar nicht so weit aus-
einander. Sie wurde nur nicht erkannt.

zum abendessen hatten dann auch wirklich alle hunger. es gab 
Wiener Würstchen und kartoffelsalat und auch die Schmalzstul-
le mit gewürzgurken durfte nicht fehlen.

dann saß man noch ein we-
nig gemütlich beisammen, 
bevor man sich langsam auf 
den heimweg machte. Beim 
abschied nehmen bedankten 
sich viele für den schönen ge-
lungenen nachmittag.

es gibt doch kein schöneres 
dankeschön an die Organisa-
toren und fleißigen helfer. 
Finde ich jedenfalls.

Ja, das war es für diesmal. 
Bis bald.

Christel Feige
Vorstansdmitglied

Hauskrankenpflege 
Sandra 

Duckstein

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

www.hauskrankenpflege-duckstein.de

♥ Medizinische u. pflegerische Betreuung

♥ Beratung u. Antragstellung für einen Pflegegrad

♥ Beratungseinsätze für Pflegegeldempfänger

♥ Betreuungs- und Entlastungsleistungen

♥ Essen auf Rädern
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Unsere Frauentagfeier 
in Winkel beim Rosenwirt 

der Seniorenclub alpenberge/gehrenberge hat seine diesjäh-
rige Frauentagfeier einfach verlegt. Wir sind mit der Firma k. 
Brust nach Winkel gefahren. es war eine sehr schöne Fahrt. 
aber eine Pause musste auch sein.

glück hatten wir weil das Wetter mitspielte. den ganzen tag 
war es warm und die Sonne strahlte nur so. da war es auch 
leicht nur gute laune zu hab en. aber es war auch leicht sehr 
zufrieden zu sein, denn die Organisation klappte. alle waren 
an Bord und die erwartungen, die man an diese Fahrt hatte, 
wurden noch überboten. Beim aussteigen aus dem Bus, direkt 
vor der haustür des rosenwirtes wurde jedem eine  rose über-
reicht, beim Betreten der gaststätte wurde mittels eines klei-
nen alkoholischen getränks die Stimmung nochmals angeheizt.  
Wir fanden auch schnell unsere Plätze und schon war die Be-
dienung nach. als der durst gestillt war, wurde auch schon für 
das leibliche Wohl gesorgt. nach dieser 
Stärkung, spielten auch die Volksmusiker 
schon zum tanze auf. da konnten wir 
auch gleich wieder die kalorien abbauen, 
was wir auch gerne taten. 

neben einem schmackhaften Mittags-
tisch war natürlich auch für kaffee und 
kuchen gesorgt. aber sehen sie selbst.

Wir wurden auch noch mit einem kleinen Programm überrascht.

dann wurde aber wieder fleißig getanzt. Wobei man aber auch 
erwähnen muss, dass einige das schöne Wetter nutzten, um 
den Ort zu erkunden oder nur um spazieren zu gehen.

Mehr oder weniger erschöpft, treten wir gegen 17.00 uhr dann 
die heimfahrt an. die Fröhlichkeit begleitete uns die gesamte 
rückfahrt. danke unserer gemeinde, die diese Fahrt mit 14 € 
pro Person unterstützt hat. 12 Panketaler Bürger, die sonst 
unsere Veranstaltungen nicht besuchen, haben an dieser Fahrt 
teilgenommen. auch sie versicherten uns, es hat ihnen sehr 
gut gefallen. die nächste Veranstaltung findet aber wieder am 
genfer Platz statt.

Seniorenclub alpenberge/gehrenberge
renate Friede 

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

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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kIrChe

kirche stellt sich vor

Im Panketal-Boten gab es den Vorschlag seinen Verein vorzu-
stellen.

So manch einer hat sich vielleicht schon mal gefragt: "neua-
postolische kirche, was ist das denn für ein Verein???" Wir sind 
eine körperschaft des öffentlichen rechts, sind weltweitver-
breitet und auch in Panketal mit einer gemeinde vertreten.

