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Notrufe	und	Störungsdienste

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

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

Polizeiinspektion Barnim 03338 3610
Revierpolizei Panketal 030 94417004

Feuerwehr und Rettungsdienst
(einsatzleitstelle eberswalde)  03334 30480

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

eIGenBetRIeB kommunalservice Panketal
Wasser  0800 2927587
abwasser  0151 10104400

Grubenentsorgung   03334 383270

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

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

allgemeIneS 5

natur 17

kultur 18

kInder & Jugend 28

SPort 31

SenIoren 33

kIrChe 35

PolItIk 37

SerVICe 41 

die nächste ausgabe des Panketal boten erscheint am 31. november 2020.

Titelbild: Die Natur kämpft sich durch die Baustelle (Kitaneubau Bernauer Straße). Foto: Christina Wilke
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  Frau Meyer-Klepsch

  Frau meyer-klepsch j.meyer-klepsch@panketal.de
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allgemeIneS

die gemeinde Panketal ist eine grü-
ne gemeinde und wir bemühen uns 
darum, dass sie es weiterhin bleibt. 
doch wir befinden uns in einem steti-
gen Spannungsfeld, welches das an-
haltende Wachstum mit sich bringt. 
auf der einen Seite wird gebaut, um 
dem Zuzug gerecht zu werden. das 
resultiert darin, dass immer mehr 
grundstücke geteilt und enger be-
baut werden. auf der anderen Seite 
ist es gerade im hinblick auf den 
klimawandel wichtig, natur zu erhal-
ten. Wir müssen mehr lebensräume 
für Insekten schaffen, den baumbe-
stand aufrechterhalten und auch Flä-
chen haben, auf denen der regen 
– sollte er in diesen trockenen Zeiten 
mal fallen – versickern kann, um das 
grundwasser aufzufüllen. bei all dem 
dürfen wir die bürgerinnen und bür-
ger nicht aus den augen verlieren. 
ein Projekt, bei dem mensch und natur in einklang gebracht 
werden, ist die umgestaltung der dransemündung. dafür 
konnte ich am 12. oktober 2020 mit einem symbolischen Spa-
tenstich den offiziellen baustart einläuten. es freut mich ganz 
besonders, dass es nun mit der umsetzung losgeht, denn Vor-
stellungen für die gestaltung dieses zentral gelegenen ortes 
im herzen Zepernicks gibt es schon seit vielen Jahren. durch 
die teilnahme am Stadt-umland-Wettbewerb konnten wir eine 
80-prozentige Förderung aus mitteln des europäischen Fonds 
für regionale entwicklung (eFre) abrufen. Im april ging der 
entsprechende bescheid über rund eine million euro von der 
Investitionsbank des landes brandenburg (Ilb) bei uns ein. 
das über 3 hektar große areal zwischen der Straße der Jugend, 
der Panke und der dranse soll zu einem naturnahen erlebnis- 
und erholungsbereich für die ganze Familie werden. an dem 
Standort sollen eine Fitnessstrecke, eine kletteranlage sowie 
ein kneipp-einstieg entstehen. Zur erholung sollen hängemat-
ten und ein Picknickort beitragen. der Schutz von Flora und 
Fauna steht bei der maßnahme ebenfalls im mittelpunkt. 

Für eine grüne umgebung werden 
bäume, blumen und hecken sorgen, 
die im Zuge der umgestaltung ge-
pflanzt werden. 
um herauszufinden, was sich die jun-
gen Panketalerinnen und Panketa-
ler für die Fläche wünschen, boten 
die gemeinde und das Ingenieurbü-
ro börjes anfang 2019 eine betei-
ligungswerkstatt an. dabei wurden 
die Schulen einbezogen, es wurden 
Wunschboxen aufgestellt und es 
gab einen Vor-ort-termin, bei dem 
das Projekt vorgestellt wurde. dabei 
hatten kinder und Jugendliche die 
möglichkeit, ihre Ideen einzubringen. 
Insgesamt gingen knapp 300 Vor-
schläge ein, die wir natürlich nicht 
alle umsetzen können, da der natur-
schutz beachtet werden muss. auch 
in diesem Fall machte sich das Span-
nungsfeld zwischen mensch und na-

tur wieder bemerkbar. trotzdem konnten wir der gemeindever-
tretung verschiedene gestaltungsvarianten vorlegen, über die 
die abgeordneten in vielen Sitzungen abstimmten.  
Insgesamt nehmen wir etwa 1,4 millionen euro in die hand, um 
die dransemündung aufzuwerten. Sie soll für die ganze Fami-
lie erlebbar werden, zur erholung einladen und eine wichtige 
grüne Fläche in der wachsenden gemeinde erhalten. es wird 
voraussichtlich bis mai 2021 dauern, bevor das Projekt abge-
schlossen ist. aber ich bin mir sicher, dass wir einen großen 
mehrwehrt für alle schaffen. davon werden übrigens auch 
Schülerinnen und Schüler profitieren, die dort entlang von der 
Schule zur neuen turnhalle gehen können. Ziel ist es, einen ort 
zu schaffen, den die bevölkerung zu schätzen weiß und der 
ein wichtiger bestandteil der grünen gemeinde Panketal sein 
wird.

Liebe 
Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,

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

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
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WIchTIGe hINWeIse  
Zur schulaNMelDuNG

eINschuluNG IM schulJahr 2021/22
die Schulbezirkssatzung des landkreises barnim vom 11. Sep-
tember 2019, zuletzt geändert durch die 1. Änderungssatzung 
zur Schulbezirkssatzung vom 15. September 2020 sowie die 
Schulbezirkssatzung der gemeinde Panketal vom 27. Januar 
2006, zuletzt geändert durch die 2. Änderungssatzung zur 
Schulbezirkssatzung vom 23. november 2015 / 24. november 
2015 legen einen deckungsgleichen Schulbezirk für das gesam-
te gebiet der gemeinde Panketal fest. Folgende Schulen sind 
betroffen:

• Grund- und Oberschule Schwanebeck
 dorfstr. 14 e/f, 16341 Panketal
• Grundschule Zepernick
 Schönower Straße 43-47, 16341 Panketal

diese Schulen sind für die Schülerinnen und Schüler mit Wohn-
ort in der gemeinde Panketal örtlich zuständig. In diesem 
deckungsgleichen Schulbezirk können die eltern eine Schule 
wählen.
Übersteigt die Zahl der anmeldungen an einer Schule die auf-
nahmekapazität, so richtet sich die auswahl nach der nähe der 
Wohnung zur Schule und nach dem Vorliegen eines wichtigen 
grundes gemäß § 106 absatz 4 Satz 3 bbgSchulg.
ob eine Schule übernachgefragt ist und wo die betreffenden 
kinder wohnen, ist erst endgültig feststellbar, wenn alle an-
meldungen vorliegen. bis zu diesem Zeitpunkt können daher 
Zusagen der aufnahme an einer Schule nur vorläufigen Charak-
ter haben.
bitte melden Sie Ihr kind, das bis zum 30. September 2021 
das sechste lebensjahr vollendet oder vom Schulbesuch für 
ein Jahr oder ein weiteres Jahr zurückgestellt war, an einer 
der genannten Schulen an den unten angegebenen anmelde-
terminen an. Bitte nehmen Sie keine anmeldung an beiden 
Grundschulen vor.

aufgrund der aktuellen lage hinsichtlich der cOVID-19 
Pandemie und den damit einhergehenden kontaktbeschrän-
kungen erfolgen keine anmeldungen vor Ort in den Schul-
gebäuden. Sie werden gebeten, zur anmeldung die nachfol-
gend benannten Dokumente in einem Briefumschlag an die 
jeweilige Grundschule zu übersenden.

Der anmeldung sind folgende Unterlagen beizufügen:

• ausgefülltes und von allen Sorgeberechtigten unterschrie-
benes anmeldeformular
– Personalausweise der Sorgeberechtigten in kopie
– sollte ein Sorgeberechtigter das anmeldeformular 

nicht unterschreiben können, muss von diesem el-
ternteil eine Vollmacht zur anmeldung beigefügt 
werden

• eine kopie der geburtsurkunde des kindes
• nachweis über das Sorgerecht für das kind (z. b. gemeinsa-

me Sorgerechtserklärung oder bei alleinerziehenden eine 
negativbescheinigung vom Jugendamt),

• teilnahmebestätigung an der Sprachstandsfeststellung 
der kita im original oder kopie des betreuungsvertrages 
bei besuch einer kindertagesstätte außerhalb des landes 
brandenburg

• gegebenenfalls erklärung zur teilnahme an einem Sprach-
förderkurs

• gegebenenfalls teilnahmebestätigung an einer sprachthe-
rapeutischen behandlung

Wenn Sie Ihr kind an einer grundschule in freier trägerschaft 
angemeldet haben, informieren Sie umgehend eine der zustän-
digen öffentlichen Schulen.
nach der Schulanmeldung erfolgt die schulärztliche untersu-
chung Ihres kindes. Über die aufnahme in die Schule entschei-
det die Schulleiterin bzw. der Schulleiter. anträge auf vorzeitige 
aufnahme von kindern, die in der Zeit vom 1. oktober 2021 
bis 31. dezember 2021 das sechste lebensjahr vollenden, sind 
durch die eltern an die Schulleitung einer der genannten Schu-
len zu richten.
In begründeten einzelfällen können kinder aufgenommen wer-
den, die nach dem 31. dezember 2021, jedoch vor dem 1. au-
gust 2022, das sechste lebensjahr vollenden. entsprechende 
anträge sollen gesicherte nachweise zum entwicklungsstand 
des kindes enthalten. Über die Schulreife entscheidet die 
Schulleitung.
Weitere Informationen zum besuch einer kindertagesstätte 
(hort) können Sie bei der kitaverwaltung der gemeinde Panke-
tal bzw. in den kindertagesstätten erhalten.

anmeldetermine
Grund- und Oberschule Schwanebeck 
Schulträger:   landkreis barnim, 
telefon der Schule: 030 – 94114010 und 030 – 9497182

unter www.grund-oberschule-schwanebeck.de (dokumente & 
Service > einschulung 2021/22) haben Sie die möglichkeit zum 
download des anmeldeformulars. dort finden Sie auch alle 
Informationen zur anmeldung, benötigte unterlagen, wichtige 
termine und weitere auskünfte zur Schulaufnahme.

das anmeldeformular finden Sie ferner unter www.panketal.de 
(rathaus > Formularservice > kinder und Jugend „anmeldung 
grundschule“).

alle erforderlichen anmeldeunterlagen müssen bis zum 30. 
november 2020 (per Post) bei der Schule eingehen oder in den 
briefkasten (vor dem Schulgelände an der ausfahrt, in der nähe 
des Schulcontainers) eingeworfen werden.
das anmeldeformular muss mit den original-unterschriften 
der Sorgeberechtigten eingereicht werden, daher ist ein Ver-
sand per mail nicht möglich.

Grundschule Zepernick 
Schulträger:   gemeinde Panketal
telefon der Schule: 030 – 9446117

unter www.grundschule-zepernick.de (Infos für eltern > Schul-
anmeldung > „anmeldeformular zur Schulanmeldung“) haben 
Sie die möglichkeit zum download des anmeldeformulars. dort 
finden Sie auch alle Informationen zur anmeldung, benötigte 
unterlagen, wichtige termine und weitere auskünfte zur Schul-
aufnahme.

das anmeldeformular finden Sie ferner unter www.panketal.de 
(rathaus > Formularservice > kinder und Jugend „anmeldung 
grundschule“).

alle erforderlichen anmeldeunterlagen müssen im Zeitraum 
vom 2. november 2020 bis 31. Dezember 2020 bei der grund-
schule Zepernick eingehen.
das anmeldeformular muss mit den original-unterschriften 
der Sorgeberechtigten eingereicht werden, daher ist ein Ver-
sand per mail nicht möglich.

gez. Cassandra lehnert  gez. Ilona Forth
Fachbereichsleiterin III  amtsleiterin
gemeinde Panketal  liegenschafts- und
    Schulverwaltungsamt
    landkreis barnim
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Wichtiger Hinweis für alle, deren kinder im 
Jahr 2021 in die 1. Klasse eingeschult werden 
- teilnahme an der Sprachstandfeststellung  

im Jahr vor der einschulung

„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.“ 
(Wittgenstein 1960)

Wenn auch mit Sprache nicht ausschließlich die verbale Sprache 
gemeint sein kann, wissen wir doch, wie wichtig es ist, sich gut 
verständigen zu können. kinder, die über gute sprachliche und 
kommunikative kompetenzen verfügen, haben auch gute Vor-
aussetzungen, den Übergang von der kita in die grundschule 
zu bewältigen.

Seit einigen Jahren schon gehört die Feststellung der sprach-
lichen Kompetenzen im Jahr vor der einschulung zu den 
Pflichtaufgaben in einer jeden kita. 

Wichtig: auch kinder, die keine kita besuchen, müssen am Ver-
fahren zur Feststellung der Sprachfähigkeit teilnehmen.

bei der anmeldung des kindes in der Schule, wird dort eine 
„Bestätigung der teilnahme an der Sprachstandfeststellung 
im Jahr vor der einschulung“ gemäß § 37 abs. 2 des branden-
burgischen Schulgesetz verlangt. 

In § 3 des kindertagesstättengesetzes findet sich die Formulie-
rung: „Die Kindertagesstätten sind berechtigt und verpflichtet, 
bei den von ihnen betreuten Kindern im letzten Jahr vor der Ein-
schulung den Sprachstand festzustellen, und, soweit erforderlich, 
Sprachförderkurse durchzuführen. Einrichtungen in freier Träger-
schaft können diese Aufgabe auch für Kinder durchführen, die 
in keinem Betreuungsverhältnis zu einer Kindertageseinrichtung 
stehen; kommunale Einrichtungen sind hierzu verpflichtet.“

nähere ausführungsvorschriften enthalten die neufassung der 
Verordnung über den bildungsgang der grundschule (grund-
schulverordnung) sowie die dazu ergangenen Verwaltungsvor-
schriften.

Was bedeutet das für Ihr Kind?

In der kita werden die sprachlichen kompetenzen aller kinder 
einmal jährlich mittels der „Meilensteine der Sprachentwick-
lung“ eingeschätzt. diese einschätzung wird schon ab dem 
zweiten lebensjahr durchgeführt. So kann schon sehr zeitig 
auf Verzögerungen der sprachlichen entwicklung oder auffäl-
ligkeiten einfluss genommen werden und auch Sie als eltern 
können hilfreiche tipps zur unterstützung der Sprachentwick-
lung erhalten. explizit erfolgt diese einschätzung im Jahr vor 
der einschulung. kinder, deren sprachliche Fähigkeiten zu dem 
Zeitpunkt noch der besonderen Förderung bedürfen, nehmen 
nach einem testverfahren – „KIsTe“ genannt - an der kom-
pensatorischen Sprachförderung vor der einschulung teil. 
dabei geht es vor allem um die entwicklung der Sprachfreude, 
die erweiterung des Wortschatzes und den grammatikalischen 
aufbau der Sprache. kinder, die sich in logopädischer therapie 
befinden, können (müssen aber nicht) an der kompensatori-
schen Sprachförderung teilnehmen. das sollte im einzelfall 
entschieden werden.

Fragen Sie gern in Ihrer kita oder in den grundschulen nach, 
wenn Sie weitere Informationen wünschen.

