
PanketalBote
Jahrgang 29 Panketal, den 30. SePtember 2020 nummer 09

an sämtliche Haushalte

0728_Panketal_Bote_09.indd   1 21.09.2020   9:38:17 Uhr



2 | 30.  September 2020	 	 gemeinde Panketal - nummer 09

Notrufe	und	Störungsdienste

die gemeinde Panketal ist mit der Vorwahl 030 in das berliner 
telefonnetz eingebunden. mit den bekannten notfallnummern 
(Polizei 110, Feuerwehr und rettungsdienst 112) erreicht man 
regelmäßig die einsatzleitstellen der berliner Polizei bzw. Feu-
erwehr. Von dort werden die einsätze an die entsprechenden 
barnimer einsatzleitstellen weitergeleitet (Polizeiinspektion 
bernau bzw. Feuerwehrleitstelle eberswalde). 

unabhängig davon besteht aber auch die möglichkeit, die rund 
um die uhr besetzten einsatzdienststellen direkt anzurufen 
unter:

Polizeiinspektion Barnim 03338 3610
Revierpolizei Panketal 030 94417004

Feuerwehr und Rettungsdienst
(einsatzleitstelle eberswalde)  03334 30480

Die Störungsdienste erreichen Sie unter:
elektroenergie (e.dIS)  03361 7332333
Gas   03337 4507430
 01801 393200

eIGenBetRIeB kommunalservice Panketal
Wasser  0800 2927587
abwasser  0151 10104400

Grubenentsorgung   03334 383270

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

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

tagungsort: 
bitte der jeweiligen bekanntmachung entnehmen! 

Im Monat Oktober finden keine regulären Sitzungen statt. 

Ortsbeirat Zepernick mittwoch 11.11.2020, 18.00 uhr
Ortsbeirat Schwanebeck mittwoch 11.11.2020, 18.00 uhr
Ortsentwicklungsausschuss montag 16.11.2020, 19.00 uhr
Sozialausschuss dienstag 17.11.2020, 19.00 uhr
Finanzausschuss mittwoch 18.11.2020, 19.00 uhr
hauptausschuss donnerstag 19.11.2020, 18.00 uhr
gemeindevertretersitzung dienstag 24.11.2020, 19.00 uhr
Petitionsausschuss donnerstag 26.11.2020, 19.00 uhr 

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

m. Jansch
büro bürgermeister

Rathaus Gemeinde Panketal 

empfang/Poststelle  030 945110
 poststelle@panketal.de

Öffnungszeiten:
montag  8.30-12.00 uhr
dienstag  9.00-12.00 u. 14.00-18.30 uhr
donnerstag  9.00-12.00 u. 14.00-17.00 uhr
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die nächste ausgabe des Panketal boten erscheint am 30. Oktober 2020.

Titelbild: Rotmilan kreist über Panketal – Foto: Christian Fege
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allgemeIneS

würden Sie sich ein Flugzeug kaufen, 
wenn Sie einmal im Jahr eine Fernreise 
machen? Obwohl wir in Panketal durch-
aus auch sehr gutbetuchte einwohner 
haben, wird wahrscheinlich niemand von 
Ihnen diese Frage mit einem Ja beant-
worten. Wer weit verreisen möchte und 
das notwendige kleingeld hat, bucht sich 
einen hin- und rückflug zum gewünsch-
ten Zeitpunkt. Je nachdem, wohin es 
gehen soll, wird mal mehr, mal weniger 
geld fällig.
Stellen Sie sich nun vor, Sie müssten 
selbst das Flugzeug kaufen und das gan-
ze Jahr lang warten und unterhalten. 
dazu nehmen wir mal an, dass Sie auch 
nicht frei darüber entscheiden, wohin es 
jedes Jahr geht. Sie fragen sich, warum 
der bürgermeister so etwas schreibt? 
nein, es geht nicht um Corona. es geht 
– wieder einmal – um unsere Wasser-
versorgung. hinter uns liegt ein erneut 
sehr trockener, warmer Sommer, der sich 
auch auf den Wasserverbrauch ausge-
wirkt hat. Wir haben wieder einen neuen 
tagesförderrekord gebrochen. ein neues 
entferntes reiseziel sozusagen. die Was-
serförderung, die Filteranlagen und das 
netz müssen aber für diese alljährliche 
„Fernreise“ in immer größere Spitzenla-
sten ausgelegt sein. und zwar das ganze 
Jahr lang, obwohl es nur an wenigen 
tagen im Jahr dazu kommt. Wasseraus-
fall aufgrund eines überlasteten netzes  

kann schlimmstenfalls zu rückflüssen 
und Verkeimungen im rohrnetz führen. 
andererseits kann ein Wassernetz nicht 
beliebig erweitert werden, wie man es 
mit Strom- oder gasnetzen machen kann. 
Überdimensionierte Wasserleitungen 
können wieder dazu führen, dass außer-
halb der Spitzenlasten der durchfluss zu 
gering ausfällt. die Folge sind Stagnation 
und wieder keimbildungen, welche durch 
die Zugabe von Chlor beseitigt werden 
müssen.
als ursache für unser dilemma wird im-
mer gerne angeführt, dass unsere ge-
meinde einfach zu stark wachsen würde. 
In anbetracht der Zahlen stellt sich dies 
jedoch eher weniger als grund heraus. So 
ist unsere einwohnerzahl in den letzten 
fünf Jahren laut einwohnermeldeamt ge-
rade mal um 500 auf 20.867 gestiegen. 
Was sich hingegen für uns alle spürbar 
geändert hat, sind die trockenen und 
heißen monate eines immer früher be-
ginnenden Sommers. nicht jeder garten-
besitzer hat große regenwasserspeicher, 
die er nutzen kann. auch sieht nicht jede 
gärtnerin gerne wie ihr rasen schon im 
Juni in der glühenden Sonne vertrock-

net. nur allzu verständlich ist auch die 
Überlegung, zur abkühlung einen Pool 
anzuschaffen.
nun schreibe ich diese Zeilen nicht, um 
Sie zur asketischen entsagung zu bewe-
gen. doch wir alle können gemeinsam 
unser trinkwasser-netz  entlasten, ohne 
Pools und gärten austrocknen lassen zu 
müssen. die Spitzenlasten im Sommer 
sind unsere jährliche Fernreise, für die 
wir quasi das Flugzeug kaufen müssen 
– und alle gemeinsam bezahlen. 
die größten lasten für unser Wasser-
werk in den heißen monaten sind immer 
wieder in den abendstunden – und ganz 
besonders Sonntagabend! – zu beobach-
ten. Wir alle könnten schon auf einfache 
Weise dazu beitragen, dass diese „Fern-
reisen“ deutlich kleiner und preiswerter 
ausfallen, indem garten und Schwimm-
becken in den nacht- oder morgenstun-
den gewässert werden. 

als bürgermeister erzähle ich erstaunten 
besuchern unserer gemeinde immer wie-
der gerne, welch hochwertiges trinkwas-
ser wir hier im Ort bereitstellen – ganz 
ohne Chlor und andere Zusatzstoffe. las-
sen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, 
dass es in Zukunft so bleibt.

Liebe 
Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,
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SCHlICHten ISt BeSSeR  
alS RICHten

ausschreibung 
für das ehrenamt der Schiedspersonen und  

der stellvertretenden Schiedspersonen 
in der Gemeinde Panketal 

In der gemeinde Panketal sind anfang des Jahres 2021 die 
Schiedsstellen neu zu besetzen. Dafür werden vier interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger gesucht, die das ehrenamt 
einer Schiedsperson oder einer stellvertretenden Schied-
sperson ausüben möchten. 

die aufgaben der Schiedsstellen werden von ehrenamtlichen 
Schiedspersonen wahrgenommen. aufgabe der Schiedsstel-
len ist die außergerichtliche Streitschlichtung in bürger-
lich-rechtlichen angelegenheiten, vor allem im bereich des 
nachbarrechts (z.b. einwirkungen vom nachbargrundstück, 
Überwuchs, lärm) und die durchführung von Sühneverfah-
ren bei einigen strafrechtlichen Vergehen. Ziel ist es, den 
Streit beizulegen und für beide Parteien einen akzeptablen 
Kompromiss zu finden, ohne dass eine Partei dabei „ver-
urteilt“ wird. die Schiedsperson führt die Schlichtungsver-
handlung, hat die beteiligten Parteien zu laden, Protokolle 
zu fertigen, das kassenbuch zu führen sowie einen Jahres-
bericht zu fertigen. die bedeutung des Schiedsamtes ist ge-
wachsen, seitdem im land brandenburg gerichtliche klagen 
aus dem nachbarrecht erst erhoben werden dürfen, wenn 
zuvor ein erfolgloser einigungsversuch bei der zuständigen 
Schiedsstelle durchgeführt worden ist.
um die in dieser Position tätigen Schiedsleute optimal auf 
ihre tätigkeit vorzubereiten, ist die teilnahme an Schu-
lungen des bundes deutscher Schiedsmänner und Schieds-
frauen (bdS) erforderlich.
die Schiedspersonen werden von der gemeindevertretung 
auf fünf Jahre gewählt. Die Berufung und Verpflichtung in 
das amt erfolgt durch den direktor des zuständigen amts-
gerichts. Für die tätigkeit gewährt die gemeinde eine auf-
wandsentschädigung.

Persönliche Voraussetzungen
die Schiedsperson muss gemäß § 3 des Schiedsstellenge-
setzes für das land brandenburg (Schg) nach ihrer Persön-
lichkeit und ihren Fähigkeiten für dieses amt geeignet sein. 
Sie muss das Wahlrecht besitzen, soll das 25. lebensjahr 
vollendet haben und im gemeindegebiet wohnen. Sie soll 
sachlich, vorurteilsfrei und geduldig im umgang mit den 
beteiligten sein, zuhören können sowie einen zur ordnungs-
gemäßen Wahrnehmung der amtsgeschäfte ausreichenden 
bildungsgrad haben und über die für die amtsgeschäfte er-
forderliche Zeit verfügen. 

Sollten Sie die Voraussetzungen erfüllen und sich für das 
amt berufen fühlen, richten Sie bitte Ihre bewerbung bis 
zum 30.11.2020 schriftlich an die gemeinde Panketal, herr 
loboda, Schönower Straße 105, 16341 Panketal oder per 
e-mail an:  m.loboda@panketal.de. die bewerbung soll ein 
motivationsschreiben und einen lebenslauf enthalten.

bei Fragen zur bewerbung oder zu dem amt der Schiedsper-
son können Sie sich gern an das Ordnungsamt Panketal wen-
den (tel. 030/94511-224 oder  m.loboda@panketal.de). 

gemeinde Panketal,11.09.2020
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Richtfest für kita  
an der Bernauer Straße gefeiert

die kita an der bernauer Straße in Panketal nimmt weiterhin 
Form an. nun wurde ein weiteres etappenziel gefeiert. am 
20. august 2020 lud die gemeinde Panketal zum richtfest ein. 
bevor er den obligatorischen nagel ins gebälk schlug, begrüß-
te Panketals bürgermeister maximilian Wonke die gäste und 
wies auf die Wichtigkeit des bauvorhabens hin: „es ist eine der 
aufgaben unserer gemeinde, eine ausreichende Versorgung 
an kita-Plätzen zur Verfügung zu stellen. und diese kita ist 
ein zentraler baustein dafür, dieses Ziel zu erreichen. Ich freue 
mich daher auch über jeden tag, mit dem diese kita um einen 
weiteren baustein wächst.“ Sein dank galt allen handwerkern 
und bauleuten, die ihre energie in den bau gesteckt haben. mit 
dem richtfest ist auch die gute hoffnung verbunden, dass der 
weitere Verlauf reibungslos vorangeht. das spiegelte sich auch 
im richtspruch wider, den dachdeckermeister riccardo nowak 
von der dachdeckerfirma bukow aus dem bernauer Stadtteil 
ladeburg sagte.

auf der baustelle im Ortsteil Zepernick ist seit der grundstein-
legung im märz dieses Jahres viel geschehen: der rohbau 
steht, das Satteldach wurde errichtet und ist geschlossen. das 
baugerüst zeugt von laufenden arbeiten an der außenhülle. 
die abdichtung der dachterrasse und des gründachbereiches 
erfolgen zeitnah. auch die arbeiten an den Freiflächen für die 
kita, als auch für den angrenzenden Park und den dortigen öf-
fentlichen Spielplatz haben begonnen. Je nach baufortschritt 
werden weitere handwerkliche leistungen, sogenannte lose, 
ausgeschrieben und beauftragt. 

künftig sollen 100 kinder in der naturnahen kita betreut wer-
den. Sie grenzt im hinteren bereich an einen Park mit Spiel-
möglichkeiten und es ist ein naschgarten vorgesehen. Im erd-
geschoss sollen die Schlaf- und gruppenräume für die krippen-
kinder sowie eine Vollküche und haustechnik untergebracht 
werden. Im 1. Obergeschoss werden kinder zwischen drei und 
sechs Jahren betreut. Im 2. Obergeschoss sind mehrzweck-
räume, mensa sowie ein Zugang zu der dachterrasse geplant. 
Wenn das bauvorhaben weiterhin nach Plan verläuft, soll die 
7. von der gemeinde verwaltete kindertagesstätte im Sommer 
2021 den betrieb aufnehmen. die kosten für die gemeinde als 
bauherrin belaufen sich auf rund 5 millionen euro.

Frank Wollgast
Pressereferent
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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 2021 bis zum 29. 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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Straßenlaubentsorgung –  
Gemeinde Panketal

auch in diesem Jahr unterstützt unser betriebshof der ge-
meinde Panketal wieder die grundstückseigentümer bei der 
erfüllung ihrer Straßenreinigungspflicht durch kostenfreie ab-
holung des laubes der Straßenbäume. 

da es sich hier um eine freiwillige leistung der Gemeindever-
waltung Panketal handelt, leitet sich hieraus kein rechtsan-
spruch auf eine vollständige entsorgung des Straßenlaubes ab. 
aufgrund von Witterungseinflüssen, begrenzter Personalkapa-
zität, etc. kann von diesem abfahrplan abgewichen werden. Wir 
bitten daher um Ihr Verständnis. 

die mitarbeiter des betriebshofes werden in den genannten 
Zeiträumen jeweils einmalig die baumbestandenen Straßen 
abfahren und die laubsäcke abholen.

das Zusammenkehren des laubes, die bereitstellung der Säcke 
sowie das abfüllen des laubes in hiesige Säcke ist nach wie vor 
aufgabe des grundstückseigentümers oder des zur Straßenrei-
nigung Verpflichteten.

