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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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die nächste ausgabe des Panketal Boten erscheint am 31. Juli 2020.

Titelbild: Nicht jeder trockene Baum lächelt. Helfen Sie mit und gießen Sie in Hitzeperioden auch Bäume. – Foto: S. Langnickel

Sitzungstermine 

Sitzungstermine für den monat august 2020

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

Tagungsort: Bitte der jeweiligen Bekanntmachung entnehmen! 

Ortsbeirat Zepernick mittwoch 12.08.2020, 18 uhr
Ortsbeirat Schwanebeck mittwoch 12.08.2020, 18 uhr
Ortsentwicklungsausschuss montag 17.08.2020, 19 uhr
Sozialausschuss dienstag 18.08.2020, 19 uhr
Finanzausschuss mittwoch 19.08.2020, 19 uhr
hauptausschuss donnerstag 20.08.2020, 18 uhr
gemeindevertretersitzung dienstag 25.08.2020, 19 uhr
Petitionsausschuss donnerstag 27.08.2020, 19 uhr 

die tagesordnungen der Ortsbeiräte, ausschüsse und der ge-
meindevertretung finden Sie unter www.panketal.de – rathaus 
– Sitzungen.

m. Jansch
Büro Bürgermeister

Rathaus Gemeinde Panketal 
empfang/Poststelle  030 945110
 poststelle@panketal.de

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

Bedingt durch die COVID19-Pandemie werden z. Zt. aus-
schließlich Termine zu den Sprechzeiten vergeben. Bitte 
wenden Sie sich im Vorfeld zur Terminabstimmung an den 
jeweiligen Sachbearbeiter. Eine Übersicht finden Sie auf S. 4.
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in Vorstellungsgesprächen stelle ich ger-
ne die Frage, wer denn der Vorgesetzte 
des Bürgermeisters ist. die antworten 
darauf sind durchaus interessant, aber 
nur eine ist richtig. es gibt nicht „den“ 
Vorgesetzten, sondern „die“ Vorgesetz-
ten. es ist die gemeindevertretung, also 
die von ihnen bei den kommunalwahlen 
gewählte Versammlung. diese beauftragt 
den Bürgermeister und damit die Verwal-
tung, die von ihr gefassten Beschlüsse 
umzusetzen. diese Beschlüsse werden 
zwar größtenteils von der Verwaltung 
geschrieben, bedürfen aber der Zustim-
mung der Vertreter bevor sie umgesetzt 
werden können. in Zeiten von Corona ist 
das nicht mehr ohne weiteres möglich. 
deshalb war ich sehr froh, dass die ge-
meindevertreter in einem beispiellosen 
akt an den abenden des 19. und 20. mai in 
insgesamt fast sieben Stunden Sitzung 63 
tagesordnungspunkte durchgearbeitet 
haben. die Verwaltung kann nun wieder 
zahlreiche Projekte weiter vorantreiben. 
der richtungsweisende Beschluss betraf 
den abschluss eines Pachtvertrages mit 
der kirche an der elbestraße. auf dem 
34.000 m² großem grundstück kann nun 
eine neue grundschule im herzen Pan-
ketals entstehen. doch da sind wir noch 
ganz am anfang dieser für uns einmali-
gen herausforderung. neben vielen an-
deren dingen wurde beschlossen, dass in 
der Verwaltung eine neue Stelle für eine 
oder einen „e-government-Beauftragten“ 
geschaffen werden kann. anlass ist das 

2017 vom Bund beschlossene Online-Zu-
gangs-gesetz und das 2018 vom land-
tag beschlossene e-government-gesetz, 
das Schritt für Schritt in kraft tritt und 
den Bürgern einen digitalen Zugang zu 
Verwaltungen ermöglichen soll. ein so 
umfassendes Projekt ist nichts für „ne-
benbei“, sondern muss sicher angegan-
gen werden, damit wird das (wie ich es 
gerne nenne) „virtuelle rathaus“ auch in 
naher Zukunft realität. damit nicht je-
des rathaus in Brandenburg das rad neu 
erfinden muss, haben einige Branden-
burger kommunen den Zweckverband 
„digitale kommune“ ins leben gerufen, 
dem auch Panketal auf Beschluss der ge-
meindevertretung beigetreten ist. dieser 
Zweckverband stellt kommunen verschie-
denste leistungen zur Verfügung, die sie 
nur nach wirklichem Bedarf abrufen und 
bezahlen. dass sich die kommunen eines 
ganzen Bundeslandes zusammenschlie-
ßen, ist dabei einmalig und lässt großen 
Optimismus in Bezug auf das gelingen zu.

nebenbei ist natürlich weiterhin Corona 
ein thema. gut ist, dass nun die kitas 
wieder im normalbetrieb fahren, was 
besonders die eltern entlastet, die kei-
nen notbetreuungsplatz mehr erhalten 
haben. Zwischenzeitlich waren unsere 

einrichtungen leider schon so voll, dass 
trotz eines bestehenden anspruches kein 
Platz angeboten werden konnte, da in 
den kitas die höchstwerte für raum- 
und gruppengrößen erreicht waren. das 
ausweichen in andere gebäude ist da nur 
eine theoretische Überlegung geblieben, 
da für die Betreuung kleiner kinder eben 
nicht jedes normale gebäude genutzt 
werden kann.

doch das SarS-Corona-Virus ist weiterhin 
präsent. es kommt weiterhin auf jeden 
einzelnen an. Wie zu erwarten war, sehen 
wir wie aufgrund der vielen lockerungen 
nach und nach mehr infektionsherde ent-
stehen. auf den erneuten ausbruch der 
Pandemie müssen wir weiter eingestellt 
sein. die grenze von 50 neuinfektionen 
innerhalb einer Woche pro 100.000 ein-
wohner ist dabei die marke, die nicht 
überschritten werden sollte. auf Panke-
tal heruntergerechnet würden dies 10 
Fälle bedeuten. eine normale Familien-
feier unter missachtung jeglicher regu-
larien könnte also schon für Panketal 
das erneute herunter-
fahren des öffentlichen 
lebens bedeuten. ich 
hoffe, dass wir davon 
verschont bleiben.

Bleiben Sie gesund!

Sehr geehrte 
Bürgerinnen und Bürger,

allgemeineS

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
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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 Burgstett App. 115 Fax 215 l.burgstett@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 Schopp App. 163 Fax 154 t.schopp@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

Wir	sind	für	Sie	da	–	
Ihre	Verwaltung	im	Überblick
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lärm durch Rasenmäher 
und andere Geräte im Freien

der Betrieb von gartengeräten und Baumaschinen im Freien 
geben immer wieder anlass für rückfragen beim Ordnungsamt. 

Bei der Benutzung von maschinen und geräten im Freien sind 
die Bestimmungen der geräte- und maschinenlärmschutzver-
ordnung (32. BimschV) einzuhalten. danach dürfen in Wohn-
gebieten motorbetriebene gartengeräte (z. B. rasenmäher, 
Vertikutierer, Schredder, elektrische heckenschere) werktags 
in der Zeit von 07.00 bis 20.00 uhr verwendet werden. Werk-
tage sind die tage von montag bis einschließlich Samstag. gar-
tengeräte dürfen demgemäß nicht an Sonn- und Feiertagen 
sowie an Werktagen zwischen 20.00 und 7.00 uhr im Freien 
betrieben werden. eine werktägliche mittagsruhe gibt es in 
Panketal nicht. Für einige besonders lärmintensive gartenge-
räte bestehen strengere Vorgaben: der Freischneider und der 
graskantenschneider mit Verbrennungsmotor (grastrimmer) 
sowie laubbläser und laubsammler mit elektro- oder Ver-
brennungsmotoren dürfen werktags nur in der Zeit von 9.00 
bis 12.00 uhr und von 15.00 bis 17.00 uhr benutzt werden. 
tragen diese geräte allerdings das eu-umweltzeichen (eu-
ecolabel), gelten diese einschränkungen nicht.

die oben genannten Betriebszeiten sind auch bei der Benut-
zung von Baumaschinen und sonstigen arbeitsgeräten im 
Freien einzuhalten (z. B. kreissäge, Fliesenschneider, ketten-
säge etc.). 

innerhalb der zugelassenen Zeiten ist der allgemeine lärm-
schutzgrundsatz zu beachten: Jeder hat sich so zu verhalten, 
dass lärm vermieden wird, soweit dies nach den umständen 
des einzelfalls möglich und zumutbar ist. geräte und maschi-
nen sollten nur dann in Betrieb genommen werden, wenn 
dies erforderlich ist. unnötiges an- oder laufenlassen ist zu 
vermeiden.

die ruhezeiten gelten nicht, wenn der einsatz von geräten 
oder maschinen zur abwendung einer gefahr für menschen, 
umwelt oder Sachgüter erforderlich ist (z. B. bei unwetter).

Verstöße gegen die geräte- und maschinenlärmschutzverord-
nung können mit einem Bußgeld geahndet werden. Sofern 
in begründeten einzelfällen geräte oder maschinen über die 
zugelassenen Zeiten hinaus betrieben werden sollen, ist hierzu 
eine ausnahmegenehmigung beim Ordnungsamt einzuholen.

loboda
Ordnungsamt

Fundsachen

Beim Fundbüro der gemeinde Panketal wurden in den letzten 
sechs monaten die nachfolgend aufgeführten Fundsachen re-
gistriert. 