In unsere schöne, neue kirche in der Menzelstraße kommen 
kinder mit ihren eltern, Senioren, und viele, die mitten im le-
ben stehen.

es VereInt uns der glaube an gott und Jesus Christus.

Wir fühlen wir uns fast wie eine große Familie.

Meist treffen wir uns mehrmals in der Woche zu verschiedenen
Veranstaltungen: gottesdienste, Chorproben oder religionsun-
terricht für kinder.

hochzeiten, ehejubiläen und Familienfeste begehen wir ge-
meinsam – aber auch wenn es mal nicht so grade läuft im leben, 
sind wir für den nächsten da und geben halt und trost.

In unseren gottesdiensten singen wir gemeinsam mit der Or-
gel, es gibt eine interessante Predigt, die verschiedenen Chöre 
oderInstrumentalgruppen tragen lieder vor und wir feiern das 
heilige abendmahl.

Wenn Sie lust bekommen haben uns zu besuchen, sind Sie 
herzlich eingeladen:

Jeden Sonntag um 10 Uhr oder 
Jeden Mittwoch um 19.30 uhr 
in die Neuapostolische Kirche, 
Menzelstraße 3b in 16341 Panketal.

Bis bald!

der gemeindevorsteher 
andré Weiß

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

erleben. 
 

Wann? 13.& 27. Mai 
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. 

�

� � � � � � � � � � � D� � � � �
Wer möchte beim Kindermusical „Aglaia“, einem wunderschönen, sehr 

unterhaltsam geschriebenen und vertonten Märchen mitmachen? 

Am 6.9. findet im Kloster Chorin ein Kirchenkreistag mit vielen bunten Angeboten 

statt, an dem dieses Musical aufgeführt werden soll. Es gibt sowohl Sprech- als 

auch Gesangsrollen, aber es sind auch Lieder für alle mit dabei.�

Lust? Interesse? Fragen? 

Voraussichtlich wird das Musical am Montag, d. 20.4 um 16.15 Uhr im  

Gemeindehaus Zepernick vorgestellt. 

Bitte melde Dich: kirchenmusik.zepernick@zepsch.de  

oder 030/ Ê 98311461 Das wird bestimmt ein großer Spaß! Ê

Es freut sich auf Euch,   

Kantorin Karin Zapf 

 

Die evangelische kirchengemeinde Zepernick

Aufgrund der COVID-19 Infektionsgefahr fallen unsere Got-
tesdienste bis mindestens einschließlich des 19.04.2020 lei-
der aus. Aus diesem Grunde bleibt auch unser Gemeindehaus 
geschlossen.

Sie erreichen uns weiterhin in unserem Büro in der Schönower 
Strasse 76, unter der telefonnummer 030 344 14246 oder unse-
rer Webseite www.zepsch.de, unter der sie jederzeit änderun-
gen in der Planung zeitnah erfahren.

Bei gesprächsbedarf in seelsorgerischen Belangen ist Pfarrer 
Fröhling unter 0177 6115014 gerne für Sie da.

Ihre
evangelische kirchengemeinde zepernick
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POlItIk

CDUÊ PanketalÊ
≤ 300 Wörter zu aktuellen Themen aus  
Ortsverband und Fraktion Ê

Liebe Panketalerinnen und Panketaler,Ê
imÊ Februar konnten wir gemeinsam mit Bündnis 90/Die 
Grünen erreichen, dass kostenfreieÊ BŸ cherschrŠ nke fŸ rÊ
alle Ê SchŸ lerÊ derÊ GrundschuleÊ ZepernickÊ errichtet werden. 
Bisher stehen nur im Ergänzungsbau Fächer unentgeltlich 
zur Verfügung. Im Altbau können Schränke gemietet wer-
den – für alle Schüler reichen sie aber nicht. Die 
Verwaltung soll bis August genügend Schränke bereitstel-
len. Warum nicht in Schwanebeck? Die Schwanebecker 
Schulen gehören dem Kreis, sodass die Gemeindevertre-
tung für sie keine Beschlüsse fassen kann. 
 