C. lehnert
Fachbereichsleiterin

Staffelstab weitergegeben

„es ist ein bisschen wie nach hause kommen“, sagte Janina 
meyer-klepsch als sie am 1. oktober 2020 ihre Stelle als bau-
amtsleiterin im Panketaler rathaus antrat. Fremd ist ihr die 

Verwaltung wirklich 
nicht, denn die diplom-
Verwaltungswirtin hat 
von 1999 - 2012 in der 
gemeinde Panketal 
gearbeitet. bürgermei-
ster maximilian Won-
ke stellte sie an ihrem 
ersten arbeitstag dem 
kollegium vor und hieß 
sie mit einem blumen-
strauß willkommen. 
der bürgermeister be-

kleidete den Posten des bauamtsleiters seit november 2019 
selbst und reichte den Staffelstab nicht nur symbolisch an seine 
nachfolgerin weiter.

nach ihrer ausbildung beim landkreis barnim war Janina 
meyer-klepsch in Panketal zuerst als Sachbearbeiterin für 
Fördermittel und beitragserhebung im Straßenbau zuständig. 
Später wurde sie Fachdienstleiterin im bereich tiefbau und ent-
wickelte das Straßenbauprogramm mit. nebenbei machte sie 
einen master in umweltwissenschaften. nach 13 Jahren in der 
gemeinde Panketal trat sie eine neue Stelle als bauamtsleiterin 
in der gemeinde neuenhagen bei berlin an. 2018 wechselte sie 
auf die gleiche Position in Fredersdorf-Vogelsdorf. 

Janina meyer-klepsch, die in mecklenburg-Vorpommern gebo-
ren wurde, liebt ihren beruf, weil er in erheblichem maße die 
gestaltung einer gemeinde beeinflusst. „man sieht ergebnisse 
- dabei ist es egal, ob es eine kita, eine brücke oder eine Straße 
ist“, sagt sie. daher freut sie sich besonders auf den geplanten 
Schulneubau, der viele herausforderungen mit sich bringt. 
doch durch ihre langjährige erfahrung weiß sie, was auf sie und 
ihr team zukommt. „mit Frau meyer-klepsch haben wir eine 
bauamtsleiterin mit viel know-how gewonnen. Sie war erfolg-
reich an mehreren großen bauvorhaben beteiligt und hat sich 
als Führungspersönlichkeit bewiesen. Wir sind froh, dass sie 
diese Fähigkeiten nun bei uns, ihrer alten heimat sozusagen, 
einbringt“, sagt maximilian Wonke.

Frank Wollgast
Pressereferent
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Wie fahhradfreundlich ist Panketal?

ab sofort läuft die online-umfrage zum adFC-Fahrradklima-
test 2020. der Fahrradclub adFC ruft gemeinsam mit dem 
bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (bm-
VI) radfahrerinnen und radfahrer wieder dazu auf, die Fahrrad-
freundlichkeit von Städten und gemeinden zu bewerten. der 

test hilft, Stärken und 
Schwächen der rad-
verkehrsförderung zu 
erkennen. Panketals 
bürgermeister maxi-
milian Wonke bittet 
alle Panketalerinnen 
und Panketaler dar-
um, sich daran zu be-
teiligen.

„Ich freue mich über 
jeden radweg, der 
eröffnet oder verbes-
sert wird, denn das 
sind die Verkehrswe-
ge der Zukunft“, sagt 
Wonke, der selbst oft 

mit dem rad unterwegs ist. Fahrradfreundlichkeit ist ein echter 
Standortfaktor und ein Synonym für lebensqualität geworden. 
Im vergangenen Jahr wurde ein rad- und gehweg entlang der 
l 200 zwischen dem ortsteil Schwanebeck und der nachbar-
stadt bernau fertig gestellt. dadurch entstand nicht nur eine 
fahrradtaugliche anbindung nach berlin-Weißensee, sondern 
auch eine sichere möglichkeit für kinder, die dort entlang zur 
Schule fahren. „Jetzt geht es um die Frage: kommen die Ver-
besserungen auch bei den bürgerinnen und bürgern an? Was 
läuft schon gut – was nicht? daher bitte ich alle Panketalerinnen 
und Panketaler, sich ein paar minuten für die befragung zu neh-
men“, so der bürgermeister.

auf der Internetseite www.fahrradklima-test.adfc.de werden 
27 Fragen zur Fahrradfreundlichkeit gestellt – beispielsweise, 
ob das radfahren Spaß oder Stress bedeutet, ob die radwege 
von Falschparkern freigehalten werden und ob sich das radfah-
ren insgesamt sicher anfühlt. 170.000 bürgerinnen und bürger 
haben sich 2018 an der umfrage beteiligt – 40 Prozent mehr als 
2016. Sie haben 683 Städte und gemeinden bewertet (2016: 
539). die umfrage läuft bis zum 30. november 2020. die er-
gebnisse werden im Frühjahr 2021 präsentiert. ausgezeichnet 
werden die fahrradfreundlichsten Städte und gemeinden nach 
sechs einwohner-größenklassen sowie diejenigen Städte, die 
seit der letzten befragung am stärksten aufgeholt haben.

der adFC-Fahrradklima-test ist die größte befragung zum 
radfahrklima weltweit und findet in diesem Jahr zum neunten 
mal statt. das bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (bmVI) fördert den adFC-Fahrradklima-test 2020 
aus mitteln zur umsetzung des nationalen radverkehrsplans 
(nrVP).

Frank Wollgast
Pressereferent

Bild: ADFC | April Agentur

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

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

E-Mail: c.wilke@panketal.de

Hurra, wir sind da
Endlich ist unsere Familie komplett!

am 23.08.2020 um 19:22 uhr 
kam unsere tochter Johanna 

mit 3674 g und 52 cm zur Welt.

Wir freuen uns sehr und bedanken uns für alle glückwünsche.

Jens und Juliane mit Julian und Johanna

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

mit ein paar Zeilen – c.wilke@panketal.de
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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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Ortsteil Straße

Hausmüll und
hausmüllähnliche
Gewerbeabfälle

MGB 60 - 240 Liter

Hausmüll und
hausmüllähnliche
Gewerbeabfälle

MGB 1.100 Liter
7-täglich

Hausmüll und
hausmüllähnliche
Gewerbeabfälle

MGB 1.100 Liter
14-täglich

Gelber Sack Barnimer
Altpapiertonne Biotonne

Schwanebeck 13 11 6 5 4 2
Schwanebeck Akazienweg 13 5 4 5
Schwanebeck Am Berg 13 5 4 5
Schwanebeck Bergwaldstr. 13 5 4 5
Schwanebeck Birkenweg 13 3 4 2
Schwanebeck Birkholzer Str. 13 11 6 5 4 5
Schwanebeck Blumberger Weg 13 3 4 2
Schwanebeck Blumenstr. 13 5 4 5
Schwanebeck Bregenzer Weg 13 5 3 2
Schwanebeck Bucher Chaussee 13 6 5 3 2
Schwanebeck Dachsteiner Weg 13 5 3 2
Schwanebeck Einsteinstraße 13 5 4 2
Schwanebeck Emdener Str. 13 5 4 5
Schwanebeck Feldweg 13 3 4 2
Schwanebeck Fichtestr. 13 5 4 5
Schwanebeck Grazer Str. 12 5 3 2
Schwanebeck Großglockner Weg 13 5 3 2
Schwanebeck Hannah-Arendt-Straße 13 15 10 5 4 2
Schwanebeck Hauptstr. 13 5 4 5
Schwanebeck Heideweg 13 3 4 2
Schwanebeck Heinrich-Heine-Str. 13 5 4 5
Schwanebeck Hohen Tauerner Weg 13 5 3 2
Schwanebeck Innsbrucker Str. 13 5 3 2
Schwanebeck Johannesstr. 13 5 4 5
Schwanebeck Johannesweg 13 5 4 5
Schwanebeck Kärntner Str. 13 5 3 2
Schwanebeck Kieler Str. 13 5 4 5
Schwanebeck Kiesstr. 13 5 4 5
Schwanebeck Kirschweg 13 3 4 2
Schwanebeck Kitzbühler Str. 12 5 3 2
Schwanebeck Kolpingstr. 13 5 4 5
Schwanebeck Kurze Str. 13 5 4 5
Schwanebeck Lindenberger Weg 13 15 10 5 4 2
Schwanebeck Lindenstr. 13 5 4 5

Abfallentsorgung 2021

Das Bodenschutzamt stellt Ihnen auf den nächsten Seiten die Abfallentsorgungstermine 2021 für Hausmüll, Altpapier, Gelbe
Säcke, Biotonne, Elektroschrott und das Schadstoffmobil zur Verfügung.

Die Veröffentlichung der Entsorgungstermine erfolgt ab Anfang Dezember 2020 auch auf der Internetseite der Barnimer
Dienstleistungsgesellschaft mbH (www.kw-bdg-barnim.de) sowie per BDG-Müll-App.

Die Abfallfibel mit wichtigen Hinweisen für die Abfallentsorgung für die Jahre 2020 und 2021 liegt an verschiedenen
Verteilstellen im Barnim aus. Nutzen Sie gern die in der Heftmitte befindlichen Aufkleber für die Kennzeichnung der
Abfallentsorgungstermine in Ihrem individuellen Kalender. 

Ortsteil- und Straßenverzeichnis zu den Tourenplänen 2021
Gemeinde Panketal 

Landkreis Barnim, Bodenschutzamt

Bitte suchen Sie sich aus nachfolgender Tabelle Ihren Ortsteil und ggf. Ihre Straße heraus und notieren Sie die jeweiligen Tourennummern. Die 
zu jeder Tourennummer gehörenden Entsorgungstermine finden Sie in den Tourenplänen 2021. Straßen, die nicht einzeln aufgeführt sind, 

werden im Rahmen der jeweiligen Ortsteiltour angefahren. 
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Ortsteil Straße

Hausmüll und
hausmüllähnliche
Gewerbeabfälle

MGB 60 - 240 Liter

Hausmüll und
hausmüllähnliche
Gewerbeabfälle

MGB 1.100 Liter
7-täglich

Hausmüll und
hausmüllähnliche
Gewerbeabfälle

MGB 1.100 Liter
14-täglich

Gelber Sack Barnimer
Altpapiertonne Biotonne

Schwanebeck Linzer Str. 13 15 10 5 3 2
Schwanebeck Mittelweg 13 3 4 2
Schwanebeck Mühlenweg 13 5 3 2
Schwanebeck Neue Kärntner Str. 12 15 10 5 3 2
Schwanebeck Ohmstr. 12 5 4 2
Schwanebeck Parkstr. 12 5 3 2
Schwanebeck Platanenweg 13 5 4 5
Schwanebeck Rigistr. 13 5 3 2
Schwanebeck Rügener Str. 13 5 4 5
Schwanebeck Salzburger Str. 13 5 3 2
Schwanebeck Sonnenscheinstr. 13 5 4 5
Schwanebeck Talstr. 13 5 4 5
Schwanebeck Waldstr. 13 5 4 5
Schwanebeck Wiener Str. 12 15 10 5 3 2
Zepernick Ahornallee                  7 5 3 5
Zepernick Akazienallee                   7 5 3 10
Zepernick Alt Zepernick                  7 5 5 2 10
Zepernick Am Amtshaus                    7 15 5 1 10
Zepernick Am Heidehaus 6 5 3 4
Zepernick An den Dorfstellen 5 5 3 5
Zepernick Bachstr.                       6 5 2 10
Zepernick Bahnhofsgebäude Röntgental       7 5 1 5
Zepernick Bahnhofstr.                7 10 5 1 5
Zepernick Baseler Str.                   5 15 5 5 1 4
Zepernick Bebelstr.                      6 5 3 4
Zepernick Beethovenstr.                  6 5 2 10
Zepernick Begasstr.                      6 5 3 4
Zepernick Bernauer Chaussee 6 5 2 4
Zepernick Bernauer Str.                  5 15 5 5 2 5
Zepernick Birkenallee                    7 5 3 10
Zepernick Birkholzer Str.                5 15 10 5 1 4
Zepernick Blankenburger Str.             6 5 1 4
Zepernick Bodestr.                       5 5 2 4
Zepernick Bozener Str.                 6 15 5 1 4
Zepernick Brahmsstr.                     6 5 2 10
Zepernick Braunlager Str.                6 5 2 10
Zepernick Brennerstr.                      6 5 5 1 4
Zepernick Brixener Str.                    6 5 1 4
Zepernick Brückenstr.                 7 5 1 5
Zepernick Buchenallee                   7 5 3 5
Zepernick Bucher Str.                    7 15 5 1 10
Zepernick Charlottenstr.                7 5 1 5
Zepernick Clausthaler Str.               5 5 2 4
Zepernick Dahmestr.                      7 5 2 10
Zepernick Dompromenade                   6 5 3 4
Zepernick Dossestr.                      7 5 2 10
Zepernick Dürerstr.                      6 15 5 3 4
Zepernick Edelweißstr.                   7 5 1 10
Zepernick Eichenallee                    7 5 3 10
Zepernick Eisenbahnstr.                  7 5 3 5
Zepernick Elbestr.                       7 5 1 10
Zepernick Elbingeroder Str.              6 5 2 10
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Ortsteil Straße

Hausmüll und
hausmüllähnliche
Gewerbeabfälle

MGB 60 - 240 Liter

Hausmüll und
hausmüllähnliche
Gewerbeabfälle

MGB 1.100 Liter
7-täglich

Hausmüll und
hausmüllähnliche
Gewerbeabfälle

MGB 1.100 Liter
14-täglich

Gelber Sack Barnimer
Altpapiertonne Biotonne

Zepernick Elisabethstr.                7 5 1 5
Zepernick Engadinstr.                    7 5 1 10
Zepernick Eosanderstr. 6 5 3 4
Zepernick Eschenallee                    7 5 3 10
Zepernick Feldstr.                  7 5 1 5
Zepernick Flotowstr.                     6 5 2 10
Zepernick Fontanestr.                    6 5 3 4
Zepernick Friedenstr.                   7 5 1 5
Zepernick Fröbelstr.                     6 5 3 4
Zepernick Ganghoferstr.                  6 5 3 4
Zepernick Gartenstr.                     7 5 1 5
Zepernick Gernroder Str.                 5 5 2 4
Zepernick Gluckstr.                      6 5 2 10
Zepernick Gontardstr. 6 5 3 4
Zepernick Goslarer Str.                  5 5 2 4
Zepernick Grünewaldstr.                  6 5 3 4
Zepernick Händelstr.                     6 5 2 10
Zepernick Harzgeroder Str.               6 5 2 10
Zepernick Hasseroder Str.                6 5 2 10
Zepernick Havelstr.                      7 5 2 10
Zepernick Haydnstr.                      6 5 2 10
Zepernick Haydnweg 5 5 2 5
Zepernick Heidestr.                     7 5 1 5
Zepernick Heinestr.                    7 15 10 5 1 5
Zepernick Helmholtzstr.                  7 5 1 5
Zepernick Hobrechtsfelder Dorfstr. 5 5 3 5
Zepernick Hobrechtsweg 6 5 3 4
Zepernick Holbeinstr. 6 5 3 4
Zepernick Hufelandstr.                 7 15 5 1 5
Zepernick Humboldtweg     7 5 1 5
Zepernick Ilsenburger Str.               5 5 2 4
Zepernick Inntaler Str.               6 5 1 4
Zepernick Iselbergstr.                6 5 1 4
Zepernick Jägerstr.                     7 5 1 5
Zepernick Karl-Marx-Str.                 6 5 3 4
Zepernick Kastanienallee                  7 15 5 3 5
Zepernick Knobelsdorffstr.               6 15 5 3 4
Zepernick Kreutzerstr.                   6 5 2 10
Zepernick Küßnachter Str.                7 5 1 10
Zepernick Lahnstr.                       7 5 2 10
Zepernick Langhansstr. 7 5 3 5
Zepernick Lassallestr.                   6 5 3 4
Zepernick Lechtaler Str.              6 5 1 4
Zepernick Liebermannstr. 6 5 3 4
Zepernick Linckestr.                     6 5 2 10
Zepernick Lindenallee                    7 5 3 10
Zepernick Lisztstr.                      6 5 2 10
Zepernick Löcknitzstr. 7 5 2 10
Zepernick Loewestr.                      6 5 2 10
Zepernick Lortzingstr.                   6 5 2 10
Zepernick Ludwig-Hoffmann-Str. 6 5 3 4
Zepernick Lutherstr.                     6 5 3 4
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Ortsteil Straße

