
PanketalBote
Jahrgang 29 Panketal, den 31. dezember 2020 nummer 12

an sämtliche Haushalte

Die Gemeinde Panketal wünscht ein
      gesundes und glückliches Jahr 2021.
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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  0151 10104411
abwasser  0151 10104400

Grubenentsorgung   03334 383270

Fundtiere
tierheim ladeburg 03338 38642
Mantrail-team-Panketal 0177 419 68 42
(rettungshundestaffel)
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die nächste ausgabe des Panketal boten erscheint am 30. Januar 2021.

Titelbild: Text zum Titelbild: Neujahrsgrüße 
Foto: pixabay

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 13.01.2021, 18.00 uhr
Ortsbeirat Schwanebeck mittwoch 13.01.2021, 18.00 uhr
Ortsentwicklungsausschuss montag 18.01.2021, 19.00 uhr
Sozialausschuss dienstag 19.01.2021, 19.00 uhr
Finanzausschuss mittwoch 20.01.2021, 19.00 uhr
hauptausschuss donnerstag 21.01.2021, 18.00 uhr
gemeindevertretersitzung dienstag 26.01.2021, 19.00 uhr
Petitionsausschuss donnerstag 28.01.2021, 19.00 uhr 

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

m. Jansch
büro bürgermeister

Rathaus Gemeinde Panketal 

empfang/Poststelle  030 945110
 poststelle@panketal.de

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

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

das Jahr 2020 wird als das Corona-Jahr in die geschichtsbücher 
eingehen und uns noch eine ganze Weile beschäftigen. es ist 
inzwischen vielen anzumerken, dass eine Corona-müdigkeit ein-
setzt. Wir hoffen umso mehr auf eine wirksame Impfstrategie 
und eine rückkehr zu dem alltag, den wir vor einem Jahr noch 
für selbstverständlich hielten.

doch bei aller diskussion über ein und dasselbe thema ist 
ebenso festzuhalten, dass auch im Jahr 2020 viel geschafft 
wurde. auf der letzten Sitzung der gemeindevertretung im 
november wurde an zwei abenden noch viel beschlossen. 
der haushalt der gemeinde Panketal wurde in erster lesung 
behandelt und steht im Januar zur beschlussfassung an. die ar-
beitsgruppe „Investitionsvorhaben“, bestehend aus gemeinde-
vertretern und Verwaltung hat für eine mittelfristige Planung 
einen wichtigen beitrag geleistet und die größeren Projekte 
der nächsten 10 Jahre betrachtet. allseits ist festzustellen, 
dass mit den geplanten Vorhaben der „gürtel enger geschnallt“ 
werden muss, um unseren nachfolgenden generationen nicht 
einen immensen Schuldenberg zu hinterlassen, wie es leider in 
höheren ebenen der Politik zur alltäglichkeit geworden ist. So 
beträgt für das land brandenburg die Pro-kopf-Verschuldung 
fast 8.000 € (Stand Juni 2020) und für Deutschland insgesamt 
über 27.000 €, was sich durch Corona sicherlich noch erhöhen 
wird. Schulden zu machen, heißt immer, das geld der nachfol-
genden generationen auszugeben. es sollte daher so verwen-
det werden, dass eben diese generation von den ausgaben und 
Investitionen profitiert. 

Wenn zum beispiel in deutschland kohlekraftwerksbetreiber 
dafür geld bekommen, dass sie früher als geplant ihren klima-
schädlichen betrieb einstellen, hat die jüngere generationen 
guten grund dagegen aufzubegehren. In Panketal aber halten 
wir uns an diese regel: Wir werden in den nächsten Jahren zum 
allergrößten teil kredite für den neubau einer grundschule 
aufnehmen müssen.

eine Sache noch am Schluss: haben Sie sich auch schon mal 
über viele kleine grüne oder schwarze Plastikhülsen in größe 
von Filzstiftkappen im garten gewundert? Ich habe lange zeit 
über deren ursprung sinniert, bis es mir dämmerte: das sind 
alles reste von böller-batterien, die ich selbst gar nicht kaufe, 
geschweige denn benutze, aber offensichtlich hunderte meter 
weit in der umwelt verstreut werden. daher einen tipp, wenn 
auch Sie etwas für Ihre gesundheit, geldbörse und umwelt tun 
wollen. lassen Sie den Jahreswechsel vielleicht bescheidener 
ausfallen.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start 
in ein erfolgreiches Jahr 2021!

Liebe 
Bürgerinnen 
und Bürger,

Bürgerstiftung: Vorstand gewählt

die bürgerstiftung Panketal hat ihren Vorstand neu gewählt. 
auf der konstituierenden Sitzung des Vorstandes am 23.11.2020 
wurde dr. Sigrun Pilz einstimmig als Vorsitzende bestätigt und 
dr. Irina hayek ebenfalls einstimmig zur Stellvertreterin ge-
wählt. Weitere Funktionen im Vorstand übernehmen dr. dirk 
rabenhorst als rechnungsführer und dr. lothar gierke als 
Schriftführer, die ebenfalls einstimmig gewählt wurden. bei 
dem zusammentreffen in der heinestr. 1 wurde auch der Wirt-
schaftsplan 2021 beschlossen. 

