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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)

Impressum
Herausgeber und Redaktion
gemeinde Panketal - der bürgermeister v.i.S.d.P., 
Schönower Str. 105, 16341 Panketal; 
Internet: http://www.panketal.de
verantwortliche redakteurin: Christina Wilke, 
tel.: 030 94511182
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Anzeigen: c.wilke@panketal.de
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Sitzungskalender für das Jahr 2021  

erläuterung:
obr Schwanebeck - ortsbeirat Schwanebeck 
obr Zepernick - ortsbeirat Zepernick 
oea - ausschuss für ortsentwicklung, 
  bauen und verkehr
Soa - ausschuss für Soziales, bildung, 
  kultur und Sport
ha - hauptausschuss
gv - gemeindevertretung
afP - ausschuss für Petitionen

verfolgen Sie dazu die aushänge in den Schaukästen und unsere 
Internetseite www.panketal.de.

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 9

kultur 10

kInder & Jugend 12

SenIoren 13

kIrChe 14

PolItIk 18

ServICe 21

WIrtSChaF t 22

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

Titelbild: Kinder und Jugendliche präsentieren stolz ihr gelungenes Graffiti-Projekt an den Werken für Kids. 
Foto: Daniel Bugenhagen

obr  Sb obr Z oea      Soa Fa ha gv afP

13.01. 13.01. 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 26.01. 28.01.

10.02. 10.02. 15.02. 16.02. 17.02. 18.02. 23.02. 25.02.

10.03. 10.03. 15.02. 16.03. 17.03. 18.03. 23.03. 26.03.

14.04. 14.04. 19.04. 20.04. 21.04. 22.04. 27.04. 29.04.

02.06. 02.06. 07.06. 08.06. 09.06. 10.06. 15.06. 17.06.

11.08. 11.08. 16.08. 17.08. 18.08. 19.08. 24.08. 26.08.

15.09. 15.09. 20.09. 21.09. 22.09. 23.09. 28.09. 30.09.

03.11. 03.11. 08.11. 09.11. 10.11. 11.11. 16.11. 18.11.

01.12. 01.12. 06.12. 07.12. 08.12. 09.12. 14.12. 16.12.
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  Frau Meyer-Klepsch

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

0932_Panketal_Bote_11.indd   3 13.11.2020   11:00:59 Uhr



4 | 30.  november 2020	 	 gemeinde Panketal - nummer 11

0932_Panketal_Bote_11.indd   4 13.11.2020   11:01:19 Uhr



gemeinde Panketal - nummer 11	 	 30. november 2020 | 5

allgemeIneS

die Corona-Pandemie hat uns nun wieder voll im griff. meine 
an dieser Stelle vor ein paar monaten geäußerte befürchtung 
zur zweiten – und durchaus gefährlicheren – Welle hat sich 
leider bewahrheitet. dieses virus infiziert nicht nur unsere 
atemwege, nein, es infiziert zuerst unser Sozialleben. es brei-
tet sich besonders effizient über diejenigen aus, die sich nicht 
an die vorgaben zum gegenseitigen Schutz gebunden fühlen. 
In letzter Zeit hört man daher immer öfter von so genannten 
kritischen Querdenkern. In der heutigen Zeit stehe ich dieser 
begrifflichkeit selbst sehr kritisch gegenüber. denn was einige 
kritisch oder gar „querdenken“ nennen, hat leider nichts mit 
erkenntniserwerb oder Wissenschaft – also der unvoreinge-
nommenen Suche nach erklärungen – zu tun. vielmehr haben 
diese Personen schon eine vorgefertigte meinung, für die sie 
im weltweiten netz immer eine bestätigung finden werden. 
Irgendein selbsternannter experte wird auf irgendeiner Seite 
seine vermeintlich „geheimen“ Informationen der Welt zur ver-
fügung stellen. das kann man gerne glauben, wenn man zum 
beispiel der Überzeugung sein möchte, dass zivile Flugzeuge 
angeblich auf uns gefährliche Chemikalien versprühen. 
doch bei Pandemien ist es anders und wird diesmal wirklich für 
alle gefährlich. und bei SarS-Cov-2 erst recht, wenn andere 
herum angesteckt werden und gefährlich erkranken können. 
denn so viel wissen wir heute mehr als noch manch einer im 
Frühjahr 2020 glauben wollte: CovId-19 ist keine grippe! und 
wer wirklich risiko-gruppe ist, steht auch nicht fest. manch ver-
meintlich junger, gesunder mensch hat vielleicht eine ihm noch 
unbekannte autoimmunerkrankung und wähnt sich in völlig fal-
scher Sicherheit. auch die langzeitfolgen sind heute noch gar 
nicht umfassend absehbar und zeichnen sich erst nach und nach 
ab. So klagen viele über langanhaltenden geschmacks- und 
geruchsverlust, die hälfte der Infizierten leidet sogar etliche 
monate später noch unter erschöpfungserscheinungen. eine 
provozierte und in kauf genommene Infektion kann ein ziem-
lich dummer Fehler sein, der einen sein leben lang begleiten 
könnte.
Ich kann daher nur an Sie alle appellieren, die abstandsrege-
lungen einzuhalten und auf unnötige kontakte zu verzichten. 
Zur begrüßung muss man sich nicht die hände schütteln oder 
umarmen, wie ich es leider immer noch beobachte. So wie das 
tragen der maske sind das kleine zumutbare einschränkungen.  
hatten Sie kontakt mit einem Infizierten, begeben Sie sich 
selbst in Quarantäne! Warten Sie nicht auf das gesundheitsamt! 
Wenn die krankenhäuser irgendwann mit Corona-Patienten 
überfüllt sind, kann manche sonst auch gut therapierbare er-
krankung gefährlich werden, weil eben doch kein Intensiv-bett 
zur verfügung steht.

die Frage, die daher über all dem steht, ist, wie viel uns unsere 
gemeinschaft Wert ist. mir ist sie zumindest so viel Wert, dass 
ich mich dafür auch manchmal unbeliebt mache. aber der unun-
terbrochene Spaß der einen, kann das lebensende der anderen 
bedeuten.

es kommt auf uns alle an, diese Welle zu stoppen. lassen Sie es 
uns gemeinsam angehen, damit wir eine besinnliche, angstfreie 
Weihnachtszeit verleben können!

Passen Sie auf sich und Ihre Liebsten auf, bleiben Sie gesund!

Liebe 
Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,

Gemeinsames Büro bezogen

die Panketaler Ju-
gendkoordinatorin 
Jana kohlhaw und 
der mobile Jugend-
arbeiter daniel bu-
genhagen sind in ein 
gemeinsames büro in 
der heinestr. 1 gezo-
gen. daniel bugenha-
gen hatte vorher kein 
eigenes büro und 
Jana kohlhaw saß im 

dachgeschoss des hauses im ortsteil Zepernick. Für zwei ar-
beitsplätze war das büro zu klein. durch größere räumlichkei-
ten können die beiden kollegen nun zusammensitzen, schließ-
lich gibt es viele Überschneidungen in ihren aufgaben.

Frank	Wollgast
Pressereferent
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neuer Bücherschrank im Goethepark

bring ein buch, nimm ein buch – auf diese Weise funktionieren 
bücherschränke. dieses modell erfreut sich deutschlandweit 
großer beliebtheit und in der gemeinde Panketal gibt es seit 
der vergangenen Woche wieder zwei davon. neben dem bü-
cherschrank am genfer Platz im ortsteil Schwanebeck kam 
ende oktober 2020 ein neuer bücherschrank dazu. er steht im 
goethepark in Zepernick und wurde kürzlich von bibliotheks-
mitarbeiterinnen mit büchern befüllt. „Wir möchten alle nutzer 
darum bitten, nur gut erhaltene exemplare und keine beschä-
digten, abgegriffenen oder veralteten bücher einzustellen“, so 
bibliotheksleiterin katharina hellmich. Sie und ihre kolleginnen 
kümmern sich darum, dass die bücherschränke nicht als müllab-
lage missbraucht werden. 