Hausmüll und
hausmüllähnliche
Gewerbeabfälle

MGB 60 - 240 Liter

Hausmüll und
hausmüllähnliche
Gewerbeabfälle

MGB 1.100 Liter
7-täglich

Hausmüll und
hausmüllähnliche
Gewerbeabfälle

MGB 1.100 Liter
14-täglich

Gelber Sack Barnimer
Altpapiertonne Biotonne

Zepernick Luzerner Str.                  5 15 5 1 4
Zepernick Mainstr.                       7 5 2 10
Zepernick Max-Lenk-Str.                   7 5 1 5
Zepernick Mendelssohnstr. 5 5 2 5
Zepernick Menzelstr.                     6 5 3 4
Zepernick Meraner Str.              6 5 1 4
Zepernick Mommsenstr.                    7 5 1 5
Zepernick Moselstr.                      7 5 2 10
Zepernick Möserstr.                       7 5 1 5
Zepernick Mozartstr.                     5 5 2 5
Zepernick Mühlenbergring 5 5 1 4
Zepernick Mühlenstr.                     5 5 1 4
Zepernick Neckarstr.                     7 5 5 1 10
Zepernick Neue Schwanebecker Str.    6 5 1 4
Zepernick Nuthestr. 7 5 2 10
Zepernick Oberländer Str.            6 5 1 4
Zepernick Oderstr.                       7 5 1 10
Zepernick Oetztaler Str.                     6 5 1 4
Zepernick Osteroder Str.                 5 5 2 4
Zepernick Passeier Str.                 6 5 1 4
Zepernick Pitztaler Str.                6 5 1 4
Zepernick Planestr.                      7 5 2 10
Zepernick Platanenallee                  7 5 3 5
Zepernick Poststr.                       7 10 5 3 5
Zepernick Priesterweg                    6 5 3 4
Zepernick Randowstr. 7 5 2 10
Zepernick Regerstr.                      5 5 2 5
Zepernick Reuterstr.                     6 5 3 4
Zepernick Richard-Wagner-Str.            5 5 2 5
Zepernick Robert-Koch-Str.               6 5 3 4
Zepernick Rütlistr.                  6 5 1 4
Zepernick Saalestr.                      7 5 1 10
Zepernick Schadowstr.                    6 5 3 4
Zepernick Schierker Str.                 6 5 2 10
Zepernick Schillerstr.                   7 5 5 1 5
Zepernick Schinkelstr.                   6 5 3 4
Zepernick Schlaubestr. 7 5 2 10
Zepernick Schlüterstr.                   6 5 3 4
Zepernick Schönerlinder Str.              5 15 5 3 5
Zepernick Schönower Str.                 7 15 10 5 1 10
Zepernick Schubertstr.                   5 5 2 5
Zepernick Schumannstr.                   6 5 2 10
Zepernick Schwanebecker Str.            6 15 5 5 1 4
Zepernick Schweizer Str.              6 5 1 4
Zepernick Silcherstr.                    6 5 2 10
Zepernick Solothurnstr.                  7 5 1 10
Zepernick Spreestr.                      7 15 5 2 10
Zepernick Steenerbuschstr.               7 5 1 10
Zepernick Steinstr.                      6 5 3 4
Zepernick Straße der Jugend            7 15 5 1 5
Zepernick Straußstr.                     6 5 2 10
Zepernick Thalestr.                      5 5 2 4
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Ortsteil Straße

Hausmüll und
hausmüllähnliche
Gewerbeabfälle

MGB 60 - 240 Liter

Hausmüll und
hausmüllähnliche
Gewerbeabfälle

MGB 1.100 Liter
7-täglich

Hausmüll und
hausmüllähnliche
Gewerbeabfälle

MGB 1.100 Liter
14-täglich

Gelber Sack Barnimer
Altpapiertonne Biotonne

Zepernick Treseburger Str.               6 5 2 10
Zepernick Triftstr.                   7 5 1 5
Zepernick Ueckerstr.                     7 5 2 10
Zepernick Uhlandweg                     7 5 1 5
Zepernick Ulmenallee                     7 5 3 10
Zepernick Unterwaldenstr.                 6 5 1 4
Zepernick Uristr.                        6 5 1 4
Zepernick Virchowstr.                  5 5 3 5
Zepernick Weberstr.                      6 5 2 10
Zepernick Weichselstr.                   7 5 1 10
Zepernick Welsestr. 7 5 2 10
Zepernick Wernigeroder Str.              5 5 5 2 4
Zepernick Wiesenstr.                     7 5 1 10
Zepernick Wilhelm-Liebknecht-Str.        6 5 3 4
Zepernick Wilhelm-Tell-Weg      6 5 1 4
Zepernick Winklerstr.                    7 5 1 5
Zepernick Winterthurstr.                 7 5 1 10
Zepernick Zellerfelder Str.              6 5 2 10
Zepernick Zelterstr.                    5 15 10 5 2 4
Zepernick Züricher Str.                  7 5 1 10

Bei Fragen zu den Tourenplänen wenden Sie sich bitte an die Barnimer Dienstleistungsgesellschaft mbH (BDG) unter Telefon 03334 52620-28
oder an das Bodenschutzamt unter Telefon 03334 214-1565.
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Tourenplan 2021 Hausmüll - MGB 60 - 240     
(Bei den fett markierten Terminen weicht der Entsorgungstag vom üblichen Wochentag ab.)

Tour Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Tour
5 15. 05. 19. 10. 21. 11. 02. 13. 03. 15. 05. 17. 5

Freitag - 26. - 30. - - 23. - 24. - 26. - Freitag
6 18. 08. 01. 12. 03. 14. 05. 16. 06. 18. 08. 18. 6

Montag - - 22. - 25. - 26. - 27. - 29. - Montag
7 19. 09. 02. 13. 04. 15. 06. 17. 07. 19. 09. 20. 7

Dienstag - - 23. - 26. - 27. - 28. - 30. - Dienstag
12 05. 16. 09. 20. 11. 01. 13. 03. 14. 05. 16. 07. 12

Dienstag 26. - 29. - - 22. - 24. - 26. - 28. Dienstag
13 06. 17. 10. 21. 12. 02. 14. 04. 15. 06. 17. 08. 13

Mittwoch 27. - 30. - - 23. - 25. - 27. - 29. Mittwoch

Tourenplan 2021 Hausmüll - MGB 1.100 (14-täglich)     
(Bei den fett markierten Terminen weicht der Entsorgungstag vom üblichen Wochentag ab.)

Tour Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Tour
5 08. 05. 05. 01. 15. 11. 09. 06. 03. 01. 12. 23. 5

Freitag 22. 19. 19. 16. 19. 25. 23. 20. 17. 15. 26. - Freitag
- - - 30. - - - - - 29. - -

6 11. 08. 08. 06. 03. 14. 12. 09. 06. 04. 01. 13. 6
Montag 25. 22. 22. 19. 17. 28. 26. 23. 20. 18. 15. 27. Montag

- - - - 31. - - - - - 29. -
10 15. 12. 12. 10. 07. 04. 02. 13. 10. 08. 05. 03. 10

Freitag 29. 26. 26. 23. 21. 18. 16. 27. 24. 22. 19. 17. Freitag
- - - - - - 30. - - - - 31.

Tour Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Tour
04. 01. 01. 06. 03. 07. 05. 02. 06. 04. 01. 06.

11 11. 08. 08. 12. 10. 14. 12. 09. 13. 11. 08. 13. 11
Montag 18. 15. 15. 19. 17. 21. 19. 16. 20. 18. 15. 18. Montag

25. 22. 22. 26. 25. 28. 26. 23. 27. 25. 22. 27.
- - 27. - 31. - - 30. - - 29. -

08. 05. 05. 01. 07. 04. 02. 06. 03. 01. 05. 03.
15 15. 12. 12. 10. 15. 11. 09. 13. 10. 08. 12. 10. 15

Freitag 22. 19. 19. 16. 21. 18. 16. 20. 17. 15. 19. 17. Freitag
29. 26. 26. 23. 29. 25. 23. 27. 24. 22. 26. 23.
- - - 30. - - 30. - - 29. - 31.

Tourenplan 2021 - Gelbe Säcke    
 (Bei den fett markierten Terminen weicht der Entsorgungstag vom üblichen Wochentag ab.)

Tour Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Tour
3 06. 03. 03. 14. 12. 09. 07. 04. 01. 13. 10. 8.1 3

Mittwoch 20. 17. 17. 28. 27. 23. 21. 18. 15. 27. 24. 21. Mittwoch
- - 31. - - - - - 29. - - -

5 08. 05. 05. 03. 15. 11. 09. 06. 03. 15. 12. 10. 5
Freitag 22. 19. 19. 16. 29. 25. 23. 20. 17. 29. 26. 23. Freitag

- - - 30. - - - - - - - -

Tourenpläne 2021 - Abfallentsorgung
Gemeinde Panketal

Landkreis Barnim, Bodenschutzamt

Tourenplan 2021 Hausmüll - MGB 1.100 (7-täglich)
(Bei den fett markierten Terminen weicht der Entsorgungstag vom üblichen Wochentag ab.)
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Tourenplan 2021 - Barnimer Altpapiertonne    
 (Bei den fett markierten Terminen weicht der Entsorgungstag vom üblichen Wochentag ab.)

Tour Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Tour
1 11. 08. 08. 06. 03. 28. 26. 23. 20. 18. 15. 13. 1

Montag - - - - 31. - - - - - - - Montag
2 12. 09. 09. 07. 04. 01. 27. 24. 21. 19. 16. 14. 2

Dienstag - - - - - 29. - - - - - Dienstag
3 13. 10. 10. 08. 05. 02. 28. 25. 22. 20. 17. 15. 3

Mittwoch - - - - - 30. - - - - - - Mittwoch
4 14. 11. 11. 09. 06. 03. 01. 26. 23. 21. 18. 16. 4

Donnerstag - - - - - - 29. - - - - - Donnerstag

Tourenplan 2021 - Bioabfall MGB 120 (14-täglich)
(Bei den fett markierten Terminen weicht der Entsorgungstag vom üblichen Wochentag ab.)

Tour Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Tour
2 05. 02. 02. 13. 11. 08. 06. 03. 14. 12. 09. 07. 2

Dienstag 19. 16. 16. 27. 26. 22. 20. 17. 28. 26. 23. 20. Dienstag
- - 29. - - - - 31. - - - -

4 07. 04. 04. 15. 14. 10. 08. 05. 02. 14. 11. 09. 4
Donnerstag 21. 18. 18. 29. 28. 24. 22. 19. 16. 28. 25. 22. Donnerstag

- - 31. - - - - - 30. - - -
5 08. 05. 05. 01. 15. 11. 09. 06. 03. 01. 12. 10. 5

Freitag 22. 19. 19. 16. 29. 25. 23. 20. 17. 15. 26. 23. Freitag
- - - 30. - - - - - 29. - -

10 02. 12. 12. 10. 07. 04. 02. 13. 10. 08. 05. 03. 10
Freitag 15. 26. 26. 23. 21. 18. 16. 27. 24. 22. 19. 17. Freitag

29. - - - - - 30. - - - - 31.

Ortsteil Standort Datum Start Ende
Schwanebeck Zillertaler Straße (Höhe Genfer Platz) 27.10. 10:00 11:15
Schwanebeck Dorfstraße (an der Kirche) 27.10. 11:30 12:30
Zepernick Bernauer Straße Ecke Richard-Wagner-Straße 28.10. 10:00 11:00
Zepernick Möserstraße 28.10. 11:15 12:15
Zepernick Birkholzer Straße Ecke Feldstraße 26.10. 16:45 17:45
Zepernick Oberländer Straße Ecke Schweizer Straße 27.10. 15:15 16:15
Zepernick Hobrechtsfelde Hobrechtsfelder Dorfstraße 3 28.10. 12:30 13:00
Zepernick Schillerstraße Ecke Helmholtzstraße 27.10. 14:00 15:00

Tourenplan 2021 - Elektroschrottabholung
Abholung erfolgt nur aus privaten Haushaltungen und nur nach telefonischer Anmeldung unter 03334 52620-28!
Achtung - Um eine kostenlose Abholung in Anspruch nehmen zu können, muss mindestens 1 Elektrogroßgerät  bereitgestellt werden. 

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Hinweis zur Weihnachtsbaumsammlung
Die Entsorgung der Weihnachtsbäume wird durch die kreiseigene Barnimer Dienstleistungsgesellschaft mbH (BDG)
durchgeführt. Die konkreten Zeiträume sowie die Standorte, an denen die abgeschmückten Weihnachtsbäume 
bereitgelegt werden dürfen, werden rechtzeitig in den kommunalen Amtsblättern veröffentlicht. 

06. 10. 08.Gemeinde 
Panketal

Gemeinde 
Panketal13. 10. 10. 15. 12. 16. 14. 11. 15.

Tourenplan 2021 - Schadstoffmobil

Gemeinde 
Panketal
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natur

eines der wertvollsten güter Ihres gartens liegt Ihnen zu Fü-
ßen. der boden als bedeutender bestandteil eines Ökosystems 
unterliegt vielfältigen belastungen durch unsere nutzung.
natürlicherweise kann durch den boden u.a. niederschlags-
wasser versickern. damit der boden sickerfähig ist, muss er 
das anfallende niederschlagswasser auch aufnehmen können. 
hierzu muss er eine gewisse durchlässigkeit aufweisen. Wenn 
niederschlagswasser nicht auf dem eigenen grundstück ver-
sickern kann, da z. b. größere bereiche wasserundurchlässig 
versiegelt sind, wird es oft einfach in die kanalisation abge-
leitet. bei starken regenfällen 
ist dann die kanalisation über-
lastet und das Wasser gelangt 
ungereinigt in gewässer. durch 
den schnellen abfluss aus den 
Siedlungsgebieten steigt die 
hochwassergefahr. Versiegelte 
Flächen heizen sich auch stark 
auf. daher ist die temperatur in 
Siedlungsgebieten höher als in 
der freien landschaft. Versie-
gelung führt zudem zum unmit-
telbaren Verlust des bodens als 
naturgut und Schadstofffilter, 
als lebensraum für tiere und 
Pflanzen sowie als erholungs- 
und naturerlebnisraum für die 
menschen.
durch entsiegelung leisten Sie 
somit einen bedeutenden beitrag zum bodenschutz. Sie för-
dern die lebens- und Wohnqualität Ihres umfelds: lebensräu-
me bleiben erhalten, das kleinklima verbessert sich, die grund-
wasserneubildung wird erhöht, der oberflächliche abfluss wird 
verringert und damit sinkt auch die hochwassergefahr für Sie 
und Ihre nachbarn.
Wege, Stellplätze und garageneinfahrten können von vorn-
herein als unversiegelte Flächen gestaltet werden, um regen-
wasser gut versickern zu lassen. Wo immer es möglich ist, zum 
beispiel auf Parkplätzen, Zufahrtswegen, garageneinfahrten 
und abstellflächen, können Sie beton und asphalt leicht durch 
wasserdurchlässige alternativen ersetzen. 