Weitere Punkte auf der tagesordnung waren unter anderem 
beratungen zur geschäftsverteilung und -ordnung, die anlage 
des Vermögens sowie die Vorbereitung zur gemeinsamen Sit-
zung mit dem kuratorium.

die bürgerstiftung Panketal hat es sich zur aufgabe gemacht, 
Panketaler einwohner, die wegen persönlicher oder wirtschaft-
licher gründe in not geraten und hilfebedürftig sind, zu unter-
stützen. Insbesondere wird hilfe geleistet, wenn die eigenen 
und von öffentlicher hand gewährten mittel nicht ausreichen, 
um notwendige maßnahmen zu finanzieren. Wiederkehrende 
leistungen sollen möglichst ausgeschlossen werden. die emp-
fänger von Stiftungsmitteln müssen ihren hauptwohnsitz in 
der gemeinde Panketal haben. Ihre notlage muss ausreichend 
erklärt und belegt werden.

Der Vorstand der Bürgerstiftung Panketal: Dr. Dirk Rabenhorst, Kay 
Schröder, Dr. Sigrun Pilz (Vorsitzende), Dr. Lothar Gierke, Maximilian 
Wonke, Dr. Irina Hayek (stellvertretende Vorsitzende), André Meusin-
ger (v.l.n.r.)
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ein neuer Schulcampus entsteht –  
Deine, Ihre, eure Meinung ist gefragt!!!

Im Jahr 2025 sollen die ersten Schüler und Schülerinnen in die 
neue grundschule eingeschult werden. damit dies geschieht, 
sind noch viele Schritte zu gehen. der erste Schritt ist der 
bebauungsplan. mit diesem verbindlichen bauleitplan legt die 
gemeinde fest, was und wie auf der geplanten Fläche gebaut 
werden soll. der bebauungsplan für diese Fläche heißt 30P „la-
destraße – elbestraße“. er durchläuft verschiedene Phasen, in 
denen sich die Öffentlichkeit und insbesondere die kinder und 
Jugendlichen in diese Planung einbringen können. die erste 
Phase beginnt im Januar 2021.

In der nähe des Friedhofs zepernick, zwischen ladestraße 
und elbestraße, sollen eine dreizügige grundschule, ein hort 
und eine kita errichtet werden. darüber hinaus sollen die 
Schulsportanlagen – Sporthalle und außensportflächen (100 m 
bahn, Weitsprung, kleinspielfeld etc.) – am nachmittag und 
Wochenende auch für Vereine nutzbar sein. möglichst im be-
reich zur ladestraße bzw. zur bahntrasse ist ein bereich für 
größere kinder/Jugendliche zum „laut sein“, bewegen, Skaten 

vorgesehen. um all diese neuen gebäude und Flächen auf dem 
ca. 34.000 qm großen gelände anzuordnen, wurden Pläne ent-
worfen, die zeigen, wie sich dieser neue Standort für kita, Schu-
le, Sport und Spiel städtebaulich in zukunft entwickeln soll. 
Städtebaulich bedeutet dabei, alle dinge zu betrachten, die für 
diesen neuen Schulcampus wichtig sind:
Wo stehen die gebäude? 
Wie hoch und groß sind die gebäude? 
Wie komme ich mit dem Pkw, dem Fahrrad, dem bus und zu Fuß 
zur neuen Schule oder zur kita? 
Wo parken autos und Fahrräder? 
Welche Freiflächen, wie Spielplätze, Schulhof, grünflächen wol-
len wir gestalten?

es wurden drei städtebauliche Ideen zum neuen Schulcampus 
erarbeitet und du, Sie, Ihr werdet gebeten, uns eure/Ihre mei-
nung dazu zu sagen. 
Was gefällt euch? 
Was gefällt euch nicht? 
Welche dinge sollten wir anders machen? 
Was gilt es noch zu beachten?
Welche Idee ist die beste?

aufgrund der aktuellen Corona-Pandemielage können wir dazu 
keine öffentliche Veranstaltung mit vielen menschen durchfüh-
ren. daher habt Ihr / haben Sie vom 15.01.2021 bis 31.01.2021 
die möglichkeit, sich online die drei städtebaulichen entwürfe 

erklären zu lassen und uns bis 
zum 31.01.2021 eure/Ihre hin-
weise zu übermitteln. entweder 
direkt auf der Online-Plattform 
zur beteiligung, per mail unter 
bauplanung@panketal.de oder 
per Post an gemeinde Panketal, 
Sg Orts-/regionalplanung, Schö-
nower Straße 105, 16341 Pan-
ketal.
gern stehen wir auch für ein 
persönliches gespräch zur Ver-
fügung. bitte vereinbaren Sie / 
vereinbare du dazu einen termin 
mit Frau nagel, Sg Orts-/regio-
nalplanung, tel. 030/945 11-107. 
Wir bitten alle eltern ihre kinder 
bei der teilnahme an der Online-
beteiligung zu unterstützen.
Wir werden über die ergebnisse 
der Onlinebeteiligung und den 
Fortgang des Projektes „neue 
grundschule elbestraße“ im Pan-
ketalboten und unter www.pan-
ketal.de fortlaufend informieren. 