In die zum abholen bereitgestellten Säcke, die nach entleerung 
wieder über den gartenzaun zurückgegeben werden, darf nur 
laub von Straßenbäumen gefüllt werden. dabei ist darauf zu 
achten, dass die Säcke nicht überfüllt werden (max. 25 kg bei 
nassem laub). mit anderen abfällen gefüllte Säcke werden 
nicht entleert und sind gemäß der jeweils geltenden Straßen-
reinigungssatzung vom grundstückseigentümer bzw. dem Ver-
pflichteten auf dessen kosten zu entsorgen.

korrektur zu Veröffentlichung in  ausgabe 08/2020: die trift-
straße obliegt dem entsorgungsbezirk 1 (grün markiert).  

l. Fotschki, 04.08.2020
Sb bäume, grünflächen, Parkanlagen und Spielplätze

Ich! Ich!! Ich!!! und wir?

der Ort Schwanebeck zeichnet sich dadurch aus, dass wir über 
sehr viele ein- und Zweifamiliengrundstücke verfügen, mit ent-
sprechenden gärten. 
die grundstücke, mithin auch die gartenfläche kann jeder nach 
seiner Fasson nutzen. dieser anspruch ist jedoch nicht unbe-
grenzt, die belange der nachbarschaft bzw. allgemeinheit sind 
angemessen zu berücksichtigen. dazu zählen auf jeden Fall 
auch lärmeinwirkungen und ganz besonders auch gefährdun-
gen. ganz offensichtlich ist dieser grundsatz noch nicht von 
allen mitbürgern verinnerlicht worden, leider gibt es beispiele, 
bei denen das ICh in den Vordergrund gestellt wird. So z.b. in 
den abendstunden des 11.08.2020. hier hielt es Familie X. aus 
der …. straße für richtig, über mehrere minuten ein lautstarkes 
Feuerwerk zu zelebrieren. da schon Schlafenszeit für die kinder 
war, wurden sie durch nachbarn aufgefordert dies zu unterlas-
sen. hierauf reagierten die „Veranstalter“ zurückweisend (in 
beleidigender Form) und ballerten fröhlich weiter. Zur erinne-
rung: an diesen und an den Vortagen herrschte große hitze und 
trockenheit. die Vegetation war weitgehend ausgelaugt, jeder 
grashalm de facto eine perfekte lunte. konsequenterweise 
war die (höchste) Waldbrand-gefahrenstufe V angeordnet.

die Familie X. muss sich fragen lassen, ob sie nicht wusste/wis-
sen müsste, dass sie zu nachtschlafender Zeit damit ihre mitbe-
wohner im größeren umkreis beeinträchtigt? dass eine extrem 
hohe gefahr bestand, dass durch die herunterfallenden heißen 
teile der Pyrotechnik brände ausgelöst werden können? Ob 
es nötig ist, wenn die nachbarschaft auf die Störung hinweist, 
hierauf beleidigend zu reagieren? Ob sie nicht weiß, dass der-
artige Pyrotechnik ausschließlich im zeitlichen Zusammenhang 
mit der Sylvester-Feier verwendet werden darf?

O. k., die Familie X. hat sich zwischenzeitlich bei der näheren 
nachbarschaft für ihr Verhalten entschuldigt. nichts desto 
trotz scheint hier aber am „tattage“ das ego absolut im Vorder-
grund gestanden zu haben.

Solche erscheinungen sieht man leider auch fast täglich z.b. 
beim zu schnell fahren oder dauerparken. das sind nicht irgend-
welche rowdies von irgendwo her, sondern unsere eigenen 
mitbewohner.

das eigene ich sollte sich doch insofern beschränken, wie es 
notwendig ist ein vernünftiges WIr beim Zusammenleben in 
unserem Ort zu gestalten. Ich behaupte mal einfach, dass mir 
sogar Familie X. hier zustimmen würde, wenn sie selber in ihrer 
abendlichen ruhe durch ein mehrminütiges Feuerwerk gestört 
wird und ihnen heiße teile der Pyrotechnik auf das grundstück 
oder auf ihren kopf fällt.

l. grieben
Ortsvorsteher Schwanebeck

abfallentsorgung 2021

Veröffentlichung der tourenpläne  
in den november-amtsblättern 

die tourenpläne für die abfallentsorgung in den barnimer Äm-
tern und gemeinden für das nächste Jahr sind fertiggestellt. 
Sie werden in der novemberausgabe der amtlichen mittei-
lungsblätter veröffentlicht. 

ab dezember 2020 stehen die neuen touren auch online unter 
www.kw-bdg-barnim.de und in der bdg-müll-app zur Verfü-
gung.

Für Fragen stehen die kundenbetreuer*innen der bdg telefo-
nisch unter 03334-526 200 oder 

per mail an kundenbetreuung@bdg-barnim.de zur Verfügung.

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke

Tel.: 030 94511212   I   Fax: 030 94511149
E-Mail: c.wilke@panketal.de
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das abholen des laubes erfolgt nach folgendem tourenplan:

entsorgungsbezirke Zeitraum

 19.10. – 30.10.2020 und
 16.11. – 27.11.2020

 26.10. – 06.11.2020 und
 23.11. – 04.12.2020

 02.11. – 13.11.2020 und
 30.11. – 11.12.2020

 09.11. – 20.11.2020 und
 07.12. – 18.12.2020

© Veröffentlichung der Kartografie mit freundlicher Genehmigung 
des Verwaltungs-Verlages mering – www.stadtplan.net
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natur

eine hecke in Ihrem garten sorgt für mehr Privatsphäre und 
verringert die lärm- und Staubbelastung. mit den richtigen 
tricks gestalten Sie zudem ein Zentrum der biodiversität vor 
Ihrer haustür. entscheidend sind die auswahl der Sträucher 
sowie die Pflege Ihrer hecke. eine artenreiche hecke zeichnet 
sich durch die kombination verschiedener Sträucher aus, die 
im Wechsel gepflanzt werden. Zudem können mit unterpflan-
zungen aus beeren- und Staudenpflanzen neue Strukturen 
geschaffen werden. besonders geeignet sind zum beispiel 
himbeere und Walderdbeere. dabei kommen nicht nur tiere, 
sondern auch menschen auf ihre kosten, wenn im Sommer die 
schmackhaften Früchte geerntet werden können. Für einen 
Staudensaum kommen Wald-Storchschnabel, mehrjähriges Sil-
berblatt und die hohe Schlüsselblume zum einsatz. Im gegen-
satz zu tristen, eintönigen „blattmauern“ entsteht so ein ein-
drucksvoller blickfang, der Ihren garten von anderen abgrenzt. 
beispiele für solche hecken sind in Panketal zum beispiel am 
hobrechtsweg oder im robert-koch-Park zu finden. 
Praktische tipps:
bei der Pflege der hecke ist der richtige Zeitpunkt wichtig. 
damit heckenbrütende Vögel nicht gestört werden, ist in der 
naturschutzgesetzgebung eine ruhezeit für starke rückschnit-
te von anfang märz bis ende September eines jeden Jahres 

Bunte Vielfalt statt triste Hecken
festgelegt. normalerweise genügen je nach art der hecke ein 
bis zwei rückschnitte im Jahr sowie gegebenenfalls ergänzen-
de, leichtere Pflegeschnitte, die unter rücksichtnahme auf brü-
tende Vögel das ganze Jahr über durchgeführt werden können. 
um mehr nahrungs- und lebensräume für unsere tierarten 
zu schaffen, empfiehlt es sich standortangepasste, heimische 
Pflanzenarten zu verwenden. 
Pflanzenauswahl:
Für freiwachsende hecken eignen sich schwarzer holunder und 
Weißdorn. Wem klare linien wichtig sind, kann auch zu hasel 
und liguster greifen, denn diese sind auch für Schnitthecken 
geeignet. auch z.b. Schlehe und mirabelle eignen sich gut für 
heckenpflanzungen. 
Begrünung von Zäunen:
auch bei wenig Platz geht viel! mit kletterpflanzen und -sträu-
chern können Zäune begrünt werden. hierfür eignen sich duft-
wicke, Feuerbohne und kapuzinerkresse sowie Waldrebe, Wald-
geißblatt oder kriechrose. diese sorgen für den erwünschten 
Sichtschutz und dienen tieren als Versteck und nahrungsquelle.

Studierendengruppe der  HNEE bestehend aus P. Amman, M. La-
ser, C. Liesendahl, M. Lutze, R. Satorius sowie M. Stehle; A. Liebner 
(Orts- und Regionalplanung)

Bildquelle: https://pixabay.com/de/photos/ Bildquelle: https://pixabay.com/de/photos/

Hecke „Hobrechtsweg“ Hecke im Robert-Koch-Park
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kultur

der Verein „kunstbrücke Panketal e.V.“ präsentierte in koope-
ration mit „Studio7“ aus Panketal ein wunderbares live-konzert 
am Panketaler rathaus. 

Carsten große 
und burghard 
kühn (ehem. 
musiker u.a.bei 
„Cäsar und die 
Spieler“ bzw. 
„monokel“) ma-
chen seit 30 
Jahren gemein-
sam musik. als 
„blank“ präsen-
tierten sie am 
Sonntag, den 
16. august zwi-
schen 17:00 und 

19:00 uhr eigene Songs und zahlreiche bekannte hits aus den 
60er, 70er und 80er Jahren. der titel „here comes the Sun“ von 
george harrison hätte passender nicht sein können, strahlte 
die Sonne doch kräftig auf die gut 150 Zuhörer, die sich zum teil 
von den Schirmen des kaffee madlen vor der Sonne schützen 
ließen bzw. unter bäumen und dem dach der Fahrradständer 
„Zuflucht“ suchten. 
Im namen des Vereins „kunstbrücke Panketal e.V.“ begrüßte 
die stellvertretende Vorsitzende Irmgard reibel die gäste die-
ser ersten Veranstaltung des Vereins nach beginn der Corona-
krise und wies auf die aha-regeln hin. bert eulitz von „Studio 
7“, der den kontakt zu den musikern vermittelt hatte, ergriff 
ebenfalls das Wort und verwies auf die nach wie vor prekäre 
lage der kunst- und musikschaffenden, die noch immer kaum 
auftrittsmöglichkeiten hätten und von der Politik vergessen 
worden seien. 
Ohne lange Vorrede begannen Carsten große und burghard 
kühn mit ihrem Programm. Zwischen den titeln – klassikern 
oder zu unrecht vergessenenen Perlen der Popmusik der letzten 
vier Jahrzehnte – gaben sie die eine oder andere anekdote aus 

Summer in the City – erstes livekonzert am Rathaus Panketal vor dankbarem Publikum
ihrem langen musikerleben preis. auch sie zeigten sich, eben-
so wie das gespannt lauschende Publikum, dankbar für diese 
auftrittsmöglichkeit. es sei auch ihr erstes konzert seit Corona 
-so die künstler- 
und sie freuten 
sich über das 
deutlich sicht-
bare Interesse 
der Zuhörer an 
ihrer musik. 
In der Pause, die 
das zweistündi-
ge gastspiel teil-
te, sammelten 
mitglieder des 
kultur vereins 
Spenden ein, die den eintrittsfreien auftritt der Vollblutmusi-
ker finanzieren halfen. auch dabei äußerten zahlreiche gäste 
Freude und dankbarkeit und zeigten dies auch großzügig.
der zweite teil des konzerts endete mit mehreren Zugaben. 
gäste, musiker und Veranstalter verließen den Platz vor dem 
rathaus Panketal mehr als zufrieden. 
„die kunstbrücke plant ja in den nächsten Wochen weitere 
Veranstaltungen wie lesungen, konzerte u.ä.“, erklärte der 
Vereinsvorsitzende niels templin. „deshalb war dieser tag auch 
so etwas wie ein Probelauf. ein Probelauf, der aus unserer Sicht 
gut funktioniert hat und uns zuversichtlich auf die nächsten 
Wochen blicken läßt“. 
der Verein „kunstbrücke Panketal e.V“ bedankt sich ganz be-
sonders bei den zahlreichen besuchern, die sich sehr diszipli-
niert an die einhaltung der abstandsregeln gehalten haben. 

Fotos: Kunstbrücke Panketal e.V.

i.a. thorsten Wirth
kunstbrücke Panketal e.V. / Öa
mobil: 0173 - 8369978
www.kunstbrueckepanketal.de 

GmbH
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

E LTE L
Tätigkeitsschwerpunkte

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

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

Frank Herbst GERICHTLICH ZUGELASSENER RENTENBERATER
    Diplom - Verwaltungswirt für Sozialversicherungsrecht /

Prozessagent

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

Antrags-, Überprüfungs- und Klageverfahren (inkl. mündl. Vertretung) vor den Sozialgerichten
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am dienstag, den 1. September 2020 
fand im ratssaal des Panketaler rat-
hauses ein außergewöhnlicher Film sei-
ne aufführung. In kooperation mit dem 
Verein „kunstbrücke Panketal e.V.“ prä-
sentierte die „ergänzende unabhängige 
teilhabeberatung barnim“ (eutb) des 
„landesverbandes für körper- und mehr-
fachbehinderte menschen berlin-bran-
denburg e.V.“ den polnischen Spielfilm 
„In meinem kopf ein Universum“. durch 
den abend und die anschließende ge-
sprächsrunde mit betroffenen, Vertre-
tern der eutb, der behindertenbeauf-
tragen der gemeinde Panketal, Ilona trometer sowie Panketals 
bürgermeister max Wonke führte bb-radio-moderatorin Clara 
himmel. 
mateusz ist ein teenager. er schaut mädchen in den ausschnitt, 
er sehnt sich nach liebe, er macht sich gedanken über sich und 
die Welt. allerdings leidet mateusz an einer zerebralen ner-
venstörung und ist schwer körperbehindert. er kann sich nicht 
mit anderen verständigen, bringt allenfalls ein paar grunzlaute 
zustande und kann weder selbständig laufen, essen oder sich 
sonstwie versorgen. gefangen zwischen der liebe seiner mut-
ter und unachtsamen Ärzten (mateusz sei geistig behindert und 
„sabbert wie ein hund“) ist er gefesselt im eigenen körper. erst 
nach vielen Jahren und einem langen aufenthalt in einem heim 
für geistig behinderte menschen erkennt eine logopädin seine 
Fähigkeiten und bringt dem jungen mann das bliss-Symbol-Sy-
stem bei, das zur kommunikation mit der außenwelt dient. als 
er seiner mutter schließlich den ersten Satz übermitteln kann, 
sind viele der Zuschauer im Saal überwältigt vor erleichterung: 
„Ich bin kein gemüse!“
„In meinem kopf ein Universum“ ist kein „behindertenfilm“, 
sondern eine tragikkomödie über den lebens- und leidensweg 
eines jungen mannes, der sein leben selbstbestimmt gestalten 
will und an den kommunikationsproblemen mit seiner umwelt 
zu zerbrechen droht. diese aller beschriebenen Probleme zum 
trotz vorhandene leichtigkeit ist es, die den Zuschauer nicht 
überfordert oder am boden zerstört zurück lässt, sondern im 
gegenteil dazu anregt, die mitmenschen eines zweiten blicks 
zu würdigen und auch einen anderen blickwinkel auf die um-
welt einzunehmen. 