Im oktober 2018 wurden zwei bücherschränke in Panketal 
aufgestellt – einer in jedem ortsteil. die Idee dazu wurde im 
rahmen des bürgerbudgets eingebracht und mit mitteln dar-
aus umgesetzt. leider währte die Freude nicht lang, denn der 
bücherschrank im goethepark wurde im märz 2019 angezündet 
und brannte aus. um die vandalismus-gefahr zu reduzieren, 
liegt der neue Standort näher an der Straße. „das schreckt 
vermeintliche täter hoffentlich ab, da sie nun besser gesehen 
werden können“, sagt verwaltungsfachwirtin Julia Stege, die 
sich um die beschaffung und aufstellung des rund 4.700 euro 
teuren bücherschrankes gekümmert hat. Sie würde sich über 
freiwillige Paten freuen, denen der erhalt und die ordnung die-
ser literarischen tauschbörsen am herzen liegen. Wer Interesse 
an einer Patenschaft für einen bücherschrank hat, kann sich 
per e-mail (j.stege@panketal.de) an die rathausmitarbeiterin 
wenden.

Frank Wollgast
Pressereferent  

Rathausmitarbeiterin Julia Stege und die Bibliothekarinnen Katha-
rina Hellmich und Melanie Albrecht (v.l.) füllen den neuen Bücher-
schrank im Goethepark mit Inhalt.

auf den Spuren der Zisterzienser

In diesem Jahr wollte der vorstand der bürgerstiftung Panketal 
den Stiftern zur jährlich anstehenden Stifterversammlung mal 
etwas besonderes bieten, das über die üblichen rahmen mit 
reden, kaffee und kuchen und umrahmter musik hinausgeht.  
So wurde die Idee entwickelt, am 26. September mit den Stif-
tern auf erkundungstour in die brandenburgische geschichte  
zu gehen. Ziel war das kloster Chorin, das neben den erhal-
tenen gemäuern des alten Zisterzienserklosters seit einigen 
Jahren auch eine sehenswerte ausstellung zur historischen 
entwicklung dieser anlage bietet. 
Überraschung nummer eins, nach vielen Wochen Sonne und 
trockenheit kam endlich der von vielen lang ersehnte regen. 
dass es gleich den ganzen tag über wie aus kübeln goss, war 
des guten, zumindest was uns betraf, dann doch etwas zu 
viel. Wer sich davon nicht abschrecken ließ, wurde vor ort mit 
einer ausgesprochen informativen und  kurzweiligen Führung 
entschädigt, dies die zweite, diesmal überaus angenehme 
Überraschung. herr roeschert vom Chorin verein e.v., der uns 
über eine Stunde zu ausgewählten Punkten dieser umfangrei-
chen ausstellung führte, erwies sich als ein profunder kenner 
der geschichte dieses klosters, das auf so vielfältige Weise mit 
der sächsischen eroberung des landes östlich der elbe und 
der gründung der mark brandenburg mit seinen askanischen 
markgrafen verbunden ist. es war ein ausflug in die geschichte 
dieses im 12. Jahrhundert errichteten klosters und über das 
leben in der Zisterzienseabtei, verbunden mit zahlreichen de-
tailinformationen, die vielfach über die in der ausstellung nach-
zulesenden texte und Zeugnisse hinausgingen. Zum abschluss 
der Führung ging es hinauf die zweite etage des ostflügels, der 
besuchern ansonsten nicht zugänglich ist. von dort aus gab es 
eine interessante Sicht auf die balkenkonstruktion des dach-
stuhls und auf das mauerwerk des darunter liegenden kreuzge-
wölbes.  Zu sehen gab es überraschenderweise auch noch altes 
kulisseninventar aus dem Film „die Prinzessin auf der erbse“, 
der 1970 im ddr-Fernsehen zu sehen war. noch immer stehen 
hier die kleinen Filmbetten der  kinder, die in größerer Zahl in 
diesem märchenfilm mitwirkten. mit dieser kleinen reminis-
zenz am ende wurde quasi der bogen geschlagen über acht 
Jahrhunderte brandenburger regionalgeschichte. 
bei kaffee und kuchen im klostercafé war endlich die mög-
lichkeit, die durchfeuchtete kleidung ein wenig zu trocknen 
und den körpern mittels heizung und getränken etwas Wärme 
zuzuführen. Frau dr. Pilz nutzte diese gelegenheit, um über 
die diesjährige arbeit des vorstandes zu informieren und den 
anwesenden Stiftern den tätigkeitsbericht, den bericht über 
die einnahmen- und ausgabensituation und den bericht des 
kuratoriums zu übergeben.
Wir möchten uns an dieser Stelle bei herrn karsten brust vom 
gleichnamigen Panketaler busunternehmen bedanken, der uns 
für die Fahrt uneigennützig einen seiner busse und einen sehr 
netten busfahrer zur verfügung gestellt hat. 

lothar gierke
Stifter der bürgerstiftung Panketal

Design & Kommunikation
Tobias Martin

Designbüro für
print & digitale Medien
Ihre Medien aus einer Hand! Von der 
ersten Idee, bis zur Umsetzung, auf Ihre 
individuellen Bedürfnisse abgestimmt.

0176.96041111
mail@tobias-martin.de
www.tobias-martin.deFÜ
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20
% • Corporate Design

• Editorial Design

• Werbematerialien

• Verpackungsdesign

• Messedesign

• Webdesign
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Mehrgenerationenhaus Panketal  
mit neuer leitung

Zum 01.11.2020 hat monika dietl die leitung des mehrgene-
rationenhaus der Ib berlin-brandenburg ggmbh am genfer 
Platz 2 in Panketal übernommen.
die berufspädagogin war zuvor 11 Jahre beim Internationalen 
bund (Ib) in berlin in der beruflichen bildung tätig. da sie in 
berlin-Pankow wohnt, hat sie eine neue herausforderung in 
wohnortnähe gesucht und gefunden.
das mehrgenerationenhaus soll, nach beendigung der z.Zt. gel-
tenden pandemiebedingten einschränkungen, wieder ein ort 
der begegnung, bildung und beratung für alle bürgerinnen und 
bürgern der gemeinde Panketal sein bzw. werden. ganz kon-
kret werden wir wieder Familien mit kindern, Jugendliche und 
junge erwachsene, alleinerziehende, menschen mit migrations-
hintergrund, Senior*innen und hochbetagte sowie menschen 
mit beeinträchtigungen ansprechen und einladen, das haus mit 
leben zu erfüllen bzw. sich aktiv in die ausgestaltung des mehr-
generationenhauses einzubringen.
Frau dietl liegt der aufbau von ehren-
amtlichen Strukturen zur unterstüt-
zung der arbeit des mehrgenerationen-
hauses sehr am herzen. Wir rufen alle 
Panketaler*innen, die sich ehrenamtlich 
im oder für das mehrgenerationenhaus 
oder auch in der gemeinde engagieren 
wollen, auf, sich bei Frau dietl zu mel-
den.
Frau dietl ist unter der telefonnummer 
0171 2027306 bzw. per email monika.dietl@ib zu erreichen.

auch die nutzungsüberlassung des Saals am genfer Platz 1 ist 
für private veranstaltungen nach beendigung der einschrän-
kungen selbstverständlich weiter möglich.

unabhängig von der momentanen Schließung des mehrgene-
rationenhauses bietet Frau dietl eine wöchentliche (soziale) 
beratung an. diese ist mittwochs zwischen 14:00 uhr und 16:00 
uhr in den räumen des mehrgenerationenhauses möglich. 

um vorherige anmeldung unter den oben genannten kontakt-
daten wird gebeten.