Ebenfalls im Februar beschäftigten wir uns mit den Inves-
titionsprojekten in Panketal – Vorhaben für 100 Mio. Euro 
warten auf ihre Umsetzung. Das ist nicht finanzierbar (De-
tailsÊ aufÊ unsererÊ Webseite). Die Diskussion geht nun in die 
nächste Runde. Für uns gehen Schulen, Kitas, FFW und 
Infrastruktur für alle heutigen Panketaler vor. Ein Wohn-
/Geschäftshaus am Kohleplatz für 14 Wohnungen und 7,5 
Mio. Euro sollte gar nicht aus Steuergeld gebaut werden. 
Unseren Antrag für eine externe Vergabe dieses Projektes 
werden wir bis zum Herbst erneut vorlegen. 
 

Immer wieder erreichen uns Beschwerden über RasereiÊ
undÊ LŠ rm durch Straßenverkehr. Unsere Anfragen an die 
Verwaltung liefen hierzu bislang ins Leere – Geschwindig-
keitskontrollen sind Aufgabe des Kreises, heißt es dort. Im 
MŠ rz beantragen wir daher mobileÊ Geschwindigkeits-
messtafeln. Hiermit können Autofahrer nicht nur auf die 
zulässige Geschwindigkeit hingewiesen werden – die Ta-
feln speichern auch Anzahl und Tempo der 
vorbeifahrenden Fahrzeuge (anonym). Wir wollen die 
Messtafeln zuerst hier einsetzen: Hobrechtsfelder Dorf-
straße, Alt Zepernick, Birkholzer Straße, Lindenberger 
Weg sowie an den Schulen in Zepernick und Schwane-
beck. Die Ergebnisse sind dann öffentlich bereitzustellen 
und dienen als Grundlage für weitere Schritte. 
 

Die OstereiersucheÊ derÊ CDUÊ PanketalÊ amÊ Ostermontag 
wird inÊ diesemÊ JahrÊ NICHTÊ stattfinden können. Wir 
möchten damit unseren Teil zur Verlangsamung der Aus-
breitung des Corona-Virus beitragen. 

Nächste Ê Fraktionssitzung:Ê 5.Ê Mai,Ê 19Ê Uhr in der Biblio-
thek, Rathaus Panketal, Hintereingang. Wir freuen uns 
auf Sie! 

ChristinÊ EnkelmannÊ
CDUÊ PanketalÊ Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê

info@cdu-panketal.deÊ Ê Ê
Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê

Ê Ê www.cdu-panketal.deÊ

Ê Ê

Panketal

Wir wünschen allen Panketaler*innen 
Fröhliche Ostern!

am Dienstag, dem 21. april, laden wir alle Interessierten an-
lässlich des bevorstehenden 75. Jahrestages der Befreiung vom 
Faschismus zur Vorführung des preisgekrönten sowjetischen 
Films "Geh und Sieh“ aus dem Jahre 1985 (regie: elem klimov) 
mit anschließendem Filmgespräch ein. die Veranstaltung fin-
det in kooperation mit dem kommunalpolitischen Forum und 
der Ortsgruppe Schönow statt. (Foto: Mosfilm)

Ort:  Saal des gemeindezentrums 
 Schönow, Schönerlinder Str. 25  
 (am Sportplatz Schönow)

Beginn: 18.30 uhr

der eintritt ist frei.

unsere Fraktion tagt wegen der Osterferien erst wieder 
am  Dienstag, dem 5. Mai.

unser Stammtisch ist 
am  Mittwoch, dem 29. april 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

...
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Mitteilung der Fraktion GiP + FDP

am Mittwoch, den 29. april 2020 findet ab 18:30 Uhr 
die nächste öffentliche Fraktionssitzung 
in der heinestraße 1, 16341 Panketal statt. 

u.a. beraten wir über die unterstützung der gründung einer 
Interessengemeinschaft Pro BürgerCampus Heidehaus. 

Sie haben an diesem tag keine zeit, Sie haben aber ein thema 
für uns? Schreiben Sie uns gerne eine eMail an 

fraktion-gip-fdp@web.de. 