Beispiele für wasserdurchlässige Beläge:
• rasen aus strapazierfähigen gräsern eignet sich für Spiel- 

und bewegungsflächen.
• rindenschrot aus gehäckseltem rinden-, Strauch- und 

baumschnitt kann viel regenwasser aufnehmen und für 
gartenwege verwendet werden.

Flächen entsiegeln
• rasengitter haben Öffnungen, die mit sandiger erde gefüllt 

und mit gras bewachsen sind. Sie können, wenn sie bespiel-
weise aus Stein sind, auf Parkplätzen verlegt werden.

• rasenfugenpflaster besteht aus betonsteinen, die durch 
gleichmäßig begrünte Fugen getrennt sind. auch sie sind 
ideal für Parkplätze.

• kies- und Splitt-decken (wassergebundene decken) können 
auf Fußwegen und Parkplätzen eingesetzt werden.

• Für hofflächen eignen sich Porenpflaster aus großporigen 
wasserdurchlässigen betonsteinen.

• auf terrassen können holz-
roste aus imprägnierten höl-
zern verlegt werden. Wichtig 
ist, dass der untergrund gut 
durchlässig ist.
• holzpflaster aus holzklöt-
zen, die mit Sand und Split aus-
gefugt werden, sind für terras-
sen und Fußwege geeignet.
• Ökopflaster hat eine gu-
te Versickerungseigenschaft. 
diese kann es allerdings nur 
dauerhaft beibehalten, wenn 
regelmäßig reinigungen erfol-
gen und es nicht verschmutzt. 
die art der Flächennutzung 
spielt hierbei ebenfalls eine 
große rolle.

Im trinkwasserschutzgebiet (siehe Verordnung zur Festsetzung 
des Wasserschutzgebietes Zepernick vom 15. oktober 2012) 
sind einschränkungen je nach Zone, in welcher das betroffene 
grundstück liegt, möglich. nähere auskunft darüber, was Sie 
eventuell zu beachten haben, kann Ihnen die untere Wasserbe-
hörde (wasserbehoerde@kvbarnim.de) erteilen.
dieser artikel soll Ihnen lediglich Informationen zu einigen 
verschiedenen Versickerungsmöglichkeiten liefern. Inwiefern 
diese vor ort effektiv umsetzbar sind, muss jeder grundstückei-
gentümer eigenständig überprüfen bzw. überprüfen lassen.
Welche möglichkeiten Ihnen beim umgang mit regenwasser 
neben der Versickerung auf dem grundstück noch zur Verfü-
gung stehen, stellen wir Ihnen in einem gesonderten artikel 
vor.

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

Quelle: pixabay.com
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kultur
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In Panketal werden künftig drei neue Skulpturen zu sehen 
sein: „Schattenwächter“ von norbert Sarnecki, „terra acro-
polis“ von Stanislaw kilarecki und „aufsteigend“ von dorota 
tollocko-Femerling. 
Sie entstanden im rahmen des deutsch-polnischen bild-
hauersymposiums „terrain | teren“. da die Veranstaltung 
von der Stadt bernau bei berlin in Zusammenarbeit mit der 
gemeinde Panketal durchgeführt wurde, wurden die sechs 
arbeiten untereinander aufgeteilt. die entscheidung wurde 
durch eine dreiköpfige Jury getroffen und zum abschluss 
des Symposiums am 2. oktober 2020 im bernauer Stadtpark 
bekannt gegeben. 
es ist vorgesehen, dass die Skulpturen zwei Jahre lang an 
ihren Standorten zu sehen sein werden. Wo sie platziert 
werden, entscheidet sich noch.

Frank Wollgast - Pressereferent

Drei neue Skulpturen für Panketal

„Schattenhund“ von Norbert Sernecki

„Terra acropolis“ von Stanislaw Kilarecki

„aufsteigend“ 
von Dorota Tollocko-
Femerling

30 Jahre danach:
Preispolitik und Geschichtsobjekte 

der DDR

3. November 2020 - 19 Uhr
Rathaus Panketal

Ratssaal

Das kommunalpolitische forum Land Brandenburg e.V. 

lädt zu einer Diskussionsrunde in der Reihe „Lebendige 

Geschichte in der Kommune“ ein.

Mit dabei: Professor Dr. Rainer Geike, Hochschullehrer 

a.D. und Tobias Bank, Politik- und Verwaltungswissen-

schaftler sowie Historiker. 

Moderation: Ines Pukall

Prof. Dr. Rainer Geike widmet sich auf unterhaltsame Weise einem aus-

gewählten Thema der DDR-Geschichte – er stellt Material zusammen zum 

Geld in der DDR, zu Einkommen, zu Ausgaben und Preisen. Sein Buch 

„Geld und Preise in der DDR – Was bekamen wir für unser Geld?“ ist in 

den letzten 15 Jahren als Ergebnis einer intensiven Beschäftigung mit dem 

Thema entstanden. Es verarbeitet eigene Erfahrungen und von vielen Mit-

streitern eingebrachte Sachzeugnisse und Erinnerungen. 

Es geht unter anderem um: Münzen und Geldscheine in der DDR, Gehalt, 

Steuern, Sozialversicherung und andere feste Ausgaben, den Kredit für jun-

ge Eheleute und Sparen mit Sparbuch – oder im Wäscheschrank, das Auto, 

�������������������������������������������������������������������������

von A wie Abziehbilder bis Z wie Zigaretten.

Tobias Bank, 35 Jahre jung, sammelt Erinnerungsstücke aus der DDR. Ei-

������������������������������������������������������������������-

genen Erinnerungsstücken wurden bereits in Ausstellungen gezeigt. Vie-

le stammen aus dem Besitz von Würdenträgern der DDR. Im 30. Jahr der 

Deutschen Einheit stellt Tobias Bank über 50 ausgewählte Exponate aus 

der Sammlung im Buch „Kabinettstücke - Exponate zur Geschichte der 

DDR“ vor. Es handelt sich dabei um teilweise seltene Auszeichnungen, be-

sondere Alltagsgegenstände, historisch bedeutsame Erinnerungsstücke oder 

personenbezogene Ehrengeschenke, die alle etwas über den Staat DDR, 

ihre ehemaligen Besitzer und die Zeit ihres Entstehens aussagen. Die ein-

������������������������������������������������������������������������

Bank angenommen hat. Indem er die Geschichten dazu erzählt und die Ex-

ponate in historische Zusammenhänge einordnet, entsteht ein unverkrampf-

tes, faktenreiches und wenig bewertendes Bild der DDR.

Beide werden besondere Exponate und ihre Publikationen zum Thema vor-

stellen. 

Wir freuen uns auf eine interessante Diskussion mit Ihnen und den gemein-

samen Austausch von Erinnerungen an das Leben in der DDR.

Der Abend wird moderiert von Ines Pukall.

Der Eintritt ist frei. Wir werden die aktuellen Corona-Regeln einhalten. Bitte 

denken Sie an Ihren Mund-Nasen-Schutz, wenn Sie sich im Rathaus Panke-

tal bewegen.

„kommunalpolitisches forum Land Brandenburg“ e.V.                     www.kf-land-brandenburg.de

14469 Potsdam        Vorsitzender                  Geschäftsstelle                    Kontakt 
Alleestraße 3            Holger Kippenhahn     16321 Bernau         E-Mail: info@kf-land-brandenburg.de
                     Heinersdorfer Straße 8      03338-45 92 93/94   Fax 03338-45 92 95                        
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Schinkelwettbewerb 2020 – bundesweiter  
studentischer Wettbewerb mit dem thema  

„Berlin 2070 – eine Vision  
von Groß-Berlin in 50 Jahren“

Quelle: wikipedia.de
durch eingemeindung von um-
landkommunen entstand vor 
100 Jahren groß-berlin und 
damit die Siedlungsgestalt der 
metropole, die wir heute ken-
nen. das berliner Stadtgebiet 
von 1920 (hier rot dargestellt) 
vergrößerte sich deutlich (hell-
rot dargestellt die Stadtgestalt 

nach 1920) und ermöglichte so das Wachstum berlins. dieses 
Wachstum der metropole ist ungebrochen und wird aktuell 
und zukünftig durch neue herausforderungen aus dem klima-
wandel, der zunehmenden technisierung und digitalisierung 
der lebenswelten und nicht zuletzt aus der demografischen 
entwicklung beeinflusst.

Jedes Jahr lobt der architekten- und Ingenieurverein zu berlin-
brandenburg (aIV) einen studentischen Wettbewerb aus, der 
vor allem die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Fachdis-
ziplinen Stadtplanung, architektur, landschaftsplanung, kunst 
und bauingenieurwesen fördern soll. 

dieses mal wurde dieser Wettbewerb für junge leute mit ei-
nem sehr visionären thema ausgelobt, bei dem mit mehr mut 
Ideen und utopien für das „berlin in 50 Jahren“ kreiert werden 
sollten. gesche gerber und ernst-Wolf abée, Vorsitzender des 
aIV-Schinkel-ausschusses: „dieses Jahr blicken wir nicht nur auf 
100 Jahre groß-berlin zurück, sondern schauen in die Zukunft, 
um Szenarien zu entwickeln, die aufzeigen, welche Weichen wir 
schon heute für die Zukunft der metropolregion berlin-bran-
denburg stellen müssen.“

eine aufgabe des Wettbewerbs war es, auf dem Siedlungs-
strahl berlin – karow – buch – Panketal – bernau an entwürfen 
für ausgewählte orte aufzuzeigen, wie sich die absehbaren 
Veränderungen von umwelt und gesellschaft stadträumlich, 
landschaftlich und baulich darstellen und auf die zukünftige ge-
staltung von Stadt- und landschaftsräumen auswirken werden. 
bearbeitungsgebiet war u.a. der bereich um den S-bahnhof 
Zepernick sowie die deponie in Schwanebeck.

Insgesamt sind 92 arbeiten von jungen Planer*innen eingegan-
gen, von denen acht ausgezeichnet wurden. es wurden Preis-
gelder in höhe von 18.200 euro vergeben.

die eingereichten arbeiten zeigen Visionen, utopien auf und 
geben denkanstöße zur Frage „Wie wollen/werden wir in 
50 Jahren leben?“. als Praxispartner hat die gemeinde Panketal 
diesen Wettbewerb begleitet und war als gastpreisrichter an 
der auswahl der Preisträger*Innen beteiligt. daher freuen wir 
uns sehr, dass ab dem 24.11.2020 für 4 Wochen die folgenden 
arbeiten im Foyer des rathauses (Schönower Straße 105) aus-
gestellt werden können:

• Preisträgerinnen Schinkelpreis – Fachrichtung Städtebau: 
konsumis apfelmus von Studentinnen der tu dresden

• Preisträger*Innen des Sonderpreises des brandenburgi-
schen ministeriums für Infrastruktur und landesplanung: 
berlinie von Student*Innen der hochschule für technik, 
Wirtschaft und gestaltung konstanz

• Preisträger*Innen Schinkelpreis – Fachrichtung land-
schaftsarchitektur von Student*Innen der tu berlin

diese kleine ausstellung wird am 1.12.2020 um 16 uhr durch 
herrn bürgermeister Wonke eröffnet.
die dokumentation der Wettbewerbsarbeiten ist hier zu fin-
den: www.aiv-berlin-brandenburg.de/aiv-schinkel-wettbewerb-
2020-2

In diesem Zusammenhang sei auch auf den Internationalen 
Städtebaulichen Ideenwettbewerb berlin brandenburg 2070 
hingewiesen, auf dem die Schinkel-Wettbewerbsaufgabe ba-
siert und dessen ergebnisse in der ausstellung „unvollendete 
metropole – 100 Jahre Städtebau für groß-berlin“ gezeigt wer-
den. In diesem haben sich renommierte Stadtplaner*Innen der 
entwicklung des großraums berlin in den nächsten 50 Jahren 
gewidmet. noch bis zum 3.1.2021 sind die Wettbewerbsarbei-
ten im kronprinzenpalais, unter den linden 3, 10117 berlin zu 
sehen. Weitere Informationen sowie termine dazu sind hier 
einsehbar: www.unvollendete-metropole.de .

J. nagel und S. Pladeck, Sg orts-/regionalplanung

Quelle: AIV; Lageplan aus der Arbeit „KonsumisApfelmus“

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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am Sonntag, den 4. oktober, fand in der aula der grundschu-
le Zepernick der „märchenhafte kriminalfilm für kinder“ (ori-
ginal kinowerbung) „Die Suche nach dem wunderbunten 
Vögelchen“ aus dem Jahr 1964 seine aufführung. 
die geschichte um den lieblich singenden Vogel mit den 
Wunderkräften ist vermutlich jedem ddr-bürger vertraut, 
handelte es bei der Vorlage des Films doch um eine Pflicht-
lekture für alle Schülerinnen und Schüler. 
eines morgens ist das wunderbunte Vögelchen aus dem gar-
ten des kinderheims „Sonnenschein“ in der Stadt käsebrot 
verschwunden. die kinder sind sich sicher: Ihr Vögelchen 

wurde gestohlen. auch die herbeigerufene Polizei kann 
zunächst nur die Spuren am tatort sichern. Fasern, ein Fuß-
abdruck und die Vermutung, dass sich der oder die täter 
mit einem auto vom tatort entfernt haben sind die einzigen 
hinweise. gut, dass die kinder, allen voran bärbel, Sonja und 
lutz, aufmerksame beobachter sind und sich gut an die letz-
ten besucher im heim erinnern können. Schon bald führt die 
Spur die drei amateurdetektive gemeinsam mit den haupt-
wachmeistern Wiesel und löffelholz auf den rummelplatz 
in butterberg …
die gelungene filmische umsetzung des fantasievollen kin-
derkrimis von Franz Fühmann ist vor allem dem regisseuer 
Wolfgang losansky zu verdanken, für den das „Vögelchen“ 
den beginn seines erfolgs als regisseur von kinder- und 
Jugendfilmen darstellt.  Wenn auch einige Szenen des Films 
aus der Zeit gefallen scheinen, bleibt seine kernaussage 
aktuell und wichtig: das friedliche Zusammenleben der men-
schen und ein gemeinsames miteinander sind wichtiger als 
raffgier und die Jagd nach besitz. mit neugier, mut und ent-
schlossenheit  löst man Probleme und hilft sich gegenseitig.
die aufnahmen zu diesem ungewöhnlichen deFa-Film fan-
den vor allem in eisenhüttenstadt, hoyerswerda und am 
Schloss bantikow bei Wusterhausen/dosse statt. eine be-
sucherin der kino-Vorstellung berichtete anschließend von 
ihrer kindheit in bantikow und ergriff mit dem Veranstal-
tungsbesuch die gelegenheit, ihrer tochter das Schloss im 
Film zu zeigen. die nächste Veranstaltung der reihe „kino in 
panketal“ findet am donnerstag, den 12. november 2020 im 
rathaus Panketal statt. Im rahmen der „Panketaler kulturta-
ge 2020“ ist ab 19:00 uhr der amerikanische Film „music of 
the heart“ zu sehen. 
Foto: DEFA-Stiftung, Eberhard Dassdorf

thorsten Wirth
kunstbrücke Panketal e.V. 