In der anschließenden gesprächsrunde 
betonte die mutter eines mehrfach be-
hinderten Sohnes, wie wichtig Vernet-
zung und austausch für betroffene und 
angehörige sind. anja binder von der 
eutb stellte die rahmenbedingungen 
für die arbeit mit den betroffenen dar 
und warb für mehr unterstützung vor 
allem durch Politik und krankenkassen. 
Panketals behindertenbeauftrage Ilona 
trometer vergab der gemeinde Pan-
ketal insgesamt gute noten für den 
umgang mit der thematik, wies aber 
auch auf defizite in der umsetzung der 

teilhabe für beeinträchtige menschen hin. bürgermeister max 
Wonke warb in diesem Zusammenhang beim Straßenbau für 
die errichtung von Fußwegen und deren bedeutung für die 
sichere nutzung von Straßen auch durch mütter mit kinder-
wagen, behinderte oder ältere menschen. moderatorin Clara 
himmel befragte auch die unter den Zuschauern anwesende 
ausnahme-athletin marianne buggenhagen, welche dem be-
hindertensport in deutschland wie keine zweite gesicht und 
Popularität gab. buggenhagen warb für mehr konsequenz bei 
der herstellung von barrierefreiheit und konkret für die errich-
tung einer 400-meter-bahn im neuen Sport- und Spielpark an 
der Straße der Jugend. 

aus Zeitgründen musste der 120-minütige Film stark gekürzt 
werden. aus diesem grund wird „In meinem kopf ein Univer-
sum“ in der vollständigen Fassung noch einmal am 3. dezember 
2020 ab 19:00 uhr im ratssaal des rathauses Panketal gezeigt. 
anmeldungen dazu sind jederzeit willkommen unter 
www.kunstbrueckepanketal.de bzw- telefonisch unter 030 – 
98319876
nach derzeit gültigem abstands- und hygienekonzept sind die 
Plätze stark limitiert. 
zu den Fotos: https://www.magentacloud.de/share/sbx-
m8owcn2 Quelle: kunstbrücke Panketal e.V.

mit freundlichen grüßen

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

„Ich bin kein Gemüse!“ –  
Bewegender Film über einen  

schwerbehinderten Jungen und 
seinen kampf  
für ein leben  

in Selbstbestimmung

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

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

Zahnarztpraxis-Panketal
Heinestraße 52a | 16341 Panketal
Telefon:  030.9444171
www.zahnarztpraxis-panketal.de 

Pekip Kurs
Start: 17.10.2020 – 8 x
10.00-11.30 Uhr

Anmeldung: 
 Tel. 01517/5276567 oder erzieherin_saskia@web.de

Ort: Hebammenpraxis Jeanette Michael, Schumannstr. 9

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

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

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

- GmbH & Co. KG -
Medizin- und Rehatechnik

Sanitätshaus
zertifiziert nach ISO 13485

Öffnung: Donnerstag 08:00-17:00 Uhr
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Gute laune und tolle Stimmen in Panketal 
– Musik für Freunde – 

livekonzert mit „Mattis, leo und Freunde“

der Verein „kunstbrücke Panketal e.V.“ präsentierte am Sonn-
abend, den 12. September ab 19:00 uhr in der mensa des 
Schulstandortes Zepernick zum zweiten mal die jungen musi-
ker mattis bermann und leo bertram. die zwei bernauer, die 
derzeit in Potsdam und berlin studieren, begeistern ihre Fans 
im barnim derzeit in verschiedenen Formationen. In Panketal 
gastierten die zwei erneut als „mattis, leo und Freunde“, wo-
bei die „Freunde“ je nach abend, Stimmung und Zeit wechseln 
können. am Sonnabend war es dann lene Wehrstadt, die an 
der geige überzeugte und eine zusätzliche klangfarbe ins Spiel 
brachte. 
die lieder, ergänzt um witzige, freche und bisweilen launige 
Überleitungen und kommentare, stammen aus dem unter-
schiedlichsten bereichen der musik: Pop und rock (gern auch 
deutschsprachig), Volkslied und evergreens des deutschen 
Schlagers. die musikalische aufbereitung und die fast schon 
minimalistische umsetzung mit keyboard und Cajon verleihen 
auch bekannten liedern ein neues, eigenes Flair und erzeugen 
einen spezifischen Sound, der hörer*innen in den bann zu zie-
hen vermag. 
Ob „thank you for travelling with „deutsche bahn“ “, Chart-hits 
von Onerepublic und Coldplay oder der so witzige wie aktuelle 
„nussschüsselblues“ - das Publikum klatschte begeistert mit 
oder wippte in ermangelung von gelegenheit (wegen des co-
ronabedingten tanzverbots) mit den Füßen. 
unterbrochen von einer kurzen Pause und gelegenheit für den 
konsum eines glases Wasser oder Wein, ging die Veranstaltung 
nach zwei Stunden und einer Zugabe zu ende. künstler und 
Publikum zeigten sich mehr als zufrieden und es darf vermutet 
werden, dass es sich nicht um das letzte heimspiel der witzig-
musikalischen barnimer „mattis, leo und Freunde“ gehandelt 
hat. 
thorsten Wirth
kunstbrücke Panketal e.V. 

i.a. thorsten Wirth
kunstbrücke Panketal e.V. / Öa
mobil: 0173 - 8369978
www.kunstbrueckepanketal.de

kunstbrücke mit neuem Vorstand – 
Rückblick und ausblick 

für das kulturleben in  Panketal

am 3. September 2020 fanden die turnusgemäßen Vorstands-
wahlen des kulturvereins „kunstbrücke Panketal e.V.“ statt. 
Ohne gegenstimmen wurde der alte und neue Vereinsvorsit-
zende niels templin wiedergewählt. auch die stellvertretende 
Vorsitzende Irmgard reibel, Schatzmeister Jürgen Schneider 
sowie die beisitzer dr. Sigrun Pilz und thorsten Wirth wurden 
mit 100% Ja-Stimmen in ihren Funktionen bestätigt. 
Für die ausscheidenden Vorstandsmitglieder Prof. kurt elsner 
und Jenny Seemann wurde birgit reinermann ebenfalls mit 
voller Zustimmung neu in den Vorstand gewählt. 

Prof. kurt elsner, spiritus rector und gründungsmitglied der 
kunstbrücke, wurde auf Vorschlag des Vorstandes einstimmig 
die bislang erste und einzige ehrenmitgliedschaft des Vereins 
angetragen. 

als revisoren wurden dr. Sven golembowski sowie dr. lothar 
gierke einstimmig gewählt. Zuvor wurde der alte Vorstand ent-
lastet und der bericht der revisoren zu Protokoll genommen.  

niels templin beleuchtete in seinem rechenschaftsbericht die 
zurückliegenden monate. dabei ging er auf die erfolgreiche 
arbeit des kulturvereins ein, die sich an quantitativem und auch 
qualitativem Wachstum der organisierten Veranstaltungen 
ablesen lässt. 
auch die bandbreite der angebote wuchs weiter. neben klas-
sischer und auch moderner musik, lesungen, musikalischer 
Früherziehung und der Organisation von kunstausstellungen  
Panketaler Schulen kam das Format „kino in Panketal“ hinzu, 
welches sich mit wenigen Veranstaltungen bereits zu einem 
Publikumsmagneten mauserte. 
die durch die Corona-krise erzwungenen absagen und Ver-
schiebungen ließen die Planungen für Frühjahr und Sommer zu 
makulatur werden. es wurden und werden allerdings zahlreiche 
Veranstaltungen nachgeholt bzw. den veränderten bedingun-
gen angepasst. 

allein bis zum ende des Jahres 2020 sind noch 10 kulturelle 
Veranstaltungen in Panketal geplant. 

auch dank der kulturförderung des landkreises barnim und 
der gemeinde Panketal sowie durch die großzügige unterstüt-
zung durch die Sparkasse barnim wird der Verein „kunstbrücke 
Panketal e.V.“ in schwierigen Zeiten Flagge zeigen und kulturel-
les leben im Ort fördern und befördern können. 
aktuelle Informationen finden Sie jederzeit unter www.kunst-
brueckepanketal.de und hier im „Panketal-boten“. 

thorsten Wirth
kunstbrücke Panketal e.V. 

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

 
 
 

 

 

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

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

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

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

 

www.engel-ruegenferienhaus.de 
kontakt@engel-ruegenferienhaus.de 
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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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Freie Stadtrandschule im Grünen
Gymnasium Panketal

Haus & Immobilienservice Panketal GmbH

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

Objektbetreuung · Hausmeisterdienst
Gartenpflege · Winterdienst
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Veranstaltungen in der Gemeinde Panketal 2020

ACHTUNG: Der Terminkalender ist OHNE GEWÄHR! 
Bitte erkundigen Sie sich direkt beim angegebenen Veranstalter, ob die Veranstaltung auch wirklich stattfindet.

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort

Oktober

Sonntag,	
04.10.

17:00	
und	
19:00

Doppelkonzert	Duo	Tocar	
Susanne	Zapf	und	Nadezda	Tseluy-
kina;	
Herbstduett	II		
Thomas	Noll	und	Christoph	Enzel	
Reservierung	erforderlich:	030	
94414246	oder	stevenson@zepsch.de

Ev.	Kirchengemeinde	
Zepernick

St	Annen	Kirche	Zepernick

Freitag,		
09.10.

14.00 Unser	Bürgermeister	stellt	sich	unse-
ren	Fragen

AWO	Zepernick	e.V. AWO,	Heinestr.	1

Montag,	
12.10.

11:00-
12:00

Krabbelgruppe	(derzeit	nur	mit	
Voranmeldung	per	Mail	an	nicole.
peter@volkssolidaritaet.de)

Netzwerk	Gesunde	
Kinder

Lesesaal	der	Bibliothek	Panketal	(Ein-
gang	Rückseite	Rathaus),	Schönower	
Str.	105

Freitag,	
16.10.

19:30 Mitgliederversammlung	des	Sied-
lervereins	Alpenberge	e.	V.	mit	an-
schließendem	gemütlichen	Beisam-
mensein	und	Gedankenaustausch,	
Gäste	sind	willkommen!	

Siedlerverein	Alpen-
berge	e.	V.	

Mehrgenerationenhaus	Panketal,	Gen-
fer	Platz	2	
Saal	unten

Mittwoch,	
21.10.

19:30-
21:30

Elternseminar:	„Mit	Kindern	über	den	
Tod	sprechen“	
Anmeldung	unter	nicole.peter@
volkssolidaritaet.de

Netzwerk	Gesunde	
Kinder

Lesesaal	der	Bibliothek	Panketal	(Ein-
gang	Rückseite	Rathaus),	Schönower	
Str.	105

Montag,	
26.10.

11:00-
12:00

Krabbelgruppe	(derzeit	nur	mit	
Voranmeldung	per	Mail	an	nicole.
peter@volkssolidaritaet.de)

Netzwerk	Gesunde	
Kinder

Lesesaal	der	Bibliothek	Panketal	(Ein-
gang	Rückseite	Rathaus),	Schönower	
Str.	105

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	Geh-
renberge	1929	e.V.

Begegnungsstätte
Kolpingstr.	16

Samstag,	
31.10.

17:00 Halloweenparty	für	Jung	und	Alt,	je-
der	ist	willkommen

SG	Einheit	Zeper-
nick	e.	V.

Sportplatz,	Str.	der	Jugend

Samstag,	
03.10.

19:00 „wachet	recht	auff“	–	Ein	Oratorium	
zu	Luther,	Komponist	Ralf	Hoyer	
Reservierung	erforderlich:	030	
94414246	oder	stevenson@zepsch.de

Ev.	Kirchengemeinde	
Zepernick

St	Annen	Kirche	Zepernick

November

Montag,	
09.11.

11:00-
12:00

Krabbelgruppe	(derzeit	nur	mit	
Voranmeldung	per	Mail	an	nicole.
peter@volkssolidaritaet.de)

Netzwerk	Gesunde	
Kinder

Lesesaal	der	Bibliothek	Panketal	(Ein-
gang	Rückseite	Rathaus),	Schönower	
Str.	105

Dienstag,	
10.11.

19:30-
21:30

Elternseminar	„Zoff	im	Kinderzim-
mer-	Geschwisterliebe	mit	Höhen	
und	Tiefen“	Anmeldung	unter	nicole.
peter@volkssolidaritaet.de

Netzwerk	Gesunde	
Kinder

Achtung!	Wegen	hoher	Nachfrage	nach	
Bernau	verlegt!	Neuer	Ort:	Mensa	der	
Tobias-Seiler-Oberschule,	Zepernicker	
Chaussee	24

Freitag,	
13.11.

14.00 Friedrich	II	von	Preußen AWO	Zepernick	e.V. AWO,	Heinestr.	1

Montag,	
23.11.

11:00-
12:00

Krabbelgruppe	(derzeit	nur	mit	
Voranmeldung	per	Mail	an	nicole.
peter@volkssolidaritaet.de)

Netzwerk	Gesunde	
Kinder

Lesesaal	der	Bibliothek	Panketal	(Ein-
gang	Rückseite	Rathaus),	Schönower	
Str.	105
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Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort

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	Geh-
renberge	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	Alpen-
berge	e.	V.	

Mehrgenerationenhaus	Panketal,	Gen-
fer	Platz	2
Saal	unten

Samstag,
28.11.

14:00-
17:00	

Weihnachtsbasar Hort	Zepernick
Hort	Zepernick
Schönerlinder	Str.	

Sonntag,
29.11.

16:00
Advent-/Weihnachtskonzert	„Merry	
Christmas“

Förderverein	der	
Dorfkirche	Schwane-
beck	e.	V.

Dorfkirche	Schwanebeck
Dorfstr.	

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	

Montag,
14.12.