Benötigen Sie nähere informationen zu den aufgeführten 
Fundsachen, wenden Sie sich bitte unter angabe der Fundnum-
mer an das  

Fundbüro, Rathaus Panketal, Zimmer 225 
Telefon:  030 94511224
E-Mail:  m.loboda@panketal.de

Funddatum Fundbeschreibung Fundnr.
08.06.2020 herrenfahrrad alurex schwarz 28“ 023/2020

03.06.2020 Schlüsselbund mit neun Schlüs-
seln, anhänger Flaschenöffner 

022/2020

27.05.2020 Schlüsselbund zwei Schlüssel 
graues Schlüsselband

021-2/2020

17.05.2020 mini Solar Power Bank silber audi 020/2020

11.05.2020 Schlüsselbund drei Schlüssel an-
hänger harley-davidson

021/2020

05.04.2020 mountainbike triumph weiß 28“ 016/2020

04.04.2020 Schlüsselbund mit zwei Schlüsseln 
/ Fahrradschlüssel alt

019/2020

17.03.2020 kinderfahrrad / mountainbike 
Bergsteiger schwarz

015/2020

26.02.2020 damenfahrrad Cult weiß 26“ 014/2020

26.02.2020 Smartphone iPhone Se, rosé-gold 012/2020

20.02.2020 herrenfahrrad dawes 28“ grau 011/2020

13.02.2020 ring Fundort Schönower Str. 009/2020

19.01.2020 damenfahrrad Pegasus for girls 
lilafarben

005/2020

16.01.2020 herrenfahrrad Beach Cruiser 26“ 
gelber rahmen

003/2020

08.01.2020 Schlüssel dunkel-hell-dunkelblau 
gestreiftem Band

004/2020

15.12.2019 Blutzuckermessgerät 055/2019

06.12.2019 damenfahrrad Sprick blau 24“ 054/2019

03.12.2019 damenfahrrad komda schwarz 26“ 053/2019

loboda
Ordnungsamt
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Bürgerstiftung Panketal 
bietet wieder Sprechstunden an

die Bürgerstiftung Panketal wurde 2012 gegründet, um Pan-
ketaler Bürgern unterstützung zu geben, welche in soziale 
oder finanzielle not geraten sind. Zahlreiche Panketaler haben 
seither größere und kleinere Beträge gespendet, um den in 
not geratenen mitbürgern zu helfen. Spendenbasare und re-
gelmäßige Benefizveranstaltungen haben dazu beigetragen, 
das Spendenaufkommen zu erhöhen. dafür möchten wir auf 
diesem Weg den großzügigen Spendern dank auszusprechen. 
auch die gemeinde Panketal hat sich daran beteiligt, um das 
für die gründung einer gemeinnützigen kommunalen Stiftung 
notwendige grundkapital zusammenzubekommen. 

nicht wenigen Bürgern konnte mithilfe der Bürgerstiftung 
auch schon geholfen werden. da der Vorstand der Bürgerstif-
tung damit rechnet, dass infolge der Corona-krise deutlich 
mehr Bedarf für eine unterstützung besteht, hat er beschlos-
sen, regelmäßige Sprechstunden anzubieten, um den Zugang 
für eine hilfe zu erleichtern. diese werden regelmäßig im 
Panketalboten und auf der homepage der gemeinde Panketal 
unter „Bürgerstiftung“ veröffentlicht.

die nächsten Sprechstunden finden statt am:
01.07.2020 und am 05.08.2020 jeweils von 17:00 – 18:30 Uhr
in der Heinestraße 1, im 2. Obergeschoß (neben der aWO)

irina hayek 
Für den Vorstand der Bürgerstiftung

Den digitalen Wandel gemeinsam angehen

die gemeinde Panketal ist mitglied im Zweckverband „digitale 
kommunen Brandenburg“. Bei seiner konstituierenden Sitzung 
am 20. mai 2020 in hohen-neuendorf wurde der Verband mit 
19 Städten, gemeinden und Ämtern gemeinsam mit dem Städ-
te- und gemeindebund Brandenburg gegründet. dabei wurden 
zusätzlich neun weitere kommunen aufgenommen, unter ihnen 
ist Panketal als einziger Vertreter aus dem landkreis Barnim.

Panketals Bürgermeister maximilian Wonke: „mit dem inkraft-
treten des Brandenburgischen e-government-gesetzes im no-
vember 2018 nehmen die anforderungen an die brandenbur-
gischen kommunen im Bereich der informations- und kommu-
nikationstechnik weiter zu. daraus resultieren viele aufgaben, 
die effektiv gelöst werden müssen. Wir erhoffen uns, dass dies 
durch den gemeinsamen austausch im Verband gelingt.“

der Zweckverband übernimmt alle klassischen aufgaben eines 
– in den meisten Bundesländern eingeführten – kommunalen 
it-dienstleisters. er wird mittels Schnittstellenschaffung und 
Standardisierung zudem lösungen zur umsetzung des Onli-
nezugangsgesetz anbieten können. Bei der gründungsveran-
staltung wurden aufgaben priorisiert und in das arbeitspro-
gramm aufgenommen. dazu zählen unter anderem Beratung 
im Bereich e-government, it-Strategie sowie it-Sicherheit, 
hosting von zunächst sechs Fachverfahren, die einrichtung von 
dokumentenmanagementsystemen in den Verwaltungen zur 
Führung elektronischer akten, aus- und Fortbildung im Bereich 
der kommunalen Fachverfahren und unterstützung im Bereich 
des datenschutzes.

den grundstein für die mitgliedschaft Panketals legte die 
gemeindevertretung im Februar 2020. Sie stimmte der Verwal-
tungsvorlage zum Beitritt des Verbandes einstimmig zu.

Frank Wollgast
Pressereferent

Zuwendungsbescheid eingetroffen

die umgestaltung der dransemündung in Panketal ist schon 
seit längerer Zeit ein Wunsch, an dessen umsetzung die ge-
meinde arbeitet. erste ideen dazu gab es bereits vor neun 
Jahren, seit drei Jahren geht es ganz konkret voran. ein wich-
tiges etappenziel wurde am 27. april 2020 erreicht. an diesem 
tag ging der Bescheid über eine Zuwendung in höhe von 
1.022.849,11 euro von der investitionsbank des landes Bran-
denburg (ilB) bei der Verwaltung ein. diese Förderung wird 
aus mitteln des europäischen Fonds für regionale entwicklung 
(eFre) kofinanziert. inklusive des eigenanteils der gemeinde 
belaufen sich die gesamtkosten für die umgestaltung der dran-
semündung auf etwa 1,4 millionen euro. das Vorhaben ist teil 
des Stadt-umland-Wettbewerbes.  

„Wir freuen uns sehr über den Bescheid aus Potsdam. der Be-
reich ist einer der letzten grünen Orte im Panketaler Zentrum, 
die unbedingt erhalten und aufgewertet werden sollten. das 
steigert die lebensqualität in unserem Ort wieder ein ganzes 
Stück“, sagt Panketals Bürgermeister maximilian Wonke.

die dransemündung soll zu einem naturnahen erlebnis- und 
erholungsbereich für die ganze Familie werden, gleichzeitig 
steht der Schutz von Flora und Fauna im Fokus. Vorgesehen 
sind beispielsweise eine Fitnessstrecke, eine kletteranlage so-
wie ein kneipp-einstieg. Zur erholung sollen hängematten und 
ein Picknickort beitragen. darüber hinaus sind Pflanzungen von 
Bäumen, Blumen und hecken vorgesehen.

um herauszufinden, was sich die jungen Panketaler für die 
31.000 Quadratmeter große Fläche wünschen, boten die ge-
meinde und das ingenieurbüro Börjes anfang 2019 eine Betei-
ligungswerkstatt an. dabei hatten kinder und Jugendliche die 
möglichkeit, ihre ideen einzubringen. insgesamt gingen rund 
270 Vorschläge ein, die als grundlage für drei gestaltungsva-
rianten dienten, über die die gemeindevertretung abstimmte. 
derzeit laufen bauvorbereitende maßnahmen.

Fachdienstleiterin anke Wendland und Bürgermeister maximi-
lian Wonke freuen sich über 
den Zuwendungsbescheid. 
die mittel werden zur um-
gestaltung der dransemün-
dung genutzt.

Frank Wollgast
Pressereferent

Foto: Gemeinde Panketal
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Wir möchten Sie heute auf die verschiedenen möglichkeiten der Förderung/unterstützung von Schülerinnen und Schülern auf-
merksam machen, deren eltern sich in einer finanziellen notlage befinden. 

Bildungspaket

mit dem Bildungspaket haben insbesondere kinder, Jugendli-
che und junge erwachsene, die arbeitslosengeld ii, Sozialgeld 
oder Sozialhilfe erhalten oder deren eltern den kinderzuschlag 
oder Wohngeld beziehen, grundsätzlich einen rechtsanspruch 
auf Bildungs- und teilhabeleistungen. 

diese umfassen das mittagessen, die lernförderung, die teil-
nahme an kultur-, Sport- und Freizeitaktivitäten, den persön-
lichen Schulbedarf, tagesausflüge und klassenfahrten und die 
Schülerbeförderung. Wer leistungen nach dem asylbewerber-
leistungsgesetz erhält, kann ebenfalls einen anspruch auf das 
Bildungspaket haben. 

auskunftserteilung und antragstellung erfolgt beim Jobcenter 
Barnim bzw. beim grundsicherungsamt des landkreises Barnim. 

Schulsozialfonds

(Grundschule Zepernick und „Wilhelm Conrad Röntgen“ Gesamt-
schule)

der Schulsozialfonds stellt eine ergänzung zu den leistungen 
für Bildung und teilhabe dar.

Zielgruppe für die gewährung der finanziellen unterstützung 
sind Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 10, 
deren eltern sich in einer finanziellen notlage befinden.

ein rechtsanspruch auf gewährung der Zuwendung besteht 
nicht. um eine doppelförderung auszuschließen, wird vorher 
geprüft, ob eine unterstützung nicht über das Bildungspaket 
erfolgen muss. auskunftserteilung und antragstellung erfolgt 
im Sekretariat der Schule.

Bildungspaket / Schulsozialfonds / lernmittelbefreiung

lernmittelbefreiung

(Grundschule Zepernick und „Wilhelm Conrad Röntgen“ Gesamt-
schule)

gemäß lernmittelverordnung (lernmV) sollen die Schülerinnen 
und Schüler oder deren eltern in höhe des nach Schulstufen 
und Bildungsgängen gestaffelten eigenanteils lernmittel auf 
eigene kosten beschaffen.

der eigenanteil entfällt für Schülerinnen und Schüler, die am 
01. august eines Jahres leistungen nach dem asylbewerberlei-
stungsgesetz, hilfe zum lebensunterhalt nach dem dritten ka-
pitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch -Sozialhilfe- oder 
arbeitslosengeld ii oder Sozialgeld nach kapitel 3 abschnitt 
2 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch - grundsicherung für 
arbeitssuchende - erhalten. 

er ermäßigt sich um die hälfte für das dritte und jedes weite-
re kind, wenn mindestens drei kinder derselben Familie eine 
Schule besuchen und dies durch die Vorlage einer nicht formge-
bundenen Bescheinigung der jeweiligen Schulen nachgewiesen 
wird. in den vorliegenden Fällen stellt die gemeinde Panketal 
als Schulträger die lernmittel leihweise zur Verfügung. die an-
tragstellung erfolgt mit den entsprechenden nachweisen bei 
der gemeinde Panketal. ein antragsformular für die Befreiung 
finden Sie auf unserer homepage www.panketal.de (rathaus > 
Formularservice > rubrik „kinder und Jugend“).

Bei Fragen zu den verschiedenen möglichkeiten der Förderung/
unterstützung können Sie sich unter 030 94511-184 an die 
Schulverwaltung der gemeinde Panketal wenden.

herr hinz
Schulverwaltung
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liebe Panketalerinnen und Panketaler,

bis zum 15. mai 2020 waren Sie aufgerufen, über die Vorschläge 
für das Bürgerbudget 2019 abzustimmen. herzlichen dank für 
ihre Beteiligung an der Vorschlagsgestaltung und abstimmung. 
nachfolgend finden Sie das abstimmungsergebnis der Bürger-
schaft für unser Bürgerbudget 2020:

abstimmungsergebnis zum Panketaler Bürgerbudget 2020

Jeder Bürger Panketals ab vollendetem 16. lebensjahr hatte 
3 Stimmen, die er getrennt oder in Summe vergeben konnte.