Frank madel, 
Öffentlichkeitsarbeit 
Ib berlin-brandenburg ggmbh

ein neues traumschloss in Zepernick

die betriebserlaubnis ist erteilt und so zogen die kinder der 
kita „traumschloss“ und der krippe „Wichtelhaus“ am 9. no-
vember 2020 in den modernen gebäudekomplex an der Schö-
nower Straße 15. „Wir sind alle sehr aufgeregt. vor allem die 
kinder freuen sich darauf, die neuen hellen räumlichkeiten zu 
erobern,“ so kitaleiterin manuela ott.
der moderne Flachdachbau mit rund 1.200 Quadratmetern 
Innenraumfläche bietet Platz für bis zu 130 kinder, vom krip-
penalter bis zum Schuleintritt. die kapazität der einrichtung, 
die in unmittelbarer nähe zur alten „traumschloss“-villa steht, 
erhöht sich mit dem umzug um 30 Plätze.
In 20 monaten bauzeit entstand das haus, das teilweise ein-, 
und teilweise zweigeschossig ist. mit dem begrünten dach fügt 
sich das bauwerk, welches direkt neben einer Waldfläche liegt, 
harmonisch in die räumlichen gegebenheiten ein. neben einer 
Sauna im Innenbereich, sind auf dem ca. 2.000 Quadratmeter 
großen außenspielgelände ein Sinnespfad, eine Seilbahn und 

eine matschanlage angelegt. der aufbau des hauses macht die 
umsetzung eines teiloffenen konzepts möglich. Während die 
kleinsten im geschützten krippenbereich betreut werden, sind 
im elementarbereich zahlreiche themenräume eingerichtet 
worden. hier können die drei- bis Sechsjährigen nach herzens-
lust spielen, experimentieren, musizieren oder Sport treiben. 
es werden zusätzlich elemente aus dem Situationsansatz und 
aus der kneipp- und naturpädagogik in die betreuungsarbeit 
einfließen. dank des großzügigen geländes kann auch bewe-
gungsorientiert gearbeitet werden.
aufgrund der Corona-Pandemie konnte das 21-köpfige kita-
team leider keine offizielle einweihung mit vielen gästen 
feiern. doch alle Interessierten können auf der Internetseite 
www.johanniter.de/nordbrandenburg einen blick in die neuen 
räume werfen. denn aktuell entsteht ein Film zur kita mit 
grußworten von u.a. dem Panketaler bürgermeister maximilian 
Wonke.

Fotos: Nicole Wenzel/JUH
Johanniter-unfall-hilfe e.v.
regionalverband nordbrandenburg

korrektur zum artikel 
„Wichtige Hinweise zur Schulanmeldung 2021/22“ 
Panketal bote ausgabe nr. 10/2020 und amtsblatt nr. 
11/2020

leider ist ein Fehler bei der veröffentlichung der anschrift 
der grundschule Zepernick in den o. g. artikeln  unter-
laufen. die korrekte anschrift der grundschule Zepernick 
lautet: Schönerlinder Str. 47, 16341 Panketal. 
bitte senden Sie Ihre anmeldeunterlagen für das Schuljar 
2021/22 bezüglich der grundschule Zepernick an diese 
anschrift. 

gemeinde Panketal
Sb Schulverwaltung
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Wasserversorgung in Panketal

Information zu Änderungen zum 1. Januar 2021

Liebe Panketalerinnen, liebe Panketaler,
der eigenbetrieb kommunalservice Panketal betreibt die Was-
serversorgung seit dem 1. Januar 2009. die gemeindevertre-
tung hatte den beschluss zur Übernahme der Wasserversor-
gung im September 2008 gefasst und sich entschlossen, über 
eine ausschreibung einen technischen betriebsführer vertrag-
lich zu binden. Seit 2009 haben die berliner Wasserbetriebe die 
aufgabe der technischen betriebsführung verantwortungsbe-
wusst erfüllt und dafür gesorgt, dass die Wasserversorgung 
stets sicher und stabil für alle grundstücke in Panketal gewähr-
leistet wurde. dafür danken wir den mitarbeitern der berliner 
Wasserbetriebe persönlich.
der vertrag mit den berliner Wasserbetrieben läuft zum 
31.12.2020 aus.
ab dem 1. Januar 2021 wird der eigenbetrieb kommunalservice 
Panketal die technische betriebsführung in eigenregie betrei-
ben und somit keinen betriebsführer mehr beschäftigen.
daher können Sie die bisher bekannte telefonnummer für 
Störungen im bereitschaftsdienst der bWb nicht mehr verwen-
den.
Sie erreichen die mitarbeiter des eigenbetriebes wie bisher 
unter der Postadresse Schönower Straße 13 und unter der tele-
fonnummer 030 94517209 bzw. Fax: 030 94517208 bzw. unter
service@eigenbetrieb-panketal.de.
bei Störungen der Wasserversorgung ist der bereitschafts-
dienst im 24 Stundendienst zu erreichen unter:

0151 10104411

bitte notieren Sie sich diese telefonnummer für notfälle.

Wir freuen uns auf die neue aufgabe und stehen für Ihre Fragen 
gern zur verfügung.

rinne
Werkleiterin

ablesekarten

Informationen zum ablesen des Wasserzählers

Liebe Panketalerinnen, liebe Panketaler,
wie in jedem jahr so wird Ihnen auch in diesem Jahr die ablese-
karte für die ablesung des Wasserzählers auf Ihrem grundstück 
zum 15. dezember übersandt werden. 
Wir möchten Sie bitten, in diesem Jahr darauf zu achten, den 
Zählerstand taggenau zum 

31.12.2020
abzulesen. 

Sollten Sie am 31.12.2020 nicht zu hause sein, so lesen Sie bitte 
am letzten tag Ihrer anwesenheit ab und melden diesen Zäh-
lerstand, ein verbrauch findet dann bis zum Jahresende nicht 
mehr statt.
mit dieser vorgehensweise helfen Sie mit, die abrechnung 
rechtzeitig fertigzustellen. vermeiden Sie bitte eine ablesung 
nach dem 21.12.2020.
nachdem Sie den Zählerstand des Wasserzählers abgelsen 
haben, tragen Sie den Stand bitte auf unserer Internetseite 
unter www.eigenbetrieb-panketal.de oder auf dieser karte ein. 
Werfen Sie bitte die karte danach in den briefkasten des eigen-
betriebes in der Schönower Str. 13 oder einen Postbriefkasten 
ein. vielen dank.

hier ist ein muster der Postkarte abgebildet:

rinne
Werkleiterin

Dorfstraße 4 | OT Schönow | 16321 BernauDorfstraße 4 | OT Schönow | 16321 Bernau
Tel. 03338 - 9120996 | mail@hydrowave.deTel. 03338 - 9120996 | mail@hydrowave.de

Terminbuchung online unter www.hydrowave.deTerminbuchung online unter www.hydrowave.de

SEIT OKTOBER IN BERNAU – OT SCHÖNOW

Hydrojet Massageliegen
Spüren Sie die elementare Kraft des Wassers auf den Überwasser-Spüren Sie die elementare Kraft des Wassers auf den Überwasser-

Massageliegen. Tauchen Sie ab in eine tiefe Ruhe und Entspannung!Massageliegen. Tauchen Sie ab in eine tiefe Ruhe und Entspannung!

* Einschalten um abzuschalten* Einschalten um abzuschalten
* Auszeit für die Sinne
* müde Schultern munter machen * müde Schultern munter machen 
* mit und ohne SPA-Haube nutzbar* mit und ohne SPA-Haube nutzbar

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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natur