11:00-
12:00

Krabbelgruppe	(derzeit	nur	mit	
Voranmeldung	per	Mail	an	nicole.
peter@volkssolidaritaet.de)

Netzwerk	Gesunde	
Kinder

Lesesaal	der	Bibliothek	Panketal	(Ein-
gang	Rückseite	Rathaus),	Schönower	
Str.	105

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.

Wiltbergstraße 25 (Ärztehaus am S-Bhf. Berlin-Buch)
13125 Berlin-Buch ·  0 30/9 41 66 71
www.zahnarztpraxis-berlin-buch.de

Mo Di Mi Do Fr
8.00 – 15.00 13.00 – 19.00 13.00 – 19.00 8.00 – 15.00 8.00 – 13.00

Nico Jänicke

ZAHNARZT

Bauklempner/Dacharbeiten
auch schwierige Fälle

Meister Riemer seit 1986, Panketal

- anfertigen von div. Blechen 0,7 mm -
Telefon: 0179 29 10 414  ·  reneriemer@gmx.net
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kInder + Jugend

tagesmutter aus 
berufung – so 
könnte man rita 
Wiegmann-ruhn-
ke umschreiben. 
die gelernte 
erzieherin war 
30 Jahre als ta-
gesmutter tätig. 
erst in berlin und 
seit 2005 auch 
in Panketal. nun 
geht sie in den 
ruhestand und 
Panketals bürgermeister maximilian Wonke verabschiedete 
die tagesmutter bei einem besuch mit einem Strauß blumen. 
er bedankte sich für ihr engagement und wünschte ihr für die 
Zukunft alles gute: „Wir waren zwar manchmal nicht derselben 
meinung, aber haben immer konstruktiv zusammen gearbeitet. 
und das habe ich stets sehr zu schätzen gewusst.“

2012 gründete rita Wiegmann-ruhnke den Verein „tagesmüt-
ter für barnim e.V.“, um ein netzwerk für tagesmütter und 
-väter aufzubauen, einen dialog mit Vertretern von bildung 
und Politik zu führen und die berufsständischen Interessen von 
tagespflegepersonen zu fördern. auch an der guten beziehung 
zu den kitas ist ihr sehr gelegen, beispielsweise durch ge-
meinsame Fortbildungen. der Fokus liegt dabei immer auf der 
positiven entwicklung der kinder. „gerade in der zunehmen-
den ellenbogengesellschaft ist das eine große pädagogische 
herausforderung“, berichtet die gebürtige berlinerin aus ihrer 
langjährigen erfahrung. 

Zwar gibt sie mit dem ruhestand auch den Vorsitz im Verein 
auf, doch ganz zurückziehen wird sich rita Wiegmann-ruhnke 
nicht. „ruhestand heißt nicht, ruhig zu sein“, lautet ihr motto. 
die mutter von zwei erwachsenen Söhnen wird die tagespfle-
gepersonen aus dem landkreis barnim weiterhin mit rat und 
tat unterstützen und sich aktiv im Verein einbringen. Schließ-
lich war tagesmutter nicht nur ein beruf für sie – sondern eine 
berufung.   

Frank Wollgast
Pressereferent

engagierte tagesmutter  
in den Ruhestand verabschiedet

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

auch die schönste kindergar-
tenzeit geht einmal zuende, 
denn sie ruft uns schon...die 
Schule!
und dass man uns nicht ver-
gisst, wollten wir etwas blei-
bendes hinterlassen.
also pflanzten die jetzigen 
Schulkinder unserer kita Pan-
kekinder gemeinsam mit unse-
rem hausmeister einen gink-
gobaum. gesponsort von den 
eltern als abschiedsgeschenk 
an „ihren“ kindergarten.
Wir sagen danke (besonders 
an Familie behnfeldt, Familie 
Van Campen und Familie Sied-
ler) und wünschen Ihnen und 
Ihren kindern alles gute und 
eine spannende Schulzeit!

(diana kühn,
erzieherin in der kita Pankekinder)

„Wir hinterlassen Spuren!“
- oder: „Wie pflanzt man einen Baum?“

0728_Panketal_Bote_09.indd   19 21.09.2020   9:39:45 Uhr



20 | 30.  September 2020	 	 gemeinde Panketal - nummer 09

 

datum
teilnehmerbeitrag (inklusive 
mittagessen,
 außer bei tagesausflüge )

montag,12.10.
5,00€  Fahrrad und Verpfle-
gung  mitbringen ta

dienstag, 13.10.
5,00€  Fahrrad und Verpfle-
gung  mitbringen ta

mittwoch 14.10. 5,00€  

donnerstag, 15.10. 5,00€  

Freitag, 16.10. 5,00€

montag, 19.10. 5,00€  

dienstag, 20.10. 5,00€  

mittwoch, 21.10 
.                           

5,00€

donnerstag, 22.10. 5,00€

Freitag, 23.10. 5,00€

12.10. - 23.10.2020
Öffnungszeit 9.00 - 16.00 Uhr

Teilnehmer Beitrag 5,00 Euro pro Tag
Medienwoche 12.10. - 16.10.2020

kieztour – Wo lebe ich?
mit Fotoapparat und handy fangen wir Plätze ein – wo ihr 
gern seid – was euch nicht so gefällt und welche Orte wir neu 
entdeckt haben?
Wir bearbeiten unsere bilder und erstellen ein Fotobuch 
über Panketal!
achtung montag und dienstag sind wir mit den rädern in 
Panketal unterwegs. denkt an ein verkehrssicheres Fahrrad, 
Helm und Verpflegung.
ab mittwoch gibt es wieder mittagessen im haus.

Gartenwoche 19.10. - 23.10.2020

Wir wollen euch gern einladen, den garten zusammen mit 
uns winterfest zu machen und einige kleine Projekte um-
zusetzen zum bsp. barfußpfad, holzmöbel streichen, bmX-
Strecke und viele kleinigkeiten. am Freitag heizen wir dann 
unseren lehmofen an und backen Pizza.

anmeldung und bezahlung bis zum 12.10.2020
(tel. 030/516956250, gemeinschaftshaus@vielfarb.de)

gefördert durch die gemeinde Panketal,  
dem landkreis barnim und dem land brandenburg.

Herbstferien im Gemeinschaftshaus 2020
liebe eltern,
hiermit erhalten Sie den Plan für die herbstferien 2020. Wir 
möchten Sie bitten, Ihr kind bis zum 12.10.2020 für die Fe-
rientage anzumelden und den gesamtbetrag im Voraus zu 
bezahlen. Bitte beachten Sie, dass während der Ausflüge das 
gemeinschaftshaus geschlossen bleibt.
Vielen dank!

-------------------------------------------------------------------------------------------

bitte eintragen, an welchen tagen uns Ihr kind besucht. den 
Zettel geben Sie bitte bis spätestens 12.10.20 bei uns ab!

name des kindes …………………………………....................

#

                 Wir kaufen
Wohnmobile+Wohnwagen 

          03944-36160
      www.wm-aw.de Fa.

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!

Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke

Tel.: 030 94511182   I   Fax: 030 94511149
E-Mail: c.wilke@panketal.de
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trotz schwierigen Corona Zeiten, ab-
stand halten, verkürzte Öffnungszeiten 
und kein gemeinsames mittagessen ha-
ben wir unsere Sommerferien im ge-
meinschaftshaus gut gemeistert. 
Jeder von uns produziert durchschnitt-
lich rund 1,5 kilogramm abfall pro tag. 
unsere gedanken waren wie können 
wir müll vermeiden, warum müll tren-
nen wichtig ist. 
der beste müll ist ökologisch gesehen 
natürlich der, der gar nicht erst anfällt 
und den wir komplett vermeiden können. aber abfall hat durch-
aus auch positive Seiten. daher spricht die abfallwirtschaft aus 
gutem grund schon lange nicht mehr von müll, sondern von 
Wertstoffen. materialien, die nach gebrauch wieder eingesam-
melt und recycelt werden, um daraus neues herzustellen und 
genau das haben wir probiert.
Wir sammelten schon im Vorfeld viele verschiedene Wertstof-
fe wie tetrapacks, Verschlusskappen, kaffeetüten und vieles 
andere.
danach kam die Ideenfindung, was wollen wir herstellen? 

Unsere Sommerferien im Gemeinschaftshaus

Wir hatten schon einige tolle Ideen wie 
taschen aus kaffeetüten, eine Sitzek-
ke aus tetrapacks, mosaikbilder aus 
Verschlusskappen oder Skulpturen aus 
Ytong resten. unsere Favoriten waren 
Sitzecke, mosaikbilder und Skulpturen. 
also Zeitplanung pro Projekt erstellt  
und mitstreiter gesucht und los ging 
es.
In den folgenden Wochen  haben wir 
ein auge für unseren barfußpfad, einen 
regenbogenbaum aus Verschlusskap-

pen für unseren eingang, eine Sitzgruppe aus tetrapacks und 
einige Skulpturen aus Ytong für unseren kunstgarten künstle-
risch gestaltet. das war schon eine richtige herausforderung, 
wir lernten verschiedene Werkzeuge und baumaterialien ken-
nen und mit ihnen umzugehen. Jeder von uns hatte viel Spaß 
und wir waren total Stolz auf unsere ergebnisse.
Wenn ihr lust habt euch das anzuschauen oder mit uns noch 
andere recyclings Projekte umzusetzen kommt einfach vorbei. 

Wir würden uns sehr freuen.

MABIFOTOMABIFOTOD
A

S
D

A
S

STUDIOSTUDIO

Fotografie. Beratung. Inspiration

Hochzeits- und Eventfotografie
Studiofotografie, Bewerbungsfoto, Familienfotos 

Termine nach Vereinbarung online 
das-mabifoto-studio.business.site 

und unter 030/94398162

Schwester Agnes
HAUSKRANKENPFLEGE

Inh. Manuela Haß
Alt Zepernick 28
16341 Panketal OT Zepernick
Telefon: 030/53 14 49 75 · Fax: 030/53 14 49 73
E-Mail: info@schwester-agnes.eu · www.schwester-agnes.eu
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die einschulung der erstklässler am 08.08.2020 war wieder ein 
ganz besonderer tag. die kinder und ihre eltern nahmen mit 
freudig bewegten gesichtern an der Feier in der grundschule 
Zepernick teil. am montag darauf begann für die fünf 1. klas-
sen der Schul- und hortalltag. In den ersten Wochen konnten 
die kinder ihre gruppenräume entdecken, sich mit mitschülern 
anfreunden und langsam und entspannt im hortalltag ankom-
men. die elternversammlung der Jahrgangsstufe 1 fand unter 
großer beteiligung der elternschaft in der mensa statt. Wich-
tige Informationen zum alltag der kinder wurden mittgeteilt, 
eltern lernten die bezugserzieher kennen und die konzeption 
unseres hortes wurde transparent gemacht. es wird sicher 
noch etwas dauern, bis sich alle an den neuen alltag gewöhnt 
haben. 
die 2. klassen wechselten ins hortgebäude und werden nun in 
der grünen und blauen etage ihren hortalltag verleben. Viele 
neue räume warteten auf die kinder und auch durch das grup-
penübergreifende arbeiten konnten sich bereits neue Freund-
schaften entwickeln und die Interessen der kinder erweitert 
werden. 

nach der Sommerpause melden wir uns zurück mit neuen kindern, Projekten und abläufen!
die kinder der 3. klassen sind 
ebenfalls umgezogen und füh-
len sich unterm dach, der gel-
ben etage, sichtlich wohl. die 
erledigung der hausaufgaben 
findet gruppenübergreifend 
im Container von 13.00-15.00 
uhr statt. die kinder können 
jetzt selber mitentscheiden, 
ob sie ihre aufgaben zu be-
ginn der hausaufgabenzeit er-
ledigen oder später. ein weite-
rer großer Schritt in richtung 
Selbstständigkeit ist damit 
getan. am 9.9.2020 fand in 
dieser klassenstufe ein eltern-
café statt. Im hortgarten wur-
den für diesen anlass Stehtische organisiert, an denen man mit 
den eltern ins gespräch kam. die, mit den kindern gebackenen 
leckereien trugen auch dazu bei, eine angenehme atmosphäre 
zu schaffen. die großen kinder der vierten klassen sind in die 
außenstelle heinestraße 1 gezogen. durch die besondere at-
mosphäre außerhalb der Schule blühen die kinder regelrecht 
auf. die räume wurden ausgiebig erkundet. bei dem tollen 
Wetter der letzten Wochen wurde besonders das große areal 
des Schillerparks zum toben, Spielen und entspannen genutzt. 
mitte September fand in den räumen der heinestraße eben-
falls ein elterncafé statt. die rege beteiligung sorgte für ausge-
lassene Stimmung und begeisterung.
In diesem monat stehen die hortausschusswahlen an. 
Wir freuen uns über begeisterungsfähige eltern die sich für den 
hort stark machen und entscheidungen zum Wohle unserer 
hortkinder voranbringen. ab dem 12. Oktober beginnen für die 
kinder die herbstferien. Zwei Wochen lang wird der hort wie-
der für ein abwechslungsreiches Ferienprogramm sorgen. 

antje horn, hort Zepernick

Mit Papa am Kickertisch ist es doch am Schönsten! Zufriedene Gesichter weit und breit!
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SPOrt

Wir bauen eine neue Sportgruppe auf, die offen ist für alle ab 
10 Jahren. Wir haben noch freie Plätze.
Wir trainieren die grundlagen für olympische disziplinen, für 
das Sportabzeichen und vergessen nicht den Spaß an erfolgrei-
cher sportlicher bewegung.  Sportarten wie Weitsprung, hoch-
sprung, tischtennis, badminton, kugelstoßen, einrad fahren 
uvm. können bei uns ausprobiert werden.

unterstützt wird die gruppe von marianne buggenhagen, der 
mehrfachen Paraolympic-goldmedaillen-gewinnerin und der 
etub-beratungsstelle barnim.
marianne buggenhagen setzt sich sehr für die Special Olympics 
ein und wird beim training ab und an vorbeischauen. dann gibt 
es tipps zu training von einer echten Olympiasiegerin.

bei uns ist jeder willkommen.
So von 17.30 -18.30 uhr Schwanenhalle

Wer Interesse hat, meldet sich bitte unter:
gesundheitssport@sg-schwanebeck-98.de
Oder Verein-tel. +493093629533 (ab)

maleika grün
anja binder
Sg Schwanebeck 98 eV
abt. gesundheitssport

Sportgruppe Inklusiv –  
Sportabzeichen und mehr

am Samstag, den 15.08.2020 fand in biesenthal eine 24 Stun-
den team Challenge „kilometer für kinder“ statt. Jede Stunde 
ging ein 2er-team mit dem rad auf eine runde über 28 kilo-
meter, die von biesenthal über grüntal, tempelfelde, bernau 
und rüdnitz wieder zurück nach biesenthal führte. Für jeden 
gefahrenen kilometer wurde anschließend ein beitrag für 
krebskranke kinder gespendet. Organisiert wurde die team 
Challenge von den bernauer lauffreunden bernd Wolter und 
Olaf talabuzinow. mit dabei waren unter anderem biesenthals 
bürgermeister Carsten bruch, der kinderlächeln e.V sowie die 
bSu bau Sanierungsunion. es war bereits die 2. Challenge die-
ser art in diesem Sommer und es hat allen beteiligten wieder 
richtig Spaß gemacht.
Fahrerlager und Wechselzone wurden bei der Familie Wolter 
in biesenthal errichtet, wo die teilnehmer mit getränken und 
Snacks liebevoll versorgt wurden: ein großer dank an die gast-
geber! um null uhr gingen die beiden Organisatoren als erstes 
team auf die Strecke. die nacht war lau und wenig Verkehr 

auf den Straßen. um 5 uhr morgens ging biesenthals bürger-
meister Carsten bruch auf die runde und konnte bei einem 
schönen Sonnenaufgang seine Spende für die kinder erradeln. 
das 9-uhr-team mit Stefan Walz stellte dann mit 40 minuten 
und 5 Sekunden die tagesbestzeit auf. und auch im weiteren 
Verlauf des tages gab es viele zufriedene gesichter, denn jeder 
Starter war stolz darauf, mit seinen gefahrenen kilometern den 
kindern etwas gutes zu tun. das Wetter meinte es gut mit allen 
teilnehmern: Sonne satt, relativ wenig Wind und sternenklarem 
himmel am abend. alle teilnehmer kamen gut über die runden 
und das letzte team war pünktlich um mitternacht im Ziel. 
Am Ende kamen 2.000 € für krebskranke Kinder zusammen. Die 
Spende geht an den Verein kinderlächeln e.V. ein großer dank 
gilt allen, die gestartet sind, geholfen und gespendet haben.