Nr. Projektbeschreibung des 
Einreichers

Gemeinde-
anteil

Stimm-
anzahl

1 aufstellung von hundekottüten-
Spendern in Parkanlagen im Orts-
gebiet

ca. 5.000 € 85

2 anbringen von informativen, kurzen 
Zusätzen über lebensdaten und 
lebensleistungen im Postkarten-
format 12,5 x 23,5 cm unter unsere 
ca. 80 Straßenschilder, die an künst-
ler, Politiker, Wissenschaftler oder 
andere prominente Persönlichkei-
ten erinnern

ca. 6.000 € 81

3 errichtung von Sitzbänken im Ver-
lauf der Schönower Str. ab kreuzung 
alt Zepernick  bis zur kreuzung 
Schönerlinder Str.

ca. 5.000 € 74

4 Wiederherstellung des Bouleplatzes 
im goethepark

ca. 15.000 € 40

5 aufstellen einer Bank an der ein-
fahrt der nuthestr. zum Pfingstberg 
bei dem Briefkasten

ca. 500 € 19

6 aufstellen von 2 Sitzbänken im goe-
thepark

ca. 1.000 € 33

7 aufstellen einer rastplatzgruppe 
(tischgruppe) in hobrechtsfelde 
(ehem. rieselfeld)

ca. 3.000 € 85

8 Veröffentlichung einer informations-
seite im Panketalboten über aktuelle 
Forschung, innovation und unterneh-
mensgründungen von Bürgerinnen 
und Bürgern aus Panketal

ca. 400 € 30

9 Spielplatzerweiterung an der kita 
"da Vinci"

ca. 15.000 € 75

10 künstlerische gestaltung der Fas-
sade des gebäudes Pumpwerk 6 in 
der Straße der Jugend durch die 
Firma "graffitikünstler Bill knospi" 
aus rehfelde 

ca. 2.600 € 20

11 aufstellen einer Bank in der kärnt-
ner Str. und einer Bank in der rigis-
str. in der nähe des Wäldchens

ca. 1.000 € 35

12 Weiterführung der Weihnachtsbe-
leuchtung in der Straße "alt Zeper-
nick"

ca. 15.000 € 144

13 unterstützung müllsammelaktionen 
rund um die deponie Schwanebeck, 
insbesondere entlang der Schulwe-
ge Zillertaler Str. und Zepernicker 
Str. durch Bereitstellen von 3 müll-
zangen/greifzangen im Wert von 
je. 12,99 € zuzüglich einer Packung 
müllsäcke für 2,99 € sowie 3 Paar 
handschuhe je 6,49 €

ca. 60 € 46

es wurden insgesamt 257 gültige Stimmzettel abgegeben. 
auf grundlage des abstimmungsergebnisses werden folgende 
Projekte mit gesamtkosten von ca. 50.600 € im rahmen des 
Bürgerbudgets 2020 umgesetzt:

Nr. Projektbeschreibung des 
Einreichers

Gemeinde-
anteil

Stimm-
anzahl

12 Weiterführung der Weihnachtsbe-
leuchtung in der Straße "alt Zeper-
nick"

ca. 15.000 € 144

1 aufstellung von hundekottüten-
Spendern in Parkanlagen im Orts-
gebiet

ca. 5.000 € 85

7 aufstellen einer rastplatzgruppe 
(tischgruppe) in hobrechtsfelde 
(ehem. rieselfeld)

ca. 3.000 € 85

2 anbringen von informativen, kurzen 
Zusätzen über lebensdaten und 
lebensleistungen im Postkarten-
format 12,5 x 23,5 cm unter unsere 
ca. 80 Straßenschilder, die an künst-
ler, Politiker, Wissenschaftler oder 
andere prominente Persönlichkei-
ten erinnern

ca. 6.000 € 81

9 Spielplatzerweiterung an der kita 
"da Vinci"

ca. 15.000 € 75

3 errichtung von Sitzbänken im Ver-
lauf der Schönower Str. ab kreuzung 
alt Zepernick  bis zur kreuzung 
Schönerlinder Str.

ca. 5.000 € 74

13 unterstützung müllsammelaktionen 
rund um die deponie Schwanebeck, 
insbesondere entlang der Schulwe-
ge Zillertaler Str. und Zepernicker 
Str. durch Bereitstellen von 3 müll-
zangen/greifzangen im Wert von 
je. 12,99 € zuzüglich einer Packung 
müllsäcke für 2,99 € sowie 3 Paar 
handschuhe je 6,49 €

ca. 60 € 46

11 aufstellen einer Bank in der kärnt-
ner Str. und einer Bank in der rigis-
str. in der nähe des Wäldchens

ca. 1.000 € 35

Summe ca. 50.060 €

die in den umzusetzenden Projekten enthaltene Vorschlag 11 
ist dabei die nachrücker für den Vorschlag 4, der bei umsetzung 
neben den vor ihm platzierten Vorschlägen den Budgetrahmen 
von 50.000 € wesentlich überschritten hätte.

die grundsätze und das Verfahren des Bürgerbudgets bleiben 
auch für das haushaltsjahr 2021 unverändert bestehen. Sie 
sind eingeladen, auf dem beigefügten Formblatt ihre Vorschlä-
ge für das Bürgerbudget 2021 bis zum 30. november 2020 
einzureichen, die der Bürgerschaft zur abstimmung vorgelegt 
werden sollen. die konkreten teilnahmebedingungen entneh-
men Sie bitte dem Formblatt. ihre Vorschläge werden dann von 
der gemeindeverwaltung auf ihre Zulässigkeit, Vollständigkeit 
und umsetzbarkeit geprüft. in den öffentlichen Sitzungen des 
Finanzausschusses und der gemeindevertretung der gemein-
de Panketal im Februar 2021 wird dann ein Stimmzettel mit 
maximal 15 Vorschlägen erstellt, der der Bürgerschaft zur ab-
stimmung über das Bürgerbudget 2021 vorgelegt wird. diese 
abstimmung erfolgt dann bis zum 15. mai 2021. 

Panketaler Bürgerbudget 2020/2021
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Formblatt zur Einreichung eines Vorschlags für das Bürgerbudget 2021 

 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Panketal, 
 
Sie sind eingeladen, Ihre Vorschläge für das Bürgerbudget 2020 bis zum 30. November 2020 
an die Kämmerei der Gemeinde Panketal zu übermitteln, wenn:  

• Ihr Hauptwohnsitz in Panketal ist und Sie das 16. Lebensjahr vollendet haben; 

• die Gemeinde Panketal zur Umsetzung Ihres Vorschlags berechtigt ist und der 
Vorschlag innerhalb von 12 Monaten umsetzbar ist; 

• die Umsetzung Ihres Vorschlags einen Budgetrahmen von 20.000 Euro nicht 
überschreitet und wirtschaftlich ist  
(Bitte beachten Sie bei Ihren Überlegungen auch die Kosten in Folgejahren.); 

• Ihr Vorschlag keine Diskriminierung von Personen, Organisationen oder 
Vereinigungen darstellt oder erkennbare negative Folgen für diese hat; 

• Ihr Vorschlag keine Einzelperson oder kein nicht-gemeinnütziges Unternehmen 
begünstigt. 

• der Begünstigte Ihres Vorschlags innerhalb der vergangenen drei Jahre keine 
finanziellen Zuwendungen aus dem Bürgerbudget erhalten hat. 

 
Ist die/der Begünstigte Ihres Vorschlags eine juristische Person, muss der Vorschlag von 
einer/m Vertretungsberechtigten der juristischen Person bestätigt sein. 
 
Zur Einreichung Ihres Vorschlags ist dieses Formblatt zu verwenden, das Sie gern um 
Anlagen erweitern können. 
 
Mein Vorschlag: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Meine Begründung: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vorname Name Gemeinde Straße Nr. 
 
 

 16341 Panketal   

 
……………………… 
Unterschrift 
 
Die Postanschrift zur Einreichung Ihres Vorschlags lautet:  
 
Gemeinde Panketal,  
Kämmerei 
Schönower Str. 105 
16341 Panketal 
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Was summt denn da? nein, es ist keine Biene.

natur

Sollte ein tier trotz dieser maßnahmen einen Weg ins haus 
finden, können Sie es vorsichtig fangen und draußen freilassen. 

aber nicht alle Wespenarten sind „Störenfriede“ – sie können 
sogar sehr angenehme nachbarn sein. dazu zählt u.  a. die gro-
ße Wespenart: die Hornisse. Sie ist sehr friedfertig und scheu, 
solang man nicht direkt an ihrem nest steht. hornissen unter-
scheiden sich von ihren Verwandten durch ihre größe (z. B. dt. 
Wespe 1 – 1,5 cm; hornisse 2 – 3,5 cm) und ihre Färbung. die 
hornisse hat einen braunen Vorderkörper. auf ihrem Speise-
plan stehen u. a. kleine Wespenarten, weshalb diese dort wo 
hornissen leben selten anzutreffen sind. dieser ursprünglicher 
Waldbewohner hat über die Jahre auch im Siedlungsbereich – 
in nistkästen, unter dachsparren oder auf dachböden – ein zu 
hause gefunden. die nester können bis 60 cm hoch sein. reicht 
der Platz jedoch nicht aus, wird einfach angebaut. Die Hornisse 
steht wie die Wespe unter naturschutz. am rande sei zudem 
angemerkt, dass u.a. auch die Wildbiene und die Hummel ge-
schützte arten sind! 

Vor jeder zu schnellen maßnah-
me sollte immer bedacht werden, 
dass alle „summenden tierchen“ 
nur dann stechen, wenn sich die-
se bedroht fühlen! richtiges Ver-
halten in der nähe der tierchen/
eines nestes verhindert in der 
regel Schwierigkeiten mit ihnen. 
Bleiben Sie ruhig, vermeiden Sie 
hektische Bewegungen und hal-
ten Sie außerdem abstand zum 
nest. Solange die Flugbahn der 
tierchen nicht versperrt wird, füh-
len sich diese auch nicht bedroht.

ihre Verwaltung
Fotschki & liebner 
(SB Bäume, grünflächen, Parkanlagen und Spielplätze 
& SB Orts- und regionalplanung)

Fotoquellen: pixabay.com

Textquellen: 

Kosmos Naturführer für unterwegs (2006), Frank und Katrin Kecker,  
2. Auflage, Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG., Stuttgart – z. B. 
in der Bibliothek Panketal ausleihbar

VFR - Verlag für Rechtsjournalismus GmbH vertreten durch Michael 
Ambros (Stand 06.03.2020), Online unter: https://www.bussgeldka-
talog.org/tierschutz-wespe/

der Somme ist da und damit auch die Zeit gemütlich im garten 
zu sitzen und sich kaffee, kuchen oder frisches Obst schmecken 
zu lassen. Zumindest so lange bis kleine, schwarzgelb gestreifte 
(ungebetene) gäste auftauchen und ebenfalls die süßen Spei-
sen probieren wollen. Will man sie vertreiben, versuchen sie 
einen womöglich zu stechen.

die deutsche Wespe und die gemeine Wespe kommen überall 
häufig vor und bauen ihre nester gut versteckt an dunklen, ver-
borgenen Orten, wie z. B. in Baumhöhlen oder im inneren von 
gebäuden (dachböden, Schuppen etc.). diese nester können 
bis zu 1 m durchmesser erreichen und werden jedes Jahr im 
Frühjahr (anfang / mitte april) neu gebaut. 