eine versickerung vor ort ist nicht nur die kostengünstigste 
variante mit anfallendem regenwasser auf dem grundstück 
umzugehen, sie ist auch aus Sicht von klima, natur und Wasser-
kreislauf die optimalste methode. das Wasser bleibt im lokalen 
Wasserhaushalt, da es nicht einfach weggeleitet wird. es darf 
vor ort ins grundwasser versickern bzw. kann von der lokalen 
Pflanzenwelt aufgenommen werden, die es wiederum über 
transpiration abgibt oder direkt verdunsten.
Inwiefern die versickerung möglich ist, muss von jedem grund-
stückseigentümer selbst bzw. durch einen gutachter überprüft 
werden. eine versickerung vor ort ist jedoch nur möglich, wenn 
auch der boden versickerungsfähig ist. nachbargrundstücke 
dürfen von der versickerung auf Ihrem grundstück allerdings 
nicht betroffen werden. ebenso muss die neigung des grund-
stückes berücksichtigt werden, z. b. durch abfließendes Wasser.
aber sei es, dass z.b. durch einen langen, sonnigen Sommer viel 
im garten gegossen werden muss, regenwasser schlicht auf 
dem grundstück nicht versickern kann oder starke regenfälle 
zur eine Überschwemmung auf dem grundstück führen: das 
auffangen und Sammeln von regenwasser lohnt sich als alter-
native zur/neben versickerung auf jeden Fall. dafür bietet sich 
eine regentonne oder Zisterne an.
Regentonne
es ist einfach, sich eine regentonne in den garten zu stellen. es 
muss auch nicht die langweilige, grüne Plastiktonne sein, die in 
jedem garten steht. es gibt eine auswahl an diversen und hoch-
wertigen ausführungen, vom holzfass bis zur designertonne.
ob an der hauswand mit einleitung aus der regenrinne oder 
in einer ecke im garten, irgendwo findet sich bestimmt ein 
Plätzchen für eine regentonne. Sie macht wenig arbeit, erfüllt 
aber eine äußerst wichtige Funktion: Wasser für Ihre Pflanzen 
bereithalten, was sich besonders an heißen und trockenen ta-
gen auszahlt. das weiche regenwasser ist gut für Ihre Pflanzen 
und dazu noch kostenlos.
Zisterne
eine Zisterne ist sozusagen die regentonne in groß und Sie kön-
nen sie als regenwasseranlage nutzen. In ihr wird anfallender 
regenwasserabfluss von dachflächen gesammelt. Wasser aus 
der Zisterne kann zum beispiel für die Waschmaschine oder die 
WC-Spülung genutzt werden. die nutzung des regenwassers 
im haushalt spart nicht nur geld, es schont auch Ihre geräte. 
denn regenwasser ist viel weicher als leitungswasser und so 
kann sich kein kalk in Ihren haushaltsgeräten absetzen, was die 
lebensdauer der geräte verlängert. 
häufig geäußerte bedenken, vor allem seitens der gesund-
heitsämter sind die gefahr von Fehlanschlüssen und die hieraus 
resultierenden Folgen für die hygiene. laut den Fürsprechern 
lässt sich dieses risiko jedoch durch einfache maßnahmen ver-

Die optimale nutzung von Regenwasser
hindern. eine fachgerechte Planung und umsetzung ist also das 
a und o!
das Wasser kann natürlich auch ohne weitere bedenken zur be-
wässerung Ihres gartens genutzt werden. bei Starkregenereig-
nissen kann die Zisterne viel Wasser aufnehmen, welches dann 
nicht die kommunalen abwassersysteme belastet.
eine Zisterne ist eine langfristige anschaffung, die sich auf-
grund steigender Wasser- und abwasserpreise aber mit der Zeit 
rentiert und die Ihnen sowohl ein Stück unabhängigkeit von der 
örtlichen versorgung schafft, als auch mit qualitativ hochwerti-
gem Wasser versorgt.
um Zisternen zu diesem Zweck nutzen zu können, muss man 
jedoch beachten, dass eine Zisterne grundsätzlich leerlaufen 
können muss. deswegen befindet sich der ablauf im Sohlbe-
reich. um eine zusätzliche regenwassernutzung der Zisterne 
zu ermöglichen, muss eine vergrößerung um das gewünschte 
nutzvolumen berücksichtigt werden. dann befindet sich der 
ablauf im bereich zwischen rückhalte- und nutzvolumen.
ein weiterer Punkt, welcher bei Zisternen beachtet werden 
muss, ist der notüberlauf. dieser darf das überschüssige Was-
ser nicht einfach auf benachbarte grundstücke leiten. hier 
sollte man sich selber auch stets mit einer rückstauklappe 
absichern.
Schließlich muss man bei Zisternen auch beachten, dass diese 
sowie die zugehörigen anlagenteile regelmäßig gewartet wer-
den müssen. Im Übrigen gelten auch Zisternen als entwässe-
rungsnachweis bei bauanträgen.
egal, ob Sie sich für die versickerung oder das auffangen bzw. 
Sammeln von regenwasser entscheiden, bitte vergessen Sie 
nie, dass Wasser ein kostbares gu

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: https://pixabay.com
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kultur

auf einladung des vereins „kunstbrücke Panketal e.v.“ gastier-
te der „meister des schwarzen humors“ („berliner kurier“) am 
donnerstag, den 29.10. 2020 im gemeindehaus der St. annen 
gemeinde und gab einige seiner zahlreichen kriminell-skurilen 
kurzgeschichten zum besten. 

ob der zum Äußersten provozierte Professor, der um seine Fuß-
ball-leidenschaft gebrachte Fan, ob die damen beim kaffee-
kränzchen, die dem autor besonders bei den mordmethoden 
aufmerksam lauschen – fast immer sind es missverständnisse 
oder unausgesprochene defizite, die letztlich die ursachen bil-
den für die tödlich-tragischen ereignisse, welche Stefan hähnel 
mit viel schwarzem humor und Sinn für Pointen vortrug. 

die gut 20 gäste der letzten kulturveranstaltung des vereins 
vor dem zweiten Corona-lockdown lauschten dem berliner 
künstler dankbar und mit sichtlichem vergnügen.

alle weiteren für november 2020 geplanten veranstaltungen 
mussten derweil coronabedingt abgesagt werden. der verein 
wird u.a. auf seiner homepage www.kunstbrueckepanketal.de 
aktuell auf neue termine und veranstaltungen hinweisen. 
 
i.a. thorsten Wirth
kunstbrücke Panketal e.v. / Öa
mobil: 0173 - 8369978
www.kunstbrueckepanketal.de 

Wenn ehen tödlich enden – Stefan Hähnel 
las makabre Mordgeschichten

unsere Panketaler kulturtage, die mit drei veranstaltungen 
im november stattfinden sollten, fallen leider aus. aber 
aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wenn die Zeit es zulässt 
werden die veranstaltungen in 2021 nachgeholt

unter Vorbehalt
geplante Veranstaltungen 2020
03. Dezember 19:00 Uhr 
kino in Panketal - In meinem kopf ein universum rathaus 
Panketal 
10. Dezember 2020 19:00 Uhr Eintritt 7,00 € Lesung / Aus-
stellung – der autor und maler JP. bouzac liest aus seinen 
büchern „2o Jahre in Preußen“ und „mein kalter krieg“ ge-
meindehaus St. annen

unter Vorbehalt
geplante Veranstaltungen 2021
Im Januar unser verschobenes klavierkonzert und eine le-
sung.
Im Februar kino in Panketal
Im märz das benefizkonzert
Im april vernissage und lesung und Familienkino
Im mai - Juni die Panketaler kulturtage

Wir werden Sie auf unserer homepage  
www.kunstbrueckepanketal.de Facebook usw. aktuell auf 
neue termine und veranstaltungen hinweisen. gerne dür-
fen Sie auch telefonisch nachfragen 030 - 98 31 98 76

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

Dezember

Sonntag,	
13.12.

14:30
Advents-	und	Weihnachtsmusik
Siehe	auch	Rubrik	„Kirchen“	für	nähe-
re	Infos.

Posaunenchor	
Schwanebeck

Dorfkirche	Schwanebeck	

Dienstag,	
22.12.

14:00-
16:00

Bürgerberatung	Arbeitslosenverband	
Deutschland	

ALV	Deutschland,	
Landesverband	Bran-
denburg	e.	V.