Wir freuen uns auf Ihre anregung und kritik

Ihre Fraktion giP + FdP
Sigrun Pilz, Fraktionsvorsitzende

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

Die SPD Panketal wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern 
unserer Gemeinde frohe Ostern! 

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 05.05.2020 um 19.00 Uhr 
im „Glaskasten“ (Foyer Rathaus Panketal)
Schönower Str. 105, 16341 Panketal.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen. 
Sie haben gelegenheit Fragen zu stellen und anregungen vor-
anzubringen. 

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

Olaf Mangold
SPd-Fraktionsvorsitzender

Wir freuen uns sehr, dass die gemeindeverwaltung unseren er-
folgreichen antrag „Geburtsbäume für Panketaler kinder“ 
zügig umgesetzt hat und den eltern zukünftig im Begrüßungs-
schreiben zur geburt ein Baum als geschenk der gemeinde 
offeriert wird. angeboten werden dabei 19 verschiedene ge-
hölze, angefangen von Sträuchern bis zu großkronigen Bau-
marten. Wir hoffen, dass möglichst viele diese aufmerksamkeit 
annehmen, ihren Garten damit aufwerten und dazu beitragen, 
die ökologische Vielfalt in unserer gemeinde zu erhalten und 
die klimabilanz zu verbessern. 

auch in Sachen Mobilitätsförderung tut sich etwas. Im ergebnis 
des von uns initiierten Prüfauftrages für die kommunale nut-
zung von lastenräder sollen, im rahmen des „Barshare-Pro-
jektes“, sowohl ladesäulen für e-autos als auch Standflächen 
für mietbare lastenräder entstehen. letztere werden durch 
die „Barnimer energiegesellschaft“ zur Verfügung gestellt wer-
den. die Standortauswahl läuft.

ende 2019 beauftragten lInke und grÜne die kommune 
gemeinsam, finanzielle Förderungsmöglichkeiten für Grund-
stückeigentümer zur Verbesserung des lokalen Wasserhaus-
haltes (Versickerung, Speicherung, Verdunstung) zu ermitteln. 
eine entsprechende Mitteilungsvorlage der Verwaltung wurde 
kürzlich veröffentlicht.

In der März-Sitzung der gemeindevertretung wird zudem über 
die einrichtung eines livestreams entschieden. Ortspolitik 
pur über das Internet? Wir finden, erhöhte transparenz und 
barrierefreier Zugang sind eine sinnvolle Investition in die 
demokratische gesellschaft.

die Sitzungspause im april werden wir dafür nutzen, um uns 
fundiert mit der weiteren entwicklung unserer Gemeinde 
auseinander zu setzen. hintergrund dafür sind die letzten haus-
haltsberatungen. Im ergebnis dessen ist festzustellen, dass 
nicht alle Projekte, die von verschiedenen Interessengruppen 
gewünscht werden, vollständig durchfinanziert sind. hier gilt 
es zu entscheiden was wir uns neben den kommunalen Pflicht-
aufgaben zusätzlich leisten können und wollen. 

Wir freuen uns auf Ihre/eure Fragen/anregungen zu diesen, 
oder auch anderen themen. Wir sind mobil erreichbar unter 
0177 7062557 oder per Mail an stahlbaum@gmx.de.

abschließend möchten wir auf die 

3. Panketaler Pflanzentauschbörse hinweisen, zu der 
wir am Sonntag, den 03. Mai 2020, von 12-15 Uhr 
im garten von „leO´s restauration“ 
(Schönower Straße 59) herzlich einladen.

Weitere Informationen finden sich auch auf 
www.gruene-barnim.de und Facebook.

Mit besten grüßen

Stefan Stahlbaum
(Fraktionsvorsitzender)

 Die Panketaler GRÜnen 
informieren

Panketal wird grüner! 