Wer in erwägung zieht ein solches 
nest eigenmächtig zu beseitigen, 
sollte bedenken, dass Wespen 
zum einen wichtige ökologische 
Funktion erfüllen – bspw. das Be-
stäuben von Blüten oder auch die 
Vernichtung von bis zu 2 kg insek-
ten wie mücken und Fruchtfliegen 
pro tag (je Wespenstaat). Zum an-
deren stehen diese tierchen unter 
naturschutz (§ 39 Absatz 14 des 
Bundesnaturschutzgesetzes)! das 
heißt, wenn man Wespen ohne 
genehmigung bzw. ohne vernünf-

tigen grund fängt, verletzt oder gar tötet, macht man sich straf-
bar (dies gilt i. d. r. nicht, wenn Sie ein einzelnes tier in notwehr 
töten, weil es Sie sticht). gleiches gilt auch für die Beschädigung 
oder Zerstörung von bewohnten nestern. gemäß Bußgeldka-
talog kann dies ein Bußgeld von bis zu 13.000 € (bei besonders 
geschützten Wespenarten bis zu 65.000 €) nach sich ziehen. 

eine genehmigung kann von der unteren naturschutzbehörde 
(unB) des landkreises erteilt werden, wenn ein „vernünfti-
ger grund“, wie z. B. eine allergie, vorliegt. die Störung des 
kaffeekränzchens zählt allerdings nicht darunter! doch selbst 
dann ist die umsiedlung aufgabe eines Profis, wie einem imker 
oder Schädlingsbekämpfer. Solch drastische maßnahmen sind 
jedoch selten wirklich notwendig. einem Besuch dieser tier-
chen kann man bspw. vorbeugen, indem man nahrungsmittel 
abdeckt, essenreste sofort für tiere nicht erreichbar entsorgt, 
Fallobst frühzeitigt beseitigt oder nest-attrappen aufhängt. 
auch Fliegengitter an Fenstern und anderen Öffnungen helfen. 

Wespennest

Wespe

Hornisse

Hornissennest
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Die Gespinstmotte – ein Schauspiel der natur  

um unseren Bürgern die angst vor den kleinen ungefährlichen 
tierchen zu nehmen, haben wir an den betroffenen Stellen 
aufklärungsschilder aufgestellt. darauf sind kurz die wesent-
lichsten Punkte zusammengefasst.  

Wichtig ist nur, dass die 
Gespinstmotte nicht mit 
dem eichenprozessions-
spinner (ePS) verwech-
selt wird! der ePS ist im 
gegensatz zur gespinst-
motte nicht harmlos und 
ungefährlich – sondern 
giftig. genauer tragen die-
se raupen  giftige Brenn-
haare. diese enthalten 
das nesselgift thaumeto-
poein. kommt man mit 
diesen giftigen härchen in 
Berührung oder atmet sie 
ein – lösen sie  atemnot, asthma-anfälle oder auch einen le-
bensbedrohlichen allergischen Schock aus!  

Wenn man die unterscheidunsgmerkmale der beiden Schmet-
terlingsraupen kennt, ist es ganz einfach, sie auseinander zu 
halten. die raupen der gespintsmotte sind hellgrau-creme-
farben gefärbt mit schwarzen kleinen Pünktchen. im Vergleich 
dazu hat der ePS eine dunkle, breite rückenlinie sowie eine her-
vorstechende lange weiße Behaarung. der eichenprozessions-
spinner nutzt ausschließlich alle eichenbaumarten. an anderen 
Baumarten und Sträucher fühlt sich der ePS, im gegensatz zur 
gespinstmotte, nicht zu hause. 

Bei Sichtung von ePS besteht zwar keine meldepflicht, um 
allerdings Schäden an menschen zu vermeiden, bitten wir alle 
Bürger Panketals um hinweise. entdecken Sie raupen oder 
ein nest im öffentlichem raum, melden Sie uns bitte den 
Befall (ansprechpartnerin: Frau Fotschki, tel. 030 94511223, 
l.fotschki@panketal.de).  

Wir danken ihnen für ihre unterstützung.  

Fotschki 
SB Bäume, grünflächen, Parkanalgen und Spielplätze   

Fotoquellen: pixabay.com

Seit den letzten Wochen sorgt ein naturschauspiel für großes 
aufsehen in der gemeinde Panketal. Viele Bürger informierten 
die Verwaltung über die Sichtung kahl gefressener gehölze, 
welche zudem mit einem weißen netz gespentisch überspannt 
sind. Was kann das nur sein?  

Verantwortlich dafür sind die rau-
pen der Gespinstmotte.  

aktuell zu sehen ist dieses natur-
phänomen u. a. am Ortseingang 
Zepernick, genauer am geh/Fahr-
radweg aus richtung Buch kom-
mend.  

anfang mai beginnt das ganze 
Schauspiel. nach dem Schlüpfen 
ernähren sich die raupen von den 
Blättern des gehölzes. die rau-
pen fressen in dieser Zeit nicht 
nur die gehölze (überwiegend 
Sträucher) kahl, sondern spinnen 

diese komplett ein. dieses sogenannte „gespint“  dient als 
Schutz der raupen vor Fressfeinden. der „gespinst-Spuk“ ist je-
doch nicht von langer dauer. nach der Verpuppung der raupen 
verwittern die gespinste rasch und die gehölze treiben wieder 
aus. die gespinstmotte schädigt ihren Wirt natürlich nicht 
nachhaltig. mit hilfe des zweiten Blattaustriebes (sogenannter 
Johannistrieb) ergrünt jeder Strauch wieder zu neuem leben.  

Gespinstmotten-Raupen

Gespinstmotten-Nest

Gespinstmotten-Raupen

Aufklärungsschild - Gespinstmotte 
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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



14 | 30. Juni 2020  gemeinde Panketal - nummer 06

kultur
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   aCHtUnG:
 ÄnDeRUnG DeS teRMInS!!!  

auf grund der aktuellen gefahrenlage haben wir beschlos-
sen, den termin für die Schlendermeile vom 20.06. auf den 
12.09.2020 zu verschieben! Voraussetzung für das Stattfinden 
ist, dass bis dahin die einschränkungen durch die Corona-ein-
dämmungsverordnung teilweise oder ganz gelockert wurden. 

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 94511-182 
FaX: 030 94511-149  
Mail: c.wilke@panketal.de 

(bitte verwenden Sie das Anmel-
deformular auf der Seite 12) 

der neUe anmeldeschluss für aussteller ist der 08.08.2020.  

Förderverein der 

Freiwilligen Feuerwehr Schwanebeck e.V. 
16341 Panketal  OT Schwanebeck, Dorfstr. 7A 

 

 
 
Anschrift: Dorfstraße 7a, 16341 Panketal                                            Bankverbindung: 
 
e-mail: foerdervereinffschwanebeck@gmail.com                              Sparkasse Barnim 
                                                                                      IBAN DE59 1705 2000 3000 0490 60 
Vereinsregister: VR 4431 FF, Amtsgericht Frankfurt (Oder)              BIC WELADED1GZE 

 
 
Liebe Panketaler und liebe Feuerwehrfreunde,  

 

wir mussten Ihnen/Euch leider im März bereits mitteilen, dass 
wir das Osterfest 2020 absagen.  

Jetzt fast drei Monate später haben wir als Feuerwehr Schwa-
nebeck in Hinsicht auf die kommenden geplanten Veranstaltungen 
des Jahres 2021 entschieden, auch diese, auf Grund der weiter-
hin bestehenden Lage abzusagen. 

 

Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber wir mussten 
sie treffen! Damit wir weiterhin die Einsatzbereitschaft der 
Freiwilligen Feuerwehr für die Bewohner der Gemeinde Panketal 
gewährleisten können und die Gesundheit jedes Einzelnen nicht 
gefährden.  

 

Wir würden uns freuen, wenn alle weiterhin so taktvoll mit der 
außergewöhnlichen Lage umgehen und so viel Engagement und 
Hilfsbereitschaft zeigen.  

 

Wir begrüßen Sie/Euch gerne nächstes Jahr wieder zu unseren 
gewohnten Feierlichkeiten und diesmal haben wir ein Jahr aufzu-
holen. 

 

unter Vorbehalt geplante Veranstaltungen 2020

05. Sept. 2020
20:00 uhr

Musik im Speicher mit matthis, leo & Freun-
de von Pop über deutsche lieder bis hin 
zu selbstkomponierten klavierstücken zum 
tanzen und träumen 
Ort:  Speicher Hobrechsfelde 

19. Sept. 2020
19:00 uhr

Lesung mit Musik 
die autorin Peggy langhans liest aus ihrem 
Buch „die Seele der Steine“ musikalisch 
begleitet wird sie von maria mané – gesang 
und Barbara klaus-Cosca – akkordeon 
Ort:  IB Mehrgenerationenhaus Panketal,   
 Genfer Platz

29. Okt. 2020
19:00 uhr

Lesung
Ort:  IB Mehrgenerationenhaus Panketal,   
 Genfer Platz

Panketaler kulturtage

07. Nov. 2020
18:00 uhr

Klavierkonzert 
mit der Pianistin mzia Jajanidze 
Ort:  Gemeindesaal St. Annen Zepernick 

12. Nov. 2020
19:00 uhr

Kino in Panketal „music of the heart” 
– nach einer wahren geschichte 
Ort:  Rathaus Panketal - Rathaussaal 

15. Nov. 2020
18:00 uhr

Die Violine – Instrument des Jahres 2020 
Streifzug durch 5 Jahrhunderte Violin-musik 
vorgestellt von alexander Bandilla, niels 
templin und vielen jungen Violinisten 
Ort:  St. Annen-Kirche Zepernick 

20. Nov. 2020
19:00 uhr

Lesung – der autor thomas Franke liest aus 
seinem Buch „der geschichtenerzähler“ 
Ort:  Gemeindesaal St. Annen Zepernick 

29. Nov. 2020
16:00 uhr

Adventsingen 
Ort:  Rathaus Panketal 

10. Dez. 2020
19:00 uhr

Lesung/Ausstellung – der autor und maler 
JP. Bouzac liest aus seinen Büchern „20 Jah-
re in Preußen“ und „mein kalter krieg“ 
Ort:  IB Mehrgenerationenhaus Panketal,   
 Genfer Platz
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Veranstaltungen in der Gemeinde Panketal 2020

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort 
Juli     

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     

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 Gedankenaus-
tausch, 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     

Freitag, 
11.09. 