zu den weiteren Projektschritten, z.b. Planungen von gebäu-
den, Schulhof etc.  wird es weitere termine geben, an denen 
sich insbesondere kinder und Jugendliche beteiligen können.
ab dem 15.01.2021 startet die Online-beteiligung hier: https://
panketal.de/rathaus/kommunale-bauprojekte/schulcampus.html

J. nagel, 3.12.2020

Orts-	und	Regionalplanung
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neues Gesicht in der Meldestelle

Seit dem 15. September 2020 
werden die Panketaler bürger von 
einem neuen gesicht in der mel-
destelle begrüßt. Sabine Yakacik 
verstärkt die kolleginnen, die 
sich im Panketaler rathaus unter 
anderem um an-, ab- und um-
meldungen, die ausstellung von 
Personal- und reisepässen sowie 
Führungszeugnisse kümmern. 
Fremd ist der Panketalerin die 
Verwaltung nicht, denn während 

ihrer zweijährigen umschulung zur Verwaltungsfachangestell-
ten machte sie mehrere Praktika bei uns und sammelte acht 
monate lang erfahrungen in verschiedenen Fachbereichen. So 
erstellte sie im bauamt ein Straßenverzeichnis und unterstütz-
te die Wohnungsverwaltung unter anderem bei der betriebsko-
stenabrechnung.

Sabine Yakacik absolvierte eine kaufmännische ausbildung und 
arbeitete anschließend im einzelhandel. die dort vorherrschen-
den arbeitszeiten erwiesen sich jedoch schwer vereinbar mit 
dem Familienleben. als die Stelle im Pass- und meldewesen 
ausgeschrieben wurde, bewarb sie sich und konnte auch durch 
ihre vorherigen erfahrungen im rathaus überzeugen. „nun bin 
ich endlich angekommen“, freut sich die verheiratete mutter 
eines 6-jährigen Sohnes. Ihr war wichtig, dass sie, wie im handel 
auch, weiterhin kontakt zu menschen hat. dieser Wunsch wird 
durch ihren neuen Job erfüllt und auch im dreiköpfigen team 
der meldestelle fühlt sie sich sehr wohl. 

Frank Wollgast
Pressereferent

Sabine Yakacik 
mit ihrem Sohn

Die e-Government-Beauftragte ist im Dienst

diana busse ist die erste e-government-be-
auftragte in der Panketaler Verwaltung. am 
1.12.2020 trat die bernauerin ihren dienst 
im rathaus an. Ihr ziel ist es, eine Strategie 
zu entwickeln, um die arbeitsabläufe der 
gemeinde weiter zu digitalisieren und den 
Service noch mehr auf die bürger zuzu-
schneiden. mit den fortschreitenden tech-
nischen möglichkeiten durch das Internet 
entwickeln sich auch die ansprüche an eine 
moderne und für alle leicht zugängliche 
Verwaltung. 

die neue mitarbeiterin bringt jede menge erfahrungen mit. Ihre 
ausbildung absolvierte sie in der Verwaltung des deutschen 
bundestags und war dort im zentralen assistenzdienst tätig. 
Im anschluss daran arbeitete die mutter einer knapp 2-jähri-
gen tochter im ausschuss für ernährung und landwirtschaft 
und übernahm organisatorische aufgaben. die 29-Jährige mit 
deutsch-russischen Wurzeln entschied sich dann für das Inter-
national business management Studium an der hochschule für 
Wirtschaft und recht in berlin. Während des Studiums absol-
vierte sie zwei auslandssemester im kanadischen Ottawa und 
im norwegischen bergen. auch ein Praktikum bei Vattenfall 
und weitere Fortbildungen, unter anderem am hasso-Plattner-
Institut im Potsdam, brachten ihr weitere kenntnisse in den 
bereichen Personalentwicklung und design thinking ein. 

nach dem erfolgreichen abschluss des bachelor-Studiums stell-
te sich diana busse die Frage, wo sie ihr geballtes know-how 
einbringen könnte und entdeckte die Stellenausschreibung 
der gemeinde Panketal im Internet. „Ich dachte mir, dass die 
Stelle total auf mich zugeschnitten ist und habe mein glück 
versucht“, erinnert sich die Sachbearbeiterin. Viel glück hat 
sie nicht gebraucht, denn ihre geballten erfahrungen und ihr 
freundliches Wesen reichten aus, um im Vorstellungsgespräch 
zu überzeugen. „Ich freue mich auf die neue herausforderung 
und möchte neue Impulse setzen, bei denen der bürger im 
mittelpunkt steht“, sagt diana busse über ihre Vorhaben in der 
gemeinde Panketal.

Frank Wollgast
Pressereferent

Diana Busse ist für 
das E-Government 
zuständig.