„Kino in panketal“ 
zeigte DeFa-Kinderfi lm-Klassiker

„Die Suche nach dem wunderbunten Vögelchen“

Neuer Vorstand & neuer Kalender

der Panketaler ge-
schichtsverein hat 
im September ei-
ne Vorstandswahl 
d u r c h g e f ü h r t . 
neben nadine 
muth und manf-
red timreck, die 
bereits seit mehr 
als zehn Jahren 
die geschicke des 
Vereins lenken, 

wurden Walter Seger, kristine neumann und barbara meeden 
neu in den Vorstand gewählt. 
Im rahmen des „lebenden adventskalenders“ wird der Verein 
auch in diesem Jahr wieder einen tag der offenen tür veran-
stalten (sofern die Corona-lage dies erlaubt).

am Mittwoch, dem 2.12., zwischen 16-19 Uhr sind die Ver-
einsräume in der heinestraße 1 geöffnet. der aktenbestand, 
ausstellungstafeln, karten und bilder können in augenschein 
genommen werden. die Vereinsmitglieder informieren über 
aktuelle Vorhaben und Publikationen.
darüber hinaus präsentiert der Verein den Wandkalender 2021 
mit historischen ortsmotiven.
er kann zu dieser gelegenheit erworben werden. außerdem ist 
der kalender wie jedes Jahr in der buchhandlung fabula erhält-
lich oder online unter www.geschichtsverein-panketal.de

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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Das Studio7 in Zepernick öffnet wieder

nach langer Zwangspause öffnet am 1. november das Zeper-
niker Studio7 wieder seine Pforten. mit tollem Programm, 
gutem hygienekonzept und einer Sitzplatzgarantie möchte 
Inhaber bert eulitz sein Publikum auf die herbst/Winter- Sai-
son einstimmen und hofft, dass trotz oder gerade wegen der 
Pandemie viele das kulturangebot annehmen. „Ich bin fest der 
Überzeugung, dass sich die menschen geradezu nach musik, 
Comedy, kabarett und kultur im allgemeinen sehnen. das war 
jedenfalls mein eindruck bei den sehr erfolgreichen „mucke 
uff’m hof“- konzerten im September“, so der bühnenbetreiber. 
und genau da möchte er ansetzen. mit rock, Pop, blues und 
Country über „Jazz im Stall“ bis hin zu kabarett und Comedy 
ist das Programm wie gewohnt bunt, vielseitig und mit zum 
teil sehr bekannten künstlern besetzt. und auch sein hygie-
nekonzept ist - wie schon zu den hofkonzerten- ausgeklügelt. 
bert eulitz setzt zu dem auf ein stark reduziertes Publikum, 
Sitzplatzgarantie, lüftungspausen, klar geregelte leitsysteme 
und Maskenpflicht in allen Bereichen ausser direkt am Sitzplatz. 
und die auswahl des Programms ist auch nicht dem Zufall über-
lassen, so dass die künstler auf der relativ kleinen bühne nicht 
zu dicht am Publikum agieren. am 1. november startet also die 
neue Saison 2020/21, eröffnet durch das matti klein Soul trio. 
man darf ihn mit Fug und recht einen Weltstar nennen, tourte 
er doch 10 Jahre lang äusserst erfolgreich mit seinem Quartett 
„mo’blow“ durch die angesagtesten Jazz-Clubs zwischen new 
York, Paris, tokio, Jakarta und berlin. dass man in einem trio, 
bestehend aus Fender-rhodes, Schlagzeug und bassklarinette 
bzw. Saxophon grandios musizieren kann, beweist der keyboar-
der, der schon für dePhazz, herbert grönemeyer oder Jimmi 
Sommerville arbeitete, eindrucksvoll. die Zöllner werden am 
8. november zu gast sein, gefolgt vom blues-rocker mike See-
ber und seinem trio, die am 13. november auftreten werden. 
kabarett- und Comedyfreunde kommen auch nicht zu kurz, 
denn ole lehmenn, Weltkritik und michael eller spielen vom 
27. bis 29. november ihre aktuellen Shows. einige Programme 
stammen noch aus dem Frühjahr und die dafür gekauften ein-
trittskarten behalten natürlich ihre gültigkeit. genaue Infos 
dazu findet man auf der Homepage des Studio7. Und so soll 
es weitergehen, hofft bert eulitz. ob die kleinkunstbühne 
trotz der Wiedereröffnung und des uneingeschränkten enga-
gements zu halten sein wird, bleibt abzuwarten, denn zu viele 
risiken stünden noch im raum. „Ich bin aber nach wie vor op-
timistisch und hoffe sehr, dass alles wie geplant funktioniert“, 
so der musiker. 

Infos und tickets gibt es unter www.studio7panketal.de und  
telefonisch unter 030 - 47 48 66 55.
na dann: gute unterhaltung!

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 
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Zum ersten ehrenmitglied ernannt – 
Kunstbrücke ehrt prof. Jürgen elsner

Prof. Jürgen elsner, spiritus rector und gründungsmitglied der 
kunstbrücke, wurde auf Vorschlag des Vorstandes einstimmig 
die bislang erste und einzige ehrenmitgliedschaft des Vereins 
angetragen. 
aus diesem anlass überreichten der Vereinsvorsitzende niels 
templin und dr. Sigrun Pilz, ebenfalls mitbegünderin des seit 
2014 aktiven Vereins, dem emeritierten musikwissenschaftler 
und langjährigem gemeindevertreter die auszeichnung und 
herzliche grüße des Vorstands. 
der geehrte war sichtlich erfreut und versprach, auch nach dem 
ende seiner aktiven 
Vorstandsarbeit die 
geschicke und ak-
tivitäten der kunst-
brücke Panketal 
aufmerksam zu be-
gleiten. 

Foto: dr. Sigrun 
Pilz, Prof. Jürgen 
elsner, niels tem-
plin (v.l.n.r.), Quelle: 
kunstbrücke Panke-
tal e.V. 

thorsten Wirth
kunstbrücke Panketal e.V. 

Belohnung 
2.500€ 

Hallo liebe Panketaler, 
 
Meine Verlobte und ich wollen uns in Brandenburg 
gemeinsam den Traum eines Eigenheims für unsere 
zukünftige Familie erfüllen. Da wir selbst aus der 
Lausitz und Gransee kommen, ist uns die Umgebung 
vertraut.  
 
Wenn Sie selbst ein Grundstück zum Verkauf anbieten 
oder jemanden kennen, der eins anbietet, würden wir 
uns freuen, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Auch 
eine Grundstücksteilung ist für uns eine Option.  
 
Für die erfolgreiche Vermittlung würden wir uns nach 
Abschluss des Kaufvertrags mit einer Belohnung in 
Höhe von 2.500 Euro erkenntlich zeigen.  
Kontakt: Telefonisch (0171-365 6215) oder per E-Mail 
(william.pipka@gmail.com).  
 
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße 
Franzi & William 

-Werbeanzeige - 
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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

Haus & Immobilienservice Panketal GmbH

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

Objektbetreuung · Hausmeisterdienst
Gartenpflege · Winterdienst

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

0847_Panketal_Bote_10.indd   25 19.10.2020   14:57:05 Uhr



26 | 30.  oktober 2020	 	 gemeinde Panketal - nummer 10

0847_Panketal_Bote_10.indd   26 19.10.2020   14:57:27 Uhr



gemeinde Panketal - nummer 10	 	 30. oktober 2020 | 27

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.

* alle angaben ohne gewähr          Über aktuelle Veranstaltungen können sie sich auch auf der Internetseite der Gemeinde 
unter panketal.de/freizeit/veranstaltungen informieren.

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort
November
Sonntag,		
01.11. 17:00 Matti	Klein	Soul	Trio	

Jazz,	Funk,	Soul
Studio	7	
030/47486655

Alt	Zepernick	7	
16341	Panketal	

Sonntag,		
08.11.

16:00	
und	
19:00

Die	Zöllner,	
Neues	vom	Duo	Infernale

Studio	7	
030/47486655

Alt	Zepernick	7	
16341	Panketal	

Montag,	
09.11.

11:00-
12:00

Krabbelgruppe	(derzeit	nur	mit	Vor-
anmeldung	per	Mail	an	nicole.peter@
volkssolidaritaet.de)

Netzwerk	Gesunde	
Kinder

Lesesaal	der	Bibliothek	Panketal	
(Eingang	Rückseite	Rathaus),	
Schönower	Str.	105

Dienstag,	
10.11.

19:30-
21:30

Elternseminar	„Zoff	im	Kinderzimmer-	
Geschwisterliebe	mit	Höhen	und	Tie-
fen“	Anmeldung	unter	nicole.peter@
volkssolidaritaet.de

Netzwerk	Gesunde	
Kinder

Achtung!	Wegen	hoher	Nachfra-
ge	nach	Bernau	verlegt!	Neuer	
Ort:	Mensa	der	Tobias-Seiler-
Oberschule,	Zepernicker	Chaus-
see	24

Freitag,	13.11. 14.00 Friedrich	II	von	Preußen AWO	Zepernick	e.V. AWO,	Heinestr.	1

Freitag,	
13.11. 20:00 Mike	Seeber	Trio	

Blues-Rock
Studio	7	
030/47486655

Alt	Zepernick	7	
16341	Panketal	

Montag,	
23.11.

11:00-
12:00

Krabbelgruppe	(derzeit	nur	mit	Vor-
anmeldung	per	Mail	an	nicole.peter@
volkssolidaritaet.de)

Netzwerk	Gesunde	
Kinder

Lesesaal	der	Bibliothek	Panketal	
(Eingang	Rückseite	Rathaus),	
Schönower	Str.	105

Dienstag,	
24.11.

14:00-
16:00

Bürgerberatung	Arbeitslosenverband	
Deutschland	

ALV	Deutschland,	
Landesverband	Bran-
denburg	e.	V.

Rathaus	Panketal,	
Erdgeschoss

Mittwoch,
25.11. 18.00

Märchen	für	Erwachsene	zur	Winter-	
und	Weihnachtszeit	erzählt	von	Uwe	
Günzel;	Karten	nur	auf	Reservierung	
(begrenzte Platzzahl) Eintritt 7 €
030/945	11	190

Bibliothek	Panketal
Bibliothek	Panketal
Schönower	Str.	105

Freitag,	
27.11. 19.00 Verkehrsschule	Schwanebeck

Gästebeitrag: 2 €
Siedlerverein	Geh-
renberge	1929	e.V.

Begegnungsstätte
Kolpingstr.	16

Freitag,	
27.11. 20:00 Ole	Lehmann	

„Tacheles“	Comedy
Studio	7	
030/47486655

Alt	Zepernick	7	
16341	Panketal	

Samstag,	
28.11. 18:00 Weihnachtsfeier	des	Siedlervereins	

Alpenberge	e.	V.	
Siedlerverein	Alpen-
berge	e.	V.	

Mehrgenerationenhaus	Panke-
tal,	Genfer	Platz	2	
Saal	unten

Samstag,	
28.11. 20:00 Weltkritik	Deluxe	

Kabarett/Comedy
Studio	7	
030/47486655

Alt	Zepernick	7	
16341	Panketal	

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.	

Montag,	
29.11.

16:00	
und	
19:00

„Ahoi,	die	Kreufahrer	kommen“	Co-
medy

Studio	7	
030/47486655

Alt	Zepernick	7	
16341	Panketal	

Dezember
Dienstag,	
01.12.	u.		
Donnerstag,	
03.12.

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

Mittwoch,
02.12. 16.30

Märchen	für	Kinder	zur	Winter-	und	
Weihnachtszeit	erzählt	von	Uwe	
Günzel;	Karten	nur	auf	Reservierung	
(begrenzte	Platzzahl)
Kinder 4 € ; Erwachsene 7 €
030/945	11	190

Bibliothek	Panketal
Bibliothek	Panketal
Schönower	Str.	105

Donnerstag	und	
Freitag,	10.	und	
11.12.	

14.30 Weihnachtsbeisammensein	für		
Senioren/innen

Seniorengruppe	
Alpenberge/Gehren-
berge

Saal	im	Genfer	Platz	unten

Sonntag,	
13.12. 14:30 Advents-	und	Weihnachtsmusik Posaunenchor	

Schwanebeck Dorfkirche	Schwanebeck	

Montag,	
14.12.

11:00-
12:00

Krabbelgruppe	(derzeit	nur	mit	Vor-
anmeldung	per	Mail	an	nicole.peter@
volkssolidaritaet.de)

Netzwerk	Gesunde	
Kinder

Lesesaal	der	Bibliothek	Panketal	
(Eingang	Rückseite	Rathaus),	
Schönower	Str.	105

Dienstag,	
22.12.

14:00-
16:00

Bürgerberatung	Arbeitslosenverband	
Deutschland	

ALV	Deutschland,	
Landesverband	Bran-
denburg	e.	V.

Rathaus	Panketal,	
Erdgeschoss
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kInder + Jugend

am 10. august 2020 startete das neue kitajahr im Spatzennest. 
nach der ausdauernden (und irgendwie auch andauernden) 
Corona-Pandemie und drei Wochen Schließzeit, mussten wir 
alle erst einmal wieder „ankommen“. Für uns alle – kinder 
– eltern – und erzieherInnen – ist das alles eine neue und her-
ausfordernde Situation. unsere neuen kinder (und auch eltern) 
haben wir anfangs nur im garten in empfang nehmen können. 
das war ein ganz schönes gewusel in den ersten tagen. alle 
waren aufgeregt: eine neue Situation, eine neue umgebung, 
neue menschen treffen aufeinander! Wir alle mussten uns erst 
einmal – mit abstand – kennenlernen. mittlerweile sind ein 
paar Wochen vergangen und die neuen Spatzen haben sich gut 
eingelebt und schon so einiges gelernt:
– sie haben Vertrauen aufbauen können
– sie haben sich an die neue umgebung gewöhnt
– sie haben neue regeln und rituale kennengelernt
– sie haben gelernt, dass die „böse tür“, die den Papa oder die 

mama am morgen verschluckt, gar nicht sooo böse ist, denn 
mama und Papa kommen am nachmittag wieder

– neue soziale kontakte finden sich
– und der kindergarten hält viele spannende abenteuer bereit.
Wir können alle gemeinsam viel Spaß haben.
auch die nun „großen“ Spatzen, konnten uns während der ein-
gewöhnungszeit unterstützen. Sie haben den neuen kindern 
alles gezeigt, waren hilfsbereit und verständnisvoll. Wir freuen 
uns auf ein neues, (hoffentlich) gesundes und aufregendes 
kitajahr. an dieser Stelle möchten wir uns gleichzeitig bei den 
eltern unserer Spatzen für ihr Verständnis bedanken. masken-
pflicht, rahmenhygieneplan, abstandsregeln und allerhand 
mehr regeln, die unseren täglichen alltag einschränken, stellen 
uns aktuell immer wieder vor neue herausforderungen. aber 
mit respekt, Verständnis für einander, geduld und Vernunft 
meistern wir auch diese Situation gemeinsam.
Ihr Spatzennest-team
termine 2020 / 2021 in der kita Spatzennest
Schließzeiten:
27.11.2020  Personalversammlung
24.12. bis 01.01.2021  Weihnachtsschließzeit
14.05.2021 brückentag himmelfahrt
28.06.2021 bis 16.07.2021 Sommerschließzeit
november Personalversammlung
27.12. bis 31.12.2021 Weihnachtsschließzeit
turnhallentermine:
28.09.2020, 26.10.2020, 30.11.2020, 25.01.2021, 22.02.2021, 
22.03.2021, 26.04.2021, 31.05.2021 
Feiern/Feste/ausflüge:
30.10.2020 halloweenparty am Vormittag
02.12.2020 märchenbus um 9 uhr an der kita
10.12.2020 Weihnachtsfeier mit karussell
12.02.2021 Fasching am Vormittag
01.04.2021 osterfeuer am Vormittag
26.04.-30.04.2021 kitaabschlussfahrt nach gussow
06.05.2021 ausflug in den eberswalder Zoo
28.05.2021 oma opa nachmittag (15 bis 17 uhr)
11.06.2021 Sommerfest ab 15 uhr

neue Spatzen im nest Der Herbst ist da!