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

Samstag, 
12.09. 

14:00-
20:00 

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

Samstag, 
12.09. 

10:00 Spezial Rassehunde Ausstellung und 
erster Teil der Spaniel Sause 2020 

Jagdspaniel Klub 
e.V., Landesgruppe 
Berlin-Brandenburg 

LEO’s Restauration 

Sonntag,  
13.09. 

09:00 Dummy-Prüfung und zweiter Teil der 
Spaniel Sause 2020 

Jagdspaniel Klub 
e.V., Landesgruppe 
Berlin-Brandenburg 

LEO’s Restauration 

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 

Samstag, 
26.09.. 

08:00-
16:00 

Kreismeisterschaft im Geländesprin-
gen und Turnierausrichtung in den 
Disziplinen Springen und Dressur 
Eintritt frei 

Zepernicker 
Pferdesportzentrum 
e. V.  

Reitplatz Straße der Jugend in 
Zepernick und auf der Reit-
sportanlage Bernd Kreinbring, 
Schönerlinder Str. 67 b 

ACHTUNG: Der Terminkalender ist OHNE GEWÄHR! Der Redaktionsschluss für diesen Kalender war am 11.05.2020. 
Bitte erkundigen Sie sich direkt beim angegebenen Veranstalter, ob die Veranstaltung auch wirklich stattfindet. 

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 
Oktober     

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 
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, 
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     

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 

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 

Samstag, 
28.11. 

14:00-
17:00  

Weihnachtsbasar Hort Zepernick Hort Zepernick 
Schönerlinder Str.  

Dezember 
 

    

Dienstag, 
01.12. u.  
Donnerstag, 
03.12. 

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

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 

* alle angaben ohne gewähr

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

Bankraub in Panketal?

es scheint unglaublich, ist aber so! und schlimmer: Wenn wir 
genau hinsehen, sind es sogar zwei Bankraube, wegen derer wir 
hier berichten müssen. 

Fangen wir mit dem tatort an: in unmittelbarer nähe des 
S-Bahnhofs Zepernick, gleich hinter dem rathaus Panketal, 
idyllisch an einem kleinen kreisverkehr gelegen, schmiegt sich 
sanft gegen einen hügel gelehnt die kita Pankekinder in die 
landschaft. ein Ort des fröhlichen kindergeschreis, ein Ort, an 
dem rührige Pädagogen sich hingebungsvoll mit der jüngsten 
generation beschäftigen. Zukünftige raumfahrer vielleicht, 
nobelpreisträger der literatur oder, wer weiß, dreisternekö-
che erhalten hier ihr erstes solides grundwissen über die Welt. 
aber – müssen wir fragen, was hat das mit Bankraub zu tun? 

kommen wir zum tathergang: es geht um eine sehr stabile 
Park-Bank. der rahmen ist aus eisen, altsilbern. das holz ist im 
schüchternen naturgrau in Würde gereift. größe ca. 150 x 56 
x 70 cm. und ja, es fehlen dem kindergarten nun zwei solcher 
Bänke. und hier unsere dringliche Frage an die wohlgesitteten 
Bürger unserer heimstatt: Wer hat diese Bänke gesehen?

liegen sie vielleicht irgendwo in der Panke und nehmen Wasser-
schaden (Bankrott), sind sie gar zerstört und liegen in den vo-
gelbezwitscherten geästen eines Waldflecken (Banken-Crash)? 
unsere Bänke waren über die maßen flexibel: Pädagogisch als 
Strafbank. und volkswirtschaftlich genutzt, als Wachstums-
garantie. Sie fragen sich sicher, wie das sein kann? Passen Sie 
auf. nehmen wir ein dreijähriges mädchen, das täglich unseren 
garten bespielt und sich des öfteren auf unseren Bänken nie-
derlässt, um sich der muse und Stille seines kinderfriedens zu 
überlassen. nehmen wir weiter an, es sei Juni. da hat die Bank 
hochkonjunktur. Sie steht hoch im kurs, wird ständig mit Op-
tionen belegt (aufstehen, hinsetzen). und nun beobachten wir 
das mädchen bis in den Juni des Folgejahres hinein… es ist fast 
unglaublich – aber das mädchen ist jetzt 4 Jahre alt. das ist eine 
rendite von 25 Prozent! da ist es doch augenscheinlich, dass 
uns diese Bänke fehlen! das muss doch für jeden einsichtig sein! 

deshalb mein aufruf, quasi als ehemaliger Bankdirektor, wir 
möchten unsere zwei Bänke wiederhaben! Ob zurückgebracht 
oder als neu-Spende (mit anteilsschein) ist den kindern egal. 
Sie vermissen sie so (eine emotionale Bankverbindung). also? 
Wer meldet sich? Wer spendet? 

Zum Schluss noch ein Seitenwink an die Bankräuber: Wir haben 
die verbliebenen Bänke angekettet. können Sie sich vorstellen, 
wie die sich jetzt fühlen? ihre kumpels sind weg und sie wer-
den angekettet! hier trifft das Wort Bankenkrise seine wahre 
Bedeutung. 

hagen Bonn – kitaleiter integrationskita Pankekinder
Bankleitzahl: 030 94511320
Schönower Str. 107

Mit Schwung in die Sommerferien!

mittlerweile ist ein gutes Viertel Jahr vergangen in denen eine 
wie bisher gewohnte, Betreuung der hortkinder nicht möglich 
war. Wir haben den kindern ohne notbetreuungsvertrag im Juni 
feste tage zur Verfügung gestellt, an denen Sie zu uns in den 
hort kommen konnten. Separat im altbau, beziehungsweise in 
der heinestraße, wurden die Schulkinder von einem erzieherteam 
begleitet. leider haben nur wenige eltern das angebot des hortes 
wahrgenommen und ihren kindern die gelegenheit gegeben noch 
einmal in diesem Schuljahr den hort zu besuchen. die kinder, die 

bei uns waren, haben den nach-
mittag spielend mit ihren Freun-
den verbracht und sind mit uns in 
austausch gekommen. 

die Ferienbetreuung vom 
20.07. – 07.08.2020 müssen wir 
zweigleisig planen: Weiterhin 
als notbetreuung und als Feri-
enspiele für alle Ferienkinder. 
Beides wird aber nur mit ein-
schränkungen möglich sein. die 
geplanten tagesausflüge mus-
sten bereits abgesagt werden. 
nichts desto trotz werden wir 
auch in diesem Jahr den kin-
dern ein abwechslungsreiches 
Ferienprogramm, unter Berück-
sichtigung der aktuellen hygie-
nestandards, bieten, nur eben 
in Panketal und der näheren 
umgebung.  unsere eltern in-
formieren wir wie bisher kurz-
fristig per e-mail. 

Wir wünschen allen Panketaler Familien eine tolle Sommerzeit 
und hoffen, dass wir alle kinder am 10.08.2020 wieder vollzäh-
lig im hort begrüßen können.

antje horn, hort Zepernick

Ob Sportspiele… 

…oder Geschicklichkeitsspiele 
– Hauptsache mit Freude dabei!

Verkaufen Sie Ihre Immobilie mit uns!
– mit Leistungsgarantie
– Marktpreisermittlung
– 360° Rundgang – passwortgeschützt
– zügige und sichere Kaufabwicklung
– Energieausweiserstellung
– Finanzierungsvermittlung

030/21 96 86 36
www.braun-immo.de | info@braun-immo.de

JANA BRAUN IMMOBILIEN
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trainingsbeginn 

auch die leichtathleten der Sg empor nie-
derbarnim haben am letzten montag wie-
der mit dem training begonnen. 

Viele hielten sich mit Übungen in den letzten Wochen fit, die sie 
von ihren Übungsleitern erhielten, oder waren auch durchaus 
kreativ. aber ein training auf der tartanbahn konnte dies nicht 
ersetzen. auch die gemeinde Panketal nutzte die unterbre-
chung, die anlaufbahn für Weitsprung wurde erneuert.  

etwas ungewohnt mit den vielen auflagen und in den sehr 
kleinen gruppen, aber der Spaß war sofort wieder da. die trai-
ner waren überrascht über den sehr guten leistungsstand der 
jungen talente. auch die anderen abteilungen der Sg empor 
niederbarnim werden in der kommenden Woche ihr training 
im Freien beginnen. 

Wir wünschen allen viel Spaß und bleibt gesund. 

lutz Sachse 
Vorsitzender 

SPOrt
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

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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SeniOren

Seniorenclub alpenberge/Gehrenberge

nun sind schon drei monate ins land gegangen, wo unsere Ver-
anstaltungen nicht mehr stattfinden. ich glaube, auch ihr stellt 
fest, es fehlt etwas. es sind die kontakte. 

aber zum glück geht auch einiges weiter. So vergisst uschi in 
keinem Fall die geburtstage. die geburtstagskarten kommen 
pünktlich, werden in den Briefkasten geworfen oder kommen 
per Post. leider fehlen die sonst üblichen Blumengrüße. da 
sollen die beiden beigefügten Bilder entschädigen. die ge-
burtstagskinder der letzten monate können sich ja einen Zweig 
auswählen und diesen als trost nehmen, für einen kompletten 
Blumenstrauß. hier gilt wieder aufgeschoben ist nicht aufgeho-
ben. aber nicht unerwähnt soll bleiben, dass ruth im mai ihren 
90zigsten geburtstag begangen hat.

Blumen sind das lächeln der erde. Viel gewonnen haben wir 
schon an jedem tag, wenn wir lächeln können.

mit hilfe von unserem Ortsvorsteher herrn grieben hat uschi 
auch jedem sehr persönliche Worte zukommen lassen. auch das 
findet bestimmt Zuspruch in solchen doch nicht zu gewöhnlich 
gehörenden lebensumständen. ihr merkt, wir bleiben im hin-
tergrund aktiv.

ich habe mit unserem herrn Bürgermeister  gesprochen, auch 
er ist der meinung die Veranstaltung schon jetzt wieder aufzu-
nehmen, wäre riskant. er machte den Vorschlag es unter freiem 
himmel zu versuchen. aber die Organisation geht über unsere 
kraft bzw. über meine. habt also noch geduld, wir werden 
die Veranstaltungen in jedem Falle sofort wieder aufnehmen, 
wenn die umstände es erlauben. ein jeder wird dann telefo-
nisch benachrichtigt.

hier noch ein Witz zum lächeln:
Treffen sich zwei Schnecken im Wald. „Wo hast du denn das blaue 
Auge her?“ fragt die eine. Antwortet die andere „Verkehrsunfall. 
Neulich bin ich durch den Wald gekrochen, und stell dir vor, da 
kommt plötzlich direkt vor mir ein Pilz aus dem Boden geschossen.“

Seniorenclub alpenberge/gehrenberge
renate Friede

Seniorengruppe Birkenwäldchen 

die einschränkungen der Corona-Pandemie werden langsam 
gelockert. alles ist aber nur mit Vorsicht und achtsamkeit zu 
betrachten. hoffentlich sind alle gesund über die Zeit gekom-
men.

die treffen der Seniorengruppe sollen wieder regelmäßig 
stattfinden. 