BlF 24h team Challenge –  
„kilometer für kinder“

STEFFEN	THEIL
RECHTSANWALT

Fachanwalt	für	Arbeitsrecht

Fachanwalt	für	Versicherungsrecht

•	Bußgeldsachen

•	Erbrecht

•	Grundstücksrecht

•	Kündigungsschutz

•	Verbraucherinsolvenz

•	Verkehrsrecht

(	0	33	38	/	76	97	02

in	Bürogemeinschaft

TIM	SCHOTT
RECHTSANWALT

•	Mietrecht

•	Wohnungseigentumsrecht

•	Baurecht

•	Verbraucherschutzrecht

•	Medizinrecht

•	Verwaltungsrecht
	

(	0	33	38	/	7	53	07	58

Rechtsanwaltsbürogemeinschaft	in	der	„Bahnhofs	Passage“,	
Büroturm,	Börnicker	Chaussee	01,	16321	Bernau	bei	Berlin
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erstes leichtathletik- Sportfest in Panketal

auch die leichtathleten der Sg empor niederbarnim hatten und 
haben mit den auswirkungen der Corona – kriese zu kämpfen. 
training konnte nicht stattfinden und am 7. märz hatten sie 
ihren letzten Wettkampf – eine hallenmeisterschaft. 

Was können sie und wie kann doch noch eine Veranstaltung 
besucht werden, das waren die Fragen im Verein. So gab es 
einen kurzen entschluss, wir richten auf der kleinsportanlage in 
Panketal ein eigenes Sportfest aus. alle genehmigungen waren 
eingeholt und das hygienekonzept stand. die elektronische 
Zeitmessanlage aus Potsdam wurde gemietet und so konnten 
50 teilnehmer ein schönes Sportfest erleben. 

nachdem am Freitag über 36 grad auf dem thermometer stan-
den, gab es am Samstag regen, regen und regen. 
aber dies hielt die leichtathleten von empor, kJS- barnim, lat 
Petershagen, mSV Zossen und vom lV Schiene 2013 (Sachsen- 
anhalt) nicht ab den Wettkampf zu beginnen. die jüngeren 
Jahrgänge (2015 bis 2009) konnten sich im 50 m Sprint, Weit-
sprung und ballwurf versuchen. bei den älteren ging es über 
75 m bzw. 100 m, 60 m bzw. 80 m hürden, Weitsprung, kugel-
stoßen und hochsprung um medaillen. alle waren vor dem 
ersten Start aufgeregt und die Spannung war bei ihnen spürbar. 
Schöne ergebnisse zeigten u. a. lennart berger( 2011)  im 50 m 
Sprint, 8,35 sec. seine Siegerzeit.  

leon blum  (2009) stellte auch eine neue bestzeit auf 7,68 
sec. und gold für ihn. lenny bauer (2009 lat) sprang am wei-
testen in der altersklasse, sehr gute 4,33 m die Siegerweite. 
auch gewann amelie de beer (2009) wieder alles in ihrer al-
tersklasse, ebenso wie lia Steinfuhrt (2008). beide kämpften 
noch über 60 m hürden und im hochsprung miteinander. beide 
male konnte lia gewinnen. amelie und lia schafften gleich 
im ersten Wettkampf die kadernorm des Verbandes im hoch-
sprung , beide 1,35 m und über 60 m hürden. lia lief hier sehr 
gute 10,63 sec und die ein Jahr jüngere amelie wurde zweite 
in 10,88 sec. 

nach einer Stunde regen, endlich Sonne und wechselnde Win-
de. auch levke netta (2007) ist gut drauf, siegte über 75 m in 
10,40 sec und traute sich erstmalig bei den 2 Jahre älteren über 
die 80 m hürden mit zulaufen. es gelang super. 
elise-Sophie Pietsch (2007) sprang bestweite mit 4,73 m und 
freute sich über gold. bei den 15-Jährigen mädchen war michel-
le Weinreich die Favoritin. dieser rolle wurde sie auch gerecht, 
hatte aber starke konkurrenz. rika Schaarschmidt steigerte sich 
im Weitsprung auf 4,83 m, die gleiche Weite wie die Siegerin 
michelle, aber sie hatte den schlechteren 2. Versuch. auch im 80 
m hürden wurde es eng, Josephine harth (2005 Zossen) lief nur 
ganz knapp hinter michelle ins Ziel, 12,83 sec für die Siegerin 
aus Panketal und 12,85 sec für Josephine. auch im hochsprung 
gab es neue besthöhen für die Platzierten, 1,55 m für michelle 
und 1,50 für lole Isbruch (2005). bei den 14 jährigen Jungen 
gab es ebenfalls sehr gute ergebnisse. tom hartleib gewann 
den 100 m Sprint in 12,52 sec. vor tobi rack in 12,64 sec. den 
80 m hürdenlauf gewann Finn Siggelkow in 12,22 sec vor tom 
in 12,33 sec. hier konnte sich Finn für die niederlage bei den 
brandenburgischen hallenmeisterschaften 2020 revanchieren. 
dort gewann tom vor Finn.  auch Florian busch (15) konnte sich 
freuen, 12,54 sec über 100 m sind bestzeit. tom setze noch ei-
nen drauf, im hochsprung siegte er mit sehr guten 1,70 m. den 
applaus hatte er sich verdient. 

nach 3,5 Stunden war der Wettkampf vorbei und das glück und 
die Zufriedenheit war den leichtathleten anzusehen. 
der Verein bedankt sich bei allen angetretenen Sportlern, 
kampfrichtern, helfern und Übungsleiter. eine starke leistung 

von allen und es hat richtig Spaß gemacht. Viel lob bekam der 
Verein für sein konzept und die schnelle durchführung der 
Veranstaltung. der Wusch nach einer Wiederholung im Jahr 
2021 wurde mehrfach geäußert, aber dann ohne Corona. mal 
schauen. 

Jetzt hoffen alle, das die angekündigten landesmeisterschaf-
ten im September stattfinden können. die Sportler sind bereit. 
ergebnisse unter www.ladv.de brandenburg- Sportfest Panke-
tal. Info zu den leichtathleten aus Panketal unter www.sg-nie-
derbarnim.de 

bilder: 
Starterfeld W15 80 m hürden von links: 
Josephine/ levke/ michelle/ rika/ helena kowalk/ lole 
Siegerehrung 12 Jahre 75 m Sprint 
1. lia, 2. Pl. lisa glaser (lat) 3. Pl. Sophie Saborosch 
team Zeitmessung/ Sprint 

lutz Sachse 
Vorsitzender
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Mädchen Fußball bei der SG Schwanebeck 98

Seit Sommer 2019 gibt es die mädchenmannschaft bei der Sg 
Schwanebeck, und nun 1 Jahr später startet diese erstmals in 
den Spielbetrieb.
hierbei treten die 8-10-jährigen mädchen ausschließlich gegen 
gleichaltrige Jungenmannschaften an, da es in der region keine 
weiteren mädchenmannschaften in dieser altersklasse gibt.
um die mädchenfußball- abteilung noch weiter auszubauen, 
sucht die mannschaft nach weiterer Verstärkung.
Fußballinteressierte mädchen können gern zu einem Probetrai-
ning vorbeikommen. 
trainiert wird immer montags und mittwochs in der Zeit von 
16.30-18.00 uhr auf dem Sportplatz der Sg Schwanebeck 98 
(dorfstr. 14e, 16341 Panketal).

kontakt:
mandy baeseler
tel. 0151/52013828
m.baeseler@sgs98-schwanebeck.de

landesmeisterschaften der leichtathleten 

es war schon eine knisternde atmosphäre vor den am Samstag 
stattfindenden landesmeisterschaften der leichtathleten. 
Viele hatten seit märz keine Wettkämpfe mehr und konnten 
nur eingeschränkt trainieren. deshalb führten die leichtath-
leten von empor niederbarnim ende august auf dem eigenen 
Sportplatz ein kleines Sportfest durch. es hieß Selbstvertrauen 
stärken und damit in die lm gehen. dies klappe sehr gut. bei 
den einzelmeisterschaften der 10 bis 13-jährigen zeigten die 
empor Sportlerinnen eindrucksvoll ihre leistungen und ließen 
sich auch nicht vom starken regen abhalten. Jette Isbruch 
(2010) holte sich ebenso wie Charlotte mahn (2008) urkunden. 
diese gab es bis Platz 8. 
linda Jurack (2008) lief wieder einen glänzenden 800 m lauf 
und bestimmte vom Start an das geschehen. Sicher und mit 
ruhe holte sie sich den meistertitel. lia Steinfuhrt (2008) hatte 
am Samstag viel zu tun und gewann in jeder disziplin eine me-
daille. gold im Weitsprung, Silber im Speerwurf und über 60 m 
hürden, dazu noch bronze im hochsprung. levke netta (2007) 
konnte sich über einen fast perfekten 75 m lauf freuen und lief 
mit abstand auf Platz 1. Silber gab es noch im Weitsprung. 
mehrfach gold brachte wieder amelie de beer (2009) mit nach 
hause, Siegerin im 50 m Sprint und im Weitsprung. 
den höhepunkt bildete für das kleine aber erfolgreiche team 
von empor niederbarnim wieder die Staffel. Über 4 x 75 m in 
der u14 gegen starke konkurrenz aus den Sportschulen Cott-
bus und Potsdam und weiteren Staffeln. hoher einsatz, schöne 
Wechsel  und der Wille zu bestleistungen brachten am ende 

die Silbermedaille, knapp hinter dem lC Cottbus. So konnten 
sich noch Sarah lea Schönberger ( 2007), levke, amelie und 
nathalie über diesen schönen mannschaftserfolg freuen. es 
war eine sportlich sehr erfolgreiche meisterschaft für die em-
por talente. 
Jetzt steht noch am 12/13.9 die einzelmeisterschaft der Jahr-
gänge 2005-2006 an, bevor die sehr kurze Freiluftsaison mit 
dem mehrkampfmeisterschaften der Jahrgänge 20020 bis 
2007 beendet werden. auch an diesen beiden Wettkämpfen 
wollen die empor SportlerInnen vorn mitmischen und freuen 
sich auf den sportlichen Wettstreit. 

bilder: 
levke vorn im 75 m Sprint 
amelie beim Start 4 x 75 m 
  
mit sportlichen grüßen 
  
lutz Sachse 
Vorsitzender 
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die sehr kurze Zeit für die leichtathleten neigt sich schon dem 
ende zu und so gab es für die 14- bis 15-jährigen am letzen 
Wochenende die einzige landesmeisterschaft in brandenburg 
in diser Freiluftsaison. 
auch 9 teilnehmer von empor niederbarnim waren am Samstag 
und Sonntag in Strausberg vertreten und sie machten richtig 
Stimmung. 
gleich im ersten Wettkampf setzte sich tom hartleib (2006) mit 
5,50 m gegen die konkurrenz durch. Platz 3 und 4 ging auch 
nach Panketal, Finn Siggelkow 5,23 m und tobi rack 5,17 m 
(beide 2006) freuten sich über ihre leistungen. 
Im 80 m hürdenlauf gab es wieder medaillen für Panketal, Platz 
2 für tobi vor Finn und Platz 4 für tom.  
Florian busch (2005) hatte etwas Pech im Speerwurf, im letzen 
Versuch wurde er noch vom bronzerang auf Platz 4 verdrängt, 
aber mit 43,67 m hat er eine gute Weite erzielt.  
Sophie müller (2006) lief zum ersten mal bei einem Wettkampf 
die 80 m hürden und belegte zur Überraschung aller einen sehr 
guten 3. Platz. 
michelle Weinreich (2005) zeigt wieder eine gute hürdentech-
nik und wurde über 80 m hürden mit bronze belohnt. 
am Sonntag würde es für alle noch schwer werden und tom 
verletzte sich. er konnte aber mit 1,55 m im hochsprung noch 
eine Silbermedaille sich abholen, aber seinen Finalplatz über 
100 m Sprint und über 300 m hürden leider nicht wahrnehmen.  
Wir wünschen gute besserung. rika gewann noch Silber im 
kugelstoßen und bronze im diskuswurf. michelle wurde 3. im 
100 m Sprint vor rika. Über 300 m hürden zeigten alle einsatz 
und kampfkraft und konnten am ende jubeln. tobi wurde vor 
Finn landesmeister. michelle lief auf Platz 2 und lole Isbruch 
erkämpfte sich Platz 3 über diese kräftezehrende Strecke. 
den abschluss bildete die 4 x 100 m Staffel, auch hier wollten 
die jungen damen wieder vorn angreifen und verstärkten sich 
noch mit der 13-jährigen levke netta. rika, michelle, levke und 
Sophie liefen ein sehr schönes rennen, die Wechsel passten 
und am ende wurde es Platz 2 hinter der Staffel des SC Pots-
dam.  

eine schöne Veranstaltung brachte für die empor Sportler 2 x 
gold, 6 x Silber und 7 x bronze ein. Viele neue bestmarken und 

Das war ein Wochenende
die gewissheit, sie sind in der Spitze des landes brandenburg 
voll mit dabei. 