MABIFOTOMABIFOTOD
A

S
D

A
S

STUDIOSTUDIO

Fotografie. Beratung. Inspiration

Hochzeits- und Eventfotografie
Studiofotografie, Bewerbungsfoto, Familienfoto 

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

und unter 030/94398162

das neue hortjahr ist nun bereits knapp drei monaten alt. 
die kinder kennen mittlerweile ihre neuen bezugsräume, die 
erzieher*Innen mit namen und wissen wo sich ihr lieblings-
spielzeug befindet. auch neue Freundschaften haben sich 
gefestigt und es kehrt ein wenig ruhe in die aufregende an-
fangszeit eines hortjahres ein. nun beginnt die Zeit, in der wir, 
zusammen mit den kindern, die bildungsbereiche stärker in den 
Vordergrund stellen. deswegen berichte ich heute einmal aus 
der Jahresplanung jedes teams des hortes Zepernick.
Fangen wir bei den ersten klassen an:
ab oktober steht der Wochenplan der ersten klassen ganz 
unter dem motto „märchen“. es wird mit den kindern gelesen 
und viel über märchenfiguren gesprochen. dabei können die 
kinder schon zielsicher zwischen gut und böse unterscheiden. 
beim theaterspielen bekommen die kinder die möglichkeit in 
fremde rollen zu schlüpfen. bestimmt gelingt es ihnen auch 
im anschließenden gespräch rückschlüsse auf ihren eigenen 
alltag zu machen.
Im team der zweiten klassen, wird das thema „Vom ICh zum 
WIr“ behandelt. dabei geht es erst einmal darum, sich selbst 
wahrzunehmen. Welche Stärken aber auch Schwächen habe ich. 
dazu wird es verschiedene Wahrnehmungsspiele geben, um 
den kindern zu veranschaulichen, was ihre ganz persönlichen 
eigenschafen sind. anschließend lernen die kinder, wie sie sich 
in das gemeinsame WIr einbringen können. damit soll erreicht 
werden, dass die die gruppenzugehörigkeit vermehrt in den 
Vordergrund gestellt wird.
die erzieher der dritten klassen werden mit ihren kindern „al-
tes handwerk“ näher betrachten. die Fingerfertigkeit ist mitt-
lerweile gestiegen und es ist immer wieder spannend eigene 
Webbilder herzustellen oder in der Werkstatt tätig zu sein. den 
kindern soll vermittelt werden wie viel Zeit es eigentlich kostet 
etwas selbst herzustellen und welchen Wert die dinge haben. 
des Weiteren plant das team verschiedene, zum thema pas-
sende ausflüge, zum beispiel zur „moorwiese, oder nach lobe-
tal in die molkerei“.  das team, dass in der heinestraße die 4-6 
klassen betreut, hatte anfang oktober mit dem thema „Sport 
und gesunde ernährung“ begonnen. dazu wird es verschiedene 
Sportspiele im Schillerpark geben. am ende eines aufregenden 
Sportnachmittags winkt auch eine kleine Siegerehrung für die 
kinder. In den küchenangeboten wird vermehrt auf gesunde 
lebensmittel geachtet und auch alternativen aufgezeigt, z.b. 
wie Fettiges durch gesunde kost ersetzt werden kann. 
Ich hoffe, dieser kleine einblick in unseren pädagogischen all-
tag hat ihnen gefallen.

antje horn, hort Zepernick
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ab sofort ist eine Projektleitungsstelle im Jugendklub heizhaus Panketal mit 30 oder 40 Wo-
chenstunden zu besetzten. hierbei handelt es sich um eine Schwangerschafts- und elternzeit-
vertretung von 1,5 Jahren.

Ihr profil
• Sozialpädagoge (Dipl., BA), Erziehungswissenschaft oder vergleichbare Qualifikation
• Fundierte praktische und theoretische kenntnisse im bereich der Jugendsozialarbeit
• Erfahrungen und Kenntnisse in der offenen Jugendarbeit, Gruppen- und Projektarbeit mit 

Jugendlichen sowie Jugendberatung
• Selbstständiges, strukturiertes und kompetentes arbeiten mit Jugendlichen und kollegen
• authentizität, kommunikationsfähigkeit, durchsetzungsvermögen sowie teamfähigkeit
• hohe Flexibilität, organisationstalent und belastbarkeit

erwünscht sind
• Praxiserprobte kenntnisse im bereich der kinder- und Jugendarbeit
• FS klasse b
• bereitschaft auch (mal) an Wochenenden zu arbeiten
• Praxiserprobte kenntnisse im bereich der gesprächsführung
• erfahrungen in Verwaltungsbereich Finanzen und buchhaltung

Ihre aufgaben
• Offene Treffpunktarbeit, Initiierung, Planung und Durchführung von Freizeit- und Jugend-

bildungsprojekten in Panketal
• beratung und begleitung von Jugendlichen und jungen erwachsenen 
• Vertrauensvolle Kontaktaufnahme und -pflege mit Jugendgruppen
• Mitwirken an Tagesaktionen, Ausflügen und Gruppenaktivitäten
• engagierte mitwirkung in gremien und im gemeinwesen
• aktive teilnahme an teamberatungen, Jugendförderrunden, sowie den Fachgruppen der 

Stiftung SPI
• koordination von aufgaben und mitarbeitern vor ort 
• Verwaltungsaufgaben wie, Planung und Ausgabe von finanziellen Mitteln, sowie deren Ab-

rechnung, erstellung von Jahres- und Wirtschaftsplänen

Wir bieten
• Eine Vergütung vergleichbar TVöD SuE 11 (Stufe je nach anzurechnender Qualifizierung/ 

erzieher Sue 8b Stufe je nach Vorbeschäftigung)
• Jahressonderzahlung
• anschließende Perspektive in der Stiftung SPI
• Fortbildungsmöglichkeiten und Supervision
• eine verantwortungs- und anspruchsvolle tätigkeit 
• ein angenehmes arbeitsklima 
• kompetente, nette kollegen am Standort und im Sozialraum Panketal
• 30 tage urlaub im Jahr

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche bewerbung mit frankiertem rückumschlag oder per e-mail 
unter angabe des kennwortes Jugendklub heizhaus Panketal.

bewerbung.brbg@stiftung-spi.de

Stiftung SPI, niederlassung brandenburg
gb nord-West
andreas von essen
Stahnsdorfer Straße 76 -78
14482 Potsdam

www.stiftung-spi.de

bewerbungen behinderter menschen sind ausdrücklich erwünscht. Schwerbehinderte und 
gleichgestellte werden bei gleicher eignung bevorzugt eingestellt.

bitte beachten Sie unsere datenschutzhinweise für den bewerbungsprozess unter 
www.stiftung-spi.de/datenschutz-bewerbung sowie unsere allgemeinen datenschutzhinwei-
se unter www.stiftung-spi.de/datenschutz. 

Stiftung SPI Sozialpädagogisches Institut berlin »Walter may«
geschäftsbereich nl brandenburg gb nord-West

Stellenausschreibung Pl Heizhaus

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
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Ab sofort wird für die offene Kinder- und Jugendeinrichtung 
„heizhaus“ in Panketal eine mitarbeiterin oder ein mitarbeiter 
gesucht.

Ihr profil
• Sozialpädagoge (u.a. dipl./ba), erzieher oder vergleichbare 

Qualifikation
• fundierte praktische und theoretische kenntnisse im be-

reich der Jugend- und Jugendsozialarbeit
• Erfahrungen und Kenntnisse in der offenen Jugendarbeit, 

gruppen- und Projektarbeit mit Jugendlichen, sowie Ju-
gendberatung

• selbstständiges, strukturiertes, kompetentes arbeiten mit 
Jugendlichen sowie Projektarbeit

• authentizität, kommunikationsfähigkeit, durchsetzungs-
vermögen, 

• teamfähigkeit, 
• hohe Flexibilität, organisationstalent und belastbarkeit

erwünscht sind
• erfahrungen und fundierte kenntnisse im bereich der kin-

der- und Jugendarbeit
• FS klasse b
• bereitschaft auch am abend und an Wochenenden zu arbei-

ten

Ihre aufgaben
• Offene Treffpunktarbeit, Initiierung, Planung und Durch-

führung von Freizeit und Jugendbildungsprojekten in Pan-
ketal

• beratung und begleitung von Jugendlichen und jungen er-
wachsenen 

• Vertrauensvolle Kontaktaufnahme und –pflege mit Jugend-
gruppen

• Mitwirken an Tagesaktionen, Ausflügen und Gruppenaktivi-
täten

• engagierte mitwirkung in gremien und im gemeinwesen
• aktive teilnahme an teamberatungen sowie den Fachgrup-

pen der Stiftung SPI

Wir bieten
• eine Vergütung vergleichbar tvöd Sue 8b (erfahrungsstufe 

je nach Vorerfahrung) 
• der Stellenumfang beträgt 20 oder ggf. 30 Stunden/Woche
• Fortbildungsmöglichkeiten und Supervision
• eine verantwortungs- und anspruchsvolle tätigkeit 
• ein angenehmes arbeitsklima 

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche bewerbung mit frankiertem 
rückumschlag oder per e-mail unter angabe des kennwortes 
heizhaus/Panketal.
bewerbung.brbg@stiftung-spi.de

Stiftung SPI
niederlassung brandenburg nord/West
andreas von essen
Stahnsdorfer Str. 76/78
14482 Potsdam

www.stiftung-spi.de

bitte beachten Sie unsere datenschutzhinweise für den be-
werbungsprozess unter 
www.stiftung-spi.de/datenschutz-bewerbung sowie unsere 
allgemeinen datenschutzhinweise unter www.stiftung-spi.
de/datenschutz. 

Stiftung SPI Sozialpädagogisches Institut berlin »Walter may«
geschäftsbereich niederlassung brandenburg nord-West

Stellenausschreibung erzieher Heizhaus
Zur Verstärkung unseres teams suchen wir, die kita knirpsen-
stadt e.V. in Panketal, einen 

staatlich anerkannten erzieher (m/w)
in Vollzeit ab 01. Januar 2021.

die kita knirpsenstadt ist eine sanierte Privatvilla aus den 
30er Jahren und wurde 1992 vom elternverein „knirpsen-
stadt“ e.V. übernommen. 52 kinder im alter von 1-6 Jahren 
erleben in drei altersgemischten gruppen einen harmonisch 
gestalteten tagesablauf in familiärer atomsphäre. 

Zu Ihren aufgaben zählen:
• Förderung der emotionalen, kognitiven und sozialen kom-

petenz der kinder 
• beobachtung und dokumentation der entwicklungspro-

zesse der kinder 
• Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den eltern 
• organisation von arbeits- und Spielmaterialien 
• mitarbeit und durchführung von Projekten

Wir wünschen uns von unserem neuen teammitglied:
• eine abgeschlossene ausbildung als erzieher (m/w)
• liebevollen und einfühlsamen umgang mit den kindern
• engagement und teamfähigkeit
• selbstständiges arbeiten und naturverbundenheit

Wollen Sie sich persönlich und fachlich in unserem pädago-
gischen team weiterentwickeln? 

Freuen Sie sich auf ein nettes und motiviertes team, in dem 
Sie auf die intensive fachliche unterstützung zählen können. 
ein innovatives betreuungskonzept und ein modern ausge-
statteter arbeitsplatz warten auf Sie. 

Zudem bieten wir Ihnen qualifizierte Weiterbildungsmaß-
nahmen, attraktive bezahlung nach tVöd und ein familiäres, 
von Wertschätzung geprägtes umfeld. 

Wenn Sie unser sympathisches team verstärken wollen, 
senden Sie Ihre bewerbungsunterlagen bitte bevorzugt per 
e-mail an: knirpsenstadt-panketal@t-online.de. 

die Stelle ist unbefristet.

Ihre Fragen beantwortet gerne Frau trautmann 
unter 030 / 944 61 71. 

Näheres zu unserem Unternehmen finden Sie unter 
www.knirpsenstadt.de.