Der Start beginnt am 23.09. 2020 wie üblich um 14:30 Uhr

Treffpunkt:  Familientreff  kita Birkenwäldchen
 Wernigeroder Straße 24
Kontakt:  angelika radunz  
Telefon:  030 9442238 
E-Mail:  radunz@gmx.net

die Coronakrise hat unsere Seniorengruppe Birkenwäldchen 
zum zu hause bleiben gebracht.

unsere treffen mit vielen gesprächen und lachen sind Situati-
onsbedingt verschoben. die krise geht hoffentlich vorbei. al-
lerdings weiß keiner wie lange noch die Coronainfektion unser 
tägliches leben beeinflusst.

Bleiben sie gesund. Wir holen alles nach.

es hat sich eine nachbarschaftshilfe für Panketaler mit erhöh-
tem Corona-infektionsrisiko gegründet.

erreichbar per telefon 01577 3646787 oder  
 per e-mail kontakt@coronahilfepanketal.de

Bleiben sie gesund. Wir holen alles nach.

Kontakt: angelika radunz  
Telefon:  030 9442238 
E-Mail: radunz@gmx.net
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kirChe

Die evangelische kirchengemeinde Zepernick 
heißt Sie willkommen!

Welcher termin ist schon sicher in diesen tagen? dennoch hof-
fen wir, dass wir unsere gottesdienste regelmäßig – unter allen 
notwendigen auflagen – feiern können. 

Folgende gottesdienste sind im Juli 
in der St. annenkirche geplant.

05.07.2020 10:30 uhr  gottesdienst
12.07.2020  10:30 uhr  gottesdienst 
19.07.2020 10:30 uhr  gottesdienst
26.07.2020 10:30 uhr  gottesdienst 

Sie finden unsere jeweiligen gottesdienste auch weiterhin als 
audio-aufzeichnung jede Woche unter www.zepsch.de. 

unser gemeindehaus bleibt voraussichtlich bis zum ende der 
Sommerferien aufgrund der COVid-19 infektionsgefahr leider 
geschlossen. 

unserer Büro in der Schönower Strasse 76 ist  unter der tele-
fonnummer 030 94414246 zu erreichen. hier und auf unserer 
Webseite www.zepsch.de erfahren Sie zeitnah alle Änderungen 
in der Planung.

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

ihre
evangelische kirchengemeinde Zepernick

Jehovas Zeugen in Deutschland 
Versammlung Bernau 

„FREUT EUCH IMMER“
kongress der Zeugen Jehovas 2020

Wir möchten jeden herzlich einladen, sich diesen dreitägigen 
kongress (Bibeltagung) der Zeugen Jehovas auf jw.org anzu-
sehen. das kongressprogramm wird in diesem Jahr aufgrund 
der Coronavirus-Pandemie online zur Verfügung gestellt. die 
verschiedenen Programmteile werden nach und nach in den 
monaten Juli und august veröffentlicht.

daS PrOgramm iSt kOStenlOS, das Programmheft steht 
online zum download bereit.

keine anmeldung auF JW.Org erFOrderliCh

Wo?   zurzeit als Videokonferenz
Wann?   Freitag 19 uhr und Sonntag 10 uhr

Unsere themen am Freitag vom 01.07. bis 31.07.2020

03.07.2020 2. mose 4-5 „ich werde bei dir sein,    
  wenn du redest“

10.07.2020 2. mose 6-7 „Jetzt wirst du sehen,    
  was ich mit dem Pharao machen werde“

17.07.2020 2. mose 8-9 der stolze Pharao dient    
  unwissentlich gottes Vorhaben

24.07.2020 2. mose 10-11 moses und aaron beweisen   
  großen mut

31.07.2020 2. mose 12 Was das Passah für Christen   
  bedeutet

Unsere themen am Sonntag vom 01.07. bis 31.07.2020

05.07.2020 Welche gebete erhört gott?

12.07.2020 der „könig des nordens“ in der Zeit des endes   
  + Bibeltagung „Freut euch immer“ teil 1

19.07.2020 Wer ist heute der „könig des nordens“?   
  + Bibeltagung „Freut euch immer“ teil 2

26.07.2020 Bist du dankbar für gottes geschenke?

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

Meister-
haft auto

reparatur
Lautenbach & Bunge GbR
Meisterbetrieb

• Service & Reparatur
• Zulassungsservice
• TÜV & AU

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

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

Haus & Immobilienservice Panketal GmbH

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

Objektbetreuung · Hausmeisterdienst
Gartenpflege · Winterdienst

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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Panketal

Liebe Panketaler*innen, 

die Beratung des Ortsverbandes der linken findet 
am  montag, dem 20. Juli 2020 statt.

Ort:  rathaus Panketal, Rathaussaal

Beginn: 19:00 Uhr

thema: kuba – zwischen Verschärfter Blockade und neubeginn
 gast: erik Fischer, Cuba Si

die nächste öffentliche Fraktionssitzung findet aufgrund der 
Sommerpause der gemeindevertretungssitzungen erst wieder 
im august statt. 

termin: dienstag, der 11. august 2020

Ort:  rathaus Panketal, Rathaussaal 

Beginn:  19:00 Uhr

unsere diskussionsrunde am linken Stammtisch ist 
am  mittwoch, dem 29. Juli 2020.

Ort:  leo’s Restauration, Weinkeller

Beginn: 19:00 Uhr

----- all unsere Veranstaltungen sind öffentlich. 
Sie sind herzlich eingeladen. -----

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

menschen vor Profite: 
Pflegenotstand stoppen!   

www.pflegenotstand-stoppen.de    

termine und weitere aktuelle 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

...

POlitik



gemeinde Panketal - nummer 06  30. Juni 2020 | 25

afD Panketal

die afd Panketal lädt zum politischen Stammtisch ein.

Liebe Panketaler Bürgerinnen und Bürger, 

wir laden Sie herzlich zu unserem nächsten 
politischen Stammtisch ein.

thema: „Flüchtlingskriminalität – trugbild und Wirklichkeit“

Datum: Freitag, den 20.03.2020

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

Beginn: 19:00 uhr

unser Stammtisch findet in lockerer runde statt und ist ein für 
alle offener Ort zum informations- und meinungsaustausch. 

Selbstverständlich sind auch ihre anliegen für uns wichtig! 
kommen Sie zu unserem Stammtisch und lassen Sie uns ins 
gespräch kommen! Wir wollen wissen, welche themen ihnen 
am herzen liegen und wie wir uns für Sie stark machen können.

Wir freuen uns, Sie zu sehen und mit ihnen gemeinsam zu dis-
kutieren!

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

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

 
 

Öffentliche Sitzung  
der afD-Fraktion Panketal

Liebe Panketaler Bürgerinnen und Bürger, 

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

Datum: montag, den 24. august 2020

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

Beginn: 18:00 uhr

anregungen und hinweise aus der Bürgerschaft sind uns immer 
willkommen. 

aktuelle informationen, sowie unsere gestellten anfragen und 
deren Beantwortung durch den Bürgermeister, sowie unsere 
anträge, finden Sie unter:  www.panketal-afd.de

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

Sehr geehrte Panketalerinnen und Panketaler, liebe nachbarn,

ein gutes Jahr ist die 2019 gewählte gemeindevertretung 
jetzt für Sie am Werk. unsere grüne-Fraktion möchte ihnen zu 
diesem anlass eine kleine Zwischenbilanz unseres einsatzes 
geben.

ein wichtiges Bestreben war zum Bespiel die Schaffung eines 
dritten, kommunalen Grundschulstandortes, ein Ziel, dass 
wir bereits seit 6 Jahren intensiv verfolgen. mit den entschei-
dungen im mai 2020 ist das Projekt jetzt erfolgreich auf dem 
Weg und letztlich haben sich die Fraktionen gemeinsam dafür 
ausgesprochen.

Für ein grüneres Panketal haben wir u.a. die „Geburtsbäume“ 
„ins rennen geschickt“. Schon bald werden die eltern von 
neugeborenen seitens kommune einen Baum/ein gehölz zur 
Pflanzung erhalten. Zudem wird sich die gemeinde Panketal ein 
kommunales klimaschutzkonzept geben. der antrag hierzu 
kam von grünen und linken, eine mehrheit schloss sich dem 
an. auch weitere Schutz- bzw. aufwertungsmaßnahmen im 
Umweltbereich gehen auf unsere initiative zurück. 

demokratie lebt von transparenz. im Sinne dieser aussage ist 
es uns ein Bedürfnis, die arbeit der mandatsträger möglichst 
„hautnah“ allen interessierten zugänglich zu machen. mit der 
Übertragung der GV-Sitzungen als livestream im Internet 
wird das spätestens im herbst realität. ein weiteres haupt-
augenmerk unserer arbeit liegt darin, die fortschreitende 
Zersiedlung unserer Heimatgemeinde einzudämmen und bei 
Straßenbauprojekten auf maßvolles Handeln/größtmögli-
che Beteiligung der anwohner zu achten. auch vermeintlich 
„kleine dinge“ wir die Schaffung zusätzlicher Schließfächer 
für die Grundschüler*innen (dies gemeinsam mit der Cdu) 
gehören zum „grünen repertoire“

Wir hoffen, Sie haben die ereignisse der letzten monate mög-
lichst gut überstanden und wünschen Ihnen von Herzen einen 
schönen Sommer, sowie gute erholung!

auch in der sitzungsfreien Zeit sind wir alles andere als untätig 
und freuen uns auf ihre Fragen und anregungen, Sie erreichen 
uns mobil unter 0177 7062557 oder per Mail an stahlbaum@
gmx.de. Weitere informationen finden sich auf Facebook und 
www.gruene-barnim.de .

mit besten grüßen

Stefan Stahlbaum
(Fraktionsvorsitzender)

 Die Panketaler GRÜnen 
informieren

Panketal wird grüner! 
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Mitteilung der Fraktion GiP + FDP

die Beschlussvorlage P V 28/2020, die am dienstag, den 19. mai 
auf der tagesordnung der gemeindevertretersitzung stand, 
hatte es in sich. Ohne vorherige anwohner-information, ohne 
öffentliche debatte sollt die gemeindevertretung beschließen, 
den Bebauungsplan für das gelände des alten krankenhauses 
so zu ändern, daß dort neben dem bereits erfolgten neubau 
der kita traumschloss auch der Bau einer kompletten infra-
struktur für die dritte grundschule möglich wird. nebst hort-
gebäude, Sportanlagen und Parkplätzen.