Jetzt heißt es für die leichtathleten, kleine blessuren auskurie-
ren, noch kleine Sportfeste besuchen und sich auf das hoffent-
lich kommende leichtathletikjahr vorbereiten. 

mit sportlichen grüßen 

lutz Sachse 
Vorsitzender 

bilder: 
nach dem Wettkampf 
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SenIOren

aWO – Veranstaltung august 2020
Ja, nach vier monatiger Zwangspause wegen Corona, fand end-
lich wieder ein kaffee-kuchen-Freitag für unsere Seniorinnen 
und Senioren statt. natürlich unter den vorgegebenen hygie-
nebestimmungen. und obwohl es doch sehr ungewöhnlich 
war, hielten sich alle an die vorgegebenen regeln. abstand 
halten, hände desinfizieren und in die liste eintragen. an den 
tischen durften nur drei Personen sitzen. Für manchen unserer 
mitglieder war es doch ungewohnt, nicht wie üblich mit den 
gewohnten Personen an einem tisch zu sitzen. der kuchen 
schmeckte trotz allem und man freute sich, mal wieder lange 
nicht gesehene Freunde und bekannte zu sehen.
auch unterschied sich dieser erste kaffee-kuchen-nachmittag 

von den vorherigen. der vorgesehene Vortrag „ Wolgograd und 
seine geschichte“ konnte aus Corona gegebenen umständen 
nicht stattfinden.
aber unser Vereinsleben fängt langsam wieder an zu leben. 
einige gymnastikgruppen und die montagsmaler trafen sich 
schon seit geraumer Zeit wieder regelmäßig. auch der Spie-
lenachmittag findet wieder statt. Wie jedes Jahr im Oktober, 
kommt unser bürgermeister herr Wonke und stellt sich unse-
ren Fragen. am Freitag, den 09.Oktober um 14:00 uhr, ist es 
wieder so weit. Wie ich unsere Seniorinnen und Senioren kenne, 
wird es wieder ein sehr interessanter nachmittag.
natürlich sind auch gäste recht herzlich dazu eingeladen.
Ja, das war es diesmal. bis bald.

Christel Feige
Vorstandsmitglied

Sportlich wäre es zugegangen …
Frau Silke Pienschke, Inhaberin der Physiotherapie in der Innta-
lerstr. hat sich gleich erkundigt ob wir wieder tätig sind, wir das 
ist der Seniorenclub apenberge/gehrenberge. es tut gut, dass 
immer wieder an uns gedacht wird und wir damit wissen, nicht in 
Vergessenheit geraten zu sein. dafür einen kleinen blumengruß 
vom Club für die bisherige gute Zusammenarbeit.
es ist und bleibt eine schwere Zeit, da die sozialen kontakte 
doch ein wenig wegbrechen. aber dafür denkt man viel über die 
Vergangenheit nach. Wie viel hatten wir, was selbstverständlich 
war und was ist uns in den Schoß gefallen, ohne jeweils danke zu 
sagen. Ich denke dabei an unsere damalige Seniorenbeauftrag-
te. Sie hat die gruppen zusammengenommen, uns informiert 
und viele anregungen gege-
ben, wie wir Freizeit gestalten 
können und vieles mehr. Jetzt 
möchte ich auf diesem Wege 
einmal danke sagen, denn die 
ehemalige Seniorenbeauftrag-
te versucht noch immer, die 
ihr bekannten termine unters 
Volk zu bringen. Sie organisiert 
viele einzelaktivitäten, damit 
wenigstens einige Senioren 
unter freien himmel ihren ak-
tivitäten nachgehen können. 
Sie war 80 Jahre alt als sie ein 
wenig ruhiger alles angehen 
wollte, aber damals gab es im 
rathaus auch noch viele ge-
danken wie Seniorenarbeit ge-
staltet werden kann und soll. 
einige monate hat ein Vertreter 
des rathauses die so wichtige 
Informationspolitik übernom-
men und alle zwei monate die 
Verantwortlichen der gruppen 
und Vereine zusammengeru-
fen, um zu informieren. leider 
findet das  heute nicht mehr 
statt und das schon vor Coro-
na. natürlich gibt es den infor-
mativen Panketal-boten aber oftmals kommt er so spät, da sind 
einige Informationen schon wieder alt. das lässt sich bestimmt 
nicht ändern, denn die Post überbringt nun den Panketal-boten 
jeden monat. denkt nur an die vielen haushalte in Panketal und 
die menge an Papier. das geht natürlich nicht an einem tag.  
Vielleicht wäre es gut, wenn die aufgaben eines Seniorenbeauf-
tragten, ob gewählt oder nicht gewählt, ehrenamtlich oder nicht 
ehrenamtlich wieder wahrgenommen werden könnten. es würde 
bestimmt allen Vereinen und Clubs helfen Informationen bzw. 
anregungen zu bekommen, wie alles weitergeht, wie man am 
besten alle informiert und einiges mehr. 
unsere ehemalige Seniorenbeauftragte ist inzwischen zwei Jah-
re älter geworden, aber glücklicherweise noch immer aktiv. dan-
ke, dass es sie gibt. Sonst wäre diese Zeit noch viel ärmer. 
es gibt natürlich noch viele einzelne aktivitäten, die genutzt 
werden. So gibt es kleine gruppen, die oft zusammenkommen, 
viele helfen sich untereinander. allen danke, die versuchen, die 
Zeit inhaltsreich zu gestalten. auch all denen einen kleinen blu-
mengruß. hoffentlich dauert es nicht mehr so lange bis wir zur 
normalität zurückkehren können. es wird Zeit, denn in der kalten 
Jahreszeit kommt es noch mehr auf soziale kontakte an.

Seniorenclub alpenberge/gehrenberge
renate Friede

Alle Sammlerfreunde von Münzen, Geldscheinen 
und Postkarten können jeden 3. Mittwoch im Monat 
in den AWO Räumen Heinestr.1, 16341 Panketal 
von 17:00 bis 19:00 Uhr ihre Sammlungen zeigen 
und tauschen.

Anmeldungen bitte Bei Klaus Daust, 
Telf. 0152 09153326

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

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

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

die ungewissheit war bis Juli sehr aufreibend: können wir un-
ser Festival stattfinden lassen?
dann…ja, unter berücksichtigung der ganzen Corona-aufla-
gen.
das hieß: die geplanten konzertprogramme umstellen und 
versuchen, trotzdem das motte „erde“ mit musik und kunst zu 
füllen. helmut Zapf ließ sich darauf ein, erstellte ein interessan-
tes Programm nicht nur für musiker und komponisten. 
letztendlich hat sich die mühe gelohnt: eine gerade noch zu-
lässige Zahl an besuchern fand sich auch dieses Jahr wieder 
ein und genoss sichtlich die Veranstaltung, wenn auch einige 
ihr kommen wegen Corona leider absagen mussten (vorsichts-
halber). 
auch das rathaus öffnete dankenswerterweise wieder seine 
Pforten für ein randfestspielkonzert, wo in der angenehmen 
atmosphäre des Foyes das bremer Schlagzeugensemble und 
der Solist konstantin manaev mit seinem Cello den raum zum 
klingen brachten. (siehe Foto)

ein dank an dieser Stelle allen, die durch ihre hilfe für einen 
reibungslosen ablauf gesorgt haben! 
eine von Ihnen ist bärbel Winter, die ich um ein kurzes Interview 
rund ums musikfestival gebeten habe:

Zapf: bärbel, du lebst seit den 60er Jahren in Zepernick und 
singst schon sehr lange in unserer kantorei mit. als gelernte 
kinderdiakonin hast du aber in deinem berufsleben viele tätig-
keiten ausgeübt und bist eigentlich keineswegs als musikken-
nerin zu bezeichnen (sie lacht und nickt…). aber du engagierst 
dich als helfende hand seit beginn der randspiele (wie das 
Festival anfangs noch hieß) und hast so einen großen einblick 
quasi am rande erhascht.

neue musik – wo hast du diese musik zum ersten mal gehört?
W: In Zepernick, zu den 1. Randfestspielen 1992.
Za: hat dir die musik gleich gefallen?
W: Nein, überhaupt gar nicht. Ich konnte es nicht mit Musik in 
Verbindung zu bringen.
Za: Was meinst du muss man mitbringen, damit man sich auch 
mal so etwas anhört?
W: Konsequente Neugierde.
Za: Viele sagen: „das klingt ja alles gleich…ich kann keine melo-
die hören…es ist alles ein durcheinander…zu laut…, was sagst 
du dazu?
W: Ja, es ist gewöhnungsbedürftig, aber auch sehr schön, wenn 
man unterschiedliche Konzerte hört. Am besten wirklich alle! Dann 
erkennt man Unterschiede. Wie bei jeder Musikrichtung. Manches 
ist sehr schön und anderes gefällt einem eben nicht. Wenn man 
dann aber erlebt wie sich die Musiker und Sänger durch Blick- und 
Körpersprache verständigen, das ist unglaublich. Wie schwer das 
auch vorzutragen ist. Das erkennt man auch als Laie.
Za: du hast schon viele kompositionen gehört und bedeutende 
komponisten und musiker kennen gelernt. hat dich das verän-
dert?
W: Die Randspiele haben für mich einen großen Stellenwert 
bekommen. Ich bin Randspielefan, weil sich die „ungewöhnliche 
Musik“ sehr positiv verändert hat, finde ich. Aber vielleicht bin es 
auch ich, die inzwischen anders hören gelernt hat und insoweit 
hat es auch mich verändert.
Za: gab es einen „auslöser“, dass du die musik schätzen gelernt 
hast?
W: Wie Anfangs schon gesagt, die Neugierde. Und sonst hatte ich 
die ersten Musikkontakte ganz einfach von Kindesbeinen an über 
das Singen, wie bei anderen auch.
Za: Warum hilfst du gern bei den randfestspielen?
W: Es macht Spaß und Freude die Musiker hautnah zu erleben. 
Man lernt viele super nette Menschen kennen. „Aus aller Welt“ 
sag ich immer.
Za: Was wünschst du dem Festival für die Zukunft?
W: Das noch viele Leute neugierig werden darauf. Es lohnt sich 
wirklich. Auch für Kinder. Kinder finden außergewöhnliches so-
wieso schön. Und wenn man dann einen Musiker und auch ein be-
sonderes Instrument mal angucken und anfassen darf. Das fetzt 
schon! …Und den Akteuren weiterhin gutes Gelingen. Besonders 
auch Euch, Karin und Helmut Zapf. Danke.

Zepernick im September 2020
karin Zapf

XXXVIII. Zepernicker Randfestspiele
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Änderungen der Gottesdienst-Zeiten  
in der neuapostolischen kirche

nach der erprobungsphase der Präsenzgottesdienste mit heili-
gem  abendmahl im Juli, august und September wird es nun im 
Oktober eine  Änderung geben.
um den Sonntag-nachmittag für Freizeit und Familie offen zu 
halten,  wird es am Vormittag die möglichkeit für 2 gottesdien-
ste geben.
der erste gottesdienst beginnt dann um 9:00 uhr und der zwei-
te  gottesdienst um 11:00 uhr.
Für jeden die passende Zeit zur auswahl.

des weiteren freuen wir uns Ihnen mitzuteilen, dass es nun 
auch wieder  das angebot eines abend-gottesdienstes am mitt-
woch um 19.30 uhr gibt.

der besuch unserer kirche in der menzelstr. 3b ist für uns der  
ausdruck unserer Verbindung zu gott und ein bekenntnis zu 
Jesus Christus.

das angebot ist wieder da - nun kann jeder entscheiden, ob er 
es annehmen möchte.

Wir freuen uns, Sie zu begrüßen.

da die teilnehmer - Zahl noch eine grenze hat, bitten wir um 
vorherige  anmeldung.

mit freundlichen grüßen
andré Weiß
gemeinde - Vorsteher

www.nak-berlin-brandenburg.de
neuapostolische kirche
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Veranstaltungshinweise  im Oktober in der Sankt-annen kirche Zepernick

Sonntag, 04.10., DOPPelkOnZeRt

17 Uhr
Herbstduett I

Duo tocar: 
Susanne Zapf – Violine und nadezda tseluykina – Piano 

der diesjährige 250.geburtstag ludwig van beethovens ist anlass, auch seine 
kammermusik zu reflektieren. Seinem Werk gesellen sich Werke des tschechischen 
komponisten leos Janá_ek hinzu, wie auch als „gratulanten“ helmut Zapf, Johan-
nes borowski und george Crumb - einem hierzulande ziemlich unbekannten ameri-
kanischen komponisten, Pulitzer-Preisträger für musik von 1968.
es erwartet uns also ein abwechslungsreiches und spannendes Programm der bei-
den Solistinnen – dieses mal miteinander im duett.