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

virtueller

Tag der
o� enen Tür

am 15. Januar

2021Vertrauen Sie auf über
21 JAHRE erfolgreiches
Lernen!
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25 Jahre einsatz für den Betriebshof

Straßeninstandsetzung, grünpflege und Winterdienst – das 
sind nur einige der bereiche, um die sich der betriebshof der 
gemeinde Panketal kümmert. Seit 25 Jahren ist reik neumann 
einer der mitarbeiter, die dazu beitragen, dass diese aufgaben 
erledigt werden. am 1. dezember 2020 beging er sein dienstju-
biläum. zu diesem anlass überreichte ihm Panketals bürgermei-
ster maximilian Wonke eine ehrenurkunde, die dank und an-
erkennung für die treue Pflichterfüllung zum ausdruck bringt. 
„Ich gratuliere recht herzlich, danke für den jahrelangen einsatz 
und hoffe, dass Sie uns noch einige Jahre erhalten bleiben“, so 
der bürgermeister, der auch einen blumenstrauß mitgebracht 
hatte. „den stelle ich gleich ins Wasser, dann hat meine Frau 
auch noch etwas davon“, freute sich der ladeburger. 

reik neumann erinnerte sich beim besuch des bürgermeisters 
an seine anfänge auf dem betriebshof im Jahr 1995. damals 
gab es nur einen lkw, der nicht einmal einen aufsatz für den 
Winterdienst hatte. die technische ausstattung hat sich im 
laufe der Jahre aber stetig verbessert und inzwischen ist der 
betriebshof sehr gut mit allen möglichen handwerklichen ge-
rätschaften versorgt. auch mit seinem arbeitsumfeld ist der 
vierfache Familienvater zufrieden. „es kommen auch immer 
wieder junge kollegen dazu, die viel können und hier gut rein-
passen“, berichtet der gelernte baumaschinist, der sich fast 20 
Jahre lang auch im Personalrat engagierte. 

Frank Wollgast
Pressereferent

Reik Neumann (l.) erhält die Ehrenurkunde von Bürgermeister Maxi-
milian Wonke.

am montag nach dem 2. advent fand unsere bibliotheks-
mitarbeiterin Frau albrecht eine „anonyme bücherspende“ 
vor dem eingang der bibliothek. Wie das Foto zeigt, handel-
te es sich dabei um eine überquellende tasche, in der sich 
– neben ein paar ausnahmen – vorwiegend unbrauchbare 
literatur befand. „auch der bücherwagen des medienrück-
gabekastens gegenüber des eingangs war so voll, dass etli-
che bücher beim herausziehen zu boden fielen“, berichtet 
Frau albrecht. dort wurde eine großzahl von büchern als 
vermeintliche Spende eingeworfen, obwohl der medien-
rückgabeschrank – wie der namen schon sagt – ausschließ-
lich für die rückgabe entliehener medien genutzt werden 
darf. darauf weist auch ein entsprechendes Schild an dem 
kasten hin. 
„Viele der gespendeten bücher sind entweder keinesfalls 
lesenswert, alt oder in einem schlechten zustand. Sowas 
wird nicht in den bestand der bibliothek aufgenommen, 

sondern direkt entsorgt“, informiert Frau albrecht. daher 
die bitte: legen Sie bitte keine anonymen Spenden mehr 
vor die tür oder in den rückgabekasten! 

Wer sein heimisches bücherregal ausmisten und aussortie-
ren möchte, sollte vorab mit unseren bibliotheksmitarbei-
terinnen rücksprache halten! 
Sie sind unter der 030-94511190 zu erreichen. 

Julia Stege
Jugend/kultur/Soziales

Gut gemeint – trotzdem nicht schön
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Weihnachtsbaumsammlung  
Gemeinde Panketal 

bdg beginnt am 06. Januar 2021 mit der abholung 

die barnimer dienstleistungsgesellschaft mbh übernimmt 
auch in dieser Saison wieder die entsorgung der Weihnachts-
bäume. Sie erfolgt in der gemeinde Panketal am 06.01.2021, 
18.01.2021 und 25.01.2021. 

die bäume werden nach der Sammlung zur thermischen Ver-
wertung in das holzheizkraftwerk nach eberswalde gebracht. 
mitgenommen werden daher nur Weihnachtsbäume ohne de-
koration, lametta, kunstschnee und transportverpackungen. 
bäume, die länger als drei meter sind und einen Stammdurch-
messer von mehr als 10 cm aufweisen, müssen an den barnimer 
recycling- und Wertstoffhöfen angeliefert werden.
die abholung erfolgt wie gewohnt an den öffentlichen glas-
containerstellplätzen der gemeinde. 
das ablegen anderer abfälle ist nicht gestattet und stellt eine 
Ordnungswidrigkeit dar, die verfolgt wird.

die Webseite der barnimer dienstleistungsgesellschaft mbh 
www.kw-bdg-barnim.de und die bdg-müllapp informieren 
über alle termine und abholplätze. Für Fragen steht auch die 
kundenbetreuung unter 03334 526 20 28 zur Verfügung. 

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

Druckfehler im Panketalboten 
Panketal, den 10. Dezember 2020

Leider	 hat	 sich	 ein	 Druckfehler	 im	 Panketalboten	 einge-
schlichen.
Auf	 Seite	 8	 im	Artikel	 Ablesekarten	 ist	 im	 4.	Absatz	 das	
Datum	21.12.2020 falsch	ausgewiesen.

Richtig	ist	31.12.2020.
Wir	bitten,	den	Fehler	zu	entschuldigen.