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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ane-elternbrief 41: 
6 Jahre, 9 Monate – 

Medien – mit genuss und in Maßen

kinder sind auch in Ihrem Medienverhalten ganz unterschied-
lich: Isas eltern brauchen gar keine Fernseh-regeln aufzustel-
len, Marias dagegen kämpfen jeden tag um die einhaltung 
der eisernen regeln, die sie aufgestellt haben: höchstens eine 
Stunde oder zwei Sendungen pro tag. Oft sind Maries eltern 
erstaunt, wie viel ihre tochter schon weiß: Sie hat in der Sen-
dung mit der Maus erfahren, wie zeitungen gedruckt werden, 
sie weiß aus „Wissen macht ah“, warum sich das klima ändert. 
es ist keine Frage, dass Schulkinder durchs Fernsehen manches 
lernen können. die kinder hören und sehen, was auf dem Bild-
schirm vor sich geht, aber sie können nichts anfassen, nichts 
ausprobieren… all das brauchen sie aber (noch), um sich die 
Welt anzueignen. daher sollte der Fernseher oder der Compu-
ter auf keinen Fall zum dauerbegleiter werden. 

So kann es gehen: Stellen Sie Ihrem kind keinen eigenen Fern-
seher oder Computer ins zimmer. denn dann haben Sie keinen 
Überblick, was und wie lange es guckt. Begrenzen Sie die Medi-
enzeit: experten empfehlen für diese altersgruppe nicht mehr 
als eine halbe Stunde täglich, in der dunklen Jahreszeit darf es 
auch mal etwas mehr sein. Wenn Sie mit Ihrem kind einmal län-
ger gucken möchten, dann machen Sie daraus ein besonderes 
erlebnis: heute gucken wir einen tollen Film, kuscheln uns aufs 
Sofa, und genießen das so richtig!

die kostenlose Verteilung der ane-elternbriefe im land Bran-
denburg wird gefördert durch das Ministerium für Soziales, 
gesundheit, Integration und Verbraucherschutz (MSgIV). 

Interessierte eltern können diesen und alle weiteren Briefe 
kostenfrei bestellen:

- 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

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

Sabine Weczera M.a.
elternbriefe 
Brandenburg

SerVICe

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
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die Schulsozialarbeit zielt auf die Begleitung und unterstüt-
zung der Schüler/innen an der "Wilhelm Conrad röntgen" ge-
samtschule. als engste Schnittstelle der kinder- und Jugend-
hilfe arbeiten die kolleginnen vor Ort kooperativ mit den trä-
gern der Jugendhilfe und anderen einrichtungen zusammen. 
neben der Beratung von Schülerinnen und Schülern, eltern 
und lehrkräften werden Projekte organisiert und umgesetzt.  

die pädagogischen ansätze betreffen vor allem Fragen, die 
sich auf die lebenswelt der kinder und Jugendlichen bezie-
hen. Besondere themen sind Medien, kinder- und Jugend-
politik und der erwerb alltagsrelevanter kompetenzen. Über 
die einzelfallarbeit hinaus werden gruppenpädagogische 
angebote für die freiwillige teilnahme aller Schüler/innen 
etabliert, die die musikalische erziehung, den sportlichen 
ausgleich und die ausbildung von Streitschlichtern/Schüler-
mediatoren fokussieren. Insgesamt stehen 40 Wochenstun-
den für die Schulsozialarbeit an dieser Schule zur Verfügung. 

Ihr Profil 
•	 Sozialarbeiter/in,	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge		
(Diplom,	BA,	MA)	oder	vergleichbare	Qualifi	kation;		
mindestens jedoch andere abschlüsse mit einschlägiger  
Berufserfahrung im sozialpädagogischen tätigkeitsfeld 

•	 Fundierte	theoretische	und	praktische	Kenntnisse		im		
Bereich der Sozialen arbeit an/mit Schulen 

•	 Ausgeprägte	Kommunikationsfähigkeit,	Teamfähigkeit,		
authentizität 

•	 Selbstständiges,	strukturiertes,	kompetentes	Arbeiten		

erwünscht sind 
•	 Praxiserprobte	Kenntnisse	der	Grundlagen		 	

im Bereich Schule und Jugendhilfe  
•	 Kenntnisse	im	Bereich	des	Kinderschutzes	
•	 Erfahrungen	in	der	Sozialarbeit	mit	Kindern		 	

und in der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit 

Ihre aufgaben 
•	 Gestaltung	der	Kooperation	Schule	und	Jugendhilfe		
•	 Umsetzung	eines	schulform-	und	standortbezogenen	