Rathaus	Panketal,	
Erdgeschoss
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BuchNeuerscheINuNG
der autor Walter Seger hat in Zusammenarbeit mit dem 
Panketaler geschichtsverein „heimathaus“ e:v. ein buch 
mit dem titel 

„DIe JÜDIscheN BeWOhNer IN ZeperNIcK 
1933 – 1945“

geschrieben und ein weitere Publikation herausgebracht. 
dieses buch möchte an die entrechtung, verfolgung, ver-
treibung und verschleppung der jüdischen bevölkerung 
aus Zepernick in den Jahren 1933 – 1945 erinnern. nur 

wenigen menschen 
sind die in diesem buch 
geschilderten Sach-
verhalte bekannt. der 
autor möchte dazu bei-
tragen, dass vergan-
genes nicht vergessen 
wird - auch indem er 
Parallelen zu aktuellen 
ereignissen aufzeigt 
und analysiert. die oft 
unzulängliche juristi-
sche aufarbeitung des 
unrechts und die zur 
Farce geratenen entna-
zifizierungsverfahren 
im nachkriegsdeutsch-
land sind ein weiteres 
thema dieses buches. 
Schlussstrich! verges-

sen! nicht wieder aufrühren! doch ist das eine lösung? 
nur lebendige erinnerung schützt vor Wiederholung!
der autor hat in besonderem maße die ereignisse während 
des nationalsozialismus in der kleinen gemeinde Zepernick 
aufgearbeitet. In der nun vorliegenden Publikation hat er 
im besonderen die jüdische bevölkerung dieser gemeinde 
in erinnerung gerufen. hat die Schicksale und den leidens-
weg der verfolgten, soweit möglich, nachgezeichnet.
der autor konnte auf die umfangreichen recherchen des 
ehemaligen ortschronisten von Zepernick, dr. rolf gerlach, 
zurückgreifen. durch seine Pionierarbeit in der Phase der 
gesellschaftlichen neuorientierung der 1990er Jahre hat er 
manch wertvolle hinweise und hintergrundinformationen 
beigesteuert. die von rolf gerlach geführten Interviews 
mit Zeitzeugen und seine untersuchungsergebnisse waren 
eine wichtige Quelle für das gelingen dieses buches. 

besonderen dank kommt an dieser Stelle martin Jehle 
zuteil, der durch seine wertvolle vorarbeit in Form von In-
terviews und einer Stolpersteinverlegung wichtige grund-
lagen legte. er hat vor einigen Jahren bereits das thema 
„Jüdische bewohner in Zepernick“ an die oberfläche ge-
hoben und dabei auf einen blinden Fleck in der jüngeren 
geschichte Zepernicks hingewiesen.

nicht zuletzt konnten der Fundus des geschichtsvereins für 
dieses thema vom autor als Quelle genutzt werden. 
Preis: € 10,00 online unter 
online erhältlich: https://www.bod.de/buchshop/die-jue-
dischen-bewohner-in-zepernick-1933-1945-walter-seger-
9783752644487
außerdem erhältlich in jeder buchhandlung ihrer Wahl so-
wie bei allen bekannten online-buchhändlern. 
ISbn: 9 783 752 644 487

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
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kInder + Jugend

„ein malersmann wanderte durch das land…“ oder „bunte bun-
te blätter…“ diese und ähnliche lieder begleiten uns gerade 
durch die Jahreszeit. die kinder haben in ihrer Projektwoche 
„herbst“ gemeinsam mit den erzieherInnen viel gebastelt, ge-
malt, gesungen, gesammelt, … und am ende kam das fröhliche 
herbstfest.
nach einem leckeren gemeinsamen Frühstück wurden im mor-
genkreis die Früchte des herbstes betrachtet, gefühlt, verko-
stet… – die kinder durften dafür ein kleines gefülltes herbst-
körbchen mitbringen – und dann ging es in den garten, wo 
schon verschiedene angebote auf sie warteten. 

es wurde zu herbstliedern getanzt, Wettbewerbe im kartoffel - 
oder kastanienlauf gestartet, lustige kastanienflieger geba-
stelt, den großen und kleinen Seifenblasen hinterher gejagt 
und natürlich durften auch die herbstmotive in den gesichtern 
der kinder nicht fehlen. Wir hatten einen sehr schönen gemein-
samen tag und einen fröhlichen ausklang unserer Projektwo-
che.

katharina  krehl-hein

Herbstfest im kinderhaus kunterbunt
Seit anfang 2020 hat das Corona-virus weltweit unser gesell-
schaftliches leben verändert und das gewohnte Sozialverhal-
ten eines jeden einzelnen stark eingeschränkt. begriffe wie 
homeschooling, lockdown und Social distancing wurden plötz-
lich von einer utopie zur persönlichen erfahrung. 
die Jugendkoordination Panketal hat kinder und Jugendliche 
eingeladen, ihre gedanken, geschichten, erfahrungen oder 
gedichte zu diesem oder auch zu anderen themen, die sie in 
dieser besonderen Zeit beschäftigen, aufzuschreiben.
eindrucksvoll und ehrlich schildern die jungen autor*innen, wie 
sie die Corona-Zeit ausgefüllt und erlebt haben bzw. setzen sich 
kreativ und beeindruckend mit anderen themen auseinander.
aus ihren beiträgen besteht das nun vorliegende „Coronabuch“, 
welches im november erscheint.
gegen einen kleinen unkostenbeitrag in höhe von 3,00 eur 
können Interessierte einen einblick in die lebenswelt junger 
menschen in dieser Zeit erhalten.

Das Buch 
ist an 
folgenden 
Stellen 
erhältlich:

Das „coronabuch“ ist da!

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

 
 
 

 

 

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

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

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

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

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

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

leider können wir nicht in die Zukunft schauen! So waren wir 
der meinung, wir können es wagen im dezember unter verän-
derten bedingungen unsere Weihnachtsfeier stattfinden zu 
lassen. leider spricht die derzeitige Situation dagegen und die 
strengen auflagen, die wir einhalten müssten, wenn wie die 
veranstaltung wie geplant, durchführen. uschi und ich können 
nur hoffen, dass ihr uns versteht. 
hier die begründung:
es kam Post vom gesundheitsamt. danach müssen wir ein hy-
gienekonzept  in eigener verantwortung erarbeiten das sich 
an den vorschriften und empfehlungen zu Corona orientieren 
soll. Sinn und Zweck eines Hygienekonzeptes: Jetzt darf ich 
zitieren „mit der erstellung des hygienekonzeptes zeigen die 
veranstalter, dass sie ihre Pflichten kennen, sich damit ausein-
andergesetzt haben und sich ihrer haftenden verantwortung 
bewusst sind.“ 
Spätestens bei diesem letzten Satz war mir klar, dass kann ich als 
Privatperson gar nicht leisten. Seid also nicht enttäuscht, wenn 
wir uns im dezember nun auf andere Weise wiedersehen.
uschi und ich werden euch an einem noch zu verabredenden 
tag, wir schlagen den 9., 10. oder 11. dezember 2020 vor. den 
termin werden wir selbstverständlich telefonisch abstimmen. 
Wir kommen dann an euren gartenzaun oder an der Wohnungs-
tür klingeln, um die obligatorische Weihnachtstüte zu überrei-
chen und hoffen inständig, dass diese kleine Weihnachtsgabe 
euch unseren Zusammenhalt und unsere Zuversicht für das 
neue Jahr bekundet. alles gute, viel glück und vor allen dingen 
gesundheit.

Seniorenclub alpenberge/gehrenberge
renate Friede

Seniorenclub alpenberge/Gehrenberge
leider ist noch kein ende der Corona-Pandemie in Sicht.
unsere Zusammenkünfte müssen ins neue Jahr verschoben 
werden.
 
allen Seniorinnen und Senioren eine gesunde vorweihnachts-
und Weihnachtszeit.
bitte achten sie auf hygienevorschriften und bleiben sie ge-
sund.
 
kontakt: angelika radunz  
tel.: 030 9442238 
Mail: radunz@gmx.net

Seniorengruppe Birkenwäldchen

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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kIrChe

Gottesdienste Schwanebeck  
in der Weihnachtszeit

Sonntag, 
13.12.2020

14:30 uhr   
gemeindeh-
ausgarten 
Schwanebeck

musikalischer 
gottesdienst 
zum 3. 
advent mit 
bläserchor

Pfr. r. Wen-
zel

Sonntag,  
20.12.2020

11:00 uhr
kirche 
Schwanebeck  

krippenspiel  
m. rother/   
Pfr. r. Wenzel

donnerstag, 
24.12. 2020  

17:00 uhr bis 
19:00 uhr

kirche 
Schwanebeck

heilig abend 
für alle 
- geistliche 
angebote in 
der kirche

u.a.  
Pfr. Wenzel

Freitag  
25.12.2020

11:00 uhr
kirche 
Schwanebeck

auch im dezember gelten folgende regelungen für die ver-
sammlungen 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. 

Für die Feiertage gelten folgende regelungen:
es finden zwei Weihnachts-gottesdienste am Freitag den 
25.12.20 statt. 
am Sonntag den 27.12.20 gibt es die möglichkeit für zwei 
Jahresabschluss-gottesdienste und am Sonntag den 03.01.21 
feiern wir zwei gottesdienste zum Jahresbeginn - immer zu den 
Zeiten 9.00 uhr und 11. 00 uhr. 
unser abend-gottesdienst am mittwoch um 19.30 uhr bleibt 
weiterhin erhalten. die ausnahmen sind der 23.12. und der 
30.12.20 

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 unter einhaltung der gesetzlichen 
hygiene - vorschriften statt. 