Rinne
Werkleiterin	

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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natur

eine nächtliche beleuchtung für den 
eigenen garten oder den balkon kann 
u.a. für Sie und Ihre liebsten für ei-
ne gemütliche Stimmung sorgen oder 
Ihnen zur Orientierung dienen. Sie 
kann aber gleichzeitig auch den na-
türlichen lebensrhythmus nachtakti-
ven Insekten stören. Wer also Insekten 
etwas gutes tun möchte, sollte nach 
möglichkeit auf eine beleuchtung ver-
zichten oder auf eine insektenfreund-
liche beleuchtung achten. Vielleicht 
bietet es sich ja z.b. an, im rahmen der 
Weihnachtsbeleuchtet, die ein oder 
andere vorhandene beleuchtung aus-
zutauschen? diesen und viele weitere 

Beleuchtung 
tipps können Sie der broschüre „Insek-
tenfreundlicher gärtnern – Praktische 
tipps für Ihr zuhause“ vom bundes-
ministerium für umwelt, naturschutz 
und nukleare Sicherheit (Stand: Febru-
ar 2020,1. auflage, berlin) entnehmen. 
den hinweis zur beleuchtung unter 
dem motto „Weniger licht ist mehr“ 
finden Sie auf S. 17 dieser broschüre. 
es sei in diesem rahmen ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass Straßenbe-
leuchtung aufgrund der Verkehrssiche-
rungspflicht notwendig ist.

a. liebner 
(Orts- und regionalplanung)

Bildquelle: https://pixabay.com

SIE PASSEN SUPER ZU UNS!
Für unsere Wohngemeinschaften in Neuenhagen oder Schwanebeck 

suchen wir weitere Helden. Genießen Sie die vielen Vorteile bei Bettlex!

Jetzt Bewerben
und Held sein!

bettlex-intensivpflege.de

Altenpfleger/innen
Krankenpfleger/innen

gesucht

1042_Panketal_Bote_12.indd   10 11.12.2020   11:56:33 Uhr



gemeinde Panketal - nummer 12	 	 31. dezember 2020 | 11

kultur
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Wenn wir auf das kulturjahr 2020 zurück blicken, so ge-
schieht dies mit einem großen weinenden auge. Denn vieles 
von dem, was sich die engagierten Mitglieder des Vereins 
„kunstbrücke Panketal e.V.“ vorgenommen hatten, musste 
coronabedingt ausfallen oder verschoben werden. 
Das sollte uns aber nicht davon abhalten, die schönen Dinge 
zu würdigen, die stattfinden konnten. Und vor allem wollen 
wir nach vorn blicken und zuversichtlich in Richtung Frühjahr 
und Sommer 2021 schauen. 

Das kulturjahr 2020 des kulturvereins „kunstbrücke Pan-
ketal e.V.“ begann im Februar mit einem kleinen Pauken-
schlag! bereits kurz nach der ankündigung unseres Films „der 
kleine Prinz“ aus der reihe „kino in Panketal“ gab es soviel 
Vorbestellungen, dass wir die Veranstaltung innerhalb eines 
Wochenendes dreimal durchführen mussten und noch immer 
kartenwünsche offen blieben. 

anbei der bericht von der abendveranstaltung des 14. Februar

Von „kleiner Prinz“ bis „Sachsenklinik“ - ein gelungener ki-
noabend mit Monika lennartz in Panketal
dicht gedrängt sitzen die gäste des Ib mehrgenerationenhau-
ses am genfer Platz in Schwanebeck, als sich eine kleine, zierli-
che Frau zielstrebig ihren Weg durch die Stuhlreihen bahnt und 
spontan applaus erklingt. die Schauspielerin monika lennartz, 
heutigen Fernsehzuschauern unter anderem bekannt aus ihrer 
rolle als luise brenner im tV-dauerbrenner „In aller Freund-
schaft“, ergreift nach kurzer begrüßung das Wort. Sie verlas 
einige  Worte ihrer erkrankten kollegin Christel bodenstein, 
aus denen hervorging, wie sehr sich die darstellerin des „klei-
nen Prinzen“ die aufführung dieses Filmes immer gewünscht 
hatte und wie sehr sie das jahrzehntelange Warten darauf ver-
dross. „das Fernsehen hatte versäumt, bei den Franzosen, den 
erben Saint-exupérys, die Senderechte zu erwerben“, berichtet 
lennartz.
anschließend erlebten die anwesenden einen ganz besonde-
ren Filmabend. „der kleine Prinz“ aus dem Jahre 1966 stellt 
ohne zweifel eine ausnahme im Schaffen von konrad Wolf, des 
möglicherweise bedeutendsten Filmregisseurs der ddr, dar. 
das futuristisch-puristische Studio-bühnenbild (Szenenbild: alf-
red hirschmeier) wirkt zeitlos modern, ebenso die kostüme der 
Protagonisten von Prinz, könig, eitlem, laternenanzünder und 
und und … der „märchenstoff“ des französischen Schriftstel-
lers und  aufklärungsfliegers antoine de Saint-exupéry kommt 
in der erzählweise konrad Wolfs existenzialistisch daher, stellt 
mehr Fragen als er antworten gibt und lässt den zuschauer 
gleichermaßen berührt und doch auch etwas ratlos zurück. 
manfred krug singt die titel-ballade ruhig, nachdenklich und 
gefühlvoll. als die letzten takte verklingen, brandet erneut 
beifall auf.
nach einer kurzen Pause beginnt die gesprächsrunde. monika 
lennartz erzählt von ihrer Freundschaft mit Christel boden-
stein, von ihrer zeit am gorki-theater, von ihrer ersten begeg-
nung mit dem ehepaar Wolf / bodenstein in deren Wohnung 
…
die Fragen aus dem Publikum, moderiert vom Vorsitzenden des 
Vereins „kunstbrücke Panketal e.V.“, niels templin, beziehen 