Stellenausschreibung

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
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SPort

das leichtathletikjahr 2020 ist fast vor-
bei und für die leichtathleten der Sg 
empor niederbarnim wurde die sehr 
kurze Freiluftsaison in magdeburg er-
folgreich beendet. die Sportanlage des 
magdeburger lV erhielt in den letzten 
monaten eine neue, blaue laufbahn. 
dies wurde mit einem Sportfest gefei-
ert. So machten sich 11 teilnehmer aus 
Panketal am Samstag auf den Weg in die 
landeshauptstadt von Sachsen-anhalt. 
alles war schön vorbereitet, nur der 
Wind, besser Sturm störte etwas. So gab 
es in den laufwettbewerben gegenwind 
von bis zu 7 m/s. damit waren bestleistungen ausgeschlossen. 
Was aber die empor Sportler dort zeigten beeindruckte viele 
der 17 angetretenen Vereine. 
es wurde in den verschiedenen altersklassen ein mehrkampf 
(75 m oder 100 m, Weitsprung und ballwurf oder kugelstoßen) 
gewertet. den abschluss bildeten die 4 x 75 m oder 4 x 100 m 
Staffeln. In Jugendbereich 12-15 Jahre waren die Panketaler 
nicht schlagbar. tom hartleib (14 Jahre) siegte wieder, der 
gleichaltrige tobi rack wurde 4. Florian busch (15 Jahre) be-
legte Platz 2. 
lia Steinfuhrt (12 Jahre) erkämpfte sich Platz 1, die 1 Jahr jün-
gere amelie de beer belegte in dieser altersklasse den 3. Platz. 
Charlotte mahn (12 Jahre) war gut drauf und arbeitete sich auf 
Platz 7 vor, eine schöne leistung bei 33 teilnehmern. 
die 13-jährigen levke nette und elise-Sophie Pietsch machten 
den Sieg unter sich aus . Platz 1 für levke vor elise-Sophie. 
noch krasser machten es die 15-jährigen, rika Schaarschmidt 
siegte vor michelle Weinreich und Felicia nawrath. da passte 
die blaue Wettkampfkleidung wunderbar zur blauen laufbahn. 
tom und Charlotte sprangen im Weitsprung mit 5,59 m bzw. 
4,05 m sogar persönliche bestweiten. rika und Felicia erreich-
ten dies mit 11,21 m bzw. 9,46 m im kugelstoßen. besonders 
freuten sich alle Panketaler über die leistungen von Felicia, 
trat sie doch bei einer Freiluftveranstaltung letztmalig vor 

Freiluftabschluss 

15 monaten an und dann mit so guten 
leistungen. die Verletzungen sind end-
lich überwunden. 
bei den abschließenden Staffelngab es 
nur Siege.
die Staffel der 13-jährigen über 4 x 75 m 
mit amelie, elise-Sophie, lia und levke 
hielt auch die Jungenstaffeln unter kon-
trolle und siegte mit großem Vorsprung 
in sehr guten 40,70 sec. Vereinsrekord 
eingestellt.   
auch die 15-jährigen damen mit rika, 
Felicia, levke, und michelle hatten es u. 
a. mit der männerstaffel (19 Jahre) des 

Veranstalters zu tun. Sie gewannen auch dieses rennen in sehr 
guten 52,26 sec über die 4 x 100 m. 
ein sehr schönes Sportfest und die empor Sportler haben gro-
ße abdrücke in der ersten blauen laufbahn in Sachsen-anhalt 
hinterlassen. 
Insgesamt lief dieses Jahr (trotz Corona und vieler ausge-
fallener meisterschaften) für die Panketaler überragend. Im 
Jahr 2020 errangen sie bei landesmeisterschaften insgesamt 
54 medaillen. nur 2016 waren es mit 59 etwas mehr. der SC 
Potsdam führt diese kleine Statistik mit Vorsprung an und 
danach sind aber gleich die empor Sportler an der reihe und 
das mit abstand zu Platz 3. genau 398 medaillen konnten die 
empor Sportler bei landes- oder deutschen meisterschaften 
bisher erringen. die 400 wird sicherlich gefeiert werden und 
lässt nicht lange auf sich warten. 
Vielen dank an alle unterstützer, Übungsleiter, die gemeinde 
Panketal und die vielen eltern. nur zusammen konnten diese 
ergebnisse erreicht werden und sie sind aber auch Verpflich-
tung für die weitere entwicklung in den kommenden Jahren.

mit sportlichen grüßen 

lutz Sachse
Vorsitzender

Mannschaft in Magdeburg Siegerehrung in Magdeburg: Rika vor Michele und Felicia 
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am 6.10.2020 fuhren die Spieler der d-Jugend der Sg Schwane-
beck 98 e.V. zum Pokalspiel nach lichterfelde. die mannschaft 
war hoch motiviert und wollte dieses Spiel auf jeden Fall gewin-
nen. In den ersten minuten nach dem anpfiff „tasteten“ sich die 
mannschaften zunächst gegenseitig ab.
doch schnell erkannten wir die lücken beim gegner und so 
konnten wir nach 11 minuten in Führung gehen! durch 3 weite-
re treffer beendeten wir die erste halbzeit mit 0:4.
unsere Spieler konnten es gar nicht abwarten in die zweite 
halbzeit zu gehen. durch ein sehr gutes Zusammenspiel gelang 
es uns, noch weitere tore erzielen. das Spiel endete 0:12 und 
wir sind sehr glücklich, eine runde weiter zu sein!

Fußballmannschaft mit bestem Fanclub

unterstützt wurde die mannschaft durch einen starken Fanclub 
am Spielfeldrand. mit lautem beifall wurden unsere guten 
Spielzüge belohnt. 

ein besonderes dankeschön sagen wir Juliane reffert für ihre 
Spende! Sie ließ 3 Fahnen und ein banner zur unterstützung der 
mannschaft anfertigen.

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

GmbH
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

E LTE L
Tätigkeitsschwerpunkte

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

Seniorengruppe Birkenwäldchen

bei der letzten Zusammenkunft der Seniorengruppe ist fest-
gelegt worden, dass für den rest des Jahres keine Zusam-
menkünfte mehr stattfinden. die auflagen und bedinungen 
der aktuellen umgangsverordnung in bezug auf Corona 
lassen aus aktuellem Standpunkt leider keine andere ent-
scheidung zu. 

angelika radunz 

auch in dieser Zeit gibt es wieder 
Weihnachten am Genfer Platz

Annegret Lucke, eine Mitstreiterin in unserem Club, schreibt: 

einsamkeit

ein Virus geht jetzt um die Welt, das hat niemand von 
uns bestellt.
es bringt viel kummer und viel leid, vor allem bringt es 
einsamkeit.
auch wir Senioren können es nicht versteh'n, wie soll es 
denn nur weiter geh´n.
Im vorigen Jahr zu dieser Zeit, machte jeder von uns sich 
schon bereit, ganz schnell zum „Genfer Platz" zu geh'n 
um dann im tanze sich zu dreh'n.
Vor allem die Geselligkeit, sie fehlt uns sehr in dieser 
Zeit.
Wir können nur gemeinsam hoffen,
doch ein termin ........ er bleibt noch offen.

Sie hat mit diesen Worten genau den nagel auf den kopf getrof-
fen. Wir sagen zur einsamkeit neIn. Wir geben dem Virus in Vor-
bereitung des Weihnachtsfestes keinen Platz mehr. 
uschi und ich machen folgenden Vorschlag: im dezember 2020 
wollen wir unsere Veranstaltung am genfer Platz an zwei tagen 
durchführen. damit können wir die geltenden hygienebestim-
mungen einhalten. Wir werden jeweils die tische im block stellen, 
damit ist der vorgeschriebene abstand von 1,5 m gewährleistet. 
masken wären allerdings beim betreten des raumes erforderlich 
auch wenn   der eingenommene Platz verlassen wird. Wir schlagen 
einmal den 10. dezember und den 11. dezember vor. achtung, 
das ist donnerstag und Freitag. der beginn der Veranstaltung ist 
wie gewohnt um 14.30 uhr. das gilt für beide tage. damit nicht 
alle an einem tag kommen, sollten die termine vorher mit uschi 
(944 29 84) oder mit mir (38 10 14 51) abgestimmt werden. Wir 
hatten ja versprochen, wenn wieder eine Veranstaltung stattfin-
det, werdet ihr angerufen. Sollte es mit dem telefonieren aus 
irgendeinem grunde nicht klappen, melden wir uns bei euch. die 
Veranstaltungstage werden natürlich etwas anders ablaufen. erst-
mal wird es keine tanzmusik geben, dafür werden wir aber schöne 
Weihnachtslieder spielen. Wir wollen natürlich ausgiebig die be-
sinnlichkeit des monats dezember genießen. Sketche und frohe 
erlebnisse der Weihnachtszeit erzählen, aber Weihnachtsgedichte 
sollen auch nicht fehlen. also wenn die Situation mit dem Virus 
sich nicht verschlechtert, werden wir uns bestimmt im dezember 
wiedersehen und einen schönen nachmittag in Vorbereitung des 
Weihnachtsfestes erleben. Sollte sich aber eine andere Situati-
on ergeben, die es notwendig macht, unseren Plan zu ändern, 
werden wir jeden einzelnen am gartenzaun nach abgestimmten 
termin aufsuchen und persönlich ein schönes Weihnachtsfest 
wünschen. Für kaffee und kuchen wird wie immer gesorgt. aber 
die nachmittage werden ca. gegen 17.30 uhr enden. das abendli-
che mahl werden wir auch weglassen. Wir freuen uns.

Seniorenclub alpenberge/gehrenberge
renate Friede

                 Wir kaufen
Wohnmobile+Wohnwagen 

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

Vermiete ab März in Zepernick:
2,5-Zimmer-Wohnung 59,5  m2 mit Balkon +  Galerie, WM  820 Euro 
und 2-Zimmer-Wohnung, 49,3 m2 mit Terrasse und Gartenanteil, 
altersgerecht, WM 700 Euro
Beides Erstbezug; Ahornallee in Zepernick, zu Fuß 5 Min. zur S-Bahn

Kontakt: 0171-1254962
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aWO – Veranstaltung september, Oktober 2020
Ja, liebe leserinnen und leser, da kann man mehrere monate 
gar nichts berichten, weil Corona alles zum erliegen brachte 
und nun gibt es gleich von zwei monaten auf einmal zu berich-
ten.
Im September konnte nun endlich unsere mitgliedervollver-
sammlung mit Wahl des neuen Vorstandes stattfinden, die 
eigentlich schon im mai geplant war, aber aus bekannten 
gründen nicht stattfinden konnte. Im oktober war dann wie in 
jedem Jahr unser bürgermeister herr Wonke zu gast.

nun aber zuerst eine kurze Information über unsere Vorstands-
wahl. nachdem alle mitglieder noch einmal informiert wurden, 
konnte es am 18. September um 14 uhr losgehen. alle mitglieder 
trugen sich ordnungsgemäß in die Veranstaltungsliste ein. auf 
Sicherheitsabstand und hygienemaßnamen
wurde streng geachtet. unser Vorsitzender, burkhard thoma-
schewski, gab einen kurzen rückblick auf das vergangene Jahr. 
den Finanzbericht gab Irene Zhems, als kassiererin bekannt, und 
wurde vom revisionsmitglied Friedrich hordan bestätigt. nach-
dem der noch amtierende Vorstand entlastet wurde konnte die 
neuwahl beginnen. alle vorgeschlagenen kandidatinnen wurden 
einstimmig gewählt. die kandidatinnen nahmen die Wahl an und 
somit ist der Vorstand voll arbeitsfähig.
Ja, und nun zu unserem oktobertermin. am 08. oktober war 
unser bürgermeister herr Wonke bei uns zu gast und stellte 
sich unseren Fragen. bevor wir aber so richtig loslegen konnten, 
berichtete herr Wonke erst einmal von seiner arbeit. also alles, 
womit sich ein bürgermeister so zu beschäftigen hat. die neue 
kita in der bernauer Straß, Schule mit kita, Straßenbau, rückhal-
tebecken, Jugendclub, Panke-dranse-Park, turnhalle in der Straße 

der Jugend. er fasste es kurz zusammen.“ kita, Schule, Straßen-
bau.“ natürlich gehört noch mehr zu seinen aufgaben. und dann 
stellten unsere rentnerinnen und rentner ihre Fragen. Wie sind 
die Parkmöglichkeiten an der neuen kita in der bernauer Straße? 
Wie sieht es mit bezahlbarem und altersgerechten Wohnraum 
aus für anwohner, die ihre häuser aus altersgründen verkaufen 
(müssen) und gern in Panketal wohnen bleiben möchten? Wann 
werden einige gehwege in röntgental erneuert, die von baum-
wurzeln durchzogen sind? durch die unebenheiten können vor 

allem ältere leute schlecht oder gar nicht die gehwege benut-
zen. erst recht nicht mit einem rollator. Was passiert mit dem 
alten krankenhaus? könnten in den abgelegenen Straßen auch 
abfallbehälter aufgestellt werden? hierbei geht es hauptsächlich 
um die nicht entfernten hinterlassenschaften unserer geliebten 
Vierbeiner. man könnte zwar auch einfach einen hundekotbeutel 
(gibt es für wenig geld zu kaufen) in der tasche haben. man hat 
ja schließlich auch eine mülltonne zu hause, in die man den dann 
werfen könnte. das gewicht dürfte ja wohl nicht das Problem 
sein. herr Wonke beantwortete alle Fragen und machte sich auch 
notizen. nach anderthalb Stunden wurde unser bürgermeister 
wohlwollend entlassen. und da es bei uns schon tradition ist, un-
seren bürgermeister im oktober einzuladen und unsere Fragen zu 
beantworten, freuen wir uns auf das nächste Jahr. 
Im oktober 2021 ist herr Wonke dann wieder eingeladen.
Ja, das war es wieder einmal von uns, der aWo Zepernick. bis zum 
nächsten monat. bleiben Sie gesund.

Christel Feige
Vorstandsmitglied

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

Frank Herbst GERICHTLICH ZUGELASSENER RENTENBERATER
    Diplom - Verwaltungswirt für Sozialversicherungsrecht /

Prozessagent

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

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

5. november 2020:
einladung zum diesjährigen Vorbereitungstreffen für das 
krippenspiel.
liebe Familien, ich suche auch in diesem Jahr kinder ab 5 Jah-
ren, die lust haben mit mir gemeinsam das krippenspiel in der 
adventszeit aufzuführen. es ist ein kleines theaterstück, wo es 
um die Weihnachtsgeschichte geht.
Das erste treffen ist am Donnerstag, den 5. november. 2020, 
um 16 .30 Uhr, im Gemeindehaus der evangelischen kirchen-
gemeinde Schwanebeck in der Dorfstr. 8, gegenüber der 
freiwilligen Feuerwehr.
kontakt: mariana rother, handy: 0178 4439329,
mail: m.rother@kirche-berlin-nordost.de
8. november 2020:
Wir feiern Martinstag, um 16.30 Uhr, Dorfkirche Schwanebeck
28. november 2020:
Posaunenmusik am Samstag vor dem 1. advent, Uhrzeit wird 
noch bekannt gegeben. 
Die Posaunen spielen, wenn die große tanne im Dorfkern 
Schwanebeck wieder festlich für die advents- und Weih-
nachtzeit geschmückt wird.
12. Dezember 2020:
Samstag vor dem 3. advent, Posaunenmusik an der ge-
schmückten tanne im Dorfkern Schwanebeck. Uhrzeit am 
nachmittag wird noch bekannt gegeben.
13. Dezember 2020:
am 3. advent, um 11 Uhr, findet in der Dorfkirche Schwa-
nebeck ein adventsgottesdienst statt. Mit anschließender 
kleiner Gemeindeveranstaltung.
24. Dezember 2020:
Heiligabend in der Dorfkirche Schwanebeck von 16 bis 19 Uhr
Wegen der anhaltenden corona-Krise wird in diesem Jahr 
der Heilige abend etwas anders stattfinden. Wir können ih-
nen aber jetzt schon sagen: Wir feiern Heilig abend und die 
Dorfkirche in Schwanebeck wird offen sein.
an heilig abend plant die evangelische kirchengemeinde Schwa-
nebeck statt der üblichen Christvesper zu festen Zeiten, ein 
anders Programm: die kirche wird von 16 uhr bis 19 uhr geöffnet 
sein. um 16 uhr findet eine kurze andacht statt, die um 17 uhr 
und um 18 uhr wiederholt wird. dazwischen können weitere 
angebote wahrgenommen werden. So soll das krippenspiel als 
Video in der kirche zu sehen sein, welches wiederholt abgespielt 
wird. auch der Schwanebecker Posaunenchor wird in dieser 
Zeit vor der kirche spielen und in 
der kirche können sie orgelmu-
sik hören. da aufgrund des hy-
gienekonzepts der Zugang in die 
kirche begrenzt ist, gibt es kleine 
Feuerschalen, an denen man sich 
wärmen kann, bis die nächsten be-
sucher in die kirche dürfen.
25. Dezember 2020:
Gottesdienst zum 1. Weihnachtsfeiertag, um 11 Uhr, in der 
Dorfkirche Schwanebeck.