Schulsozialarbeitskonzeptes 
•	 Projektarbeit	mit	Gruppen	
•	 Beratung	und	Begleitung	von	Schülerinnen	und	Schülern		
•	 Respektvolle	Zusammenarbeit	mit	Eltern	bzw.	Erzie-

hungsberechtigten und lehrern 
•	 Engagierte	Mitwirkung	in	Schulgremien	und	Netzwerkarbeit	
•	 Aktive	Teilnahme	an	Gremien	
•	 Praxisgerechte	Dokumentation	der	laufenden	Arbeit	so-

wie erstellung des Sachberichtes hinsichtlich der einsatz-
schule 

•	 Aktive	Teilnahme	an	Teamberatungen	sowie	den	Fach-
gruppen der Stiftung SPI

Wir bieten 
•	 Eine	Vergütung	vergleichbar	TVöD-SuE	S11	(Stufe	je		
nach	anzurechnender	Qualifi	zierung/Vorbeschäftigung)	

•	 Fortbildungsmöglichkeiten	und	Supervision	
•	 Eine	verantwortungs-	und	anspruchsvolle	Tätigkeit		
•	 Ein	angenehmes	Arbeitsklima		

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit frankier-
tem rückumschlag oder per e-Mail unter angabe des kenn-
wortes SaS-gesamtschule Panketal. 

Stiftung SPI 
Andreas von Essen 
Stahnsdorfer Str. 76/78 
14482 Potsdam 

bewerbung.brbg@stiftung-spi.de 
www.stiftung-spi.de/potsdam 

Stellenausschreibung

Schulsozialarbeit 
an der „Wilhelm-Conrad-Röntgen“ Gesamtschule, Panketal

ab 01.03.2020 für die „Wilhelm-Conrad-röntgen“ gesamtschule in Panketal gesucht. 
der Stellenumfang beträgt 20 Stunden pro Woche. 

Bitte beachten Sie unsere datenschutzhinweise für den Bewerbungsprozess 
unter www.stiftung-spi.de/datenschutz-bewerbung sowie unsere allgemeinen datenschutzhinweise 

unter www.stiftung-spi.de/datenschutz.  

Stiftung SPI Sozialpädagogisches Institut Berlin »Walter May« 
geschäftsbereich niederlassung Brandenburg nord-West

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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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 !!!!

Gesundheitszentrum Gesu Vital 
und Reha Vital Panketal e.V. 

Veranstaltungsmeldung 2/2020

Wann Thema Ort Informationen

Di. 21. April 
17 Uhr

SOS Koffer Stress/Burnout
Was ist Stress/Burnout, 
Symptome, Ursachen, Vor-
beugung, Selbsthilfe in kriti-
schen bzw. sehr belastenden 
Situationen 

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

Unkostenbeitrag: 
10 Euro
Kartenvorverkauf
16.03. - 14.04.2020
! Nur begrenzte 
Anzahl von Plätzen
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
Kartenvorverkauf 
23.03. -  20.04.2020
! Nur begrenzte 
Anzahl von Plätzen
Infos unter:
www.gesu-vital.de

Fr. 24. April  
Termine in 
der Zeit von 
9 bis 19 Uhr

Körpermessungen mit 
Gefäßmessung, Vitalstoff-
messung, Ursachenanalyse 
bei Beschwerden oder 
Erkrankungen

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

Nur mit vorheriger 
Terminvergabe 
Infos unter:
www.gesu-vital.de

Mo. 27. April 
17 Uhr

Ätherische Öle II
Kochen-Workshop

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

Unkostenbeitrag: 
20 Euro
Kartenvorverkauf
23.03. -  23.04.2020
! Nur begrenzte 
Anzahl von Plätzen
Infos unter:
www.gesu-vital.de

Mi. 13. Mai
18 Uhr

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

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

Kostenfrei,
Wir bitten um 
Voranmeldung 
Infos unter:
www.gesu-vital.de

Fr. 15. Mai
14 Uhr

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

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

Kostenfrei,
Wir bitten um  
Voranmeldung 
bis 12.05.2020
Infos unter:
www.gesu-vital.de

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!

Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke
Tel.: 030 94511182   I   Fax: 030 94511149

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

Praxis Schwanezahnhaus in neuen Händen

nach dem tragischen und viel zu frühen tod von dr. Ortrun Mit-
teneder ist die zahnarztpraxis Schwanezahnhaus weiterhin für 
ihre Patienten geöffnet. aus gesundheitlichen gründen wollte 
Frau dr. Mitteneder ihre zahnarzpraxis im laufe diesen Jahres 
an Frau dr. ruth-Sara Strijbos-rütten abgeben, die bereits seit 
dem 01. Juni 2019 im Schwanezahnhaus die Patienten behan-
delt. „Ortrun hatte sich immer viel zeit für ihre Patienten ge-
nommen und ist auf jeden individuell eingegangen. Wir hatten 
das gleiche Verständnis von einer verständnisvollen und ganz-
heitlichen Betreuung der Patien-
ten, so Frau dr. Strijbos-rütten“. 

Jetzt wird sie die Praxis zum 
01.04.2020 offiziell übernehmen. 
dabei übernimmt sie auch das be-
währte team des Schwanezahn-
hauses. „Wir haben uns auf an-
hieb gut verstanden und werden 
gemeinsam weiterhin das umfas-
sende Behandlungsangebot der 
Praxis, von der zahnmedizinischen 
Prophylaxe bis zur Oralchirurgie 
aus einer hand anbieten. Schritt 
für Schritt werde ich zudem neue 
Behandlungstechniken einsetzen. 
Im zuge der digitalisierung hat 
sich auch in der zahnmedizin in 
den letzten Jahren viel getan.“ 

Das freundliche Team vom 
Schwanezahnhaus (von links): 
Schwester Christina, 
Dr. Ruth-Sara Strijbos-Rütten, 
Schwester Corinna und 
Schwester Wenke.
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ein einblick in die Intensivpflege

das aufgabenfeld eines ambulanten Pflegedienstes ist weithin 
bekannt. Was passiert aber mit Menschen, die plötzlich verun-
fallen, ins Wachkoma fallen oder durch eine chronische erkran-
kung dauerhaft beatmet werden müssen? 

der aufenthalt in einem Pflegeheim, ohne ständige pflegeri-
sche Überwachung, wäre für die Betroffenen nicht realisierbar 
– schließlich gibt es oft nur 3 Pflegekräfte für 25-35 Patienten. 
der aufenthalt in einer klinik auf der Intensivstation wäre zwar 
geeignet, aber wer möchte schon dauerhaft in einem akutkran-
kenhaus leben? 

genau für diese Menschen gibt es die Betreuung durch einen 
spezialisierten Fachpflegedienst für außerklinische Beatmung 
und Intensivpflege. In einer Intensivpflege –Wohngemeinschaft 
versorgen speziell ausgebildete, examinierte Pflegefachkräfte 
rund um die uhr die Bewohner und Bewohnerrinnen. 

Bei einem umzug in eine Intensivpflege - Wg liegen die Vorteile 
auf der hand. Selbstbestimmt leben in der gemeinschaft mit ei-
ner gesicherten intensivmedizinischen Versorgung. endlich wie-
der am gesellschaftlichen leben teilhaben zu können ohne die 
eigenen angehörigen zu belasten. die weiter entwickelte Medi-
zintechnik trug erheblich zur Mobilität beatmeter Menschen bei. 
z. B. gibt es heute transportable Beatmungsgeräte die nicht viel 
größer sind als eine handtasche. kreative Intensivpflegekräfte 
sitzen daher nicht nur am Bett ihrer klienten; sie gehen mit 

  

 

 

 