Der kunstbrücke-Panketal-Jahresrückblick 2020 

sich auf den gezeigten Film ebenso wie auf leben und Wirken 
der Schauspielerin.  Ob die geschichte eher für kinder oder für 
erwachsene gedacht ist, möchte jemand wissen. „Ich vermute, 
viele erwachsene verstehen sie nicht wirklich, und die kinder 
nehmen sich ihren teil daraus“, erklärte monika lennartz. „die 
erzählung ist hoch philosophisch und komplex. und doch so 
berührend. am letzten tag der dreharbeiten haben die betei-
ligten geweint, hat mir Christel (bodenstein) noch erzählt.“
als gegen 22:00 uhr die letzten besucher das mehrgeneratio-
nenhaus am genfer Platz verlassen haben, rücken die mitglie-
der der kunstbrücke die Stühle für den nächsten tag zurecht. 
zwischen donnerstag und Sonntag haben ca. 180 gäste den 
wunderbaren Film erlebt. 

Die „panketaler Kulturtage 2020“ im Mai fielen der corona-
Pandemie zum Opfer. 
einige Veranstaltungen wurden online durchgeführt, so gut es 
ging:
So gab es eine galerie mit bildern von kreativen Schülern des 
Freien gymnasiums Panketal. unter dem motto „bin ich schön?“ 
präsentierten Schülerinnen und Schüler der klassenstufe 8 
Collagen und assemblagen aus Papier und materialmix im XXl-
Format. 
unter bezug auf das musical und theaterstück „Wal aria“, 
welches aus anlass des 20igsten Jahrestages der gründung 
der Privatschule aufgeführt wurde, standen zahlreiche weitere 
künstlerische arbeiten der 5 bis 10. klassenstufen. 
andere Schülerinnen und Schüler beschäftigten sich mit ex-
pressionismus, setzten sich mit der erzählung „blackout“ aus-
einander oder beschäftigten sich mit speziellen techniken. eine 
auswahl der Werke finden Sie online auf den Seiten unseres 
Vereins unter der rubrik „Veranstaltungen“.

Der autor und Maler J.P. Bouzac präsentierte im netz aus-
gewählte bilder und einen auszug aus seinen büchern „mein 
kalter krieg“ und „nach berlin!“. zwei auszüge der lesungen 
sind ebenfalls online abrufbar. 

am 16. august präsentierten Panketals kulturbühne „Stu-
dio 7“ und der kulturverein „kunstbrücke Panketal e.V.“ vor 
dem Rathaus live das Barnimer Duo „Blank“. 
Carsten große und burghard kühn (ehem. musiker u.a.bei „Cä-
sar und die Spieler“ bzw. „monokel“) machen seit 30 Jahren 
gemeinsam musik. als „blank“ performten sie am Sonntag, den 
16. august zwischen 17:00 und 19:00 uhr eigene Songs und 
zahlreiche bekannte hits aus den 60er, 70er und 80er Jahren. 
der titel „here comes the Sun“ von george harrison hätte pas-
sender nicht sein können, strahlte die Sonne doch kräftig auf 
die gut 150 zuhörer, die sich zum teil von den Schirmen des kaf-
fee madlen vor der Sonne schützen ließen bzw. unter bäumen 
und dem dach der Fahrradständer „zuflucht“ suchten.
bert eulitz von „Studio 7“, der den kontakt zu den musikern 
vermittelt hatte, ergriff das Wort und verwies auf die nach wie 
vor prekäre lage der kunst- und musikschaffenden, die noch 
immer kaum auftrittsmöglichkeiten hätten und von der Politik 
vergessen worden seien.
Ohne lange Vorrede begannen Carsten große und burghard 
kühn mit ihrem Programm. zwischen den titeln – klassikern 
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oder zu unrecht vergessenenen Perlen der Popmusik der letz-
ten vier Jahrzehnte – gaben sie die eine oder andere anekdote 
aus ihrem langen musikerleben preis. auch sie zeigten sich, 
ebenso wie das gespannt lauschende Publikum, dankbar für 
diese auftrittsmöglichkeit. 
In der Pause, die das zweistündige gastspiel teilte, sammelten 
mitglieder des kulturvereins Spenden ein, die den eintrittsfrei-
en auftritt der Vollblutmusiker finanzieren halfen. auch dabei 
äußerten zahlreiche gäste Freude und dankbarkeit und zeigten 
dies auch großzügig.
der zweite teil des konzerts endete mit mehreren zugaben. 
gäste, musiker und Veranstalter verließen den Platz vor dem 
rathaus Panketal mehr als zufrieden.