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 

Gültige Gottesdienst-Zeiten  
in der neuapostolischen kirche 

lädt im Dezember herzlich zu folgenden 
Veranstaltungen ein

sO 06. 10:30 adventsgottesdienst
sO 13. 10:30 adventsgottesdienst
sO 20. 10:30 adventsandacht

15:30 Waldweihnacht – begegnungen mit einem 
engel

 treffpunkt: Parkplatz „Steine ohne grenzen“ 
(hobrechtsfelder Chaussee)

 bei einer kleinen Wanderung durch den Wald 
erzählt ein engel von seinen begegnungen 
mit Personen aus der Weihnachtsgeschichte. 

 kinder und erwachsene sind herzlich dazu 
eingeladen. Wichtig: 

 festes Schuhwerk & warme kleidung! gern 
kann auch eine laterne oder taschenlampe 
mitgebracht werden. 

 bitte anmelden unter zepernick@emk.de 
oder 030 34505005!

Mund- und Nasenschutz tragen!

do 24. 15:30 Christvesper
 17:00 Christvesper
bitte anmelden unter zepernick@emk.de oder 030 34505005!

So 27. 10:30 Weihnachtlicher Festgottesdienst

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

Friedenskapelle Zepernick 
Straße der Jugend 15
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Welcher termin ist schon sicher in diesen tagen? dennoch 
hoffen wir, dass wir unsere gottesdienste und andachten auch 
Weihnachten wie geplant durchführen können. Zur Sicherheit 
schauen Sie bitte auf unsere Webseite www.zepsch.de, wir ak-
tualisieren regelmäßig.

06.12.2020 10:30 uhr 2. advent gottesdienst
13.12.2020  10:30 uhr 3. advent gottesdienst
20.12.2020 10:30 uhr 4. advent gottesdienst
24.12.2020 16:00 uhr Christvesper im kirchhof unter freiem 

himmel  
24.12.2020 17:00 uhr Christvesper im kirchhof unter freiem 

himmel
24.12.2020  22:00 uhr Christvesper im kirchhof unter freiem 

himmel
25.12.2020 10:30 uhr 1. Weihnachtstag gottesdienst
26.12.2020 10:30 uhr 2. Weihnachtstag gottesdienst
31.12.2020 17:00 uhr altjahresabend gottesdienst

Gottes Wort in den Seniorenheimen: 
08.12.2020 10:00 uhr gottesdienst eichenhof
11.12.2020 15:00 uhr gottesdienst elisenhaus
17.12.2020 10:00 uhr gottesdienst rotunde
22.12.2020 10:00 uhr morgenandacht eichenhof

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

am 03.12.2020 trifft sich um 09:00 der diakoniekreis und am 
10.12.2020 um 14:30 uhr freut sich unsere rentnerrunde auf Sie. 

auch in diesem Jahr nehmen wir wieder am lebenden advents-
kalender der gemeinde Panketal teil:

01.12.2020 18:00 uhr musikalisches openair kabarett mit 
Pfr. Fröhling 

08.12.2020 19:00 uhr engel basteln mit unserer gestalten 
gruppe

12.12.2020 17:00 uhr openair adventsfeier rund um die kir-
che

14.12.2020 19:00 uhr openair musik mit dem Posaunenchor
27.12.2020 10:30 uhr Weihnachtskonzert in der St. annen-

kirche

außerdem machen wir ab dem 01.12.2020 jeden tag ein 
türchen in unserem digitalen adventskalender auf unserer 
Webseite auf, der von vielen menschen aus unserer gemeinde 
mitgestaltet wird. hören Sie doch einfach mal rein.

bei gesprächsbedarf in seelsorgerischen belangen ist Pfarrer 
Fröhling unter 0177 – 611 5014 gerne für Sie da.

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

Wir freuen uns auf Sie!
Pfarrer Wolf Fröhling

Die evangelische Kirchengemeinde Zepernick heißt sie willkommen!

                 Wir kaufen
Wohnmobile+Wohnwagen 

          03944-36160
      www.wm-aw.de Fa.
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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 01.12.20 bis 31.12.20
04.12.2020 3. mose 8-9 beweise für den Segen Jehovas
11.12.2020 3. mose 10-11 die liebe zu Jehova – stärker als 

die liebe zur Familie
18.12.2020 3. mose 12-13 die gesetze über aussatz und die 

lehren für uns
25.12.2020 3. mose 14-15 Für die reine anbetung müssen wir 

rein sein

Unsere themen am Sonntag vom 01.12.20 bis 31.12.20
06.12.2020 „die Szene dieser Welt wechselt“
13.12.2020 Warum lässt ein liebevoller gott das böse zu?
20.12.2020 Woran erkennt man echte Christen?
27.12.2020 kannst du und wirst du ewig leben?

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

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

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

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

Wir freuen
uns auf 
Ihren Besuch!

Riesen AuswAhl in unserem

Fliesen-Fach-Handel
auf 2 Etagen
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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

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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PolItIk

Wir ziehen Bilanz

Liebe Panketalerinnen und Panketaler,
das Jahr 2020 ist für uns alle durch das 
Coronavirus zu einem denkwürdigen Jahr 
geworden. viele hat diese Situation, die durch das virus hervor-
gerufen wurde, belastet. letztendlich hoffen wir alle auf ein zeit-
nahes ende der Pandemie. Wir haben gelernt, mit der Pandemie 
umzugehen und unseren alltag zu bewältigen, unseren aufgaben 
nachzugehen, auch in der kommunalpolitik. 

Wir möchten Ihnen einen kleinen einblick geben, was wir in un-
serer kommune angeschoben haben. Wir haben uns erfolgreich 
eingesetzt für:
– einen corona-härtefonds, um pandemiebedingte soziale här-

ten abzufedern,
– konzepterarbeitung: Homeoffice für Verwaltungsmitarbei-

ter zur einsparung und effizienter nutzung von ressourcen,
– organisation von Frühschwimmerkursen für kita-kinder 

durch die gemeinde,
– Digitalisierung des Sitzungsdienstes in der gemeindevertre-

tung, um Papier und Zeit zu sparen.

aktuell setzen wir uns für
– eine sinnvolle verkehrsführung und Sanierungsmaßnahmen in 

der Poststraße,
– die neugestaltung des rathausumfeldes für bessere aufent-

haltsmöglichkeiten und
– einen maßvollen Wohnungsbau in der gemeinde, besonders 

auf dem Pfingstberg ein.
Wir sind der meinung, dass Investoren, wenn sie die auflagen 
der gemeinde erfüllen und nach den Wünschen und erfordernis-
sen der gemeinde nachhaltig, ökologisch und zukunftsweisend 
planen, auch ihre Planungen umsetzen können sollten. leider 
mussten wir in den Sitzungen der gemeindevertretung oft das 
gegenteil feststellen, als die bereits abgestimmten Planungen 
in der nächsten Planungsphase wieder und wieder durch andere 
Fraktionen abgelehnt wurden. 
Wir begrüßen den bau von Wohnungen in bereits ausgewiesenen 
bebauungsplangebieten, um besonders älteren bürgerinnen und 
bürgern, denen es nicht mehr möglich ist, haus und garten zu be-
wältigen, im ort zu bleiben. 
des Weiteren wurde leider unsere im Juni in die gemeindever-
tretung eingebrachte Resolution zur abschaffung der erschlie-
ßungsbeiträge (Straßenbau) abgelehnt. Wir werden in dieser 
Sache „weiter am ball bleiben“ und uns freuen, wenn Sie uns in 
dieser Sache tatkräftig unterstützen.

Wir wünschen Ihnen allen viel kraft und gesundheit in den 
Zeiten der Pandemie und demnächst auch ein schönes Weih-
nachtsfest. kommen Sie gut ins neue Jahr und bleiben Sie mit 
uns in verbindung!