19 Uhr
Herbstduett II
thomas noll (Orgel) und Christoph enzel (Saxophon) 
„rosary“ von Ignaz Franz biber (1644-1704) in bearbeitung für Saxophon und Orgel

die Rosenkranzsonaten von heinrich Ignaz Franz biber sind eine Sammlung von 15 kurzen Sonaten in der urfassung  für Violi-
ne und Continuo mit einer abschließenden Passacaglia für Solovioline. Jede hat einen titel, der sich auf die andachtspraxis des 
christlichen rosenkranzes und möglicherweise auf das Fest der Schutzengel bezieht. 
die musik von biber wurde aufgrund der hohen technischen Fähigkeiten, die zum Spielen vieler seiner Werke erforderlich wa-
ren, nie ganz vergessen. nach ihrer Wiederentdeckung wurden die mystery Sonatas zu bibers bekanntester komposition. 

eintritt für beide konzerte: 15,-;  erm. 12 euro / für 1 konzert 12,-;  erm. 8,- euro

Unter den derzeitigen Corona-Vorschriften ist das Platzangebot sehr begrenzt.
Um sicher sein zu können, dass SIE einen Platz bekommen, bitten wir um Voranmeldung unter stevenson@zepsch.de 
oder 030 94414246

------------------  Reformationstag,  Samstag 31.10.,  19:00 Uhr ------------------

VIDeOVORtRaG

„wachet recht auff“ - ein Oratorium zu luther für Solisten, 2 Chöre, Orchester, Posaunenchor und Orgel (2016/17)
text: kerstin hensel

der im barnim lebende komponist Ralf Hoyer gibt zu anfang eine kurze einführung auf sein 90-minuten-Werk, welches zum 
reformationsjubiläum 2017 im dom zu halberstadt, im dom zu brandenburg und in der Stadtkirche bayreuth erfolgreich auf-
geführt wurde. In der Vorführung der Video-dokumentation werden die drei von der Presse hoch gelobten aufführungen in 
einem Zusammenschnitt noch einmal zu erleben sein.

die mitwirkenden waren: Solisten, Vocalconsort berlin, brandenburger Symphoniker, kantorei halberstadt, blechbläseren-
semble des brandenburger domes, thüringen Philharmonie gotha (in bayreuth), kantorei und Posaunenchor Stadtkirche 
bayreuth, aurélien bello-dirigent 

eintritt frei, Spende erbeten

Unter den derzeitigen Corona-Vorschriften ist das Platzangebot sehr begrenzt.
Um sicher sein zu können, dass SIE einen Platz bekommen, bitten wir um Voranmeldung unter stevenson@zepsch.de 
oder 030 94414246

16341 Panketal Geschäftszeiten:
Schönower Str. 78 Mo - Do 07.00 - 16.30 Uhr
Tel.:  (030) 9 44 43 00 Di 07.00 - 18.00 Uhr
Fax: (030) 9 44 61 58 Fr 07.00 - 13.30 Uhr
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Folgende gottesdienste finden im September in der St. annen-
kirche mit kindergottesdienst statt.

03.10.2020 10:30 uhr gottesdienst zur dt. einheit mit einzel-
konfirmation

04.10.2020  10:30 uhr erntedank - gottesdienst mit abend-
mahl

10.10.2020 10:30 uhr gottesdienst 
18.10.2020 10:30 uhr gottesdienst 
25.10.2020 10:30 uhr gottesdienst 

gottes Wort in den Seniorenheimen: 
06.10.2020 10:00 uhr gottesdienst eichenhof
09.10.2020 15:00 uhr gottesdienst elisenhaus
27.10.2020 10:00 uhr morgenandacht eichenhof
29.10.2020 10:00 uhr gottesdienst rotunde

auch sonst gibt es bei uns im gemeindehaus wieder viel zu 
entdecken:
Montags
16:15 uhr kinder- und Jugendchor
18:00 uhr Flötenensemble
19:30 uhr  Posaunenchor
Dienstag
16:00 uhr kinderkirche für die 1. klasse
17-19 uhr konfirmandenunterricht 8.klasse  (14-tägig)
18:00 uhr Junge gemeinde
19:00 uhr gestalten gruppe, basteln und gestalten
Mittwochs
15:00 uhr kinderkirche für die 2. klasse
15:30 uhr klangflöhe (Vorschulkinder)
16:30 uhr kinderkirche für die 3/4 klasse
19:30 uhr St. annen kantorei
19:00 uhr tanzkreis im luthersaal in der Schillerstrasse
Donnerstag
15:00 uhr kinderkirche  für die 5. klasse
16:30 uhr kinderkirche  für die 8. klasse
17-19 uhr konfirmandenunterricht 8.klasse  (14-tägig)
Freitags
9:30-11uhr Seniorentanzkreis im luthersaal in der Schillerstr. 

am 01.10.2020 trifft sich um 09:00 der diakoniekreis und am 
08.10.2020 um 14:30 uhr freut sich unsere rentnerrunde auf 
Sie. 

da in diesen Zeiten jedoch nicht immer alles wirklich so statt-
finden kann wie geplant, bitten wir, auf unsere Webseite sowie 
unsere aushänge zu achten. 

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

Wir freuen uns auf Sie!
Pfarrer Wolf Fröhling

Die evangelische kirchengemeinde  
Zepernick heißt Sie willkommen!

lädt im Oktober herzlich zu folgenden 
Veranstaltungen ein

S0 04. 15:00 erntedank-Gottesdienst
mI  07. 10:00 Seniorengymnastik n. absprache
 18:00 bibelgespräch
 19:00 gebetstreff
SO 11. 10:30 Gottesdienst
mI 14. 10:00 Seniorengymnastik n. absprache
 18:00 bibelgespräch
 19:00 gebetstreff
SO 18. 10:30 Gottesdienst
dI 20. 15:00 Seniorentreff
mI 21. 10:00 Seniorengymnastik n. absprache
 19:00 gebetstreff
SO 25. 10:30 Gottesdienst
mI 28. 10:00 Seniorengymnastik n. absprache
 18:00 bibelgespräch
 19:00 gebetstreff
SO 1.11. 10:30 Gottesdienst

Wir achten bei allen Veranstaltungen auf die geltenden hygie-
neregeln!

Friedenskapelle Zepernick 
Straße der Jugend 15

Wir kommen aus unterschiedlichen kulturkreisen und sprechen 
unterschiedliche Sprachen. doch uns verbinden gemeinsame 
Ziele: Vor allem möchten wir Jehova ehren, den gott der bibel, 
der alles erschaffen hat. Wir nehmen uns Jesus Christus zum 
Vorbild, und es ist für uns eine ehre, Christen genannt zu wer-
den. Jeder von uns nimmt sich regelmäßig Zeit, mit anderen 
über die bibel und gottes königreich zu sprechen. Weil wir für 
gott Zeugnis ablegen, nennen wir uns Zeugen Jehovas.
auf unserer Website jw.org können Sie die bibel online lesen 
und erfahren, wer wir sind und was wir glauben.

Unsere wöchentlichen Zusammenkünfte:
Wo? zurzeit als Videokonferenz Wer einen gottesdienst von Je-
hovas Zeugen digital besuchen möchte, kann einen Zugang über 
das kontaktformular auf der Website jw.org (https://www.jw.org/
de/jehovas-zeugen/wuenschen-sie-einen-besuch) erfragen.

Wann? Freitag 19 uhr und Sonntag 10 uhr
Unsere themen am Freitag vom 01.10.20 bis 01.11.20
02.10.2020 2. mose 29-30 ein beitrag für Jehova
09.10.2020 2. mose 31-32 Flieh vor dem götzendienst
16.10.2020 keine Zusammenkunft
23.10.2020 2. mose 35-36 ausgerüstet für Jehovas Werk
30.10.2020 2. mose 37-38 die altäre der Stiftshütte und 

ihre rolle in der wahren anbetung

Unsere themen am Sonntag vom 01.10.20 bis 01.11.20
04.10.2020 Wie wirkt sich gottes königreich auf unser 

leben aus?
11.10.2020 Sich gottes glücklichem Volk anschließen
18.10.2020 kreiskongress „machen wir Jehovas herz 

Freude!“
25.10.2020 die Sintflut – nicht nur eine geschichte
01.11.2020 Wo finden wir in schwierigen Zeiten hilfe?

JehOVaS Zeugen In deutSChland
kÖrPerSChaFt deS ÖFFentlIChen reChtS

VerSammlung bernau
Werner-VOn-SIemenS-Sr. 11 - 16321 bernau beI berlIn

SteFFI gutCke
medIenbeauFtragte JehOVaS Zeugen bernau

leInWeg 3 - 16321 bernau beI berlIn - gutCke@maIl.de
01579/2331092
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POlItIk

 
 
 

Gedanken zum tag der deutschen einheit

der 3. Oktober ist ein historischer tag für deutschland und unser 
Volk. er markiert den Verwaltungsakt der damaligen ddr der 
bundesrepublik deutschland beizutreten (kurz vorm 41. ddr-ge-
burtstag). ein Feiertag, der uns Jahr für Jahr vor augen führt, dass 
deutschland noch immer nicht einig ist – wirtschaftlich nicht, beim 
lohn- und rentenniveau nicht, gefühlt sowieso nicht.
der tag der deutschen einheit ist kein tag wie jeder andere. 
heute sollten wir uns daran erinnern, wie viel herzblut in der 
einheit steckt. und wie viel deutschland von mutigen menschen 
insbesondere im Ostteil des landes lernen kann. Von denen, die 
sich risiken ausgesetzt haben um eine kommunistische diktatur 
auf deutschen boden zu beenden.
heute schauen wieder viele menschen ostwärts. Zeigen wir Ihnen 
erneut, dass wo
der Wille vorhanden ist, die Veränderung gelingen kann!
der Osten ist der Funke, der das Feuer der politischen Wende in 
deutschland entfachen wird!
marcel donsch
afd Panketal

* Informationen über die afd Panketal finden Sie im Internet auf 
unserer homepage: https://panketal-afd.de oder bei Facebook 
unter: afd-Ortsverband Panketal

FRaktIOn
Panketal

Gleich in Ihrer Nähe: die Schülerhilfe!

In Zukunft

Motivierte und erfahrene Nachhilfelehrer/-innen

Individuelle Förderung der Kinder und Jugendlichen

Regelmäßiger Austausch mit den Eltern

Lassen Sie sich beraten:

030 94418139

Schülerhilfe Panketal
Panketal OT Zepernick • Am Amtshaus 2 a
www.schuelerhilfe.de/panketal-ot-zepernick

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

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

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

liebe Panketaler*innen,

unser nächstes Zusammentreffen ist am Montag, dem 12. Ok-
tober.
Wenige tage vor dem bundesparteitag, auf dem die neuen Vor-
sitzenden der linken gewählt werden und der nicht unwesentlich 
auch über die politische Zukunft von der linken in dieser gesell-
schaft - auch mit blick auf die bevorstehenden bundestagswahl 
2021 – debattieren und entscheiden wird, wollen wir uns über 
die aktuelle Verfassung von dIe lInke. sowie unsere möglichkei-
ten und gegebenenfalls auch unsere grenzen austauschen.
als gast haben wir Sebastian Walter, den Vorsitzenden der 
linken Fraktion im brandenburger landtag eingeladen. 
Ort: rathaus Panketal, Rathaussaal
beginn: 19.00 uhr

die nächste öffentliche Fraktionssitzung ist am Dienstag, 
dem 10. november 2020, da im Oktober keine gemeindever-
tretersitzung stattfindet.
Ort: Rathaus Panketal, Rathaussaal 
beginn:  19:00 Uhr

unser monatlicher gedankenaustausch am linken Stammtisch 
findet am Mittwoch, dem 28. Oktober 2020 statt.
Ort: leo’s restauration
beginn:  19:00 Uhr

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

bitte beachten Sie die aktuellen Festlegungen der behörden 
zur gewährleistung des hygieneschutzes im rahmen der Coro-
na-epidemie

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

Wir führen aktuell Unterschriftensammlungen für 2 Volksin-
itiativen fort, die bis zum 31. Oktober verlängert wurden:

Wenn Sie auch unterschreiben möchten oder sogar selbst eine 
kleine unterschriftensammlung durchführen möchten, unter-
stützen wir Sie auch gern direkt.
melden Sie sich einfach telefonisch unter:  030 – 94419206  
(lothar gierke)

termine und weitere aktuelle Infos finden Sie auch

auf unserer Website:     www.dielinke-panketal.de 

und auf Facebook:                lInkepanketal

und auf Instergram:              linkepanketal

Ihre Judith Schwarz 
Presseverantwortliche von 
dIe lInke. Panketal

...
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Mitteilung der Fraktion GiP + FDP

Beschlossen
gemeInSam mit der Fraktion „die linke“ haben wir einen an-
trag durch die gemeindevertretung gebracht, der künftig einen 
verbindlichen „leitfaden für nachhaltiges bauen“ vorschreibt. 
als gemeinde müssen wir mit gutem beispiel vorangehen, wenn 
wir vom privaten „häuslebauer“ nachhaltigkeit erwarten. nicht 
allein Ökologie, sondern ein verantwortungsvoller mix aus nach-
haltigkeit und Wirtschaftlichkeit bildet in Zukunft die basis für 
die öffentliche Panketaler bautätigkeit. Wir sind der auffassung, 
jeder Schritt hin zu einer positiven entwicklung vor Ort hilft, den 
langen Weg zu einer wirklich nachhaltigen gesellschaft zu mei-
stern. Wenn dies auch unter berücksichtigung wirtschaftlicher 
Interessen geschieht – um so besser!
 
In Planung
gesamtkonzept Panketal 2030 – die meinungen der einwohner 
sind gefragt.
die Fraktion giP + FdP stellt in der Sitzung der gemeindevertre-
tung am 24. november 2020 einen antrag zur abstimmung, bei 
dem es um die erstellung eines gesamtkonzeptes 2030 für unser 
Panketal geht. Fast alle Fraktionen aus der gemeindevertretung 
haben bereits konstruktiv an dem antrag  mitgearbeitet, so dass 
wir von einer Zustimmung ausgehen.
„die Verwaltung wird beauftragt, ein geeignetes Planungsbüro 
mit der Organisation und umsetzung einer Ideenwerkstatt zum 
thema „gesamtkonzept Panketal 2030“ zu betrauen.  das Format 
soll als offene bürgerveranstaltung durchgeführt werden.“ So ist 
die kernaussage des antrages.
Wir wünschen uns, dass sich möglichst viele bürger beteiligen 
und sagen, wie sich Panketal entwickeln soll. Folgende themen-
schwerpunkte (auszug) stellen wir uns aktuell vor:
1. aktuelle und perspektivische anbindung ÖPnV sowie mobili-

tätsalternativen
2. baulandentwicklung
3. natur- und klimaschutz
4. Infrastruktur
5. entwicklung kulturangebote und Freizeitmöglichkeiten 
(der komplette antrag kann unter „www.panketal.de > rathaus > 
gemeindevertretung > Sitzungsdokumente“ eingesehen werden)
Warum überhaupt ein gesamtkonzept?
Wir möchten die entwicklung von Panketal angesichts der zuneh-
menden herausforderungen agierend gestalten und nicht nur 
reagieren, wenn etwas passiert. aktuelle Studien (z.b. vom amt 
für Statistik berlin-brandenburg) belegen die auch in Zukunft 
wachsende bedeutung des berliner umlandes. um aber gestalten 
zu können, ist es sehr wichtig, möglichst viele bürger einzubinden 
und deren erwartungshaltung zu kennen.
Wir freuen uns bereits jetzt über rückmeldungen. besuchen Sie 
uns bei der nächsten Fraktionssitzung oder schreiben Sie uns an 
fraktion-gip-fdp@ web.de.
 