Veranstaltungen im Dorf schwanebeck  
der evangelischen kirchengemeinde

lädt im november herzlich zu folgenden 
Veranstaltungen ein

S0 01. 10:30 Gottesdienst
mI 04. 10:00 Seniorengymnastik n. absprache
 18:00 bibelgespräch
 19:00 gebetstreff

SO 08. 10:30 Gottesdienst
mI 11. 10:00 Seniorengymnastik n. absprache
 18:00 bibelgespräch
 19:00 gebetstreff

SO 15. 10:30 Gottesdienst
dI 17. 15:00 Seniorentreff
mI 18. 10:00 Seniorengymnastik n. absprache
 19:00 gebetstreff

SO 22. 10:30 Gottesdienst
mI 25. 10:00 Seniorengymnastik n. absprache
 18:00 bibelgespräch
 19:00 gebetstreff

SO 29. 10:30 Gottesdienst  zum 1. advent

Wir achten bei allen Veranstaltungen auf die geltenden  
hygieneregeln!
kontakt: zepernick@emk.de oder 030 34505005

Friedenskapelle Zepernick 
straße der Jugend 15

Der Förderverein Dorfkirche schwanebeck e.V. 
lädt zum alljährlichen advents-/Weihnachts-
konzert in die Dorfkirche Schwanebeck ein

Merry christmas - Frohes Fest
Wann: 29. 11. 2020  16:00
Wer singt: Julia kokke aus hannover (augebildete Sängerin)
eintritt: frei, um eine Spende am ausgang wird gebeten
bitte denken sie an Ihre maske, ohne maSke keIn eInlaSS
durch die Corona beschränkungen sind auch bei uns die Plät-
ze beschränkt und daher rechtzeitiges kommen sichert einen 
Sitzplatz. trotzdem freuen wir uns auf Ihr kommen zu unserem 
konzert Im namen des Vorstandes des Fördervereins

klaus ulrich
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Gültige Gottesdienst-Zeiten  
in der neuapostolischen kirche 

ab november gelten folgende regelungen für die Versamm-
lungen in der neuapostolischen gemeinde: 
es wird am Sonntag Vormittag die möglichkeit für 2 gottes-
dienste geben. 
der erste gottesdienst beginnt um 9:00 uhr und der zweite 
gottesdienst um 11:00 uhr. 
Für jeden besucher 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. 
alle Veranstaltungen finden statt unter einhaltung der gesetz-
lichen hygiene-Vorschriften. 
Wir freuen uns, Sie begrüßen zu können. 
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

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 
Jehovas 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) erfra-
gen.

Wann? Freitag 19 uhr und Sonntag 10 uhr
Unsere themen am Freitag vom 01.11.20 bis 30.11.20
06.11.2020 2. mose 39-40 moses hielt sich genau an an-

weisungen
13.11.2020 3. mose 1-3 der Zweck von opfergaben
20.11.2020 3. mose 4-5 gib Jehova dein bestes
27.11.2020 3. mose 6-7 ein ausdruck des dankes

Unsere themen am Sonntag vom 01.11.20 bis 30.11.20
01.11.2020 Wo finden wir in schwierigen Zeiten hilfe?
08.11.2020 Ist für gott die Zeit gekommen, die Welt zu 

regieren?
15.11.2020 die heiligkeit von leben und blut
22.11.2020 Jehovas augen schauen auf uns
29.11.2020 Jugendlichen gegenüber so eingestellt sein 

wie Jehova

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

 
 
 

 

 

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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PolItIk

einladung zur Fraktionssitzung

die nächste öffentliche SPd-Fraktionssitzung zur 
Vorbereitung der nächsten Sitzung der gemeinde-
vertretung, ortsbeiräte und ausschüsse findet statt 
am dienstag, den 10.11. 2020 um 19 uhr in der 
mensa der grundschule Zepernick, Schönerlinder 

Str. 92, 16341 Panketal. Interessierte bürgerinnen und bürger 
sind herzlich eingeladen. Sie haben gelegenheit Fragen zu stellen 
und anregungen voranzubringen. Sollten Sie Interesse an einer 
teilnahme haben, freue ich mich über eine kurze nachricht unter 
b.budnik@me.com
Hinweis: Sollte es einschränkungen wegen der Corona Pandemie 
geben, könnte die Fraktionssitzung entfallen. Sie können sich 
dazu unter genannter e-mail-adresse informieren. bei teilnahme 
an der Fraktionssitzung bitten wir um das tragen einer mund-na-
sen-bedeckung.
allen Panketalerinnen und Panketalern wünschen wir vor allem 
gesundheit.

axel kruschinski
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender 

Panketal

liebe Panketaler*innen,

unser nächstes Zusammentreffen ist am Montag, dem 9. no-
vember.
das thema ist diesmal die auswertung des bundesparteitages 
und „Wie weiter mit dIe lInke. ?“ – mit blick auf die bundes-
tagswahlen 2021.
als gast haben wir Martin Günther, den Delegierten des Bun-
desparteitages eingeladen. 

ort: rathaus Panketal, Rathaussaal
beginn: 19.00 uhr

die nächste öffentliche Fraktionssitzung ist am Dienstag, 
dem 10. november.
ort: rathaus Panketal, Rathaussaal 
beginn:  19:00 Uhr

unser monatlicher gedankenaustausch am linken Stammtisch 
findet am Mittwoch, dem 25. november 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

...

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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Volkstrauertag
liebe Panketaler, 
tot ist nur, wer vergessen wird (Immanuel kant).
deshalb wird die afd Panketal wieder wie jedes Jahr, am Sonntag, 
den 15. november eine öffentliche gedenkveranstaltung für die 
deutschen Soldaten beider Weltkriege und der bundeswehr ab-
halten, die für deutschland - für uns - fielen.
auch wenn die politische linke seit Jahren versucht, den VolkS-
trauertag zu verfremden, indem sie entgegen seiner ursprüng-
lichen Widmung einen anderen Personenkreis in den Vordergrund 
stellt – dieser tag gehört einzig unseren gefallenen.
Ort: Dorfkirche Schwanebeck, Dorfstraße 23 a
16341 Panketal
Zeit: 09:30 Uhr
Redner: ein Offizier (Hauptmann) der Bundeswehr
Zeigen Sie mit ihrer teilnahme, dass Sie sich nicht dem linken 
Zeit- bzw. ungeist unterwerfen und Sie sich nicht die bindung zu 
unseren Soldaten – ihren Vätern, großvätern, brüdern und Söh-
nen – nehmen lassen!
Bürger-Stammtisch:
liebe Panketaler,
am Freitag, den 20. november laden wir Sie um 19:00 uhr zu 
unserem Stammtisch in das „hotel Zur Panke“ ein, um mit Ihnen 
gemeinsam über das thema „blackout - totaler Zusammenbruch 
der Stromversorgung“ zu sprechen. unser Stammtisch findet 
wie immer in lockerer runde statt und ist ein für alle offener ort 
zum Informations- und meinungsaustausch. Selbstverständlich 
sind auch Ihre anliegen für uns wichtig! kommen Sie zu unserem 
Stammtisch und lassen Sie uns ins gespräch kommen! Wir wollen 
wissen, welche themen Ihnen am herzen liegen und wie wir uns 
für Sie stark machen können. Wir freuen uns, Sie zu sehen und mit 
Ihnen gemeinsam zu diskutieren!
thema: „Blackout - totaler Zusammenbruch der Stromversor-
gung“
Datum: Freitag, 20.11.2020
Ort: Hotel Zur Panke, Fontanestr. 1, 16341 Panketal
Beginn: 19:00 Uhr
Veranstalter: afD-Ortsverband panketal
besonderer gast und redner des abends wird der stellv. Bezirks-
bürgermeister von Berlin-Marzahn-Hellerdorf, Herr thomas 
Braun sein. termine und weitere Infos rund um die afD Panketal 
sowie der afD-Fraktin in der Gemeindevertretung finden Sie
auf unserer Website: www.panketal-afd.de
und auf Facebook:  afd.ortsverband.panketal.de
sowie auf Instergram: afd.panketal 
Für den Vorstand der afd Panketal und mit besten grüßen:

Ihr marcel donsch

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

Die Panketaler GRÜnen informieren:  
einladung zur öffentlichen Fraktionssitzung 

am 10. november 2020

die Fraktion von bündnis 90/die grü-
nen lädt am 10.11.2020 ab 20:15 Uhr 
interessierte bürgerinnen und bürger 
herzlich zur öffentlichen Sitzung ein. 
ort des geschehens ist diesmal der 
Veranstaltungssaal hobrechtsfelde (hobrechtsfelder dorfstra-
ße 24, 16341 Panketal).

thematische Schwerpunkte sind unsere geplanten anträge für 
ein Förderprogramm zur Verbesserung der regenwassernut-
zung, die beleuchtung der außensportfläche auf dem gelände 
der Zepernicker gesamtschule (beide gemeinsam mit den 
lInken) und öffentliche luftpumpstationen zur Förderung des 
radverkehrs. Zudem machen wir uns für einen Fußgängerüber-
weg an der hobrechtsfelder dorfstraße stark und unterstützen 
die Ziele einer örtlichen Initiative, Panketal zum „Sicheren ha-
fen“ für geflüchtete zu erklären.
natürlich werden auch alle anderen tagesordnungspunkte der 
gemeindevertretersitzung am 24.11.2020 ausführlich behan-
delt.
Wir freuen uns auf Sie, Ihre Fragen und anregungen, mit denen 
wir unsere treffen im regelfall beginnen. aber auch außerhalb 
der Sitzungen stehen wir Ihnen/euch sehr gern zur Verfügung. 
Sie erreichen uns mobil unter 0177-7062557 oder per Mail an 
stahlbaum@gmx.de. 

Weitere Infos zur Fraktionsarbeit:
Grün wirkt! unsere anträge (teilweise in kooperation mit an-
deren) haben auch in diesem Jahr schon einiges in bewegung 
gebracht.
So beschenkt die gemeinde seit kurzem „ihre“ neugeborenen 
bzw. deren eltern mit einem geburtsbaum/einem gehölz, ein 
kommunales klimaschutzkonzept wird erstellt und seit Sep-
tember können Sie die (durchaus unterhaltsamen) debatten 
der gemeindevertreter barrierefrei als livestream im Internet 
verfolgen.
unsere Änderungsanträge und Initiativvorschläge haben u.a. 
bewirkt, dass am Zepernicker Schulcampus zwei zusätzliche 
Sozialarbeiter*innen eingestellt werden. Zudem ist die Verwal-
tung beauftragt, gespräche mit den nachbarkommunen aufzu-
nehmen, um die Chancen einer interkommunalen Schwimmba-
derrichtung zu diskutieren.

mit den besten grüßen

Stefan Stahlbaum
(Fraktionsvorsitzender)

0847_Panketal_Bote_10.indd   38 19.10.2020   14:58:23 Uhr



gemeinde Panketal - nummer 10	 	 30. oktober 2020 | 39

abgeben oder behalten? – Zur Zukunft der  
Gesamtschule Wilhelm-conrad-röntgen

Grüner Bürgerstammtisch am 13. november 2020
Vor knapp 3 Jahren entschied die Panketaler gemeindever-
tretung mit knapper mehrheit, die trägerschaft der örtlichen 
gesamtschule bei der kommune zu belassen und nicht an den 
landkreis barnim abzugeben.
Inzwischen ist das thema wieder „auferstanden“ und wird kon-
trovers diskutiert. die befürworter einer abgabe betonen da-
bei auch den hohen Investitionsdruck Panketals und natürlich 
ist nicht zu bestreiten, dass die gemeinde einen erheblichen 
und kostenintensiven aufwand zur Verbesserung ihrer überla-
steten, sozialen Infrastruktur zu schultern hat.
aber ist der erhalt der Schulform nach einem trägerwechsel 
wirklich sicher und welche entscheidungsebene greift hier 
überhaupt? gibt die gemeinde einfluss und gestaltungsspiel-
räume ab? Welche finanziellen auswirkungen wären zu erwar-
ten, wie steht es um die bereits getätigten Investitionen in 
millionenhöhe und was wird aus der mensa/den Sporthallen?
Fragen über Fragen, die wir mit Ihnen und sachkundigen gästen 
diskutieren wollen.
die Veranstaltung beginnt um 19:00 uhr im Weinkeller von 
„leo`s restauration“ (Schönower Straße 59,16341 Panketal). 
die moderation übernimmt katharina Schreyer.
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Fragen!

mit den besten grüßen

Im auftrag des regionalverbandes niederbarnim

Stefan Stahlbaum
(Vorstandssprecher)

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

Mitteilung der Fraktion GiP + FDP

Gesamtkonzept Panketal 2030 – die meinungen der einwohner 
sind gefragt.
noch läuft die Ideenfindung zur durchführung des Projekts „Ge-
samtkonzept 2030“ für unser Panketal.

„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 wer-
den)
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.

„Bürgercampus panketal“ 
gern weisen wir auf die möglichkeit hin, sich für die Schaffung 
eines bürgercampus auf dem gelände des alten krankenhauses 
(heidehaus) zu engagieren.
mehr Informationen und kontakt über:
buergercampus-panketal@gmx.de
oder schriftlich an:
Interessengemeinschaft bürgerCampus i.g.
rathaus Panketal / Poststelle
z.h. dr. Sigrun Pilz
Schönower Str. 105
16341 Panketal

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.
Im dezember findet turnusgemäß keine Fraktionssitzung statt. 

Ihre Fraktion giP + FdP
Sigrun Pilz, Fraktionsvorsitzende

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

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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SerVICe

Die Behindertenbeauftragte  
informiert 

Sprechstunde der Behindertenbeauftragte wird 
weiterhin durchgeführt unter entsprechenden Hy-
gienevorkehrungen. 
Mund-nasen-Schutzpflicht und Desinfektion der 
Hände. 
nächste Sprechstunde:
10.11.2020 um 17 Uhr bis 18 Uhr im Glaskasten im 
Rathaus Panketal. 

Die Behindertenbeauftragte ist telefonisch er-
reichbar unter (030) 94791188. 
o. fannytrometer@gmail.com

Rentenberatung
dietrich Schneider – 

Versichertenberater der deutschen rentenversicherung 

bund dietrich.Schneider@t-online.de

Im november 2020 bis Januar 2021 

finden die Sprechzeiten

am Mittwoch, den 04.11. und 18.11.2020 
am Mittwoch, den 09.12. und 16.12.2020
am Mittwoch, den 06.01. und 20.01.2021 

im Selbsthilfe- und Stadtteilzentrum

im bucher bürgerhaus, 

Franz-Schmidt-Straße 8-10

13125 berlin-buch statt.

termine bitte unter
0170 - 8119355  oder  030 - 96207341

Zur Beachtung: die beratungen sind infolge der  

Corona-einschränkungen ausschließlich  

an vorherige terminvereinbarungen gebunden!

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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Stasik – Elektromobile 

Partner für Ihre Region 

      

• Elektromobile 

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

• Treppenlifte • Werkstatt • Ausstellung

1119_Stasik Neu_80x50.indd   1 04.09.2018   12:47:40 Uhr

Meister-
haft auto

reparatur
Lautenbach & Bunge GbR
Meisterbetrieb

• Service & Reparatur
• Zulassungsservice
• TÜV & AU

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

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

Ihr Foto bitte!

Wie sehen Sie unser schönes Panketal? Schicken Sie uns Ihre besten bilder und ein paar Zeilen darüber, wo Sie das Foto ge-
macht haben. Senden Sie Ihr Foto bitte per e-mail an c.wilke@panketal.de 
mit ein wenig glück wird Ihr bild unseren neu gestalteten 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 gestatten 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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