aufgrund unserer anwohnerinformationen wandten sich insge-
samt etwa 40 Betroffene binnen weniger tage an uns bzw. die 
gemeindevertretung und den Bürgermeister mit der aufforde-
rung, dieses Vorhaben einzustellen. denn was diese Planungen 
für das bislang noch parkähnliche gelände bedeuten würde, 
war den anwohnern rasch klar. der parkähnliche Baumbestand 
wäre vermutlich ebenso wenig zu halten gewesen wie der vor-
handene teich. Beides wichtige Biotope in einer immer stärker 
besiedelten gemeinde Panketal.

die erfolgte rückstellung des umstrittenen antrages durch die 
mehrheit der gemeindevertreter war ein deutliches Zeichen 
auch für einen anderen Standort der dringend benötigten drit-
ten grundschule. Somit sind die Pläne für eine starke Bebauung 
des geländes vorerst vom tisch. Wir möchten uns bei den vie-
len engagierten Bürgerinnen und Bürgern bedanken, die mit 
ihrem Votum auch dem einen oder anderen gemeindevertreter 
beim treffen einer entscheidung geholfen haben. 

nunmehr ist auch der Weg frei, das gelände rings um das alte 
krankehaus endlich der Bestimmung zuzuführen, die nach 
jahrelangen diskussionen, ags und Beteiligungswerkstätten 
auch gültige Beschlusslage der gemeindevertretung ist: die 
nutzung für soziale und kulturelle Zwecke. deshalb unterstützt 
die Fraktion giP + FdP die Gründung einer Interessengruppe 
Pro BürgerCampus Heidehaus, die im herbst erfolgen soll. 
interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich ab sofort bei 
uns melden (s. Offener Brief Pro BürgerCampus Heidehaus). 

am Mittwoch, dem 05. august 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 e-mail 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.

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

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

Wir freuen
uns auf 
Ihren Besuch!

Riesen AuswAhl in unserem

Fliesen-Fach-Handel
auf 2 Etagen
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Rentenberatung

Dietrich Schneider – 
Versichertenberater der 

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

Im Juli 2020 
finden die Sprechstunden

am Mittwoch, den 01.07. und 15.07.2020 
(jeweils 13.00-17.00 Uhr)

im Selbsthilfe- und Stadtteilzentrum
im Bucher Bürgerhaus, 

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

Termine bitte unter
0170 8119355 oder 030 96207341

Hinweis:
Die Termine stehen unter dem Vorbehalt von 
ggf. Auswirkungen der der Corona- Krise  !!!

SerViCe

Bisher ging Phillip gerne zur kinderärztin, aber jetzt wehrt er sich 
sogar gegen das abhören mit händen und Füßen. Verständnis-
volle kinderärzte mildern die angst, indem sie einzelne untersu-
chungen erst einmal an mama, Papa oder dem teddy vormachen. 
Für kinder ist das eine gute möglichkeit, sich der Situation pro-
beweise zu nähern: erst wird ihr liebstes der gefahr ausgesetzt 
und dann erst sie selbst. Schon vor dem arztbesuch können Sie 
mit ihrem kind über das reden, was der arzt wahrscheinlich 
machen wird. Oder Sie schenken ihm einen richtigen arztkoffer 
– ausführlich zu spielen, was der doktor macht, hilft, die angst in 
den griff zu kriegen.

Wenn ein kind ins krankenhaus muss, ist die ganze Familie in 
aufregung. heute bieten die meisten krankenhäuser die mög-
lichkeit, dass eltern – auch nachts – bei ihrem kind bleiben kön-
nen. trotzdem bleibt die Sorge, ob alles gut gehen wird. lassen 
Sie sich vom arzt genau informieren, damit Sie wissen, was auf 
Sie und ihr kind zukommt. ihr kind hat wahrscheinlich angst vor 
dem, was mit ihm geschieht, und vielleicht auch vor der fremden 
umgebung. Sprechen Sie schon vorher mit ihrem kind über den 
krankenhausaufenthalt. Bilderbücher und arztkoffer können 
dabei helfen. nehmen Sie vertraute dinge von zu hause mit: das 
Plakat aus dem kinderzimmer, das geliebte Schmusetier, Papas 
hut oder mamas Schal sind Sachen, die auch im krankenhausbett 
ein bisschen Zuhause verbreiten. machen Sie einen Besuchsplan 
und einen Plan für zu hause. Besonders, wer mehr als ein kind 
hat oder beruflich fest eingespannt ist, muss seine Zeit gut 
einteilen. Vielleicht können Oma, Opa, Paten oder nachbarn 
einspringen – am besten nacheinander und nicht alle auf einmal.

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

Die Behindertenbeauftragte  
informiert 

Ich hoffe das alle Bürger Panketals ohne Corona 
die vergangene Zeit überstanden haben. es ist 
aber weiterhin große Vorsicht geboten. Die an-
steckungsgefahr ist nach wie vor groß. Die ein-
schränkungen werden langsam gelockert.

Ich habe mich entschlossen von Hausbesuchen zur 
normalen Sprechstunde zurück zu kehren.

Die nächste Sprechstunde für Betroffene 
und angehörige findet  

am  Dienstag, den 07.07.2020 
um  17 – 18 Uhr 
im  „Glaskasten“ im Foyer des Rathauses 

statt.

Die Behindertenbeauftragte ist telefonisch 
erreichbar unter  (030) 94791188 
oder per Mail fannytrometer@gmail.com

Ilona trometer

ane-elternbrief 21: 2 Jahre, 6 Monate: Beim arzt und im krankenhaus

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
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im mai 2019 verabschiedete die gemeindevertretung Panketal 
nach insgesamt 13 Jahren arbeit und diskussion den grund-
satzbeschluss über die errichtung eines Bürgerhauses auf dem 
gelände des „alten krankenhauses“ (heidehaus) an der Schö-
nower Straße. Zahlreiche gemeindevertreter und interessierte 
Bürger hatten sich gemeinsam 
mit dem Bauamt in der ag hei-
dehaus zusammengeschlossen 
und nach intensiver arbeit die-
sen Beschluss vorbereitet. das 
gesamte gelände mit seinem 
ensemble verschiedener häuser 
(kita, demenz-Wg, „Villa“, „tor-
haus“ sowie „heidehaus“) und 
dem weitgehend erhalten geblie-
benen parkähnlichen Charakter 
des grundstücks ließen die ag 
heidehaus zu dem Schluss kom-
men, an diesem Standort die errichtung einer infrastruktur zu 
empfehlen, die allen generationen gerecht wird. Betreutes Woh-
nen, Jugendklub, Bürgerhaus – all dies gemeinsam in rathausnä-
he und doch im grünen. es könnte also an der Schönower Straße 
ein „BürgerCampus heidehaus“ entstehen – ein soziales und 
kulturelles Zentrum für alle Panketaler Bürgerinnen und Bürger. 

Jüngere Äußerungen einiger gemeindevertreter zielen darauf 
hin, diesen grundsatzbeschluss infrage zu stellen. immer neue 
„Verwertungsmöglichkeiten“ werden ins Spiel gebracht. es 
muss jedoch möglich sein, dass bei der unbestrittenen notwen-
digkeit von investitionen in soziale oder verkehrstechnische 
infrastruktur gleichzeitig ein so wichtiges soziokulturelles Vor-
haben wie das Bürgerhaus realisiert werden kann und nicht auf 
unbestimmte Zeit verschoben wird. es ist zu befürchten, dass 
das historische gebäude bis dahin weiter verfällt und abgeris-
sen werden muss, oder enorme zusätzliche instandhaltungsko-
sten auf die gemeinde zukommen. 

die Bürgerinnen und Bürger Panketals haben ein recht dar-
auf, nicht nur ordentliche kitas und Schulen, turnhallen oder 
ausgebaute Straßen vorzufinden, sondern ebenso ein breites 
soziales und kulturelles angebot. das soziale und kulturelle 
miteinander lässt uns, lässt unser gemeinwesen zusammen-
wachsen, schafft Zusammenhalt und gemeinsinn – über die 
generationen hinweg. 

Viele Vereine und initiativen leiden unter raumknappheit. 
größere kulturelle Veranstaltungen können nicht oder nur in 
dem Zweck fremden räumen stattfinden. räumlichkeiten für 
Jugendweihen, konfirmation, kommunion, Bürgerversamm-
lungen oder größere konzerte z. B. sind in unserer über 21.000 
einwohner zählenden gemeinde nicht zu finden. 

der „BürgerCampus heidehaus“, ein ensemble aus kita, Ju-
gendklub, Bürgerhaus (mit großem Veranstaltungssaal), Stan-
desamt, Cafeteria, eingebettet in die gewachsene, parkähn-
liche landschaft, kann auf dem gelände des alten kranken-
hauses an der Schönower Straße entstehen und als „weicher 
Standortfaktor“ Panketal beträchtlich aufwerten. 

eine erste Visualisierung des Bür-
gerhauses erregte bei vielen Bür-
gerinnen und Bürgern spontanes 
interesse und zeigte, wie man einer 
alten, eher unauffälligen architek-
tur ein interessantes und wirksa-
mes erscheinungsbild verleihen 
kann. Wichtiger als Äußerlichkei-
ten sind allerdings inhalte. 

Welche räumlichkeiten fehlen ihnen? Welche sozialen und/oder 
kulturellen angebote vermissen Sie in Panketal? Welche gene-
rationen übergreifenden Veranstaltungen möchten Sie im „Bür-
gerCampus heidehaus“ anstoßen oder umsetzen? Welche ange-
bote können Sie persönlich einbringen? Würden Sie/ihr Verein 

konkret räumlichkeiten in einem 
Panketaler Bürgerhaus nutzen 
(und wenn ja: Wofür? Wie oft? 
und wie müssten diese räumlich-
keiten beschaffen sein?)? 

(k)ein Schlusswort: Vielleicht 
fragt sich der eine oder andere 
leser, ob unter den veränderten 
Bedingungen „nach Corona“ ein 
solches Projekt finanzierbar oder 
überhaupt leistbar ist. unsere 
antwort darauf: die schrittweise 

entwicklung eines BürgerCampus heidehaus ist ein wichtiger im-
puls für den ausbau unserer sozialen und kulturellen infrastruk-
tur und überlastet unseren kommunalen haushalt nicht. Fest 
steht aber: der Bedarf für ein soziales und kulturelles Zentrum, 
welches allen Bürgerinnen und Bürgern Panketals offen steht, 
welches generationen übergreifendes miteinander ermöglicht, 
kulturelle und geistige teilhabe fördert und so zur Festigung 
unseres gemeinwesens beiträgt, wird nicht geringer werden. 
gründe, etwas aufzuschieben, lassen sich immer finden. Stellen 
wir diesen „gründen“ taten entgegen! 

deshalb möchten wir Sie, die engagierten Bürgerinnen und Bür-
ger, mitglieder der zahlreichen Panketaler Vereine und initiativen 
auffordern, sich gemeinsam mit uns stark zu machen für die ra-
sche realisierung eines „BürgerCampus heidehaus“ in Panketal! 

aktuell bereiten wir die gründung einer interessengemein-
schaft Pro BürgerCampus für den herbst 2020 vor. Wir laden 
Sie herzlich ein, sich anzuschließen und ihre ideen und taten 
einzubringen. Sie können dies als einzelperson oder auch als 
juristische Person (z. B. als Verein) tun.  