Fraktionssitzung
am mittwoch, den 4. november 2020 findet ab 18:30 die nächste 
öffentliche Fraktionssitzung in der heinestraße 1, 16341 Panke-
tal statt. näheres finden Sie aktuell unter www.gemeinsam-in-
panketal.de. 
am 4. november haben Sie keine Zeit, Sie haben aber ein thema 
für uns? Schreiben Sie uns gerne eine email an fraktion-gip-fdp@
web.de. Wir freuen uns auf Ihre anregung und kritik
 
Ihre Fraktion giP + FdP
Sigrun Pilz, Fraktionsvorsitzende

BürgerCampus Heidehaus – Sie sind gefragt!

derzeit debattieren Panketals gemeindevertreterinnen und -ver-
treter über die geplanten hochbauprojekte in unserer gemeinde.
der „BürgerCampus Heidehaus“, ein ensemble aus kita, Ju-
gendklub, bürgerhaus (mit großem Veranstaltungssaal), Stan-
desamt, Cafeteria - eingebettet in die gewachsene, parkähn-
liche landschaft - kann als „weicher Standortfaktor“ Panketal 
beträchtlich aufwerten. 
das thema „bürgerCampus“ löst sehr unterschiedliche emotio-
nen aus. auf der einen Seite erfährt es viel Zustimmung in der 
bevölkerung, die sich eine begegnungsstätte für unterschiedli-
che generationen und unterschiedliche soziale und kulturelle 
anlässe wünscht. auf der anderen Seite wird der kostenfaktor 
hervorgehoben und erklärt, dass wir uns „soviel kultur“ nicht 
leisten können. 

Um die Forderung nach einem „BürgerCampus Heidehaus“ 
inhaltlich zu untermauern und auch die Machbarkeit eines 
solchen Projekts zu erhärten, suchen wir Mitstreiter*innen 
(Privatpersonen, Vereine, Initiativen, Gewerbetreibende), 
die sich bei der entwicklung eines konzeptes für ein So-
zio-kulturelles Zentrum in Panketal einbringen möchten 
oder sich auch eine nutzung von Räumlichkeiten vorstellen 
könnten. 

darüber hinaus können interessierte bürgerinnen und bürger 
an folgenden Stellen mit ihrer unterschrift das generationen-
übergreifende Projekt unterstützen: 
– apotheke am Pankemarkt, am amtshaus 2
– rathaus Panketal, Pförtner (während der Öffnungszeiten)
– reisebüro karten brust, Zepernicker Str. 1d
– gesuVital gesundheitszentrum, am amtshaus 2b
– dr. Sigrun Pilz, braunlager Str. 2 (nach tel. anmeldung)

Sie finden in den unterschriftenmappen auch zusätzliche Infor-
mationen rund um das Projekt bürgerCampus heidehaus.
Mit Ihrer Unterschrift verschaffen Sie diesem wichtigen und 
generationenübergreifenden anliegen gehör in der gemeinde-
vertretung. Schaffen wir gemeinsam unseren „BürgerCampus 
Heidehaus“! 

(mehr Informationen finden Sie in der langfassung unseres 
aufrufes unter 
www.gemeinsam-in-panketal.de oder auf Facebook https://
www.facebook.com/pg/gemeinsamInPanketal)
Sie möchten such in der Interessengemeinschaft Pro bürger-
Campus engagieren? bitte wenden Sie sich per mail an
buergercampus-panketal@gmx.de

oder schriftlich an
Interessengemeinschaft bürgerCampus i.g.
rathaus Panketal / Poststelle
z.h. dr. Sigrun Pilz
Schönower Str. 105
16341 Panketal

thorsten Wirth
Ig bürgercampus i.g.

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

Partner für Ihre Region 
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Akazienstr.18a • 16321 Bernau / Birkenhöhe • 03338-755808
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SerVICe

Die Behindertenbeauftragte  
informiert 

leider musste die Sprechstunde im September aus 
gesundheitlichen Gründen ausfallen.

Der Wegweiser am Übergang zum Bahnhofsdurch-
gang ist versetzt worden.

Der Zugang zum laden in der Schönower Str. 39 
ecke Fontanestr. wird mit einer Rampe versehen 
und ist damit barrierefrei erreichbar.

Voraussichtliche Fertigstellung  Januar 2021.

Die nächste Sprechstunde für Betroffene und an-
gehörige findet  am Dienstag, den 13.10.2020, um 
17 - 18 Uhr im „Glaskasten“ im Foyer des Rathauses 
statt.
Die Behindertenbeauftragte ist telefonisch er-
reichbar unter (030) 94791188. 
o. fannytrometer@gmail.com

elternbriefe des ane in Pandemiezeiten
Starke eltern in Brandenburg  

durch elternbriefe

der arbeitskreis neue erziehung e.V. setzt sich seit fast 70 
Jahren für die Interessen von eltern ein und verteilt seit mehr 
als 60 Jahren die elternbriefe, in berlin und brandenburg seit 
einigen Jahren kostenlos. die elternbriefe enthalten alle wich-
tigen Informationen, die eltern benötigen, um ihr kind in seiner 
entwicklung zu fördern und liebevoll zu begleiten. Sie helfen in 
manchmal schwierigen Situationen den Überblick zu behalten 
und geben anregungen zur lösung von Problemen, die in jeder 
Familie vorkommen können und zur entwicklung gehören. In 
den ane-elternbriefen finden sie adressen und ansprechpart-
ner, die weiterhelfen. Informationen und anregungen kommen 
zum richtigen Zeitpunkt und passend zu den Fragen, die sich 
eltern gerade stellen. 
die Serie umfasst 46 briefe von der geburt bis zum achten le-
bensjahr des kindes. Sie sind kostenfrei und kommen einzeln, 
immer dem alter des kindes entsprechend, mit der Post zu den 
eltern nach hause. normalerweise erhalten frisch gebackene 
eltern ein babybegrüßungspaket mit den elternbriefen 1-4 und 
einer bestellkarte für das kostenlose ane-elternbrief-abo ab 
dem elternbrief 5. aufgrund der Pandemiesituation sind derzeit 
keine bis sehr wenig persönliche kontakte zu den eltern mög-
lich, sodass eltern die babybegrüßungspakete mit der bestell-
karte nicht erhalten. deswegen möchten wir daraufhin weisen, 
dass eltern das ane-elternbrief-abo über folgenden link gerne 
bei uns bestellen können: https://www.ane.de/bestellservice/

elternbrief-abo. 
die kostenlose Verteilung 
der ane-elternbriefe im 
land brandenburg wird 
gefördert durch das mini-
sterium für Soziales, ge-
sundheit, Integration und 
Verbraucherschutz (mS-
gIV). 

Sabine Weczera m.a.
elternbriefe brandenburg

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

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

E-Mail: c.wilke@panketal.de
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Rentenberatung
Dietrich	Schneider	–	

Versichertenberater	der	Deutschen	Rentenversicherung	

Bund	Dietrich.Schneider@t-online.de

Im	September	und	Oktober	2020		

finden	die	Sprechzeiten

am Mittwoch, den 07. und 21.10.2020  

im	Selbsthilfe-	und	Stadtteilzentrum

im	Bucher	Bürgerhaus,	

Franz-Schmidt-Straße	8-10

13125	Berlin-Buch	statt.

Termine bitte unter

0170	-	8119355		oder		030	-	96207341

Änderung der Öffnungszeiten

ab 1. november gelten auf den barnimer recycling- und Wert-
stoffhöfen die Winteröffnungszeiten 

mit der umstellung der uhren auf die Winterzeit ändern sich 
auch die Öffnungszeiten auf den recycling- und Wertstoffhö-
fen der barnimer dienstleistungsgesellschaft mbh. ab dem 
1. november 2020 bis zum 31. märz 2021 verkürzen sich die 
Öffnungszeiten unter der Woche und am Wochenende. 

es gelten folgende Winteröffnungszeiten: 

Recyclinghof Bernau  
mo-Fr 09:00 bis 17:00 uhr 
Sa 09:00 bis 13:00 uhr 

Recyclinghof eberswalde  
mo, di 09:00 bis 17:00 uhr 
mi geschlossen 
do, Fr 09:00 bis 17:00 uhr 
Sa 09:00 bis 13:00 uhr 
 
Wertstoffhof ahrensfelde 
mi 10:00 bis 16:00 uhr 
do 10:00 bis 16:00 uhr  
Sa 09:00 bis 13:00 uhr 
  – 

Wertstoffhof althüttendorf 
mo, do 10:00 bis 16:00 uhr 
Sa* 09:00 bis 13:00 uhr 
*nur jeden 1. Sa im monat 
 
Wertstoffhof Wandlitz 
mo, Fr 10:00 bis 16:00 uhr 
Sa 09:00 bis 13:00 uhr 
 
Wertstoffhof Werneuchen 
di, mi, Fr 10:00 bis 16:00 uhr 
 
detaillierte Informationen zu den entsorgungsstellen im land-
kreis barnim stehen unter www.kw-bdg-barnim.de zur Verfü-
gung.

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

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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WIrtSChaFt

NEUERÖFFNUNG
Systemtechnik	OTT	–	

Ingenieurbüro	für	Elektrotechnik	und	Smart	Home

Das	Thema	Elektrotechnik	und	Automatisierung	begleitet	mich	schon	seit	Kindertagen,	angefangen	mit	der	Modelleisenbahn	kam	
dann	später	die	Berufsausbildung,	Fachabitur	und	das	Studium	hinzu.	Alles	im	Bereich	Elektrotechnik.
Nach	 einigen	 beruflichen	 Stationen	 vom	 Projektingenieur,	 Programmierung	 von	Automatisierungssystemen,	 Inbetriebnahmen	 in	
aller	Welt,	Neuentwicklung,	Personalführung	usw.	war	nun	die	Zeit	reif	für	den	nächsten	Schritt	–	das	eigene	kleine	Unternehmen.	
Als	Vorbereitung	ließ	ich	mich	zum	KNX-Partner	zertifizieren.

Im	März	2020	war	es	dann	soweit.

Für	meine	Kunden	biete	ich	folgende	Leistungen	an:
•	 Konzepterstellung,	 Planung	 und	 Umsetzung	 von	 Automatisierungslösungen	 für	 Industrie,	 Kommunen,	 Gewerbe	 und	 private	

Kunden
•	 Programmierung	von	Steuerungen	(SPS)	und	Visualisierungen
•	 Elektroplanung,	Beratung,	Bauleitung,	Inbetriebnahme
•	 KNX	Systemintegrator
•	 Alles	rund	um	Smart	Home
Ob	Elektroplanung	und	-umsetzung	mit	oder	ohne	Smart	Home,	automatische	Gartenbewässerung,	oder	nur	eine	moderne	Video-
sprechstelle	mit	Handyanbindung	dies	und	vieles	mehr	kann	ich	für	Sie	leisten.	
Sprechen	Sie	mich	an.	Ihr	Michael	Ott
Neugierig	geworden:	www.systemtechnik-ott.de

Systemtechnik	OTT	 Tel.:	030	922	50	316
Fritz-Reuter-Str.	8	 Fax:	030	922	50	318
16341	Panketal	 Mobil:	0173	2172006
OT	Schwanebeck	 Mail:	info@systemtechnik-ott.de
	 Web:	www.systemtechnik-ott.de

10. Oktober 20 14-18 Uhr  Druck-Workshop: Kitchen Litho
11. Oktober 20 11-15 Uhr Druck-Workshop: Kitchen Litho
16. Oktober 20 16-18 Uhr   DIY-Workshop: Bienenwachstücher
17. Oktober 20 11-13 Uhr  DIY-Workshop: Bienenwachstücher
23. Oktober 20 19-22 Uhr   Zeichen-Workshop: Zentangle + Edelsteine
24. Oktober 20 10-13 Uhr DIY-Workshop: Makramee „Blumenampel“
24. Oktober 20 14-17 Uhr DIY-Workshop: Makramee „Wandbehang“
09. November 20 10-14 Uhr Satz + Druck = Druckkunst
10. November 20 10-14 Uhr Linol + Druck = Druckkunst
13. November 20 15-18 Uhr Kunst-Workshop: Modernes Zeichnen
14. November 20 10-13 Uhr  Kunst-Workshop: Modernes Zeichnen
14. November 20 14-17 Uhr Zeichen-Workshop: Zentangle Einsteiger
27. November 20 19-22 Uhr KartenWerke-Workshop: Stempeln Weihnachten
28. November 20 11-14 Uhr KartenWerke-Workshop: Stempeln Weihnachten

NUR EIN MÜ.                Infos unter nureinmü.deW
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Funk-Alarmsystem D22
- Absicherung von Haus und Grundstück
- Sicheres, patentiertes Funkverfahren
- Einfache, komfortable Bedienung
- Schnelle, saubere, kabellose Installation
- KfW-Förderung nach EN 50131 Grad 2 
- Qualitätssiegel VdS Home und VSÖ-PS 

Wir beraten Sie gerne:

Horn Elektro- 
und Sicherheitstechnik
Breite Straße 28b 
13187 Berlin

Tel. 030 / 914 223 35
Mail: fhorn.elektro@gmail.com

Die erste 
Adresse für 
Sicherheit 

Hier könnte 

Ihre Anzeige stehen!

Anzeigenannahme 

und -beratung

Christina Wilke

Tel.: 030 94511182

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

Ihr Foto bitte!

Wie sehen Sie unser schönes Panketal? Schicken Sie uns Ihre besten bilder und ein paar Zeilen 
darüber, wo Sie das Foto gemacht haben. Senden Sie Ihr Foto bitte per e-mail an c.wilke@
panketal.de 
mit ein wenig glück wird Ihr bild unseren neu gestalteten Panketal boten zieren.
das Foto sollte eine ausreichend große auflösung für die großformatige 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 gestat-
ten der gemeinde Panketal die aufnahmen für die eigene Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
unter nennung des Fotografen kostenfrei zu nutzen. Falls auf dem Foto Personen erkennbar 
sind, müssen die betreffenden damit einverstanden sein, dass Ihre bilder veröffentlicht wer-
den. 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
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Wensickendorfer Ch. 2
16348 Wandlitz
Web:  www.polyline.de

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

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

Tel.:
Fax:
E-Mail:

033397 81340
033397 81334
info@polyline.de
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VERMESSUNGSBÜRO GRIEGER
Öffentlich best. Vermessungsingenieur im Land Brandenburg
Amtl. Lageplan · Grundstücksteilung · Gebäudeeinmessung
Helmut-Schmidt-Allee 4 (Gewerbegebiet)
16321 Bernau/OT Schönow – Tel.: (0 33 38) 70 94 89
grieger.manfred@t-online.de – www.vermessung-grieger.de

Dipl.-Ing. Manfred Grieger

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
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