am 1. September gab es wieder „kino in Panketal“. Im Rats-
saal des Panketaler Rathauses wurde in kooperation mit 
dem landesverband für körper- und mehrfachbehinderte 
Menschen Berlin-Brandenburg e.V. der polnische Film „In 
meinem kopf ein Universum“ gezeigt.
„Ich bin kein Gemüse!“ - Bewegender Film über einen schwer-
behinderten Jungen und seinen kampf für ein leben in 
Selbstbestimmung

durch den abend und die anschließende gesprächsrunde mit 
betroffenen, Vertretern der eutb, der behindertenbeauftra-
gen der gemeinde Panketal, Ilona trometer sowie Panketals 
bürgermeister max Wonke führte bb-radio-moderatorin Clara 
himmel.  

mateusz ist ein teenager. er schaut mädchen in den ausschnitt, 
er sehnt sich nach liebe, er macht sich gedanken über sich und 
die Welt. allerdings leidet mateusz  an einer zerebralen ner-
venstörung und ist schwer körperbehindert. er kann sich nicht 
mit anderen verständigen, bringt allenfalls ein paar grunzlaute 
zustande und kann weder selbständig laufen, essen oder sich 
sonstwie versorgen. gefangen zwischen der liebe seiner mut-
ter und unachtsamen Ärzten (mateusz sei geistig behindert und 
„sabbert wie ein hund“) ist er gefesselt im eigenen körper. erst 
nach vielen Jahren und einem langen aufenthalt in einem heim 
für geistig behinderte menschen erkennt eine logopädin seine 
Fähigkeiten  als er seiner mutter schließlich den ersten Satz 
übermitteln kann, sind viele der zuschauer im Saal überwältigt 
vor erleichterung: „Ich bin kein gemüse!“
„In meinem kopf ein Universum“ ist kein „behindertenfilm“, 
sondern eine tragikkomödie über den lebens- und leidensweg 
eines jungen mannes, der sein leben selbstbestimmt gestalten 
will und an den kommunikationsproblemen mit seiner umwelt 
zu zerbrechen droht.

In der anschließenden gesprächsrunde betonte die mutter ei-
nes mehrfach behinderten Sohnes, wie wichtig Vernetzung und 
austausch für betroffene und angehörige sind. anja binder 

von der eutb stellte die rahmenbedingungen für die arbeit 
mit den betroffenen dar und warb für mehr unterstützung vor 
allem durch Politik und krankenkassen. 
Panketals behindertenbeauftrage Ilona trometer vergab der 
gemeinde Panketal insgesamt gute noten für den umgang mit 
der thematik, wies aber auch auf defizite in der umsetzung 
der teilhabe für beeinträchtige menschen hin. bürgermeister 
max Wonke warb in diesem zusammenhang beim Straßenbau 
für die errichtung von Fußwegen und deren bedeutung für die 
sichere nutzung von Straßen auch durch mütter mit kinderwa-
gen, behinderte oder ältere menschen. 
moderatorin Clara himmel befragte auch die unter den zu-
schauern anwesende ausnahme-athletin marianne buggenha-
gen, welche dem behindertensport in deutschland wie keine 
zweite gesicht und Popularität gab. buggenhagen warb für 
mehr konsequenz bei der herstellung von barrierefreiheit 
und konkret für die errichtung einer 400-meter-bahn im neuen 
Sport- und Spielpark an der Straße der Jugend.

am 3. September 2020 fanden die turnusgemäßen Vor-
standswahlen des kulturvereins „kunstbrücke Panketal e.V.“ 
statt. 

Ohne gegenstimmen wurde der alte und neue Vereinsvorsit-
zende niels templin wiedergewählt. auch die stellvertretende 
Vorsitzende Irmgard reibel, Schatzmeister Jürgen Schneider 
sowie die beisitzer dr. Sigrun Pilz und thorsten Wirth wurden 
mit 100% Ja-Stimmen in ihren Funktionen bestätigt. 
Für die ausscheidenden Vorstandsmitglieder Prof. Jürgen els-
ner und Jenny Seemann wurde birgit reinermann ebenfalls mit 
voller zustimmung neu in den Vorstand gewählt. 

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

niels templin beleuchtete in seinem rechenschaftsbericht die 
zurückliegenden monate. dabei ging er auf die erfolgreiche 
arbeit des kulturvereins ein, die sich an quantitativem und auch 
qualitativem Wachstum der organisierten Veranstaltungen 
ablesen lässt. 
auch die bandbreite der angebote wuchs weiter. neben klas-
sischer und auch moderner musik, lesungen, musikalischer 
Früherziehung und der Organisation von kunstausstellungen  
Panketaler Schulen kam das Format „kino in Panketal“ hinzu, 
welches sich mit wenigen Veranstaltungen bereits zu einem 
Publikumsmagneten mauserte. 
auch dank der kulturförderung des landkreises barnim und 
der gemeinde Panketal sowie durch die großzügige unterstüt-
zung durch die Sparkasse barnim wird der Verein „kunstbrücke 
Panketal e.V.“ in schwierigen zeiten Flagge zeigen und kulturel-
les leben im Ort fördern und befördern können.
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Gute laune und tolle Stimmen in Panketal - Musik für Freunde 
– livekonzert mit „Mattis, leo und Freunde“

der Verein „kunstbrücke Panketal e.V.“ präsentierte am Sonn-
abend, den 12. September ab 19:00 uhr in der mensa des 
Schulstandortes zepernick zum zweiten mal die jungen musiker 
mattis bermann und leo bertram. 