Ihre gemeindevertreter
Clemens herrmann, andré meusinger, Christiane herrmann
kontakt: panketal@bvb-fw.de – 0176 39133712

Panketal

liebe Panketaler*innen,

ein besonderes Jahr geht zu ende. die Corona-Pandemie hat 
uns alle vor ganz neue herausforderungen gestellt. Sie hat aber 
auch gezeigt, wie stark der Zusammenhalt der Panketaler*innen 
und die bereitschaft zur nachbarschaftshilfe ist. neue und 
kreative lösungen wurden gefunden. So laden wir Sie in die-
sem Jahr, statt zu unserer traditionellen Weihnachtsfeier, am 
sonnabend, dem 12. Dezember, zu einem vorweihnachtli-
chen spaziergang durch unseren Ort ein (Näheres auf unse-
rer Homepage).

Wir blicken zurück auf das Jahr 2020, in dem dIe lInke. Panke-
tal ein weiteres mal deutlich gemacht hat, dass sie für Gemein-
wohl und nachhaltige Ortsentwicklung steht. die durch uns 
mitinitiierte 3. kommunale Grundschule wird zusammen mit 
einer neuen kita an der elbestraße entstehen. Wir haben die 
erstellung eines konzeptes für die nutzung des bahnhofsge-
bäudes Zepernick und die unterschutzstellung der Schafswä-
sche angestoßen. an der l200 entsteht auf unseren antrag ein 
gehweg inkl. regenentwässerung. 
Wir haben uns gemeinsam mit den Grünen erfolgreich dafür 
eingesetzt, dass Panketal ein klimaschutzkonzept erhält. Wei-
tere gemeinsame Projekte sind die Beleuchtung der außen-
sportanlagen an der gesamtschule Zepernick, die einführung 
eines Förderprogramms zur regenwassernutzung und die klare 
unterstützung der Initiative „Panketal zum Sicheren Hafen 
machen!“.
Für neue Projekte wird zukünftig in Panketal der „leitfaden 
nachhaltiges Bauen“ des bundes anwendung finden. dies 
geht auf unseren antrag mit der GiP+FDP zurück.
auch in 2021 werden wir uns für die Interessen alle 
Panketaler*innen stark machen und uns für die Unterstützung 
von Vereinen, die stärkung des ehrenamtes, den erhalt un-
serer Naturräume und Bäume, die Verbesserung des ÖpNV, 
den Bau von bezahlbaren Mietwohnungen und die errich-
tung eines Bürgerhauses einsetzen.
Wir wünschen Ihnen, liebe Panketaler*innen, eine schöne 
Weihnachtszeit im kreise Ihrer lieben und uns allen ein ge-
sundes neues Jahr.
Ines Pukall und dr. lothar gierke
dIe lInke. Panketal

termine und weitere aktuelle Infos finden Sie auch

auf unserer Website:     www.dielinke-panketal.de 

und auf Facebook:                lInkepanketal

und auf Instagram:               linkepanketal

Ihre Judith Schwarz 
Presseverantwortliche von 
dIe lInke. Panketal

...
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Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

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

E-Mail: c.wilke@panketal.de

Sehr erfolgreicher klimastreik -  
Klappe die Zweite - in panketal!

das klimabündnis Panketal, bestehend aus dIe lInke. Panketal, 
die bündnisgrünen Panketal und vertretern des adFC Panketal 
organisierte zum 25.9. eine unterstützer-demo zum globalen 
klimastreik der „Fridays for Future“ – mit anschließendem Fahr-
radkorso zur weiteren kundgebung in bernau.
die demo-leiterin Judith Schwarz war sehr zufrieden: „es wa-
ren trotz des verregneten Wetters fast 50 klimastreikende vor 
dem Panketaler rathaus – und damit mehr als doppelt so viele 
als ursprünglich eingeplant! ein gelungener auftakt, um den 
klima-diskurs wieder in den politischen Fokus zu rücken!“
„bernau live“ berichtete wenige Stunden später: https://bern-
au-live.de/.../fridays-for-future...
#keingradWeiter #SystemChangenotClimateChange

Judith Schwarz
gemeindevertreterin & demo-leiterin
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Stammtisch: 
Im dezember findet kein politischer Stammtisch statt.
 

Wünsche:
Wir wünschen allen Panketaler bürgerinnen und bürgern 

ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest,
sowie einen guten rutsch ins neue Jahr.

Ihre afd Panketal
 
termine und weitere Infos rund um die afD Panketal sowie der 
afD-Fraktion in der Gemeindevertretung finden Sie 

auf unserer Website: www.panketal-afd.de
und auf Facebook: afd.ortsverband.panketal.de
sowie auf Instagram: afd.panketal

Mitteilung der Fraktion GiP + FDP

die nächste öffentliche Fraktionssitzung findet am mittwoch, 
den 6. Januar 2021 ab 18.30 uhr in den räumen der aWo in der 
heinestr. 1 in Panketal statt.
Sie haben am 6. Januar keine Zeit? dann mailen Sie uns Ihre the-
men oder Fragen an fraktion-gip-fdp@gmx.de.

Wir wünschen allen Panketaler bürgerinnen und bürgern 
eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten rutsch 

in ein hoffentlich besseres Jahr 2021. 

bitte bleiben Sie zuversichtlich!

Für die Fraktion giP + FdP
dr. Sigrun Pilz

Für die FdP
thiemo harenkamp

Für die Wählergruppe gemeinsam in Panketal
dr. Irina hayek

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

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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ServICe

Die Behindertenbeauftragte  
informiert 

leider war ich telefonisch nicht erreichbar. 
Die telekom arbeitet an der Behebung.
am Dienstag den 10.11.2020 wird der Fußgän-
gertunnel am S-Bahnhof Zepernick freigegeben. 
Damit ist auch der Fahrstuhl und der Zugang zum 
Bahnhof von beiden Seiten direkt erreichbar. 

Ich wünsche allen eine gesunde und 
schöne Vorweihnachts- und Weihnachtszeit.

achten Sie auf die Hygieneempfelungen 
und bleiben sie gesund.

Die nächste und letzte Sprechstunde im Jahr 2020 
für Betroffene und angehörige
findet am Dienstag, den 08.12.2020, um 17 - 18 uhr 
im „Glaskasten“ im Foyer des Rathauses statt.
Die Behindertenbeauftragte ist telefonisch er-
reichbar unter (030) 94791188. 
o. fannytrometer@gmail.com

Ilona trometer
Behindertenbeauftragte

Schreiben lernen – Schritt für Schritt:  
elternbrief 43 (7 Jahre, 3 Monate)

neuerdings schreibt henry tagebuch – jeden abend hält er 
fest, was am tag passiert ist. das war nicht seine Idee, sondern 
ein Wunsch seiner lehrerin: Jeden tag mindestens ein Satz, 
lautet ihr motto. „heute war ich mit luis ferabredet; es war 
schön“ ist ein typischer eintrag, oder: „heute haben wier im 
hort Fogel heuser gebastelt“. henry malt sorgfältig buchsta-
ben für buchstaben, radiert einzelne wieder weg, wenn sie ihm 
nicht schön genug erscheinen, freut sich über ein besonders 
gelungenes F und legt seinen Finger hinter jedes Wort, bevor 
er weiterschreibt, um den nötigen abstand hinzubekommen. 
ganz verkrampft wirkt er manchmal auf seine mutter, wie er da 
mit zusammengebissenen lippen vor sich hinarbeitet – aber er 
hat ja auch eine schwierige aufgabe!
Was uns so leicht von der hand geht, ist in Wahrheit ein kompli-
zierter vorgang. es reicht ja nicht, sich den laut vorzusprechen 
und in einen buchstaben umzusetzen. henry muss sich auch 
darauf konzentrieren, den Stift richtig zu halten. das Papier 
darf nicht wegrutschen. aber er ist stolz, wenn seine lehrerin 
ihm einen bunten aufkleber unter seine tagebuch-einträge 
klebt: „So gut kann ich schon schreiben!“
Seine eltern dagegen wundern sich, dass henrys lehrerin die 
einträge einfach so lässt, wie sie sind, anstatt die Fehler zu 
korrigieren. beim nächsten elternabend bringen sie das thema 
zur Sprache. die lehrerin erklärt, dass die rechtschreibung ein 
wichtiges Ziel ist, aber im moment noch nicht im vordergrund 
steht. die kostenlose verteilung der ane-elternbriefe im land 
brandenburg wird gefördert durch das ministerium für Soziales, 
gesundheit, Integration und verbraucherschutz (mSgIv). Inter-
essierte eltern können diesen und alle weiteren briefe kosten-
frei über die Internetpräsenz des arbeitskreises neue erziehung 
e. v. www.ane.de, oder per email an ane@ane.de, über eine 
Sammelbestellung in Ihrer kita oder per telefon 030-259006-35 

bestellen. die elternbrie-
fe kommen altersentspre-
chend bis zum 8. geburts-
tag in regelmäßigen ab-
ständen nach hause, auch 
für geschwisterkinder.