 

ihnen einkaufen, besuchen gemeinsam den Biergarten, gehen 
in ein rockkonzert, ins Fußballstadion, begleiten zur Schule, ins 
Schwimmbad, zum arbeitsplatz oder fahren mit ihnen gemein-
sam in urlaub. der besondere Charme der außerklinischen In-
tensivversorgung liegt genau in dieser erlebnisvielfalt. Obwohl 
die diagnose zunächst ein Schock für die Betroffenen und deren 
Familien ist, muss das weitere leben nicht zwangsläufig beengt 
und dunkel sein. diese entlastung der angehörigen führt dazu, 
dass sie wieder mehr zeit für sich haben und somit zu einem ei-
genständigen leben zurückfinden. Beide Seiten gewinnen.

eine optimale Versorgung in einer Wohngemeinschaft hat 
vielen Betroffenen wieder schöne Seiten des lebens gezeigt. 
Selbstbestimmt leben in einer Wg bedeutet – gemeinsam statt 
einsam! darüber hinaus erfährt die ganze Familie erleichterung. 

zwei neue Wohngemeinschaften eröffneten jetzt in 16341 
Schwanebeck. Mit sehr viel Platz einmal für 7 und einmal für 11 
Bewohnerinnen und Bewohner. hell, modern und barrierefrei 
entstanden gegenüber der alten dorfkirche in Schwanebeck 
zwei neue häuser für Intensivpflege-klienten und klientinnen. 
eine Initiative der Bettlex Pflegedienst gmbh.

Mehr Informationen unter: 

BettleX - der Pflegedienst
telefon:  03341 3088690
e-Mail:  info@bettlex-pflege.de
www.bettlex-intensivpflege.de

neUeRÖFFnUnG Intensivpflege – Wohngemeinschaften „an der Dorfkirche“

Jetzt in Zepernick: entspannung, Rat und therapie – für mehr lebensqualität

Er ist „Der Zuhörer am Panketal“ und Inhaber der ALMUS Unter-
nehmensberatung – bei Michael Looks in Zepernick gibt es Rat 
und Hilfe für alle Lebenslagen! 

er bringt hier seine großen erfahrungen 
als unternehmer, Berater und Coach aus 
mehr als 3 Jahrzehnten ein und hat sich in 
den letzten Jahren zusätzlich als Psycholo-
gischer Berater, heilpraktiker für Psycho-
therapie, gesprächs- und hypnose-thera-
peut qualifiziert. 

Seine Idee des „zuhörers" basiert darauf, 
dass die Menschen heutzutage oftmals 
nur noch sehr wenig miteinander spre-

chen. dabei ist der Bedarf groß, meint Michael looks, denn wir 
Menschen sind gemeinschafts-Wesen, und kommunikation ist 
elementar wichtig für unser Wohlergehen! 

er sagt „Ich bin ganz sicher kein Wunderheiler oder so etwas, 
aber den allermeisten Menschen, die zu mir kommen, egal mit 
welchen Problemen, kann ich einen Weg zeigen, wie sie wieder 
zu mehr leichtigkeit und lebensfreude, al-
so zu einem besseren, glücklicheren leben 
finden können.“  

dafür wendet er individuell die verschiede-
nen Methoden an, für die er ausgebildet ist. 
„In jedem Fall steht hier immer der Mensch 
im Mittelpunkt und mit ihm sein Streben 
nach mehr lebensqualität! denn lebens-
qualität ist die Basis für jedes glück!“ 

Michael looks, Beratung, Coaching & therapie 
16341 Panketal,  tel. 0172 / 380 56 87 

Mail: termin@der-zuhoerer.org / info@almus.tv  
Web: www.der-zuhoerer.org / www.almus.tv  
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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

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

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
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Meister-
haft auto

reparatur
Lautenbach & Bunge GbR
Meisterbetrieb

• Service & Reparatur
• Zulassungsservice
• TÜV & AU

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Stasik Ð  Elektromobile 
Partner fŸ r 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

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!      Anzeigenannahme und -beratung

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



 

                                                                                                                                            
 

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