Schaffen wir gemeinsam unseren „BürgerCampus heidehaus“! 
Sie möchten sich für die Schaffung unseres BürgerCampus ein-
setzen? Bitte wenden Sie sich an

buergercampus-panketal@gmx.de 

oder schriftlich an 

Interessengemeinschaft BürgerCampus
z. H. Sigrun Pilz
Rathaus Panketal/Poststelle
Schönower Str. 105, 16341 Panketal 

Liste der Erstunterzeichner
Prof. Jürgen Elsner, Emeritus
Eleonore Falckner, Ortsbeirat Zepernick
Wolf Fröhling
Prof. Sabine Friehe, 
Heinz-Josef Friehe, 
Dr. Irina Hayek, Gemeindevertreterin
Dr. Hubert Hayek, Kinderarzt i.R.
Dr. Sigrun Pilz, Bürgerstiftung Panketal
Birgit Reinermann
Jürgen Schneider, stellv. Ortsvorsteher Zepernick
Kay Schröder, Selbständiger
Niels Templin, Neue Musikschule Panketal
Carola Wolschke, Gemeindevertreterin
Thorsten Wirth, Sachkundiger Einwohner
Helmut Zapf, Komponist

autor: thorsten Wirth

aufruf zur Gründung einer Interessengemeinschaft Pro BürgerCampus Heidehaus
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WirtSChaFt

energie: Genial regional!

Stadtwerke Bernau und kreiswerke Barnim starten gemeinsa-
mes angebot Barnim energie regional einkaufen auch bei 
Strom und gas. die ersten 50 kunden unterstützen Zoo ebers-
walde. 

BeRnaU BeI BeRlIn/eBeRSWalDe. energie aus der region für 
die region: das ist die idee hinter einer kooperation der Stadt-
werke Bernau und der kreiswerke Barnim. mit Barnim energie 
bringen die Partner zum 1. mai 
2020 eine energiemarke auf den 
markt, über die Verbraucher aus 
dem landkreis Strom und gas 
beziehen können. „Wir vereinen 
damit das Beste aus zwei Wel-
ten“, sagt Christian mehnert, 
geschäftsführer der kreiswer-
ke, „die Stadtwerke bringen ihr 
know-how aus der energieer-
zeugung und dem -vertrieb mit, 
wir bringen uns mit unserer re-
gionalen expertise für die en-
ergiewende ein.“ Bärbel köhler, 
geschäftsführerin der Stadt-
werke Bernau, ergänzt: „Bar-
nim energie ist damit der einzi-
ge anbieter aus dem Barnim für 
den Barnim  und hat eine starke 
kommunale Basis.“ So bleibe 
die Wertschöpfung vor Ort im 
landkreis. davon profitieren al-
le Barnimerinnen und Barnimer: 
Steuern und abgaben kommen den kommunalen kassen zugute, 
darüber hinaus bringen die unternehmen die energiewende in 
der region voran und unterstützen durch ihr engagement vor 
Ort das gesellschaftliche miteinander. 

Für Sie vor Ort

Barnim energie soll auch für echte nähe stehen: „Wir sind 
gerne für alle Barnimerinnen und Barnimer in energiefragen 
da und deshalb seit einigen Jahren auch auf Festen und Ver-
anstaltungen präsent. Wegen der derzeitigen Beschränkungen 
fällt das leider weg“, sagt Bärbel köhler. an der persönlichen 
Betreuung ändert sich jedoch nichts. telefonisch und per e-
mail sind die Beraterinnen und Berater für Barnim energie 

Gemeinsame Pressemitteilung
Bernau bei Berlin/eberswalde,  mai 2020

aus den teams der Stadtwerke und der kreiswerke erreichbar. 
auf der Webseite stehen alle informationen zu den Produkten 
übersichtlich zur Verfügung, ein Vertrag kann ebenfalls online 
abgeschlossen werden. Seit dem 2. Juni kann man sich im Ser-
vicebüro in der Friedrich-ebert-Straße 10 in eberswalde per-
sönlich beraten lassen. aber schon jetzt gilt: die ersten 50, die 
einen Stromvertrag mit der Barnimer energiemarke abschlie-
ßen, können sich doppelt freuen: Sie kaufen nicht nur regional 
Strom ein, sondern erhalten zudem eine Familienjahreskarte 
für den eberswalder Zoo im Wert von 70 euro. damit unter-

stützen neukunden durch ihren 
energiebezug auch den Zoo, 
der durch die Schließung bis 
zum 21. april einnahmeausfälle 
hatte, während sich die tier-
pflegerinnen und -pfleger wei-
terhin um die tiere gekümmert 
haben. 

Die Umwelt im Blick

das angebot von Barnim en-
ergie umfasst zunächst sowohl 
Strom- als auch gastarife. „die 
energiemenge für den Bar-
nim StrOm erzeugen wir zu 
100 Prozent in unseren eigenen 
Blockheizkraftwerken in Bern-
au. echt regional eben!“, sagt 
Bärbel köhler von den Stadt-
werken. damit sparen Verbrau-
cher im Vergleich zu konventio-
nellem Strom etwa 30 Prozent 

treibhausgas-emissionen ein. auf Wunsch kann Barnim StrOm 
auch als 100 Prozent Ökostrom gewählt werden. die Pläne für 
Barnim energie sind noch weitreichender: auch ladelösun-
gen für elektromobilität sind geplant, darüber hinaus laden e-
mobilisten an allen ladestationen der kreiswerke ausschließlich 
ökologischen Barnim StrOm. „uns liegt die Zukunftsfähigkeit 
des Barnims und die lebensqualität der menschen vor Ort am 
herzen. deshalb arbeiten wir gemeinsam mit Bürgern und kom-
munen an der Zukunft der region. nachhaltigkeit spielt dabei 
eine große rolle“, ergänzt Christian mehnert. Barnim energie 
wird deshalb künftig auch die menschen bei ihrer persönlichen 
energiewende unterstützen, „etwa in Form von lösungen für 
die eigene Solarstromproduktion“, kündigt er an.  

Bärbel Köhler, Geschäftsführerin der Stadtwerke Bernau und 
Christian Mehnert, Geschäftsführer der Kreiswerke Barnim, 

präs-entieren die erste Barnimer Energiemarke 

(Foto: Torsten Stapel)

Weitere Informationen zu BaRnIM eneRGIe:

www.barnim-energie.de

Servicebüro Barnim energie:
Friedrich-ebert-Straße 10
16225 eberswalde
tel.: 03334 8192236
e-mail:  info@barnim-energie.de
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Hinweis in eigener Sache zur Schaltung von 
Werbeanzeigen im Panketal Boten ab 2021

Sehr geehrte anzeigenkundinnen, sehr geehrte anzeigenkun-
den sowie interessenten für anzeigen im Panketal Boten,

leider müssen wir die möglichkeit zur Schaltung von Werbe-
anzeigen hier im Panketal Boten zum 31.12.2020 einstellen. 
dies bedeutet, dass bestehende und neue anzeigenaufträge 
längstens noch bis 31.12.2020 laufen. ab ausgabe 01/2021 (er-
scheint ende Januar 2021) werden sämtliche Werbeanzeigen 
au dem Panketal Boten entfernt.

der grund für diese umstellung ist die ab 01.01.2021 in kraft 
tretende umsatzsteuerpflicht für kommunen. Bisher waren 
körperschaften des öffentlichen rechts von der umsatzsteuer 
befreit. der aufwand, der beim Berechnen und abführen der 
umsatzsteuer für anzeigenkunden ab 01.01.2021 anfällt, steht 
für uns in keinem Verhältnis zum nutzen. Bedenken Sie bitte 
auch, dass der Panketal Bote im grunde genommen den nicht-
amtlichen teil des amtsblattes darstellt, auch wenn er separat 
gebunden ist. gesetzlich verpflichtet sind wir nur zur herausga-
be des amtlichen teils, also des amtsblattes.  

Wir bedanken uns bereits jetzt bei all unseren anzeigenkunden, 
die zum teil seit mehr als 15 Jahren in jeder ausgabe inseriert 
haben, für das entgegengebrachte Vertrauen. 

Christina Wilke
SB amtsblatt/Panketal Bote

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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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 Pan-
ketal 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 dar-
über im Panketal Boten veröffentlichen.

Christina Wilke
SB Panketal Bote/amtsblatt
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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

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!      Anzeigenannahme und -beratung

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

Anita Klink

Häusliche Krankenpflege

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

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

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 

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

Sprechzeiten:
Mo, Mi | 8:30 - 15 Uhr
Di, Do | 13 - 19 Uhr
Fr  | 8:30 - 13 Uhr

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



                                                                                                                                         

PANKETALBOTE Mediadaten/Anzeigenpreisliste gültig ab 05/2020 
 
 
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 
 

 

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: 
6 Veröffentlichungen:  10 %        vierfarbig 4c:  15% 
3 Veröffentlichungen:  5 %  
 
Anzeigenannahme:     
Gemeinde Panketal, Frau Wilke  
Schönower Straße 105, 16341 Panketal  
c.wilke@panketal.de 
Tel.: +49 30 94511-182 
Fax:  +49 30 94511-281 
 
 
Hinweis: Die Veröffentlichung von Anzeigen im Panketal Boten endet mit der Ausgabe 
12/2020 (Datum: 31.12.2020). Ab 01.01.2021 werden sämtliche Werbeanzeigen im 
Panketal Boten entfallen. Neue Anzeigenaufträge können längstens bis zur Ausgabe 
12/2020 angenommen werden.  



Hier könnte Ihre Anzeige stehen!

Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke

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

Baufinanzierung mit 
uns weitermachen

Geht Ihre Zinsbindung

zu Ende? Wechseln Sie mit

Ihrer Baufinanzierung zu unseren  

Top-Konditionen!

Ihr persönlicher Termin:

Hotline:  030 - 65 70 94 56 
 
René Moisel - Ihr Experte für 
Baufinanzierung in Panketal



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

Mo - So von 8 - 22 Uhr

030-56 54 54 54

Ihr Uwe G. Bachmann, seit 1992

Strasse der Jugend 24
Alt Zepernick
16341 Panketal