Sabine Weczera m.a.
elternbriefe brandenburg

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 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!

Meister-
haft auto

reparatur
Lautenbach & Bunge GbR
Meisterbetrieb

• Service & Reparatur
• Zulassungsservice
• TÜV & AU

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

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

Berliner nordring: Im Bereich Panketal  
werden erste Mastfundamente gegossen

die im bereich von Panketal heute getrennt laufenden Freilei-
tungen zwischen neuenhagen und Wustermark sowie zwischen 
neuenhagen und lubmin werden künftig auf neuen, gemeinsa-
men Strommasten geführt. möglich wird diese Zusammenlegung 
durch den ersatzneubau des 380-kv-nordrings berlin. netzbe-
treiber 50hertz hat vor kurzem mit ersten arbeiten im bereich 
der ortslage begonnen. Im bereich von Panketal sollen bis zum 
Jahresende die Fundamente für insgesamt fünf Strommasten 
gegossen werden. die bauarbeiten sind teil von arbeiten im 
leitungsabschnitt zwischen dem umspannwerk neuenhagen und 
neu buch sowie dem anschluss an das umspannwerk malchow 
im berliner bezirk lichtenberg. der eigentliche mastbau und die 
Seilzugarbeiten in den leitungsabschnitten sind ab dem zweiten 
Quartal 2021 geplant.
ebenfalls im kommenden Jahr sind zudem weitere mastneubau-
ten zwischen Panketal und mühlenbeck vorgesehen. dann soll 
auch die bestehende 220-kv-Freileitung im leitungsabschnitt 
zwischen neuenhagen und mühlenbeck zurückgebaut werden. 
grundlage der arbeiten ist ein Planfeststellungsbeschluss des 
landesamts für bergbau, geologie und rohstoffe brandenburg. 
um Platz für den ausbau der autobahn a10 zu schaffen, sind an 
einigen Stellen bereits masten des bestehenden nordrings ver-
setzt worden und können für den neuen 380-kv-nordring berlin 
genutzt werden. grundlage hierfür war die genehmigung für 

den autobahnausbau. dies betrifft eine reihe von kreuzungen 
der leitung mit der a10 sowie den verlauf im Pankower ortsteil 
buch. auf den bereits 2009 neu gebauten masten verlaufen schon 
heute – genau wie später in Panketal – neben der nordring-lei-
tung auch die leiterseile der verbindung zwischen lubmin und 
neuenhagen.
der ersatzneubau des 380-kv-nordring berlin ist wichtig, um 
die wachsenden Strommengen regenerativer energien aus dem 
nordosten deutschlands in die verbrauchszentren zu transportie-
ren und den großraum berlin langfristig sicher mit einem steigen-
den anteil erneuerbarer energie zu versorgen.
der 380-kv-nordring berlin gliedert sich in zwei leitungsabschnit-
te: der Westteil reicht vom umspannwerk Wustermark bis zum 
oder-havel-kanal und ist bereits errichtet. der ostteil verläuft 
vom oder-havel-kanal bis zum umspannwerk neuenhagen und 
schließt abzweige zu den umspannwerken hennigsdorf und mal-
chow ein. die gesamte leitung ist rund 75 kilometer lang und löst 
die ende der 1950er Jahre errichtete 220-kv-verbindung zwischen 
Wustermark und neuenhagen ab. das vorhaben umfasst neben 
dem leitungsneubau auch den umbau mehrerer umspannwerke.
ansprechpartner zum 380-kv-nordring berlin bei 50hertz ist 
axel happe, tel. 030-5150-3414, e-mail axel.happe@50hertz.com. 
Weitere Informationen zum vorhaben finden sich zudem auf der 
Internetseite von 50hertz unter https://www.50hertz.com/netz/
netzentwicklung/Projekteanland/380-kv-nordringberlin/

Darstellung Rückbau Fernleitungstrasse
Auszug FNP Panketal 2019

Technische	Anlagen	Schmidt
-	Installation	-	Wartung	-	Instandhaltung	-

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

-	Elektrotechnik	-

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

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

auszeit für die Sinne

Seit 01.10.2020 gibt es in Schönow in der dorfstr. 4 (rePo-/
netto-Parkplatz) im Wohn-und geschäftshaus neben der er-
gotherapie (über apotheke/Friseur/blumenladen) eine kleine 
Wellnessoase. 
dort können Sie für 20 minuten aus dem alltag entfliehen, auf 
einer angewärmten liege eine Überwassermassage genießen 
und weitere entspannende Faktoren Ihrer persönliche Wünsche 
einfließen lassen. dazu gehören unter anderem Collagen för-
derndes licht für die gesichtshaut, leise entspannungsmusik 
und dezente düfte. massageart und -druck sind individuell 
anpassbar und auch alle anderen elemente sind je nach persön-
licher tagesform selbständig regulierbar. 
ein vorteil ist, dass man sich zur nutzung der Wellnessangebo-
te nicht entkleiden muss. eine leichte decke oder ein badetuch 
genügen zum Zudecken. bitte besuchen sie mich auf der Inter-
netseite www.hydrowave.de und buchen Sie dort Ihre anwen-
dungen kontaktlos. 
eine Wellnessanwendung ist immer ein schönes persönliches 
geschenk, gutscheine dafür können Sie ebenfalls auf der Inter-
netpräsenz kaufen und der beschenkte kann mit den gutschein-
code seinen Wunschtermin selbst reservieren. eine einweisung 
(unter einhaltung der abstandsregelung) in die Funktionen der 
liege erfolgt natürlich vor der anwendung. nutzen Sie für sich 
selbst auch die möglichkeit, einen gutschein zu kaufen, dessen 
gültigkeit 3 Jahre beträgt, um das neue Jahr mit aktiver ent-
spannung und frischer energie zu beginnen.

telefonische auskünfte sind zur Zeit nur begrenzt möglich, 
bitte nutzen Sie bei bedarf die Internetseite oder schreiben Sie 
mir eine mail. antje eylers mail@hydrowave.de

Antje	Eylers

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

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

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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Von anfang an bekannt
Sie haben gerade ein gewerbe in Panketal angemeldet? 
dann ist jetzt der beste Zeitpunkt, um darüber im Panketal 
boten zu berichten. 
Stellen Sie Ihr gewerbe, Ihr geschäft oder Ihre dienstlei-
stung mit einem kurzen kostenlosen artikel vor.
aber auch wenn Ihr unternehmen mittlerweile schon ein 
Jubiläum feiert, können Sie gerne einen artikel darüber im 
Panketal boten veröffentlichen.

Christina Wilke
Sb Panketal bote/amtsblatt

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!

Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke

Tel.: 030 94511212   /   Fax: 030 94511149
E-Mail: c.wilke@panketal.de

JETZT BEWERBEN UND TEIL DER FAMILIE WERDEN!

Schönerlinder Str. 11b I 16341 Panketal

Schönerlinder Str. 11 I 16341 Panketal

IHRE BEWERBUNG SENDEN SIE  BITTE AN:

ODER

WIR BIETEN IHNEN:
+ attraktive Altersversorgung + + betriebl. Gesund-

+ Shopping-Karte & Rabattvorteile + Fort- & Weiterbildungen +

+

Mitarbeiter für die Rezeption Mitarbeiter für die Rezeption Mitarbeiter für die Rezeption 
Mitarbeitern (m/w/d) für die 

Koordination der Besucher

(auf geringfügiger Basis,
befristet)

IHRE AUFGABEN:

karriere.fuehrergruppe.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 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

 
 
 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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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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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