die zwei bernauer, die derzeit in Potsdam und berlin studieren, 
begeistern ihre Fans im barnim derzeit in verschiedenen Forma-
tionen. In Panketal gastierten die zwei erneut als „mattis, leo 
und Freunde“, wobei die „Freunde“ je nach abend, Stimmung 
und zeit wechseln können. am Sonnabend war es dann lena 
Wehrstadt, die an der geige überzeugte und eine zusätzliche 
klangfarbe ins Spiel brachte. 

die lieder, ergänzt um witzige, freche und bisweilen launige 
Überleitungen und kommentare, stammen aus dem unter-
schiedlichsten bereichen der musik: Pop und rock (gern auch 
deutschsprachig), Volkslied und evergreens des deutschen 
Schlagers. die musikalische aufbereitung und die fast schon 
minimalistische umsetzung mit keyboard und Cajon verleihen 
auch bekannten liedern ein neues, eigenes Flair und erzeugen 
einen spezifischen Sound, der hörer*innen in den bann zu zie-
hen vermag. 

Ob „thank you for travelling with „deutsche bahn““, Chart-hits 
von Onerepublic und Coldplay oder der so witzige wie aktuelle 
„nussschüsselblues“ - das Publikum klatschte begeistert mit 
oder wippte in ermangelung von gelegenheit (wegen des co-
ronabedingten tanzverbots) mit den Füßen.

unterbrochen von einer kurzen Pause und gelegenheit für den 
konsum eines glases Wasser oder Wein, ging die Veranstaltung 
nach zwei Stunden und einer zugabe zu ende. künstler und 
Publikum zeigten sich mehr als zufrieden und es darf vermutet 
werden, dass es sich nicht um das letzte heimspiel der witzig-
musikalischen barnimer „mattis, leo und Freunde“ gehandelt 
hat.

autorenlesung – Peggy langhans las aus „Die Seele der Stei-
ne“ am 19. September um 19:00 Uhr

Werde, was du bist.
das leben der erfolgreichen französischen Schriftstellerin 
barbara benoit gerät auf einer reise nach berlin aus den Fu-
gen, als sie dort der jungen annika begegnet. deren unkom-
plizierter lebensstil und offene Weltsicht sind für barbara, die 
sich vollkommen ihrer arbeit verschrieben hat, gleichermaßen 
faszinierend wie befremdlich. zwei Wirklichkeiten, wie sie 
unterschiedlicher nicht sein können, treffen aufeinander und 
setzen die Suche nach sich selbst und den Wunsch nach einer 
Wandlung in gang.

barbara benoit hat als autorin alles erreicht. Ihre romane sind 
als bestseller einem weltweiten Publikum bekannt. Ihren erfolg 
hat sie sich mit eiserner disziplin erarbeitet: als Waisenkind 
eines im krieg hingerichteten Widerstandskämpfers und einer 
Studentin wuchs sie mittellos und ohne familiäre geborgenheit 
auf. Schon immer auf sich allein gestellt, hat barbara ihr leben 
voll und ganz ihrer arbeit verschrieben. So hat sie es mittlerwei-
le zu ruhm und ansehnlichem besitz gebracht. doch trotz ihres 
materiellen Wohlstands empfindet sie mit zunehmendem alter 
eine leere und erschöpfung, die ruhm und anerkennung nicht 
zu füllen vermögen. auf einer ihrer buchvorstellungsreisen 
durch europa besucht sie zum ersten mal berlin. Seltsam ver-
traut erscheint ihr diese Stadt. als sie der jungen historikerin 
und Stadtführerin annika begegnet, entsteht bereits im ersten 
moment ihrer begegnung bei beiden gleichermaßen anziehung 
und befremdung. barbara, die im Schreiben ihrer bücher keine 
erfüllung mehr findet, sieht in annika etwas, das sie verdrängt 
oder bisher nicht zu leben in betracht gezogen hat. Für annika, 
die bislang eher in den tag hineinlebt und sich nicht festlegen 
musste, stellt sich die Frage nach Sinnhaftigkeit und Verantwor-
tung im leben. die gemeinsame arbeit an einem buchprojekt 
auf barbaras anwesen in Frankreich lässt sie einander noch 
näher kommen – und lässt gleichzeitig konflikte aufbrechen, 
die sie an ihre grenzen bringen. Wie können zwei menschen, die 
unterschiedlicher nicht sein können, einen gemeinsamen Weg 
gehen, ohne sich dabei zu verlieren? 

Peggy langhans´roman „die Seele der Steine“ erzählt vom 
beginn einer Suche nach sich selbst. Wie die gezeiten begleiten 
dabei Freude und angst, liebe und Verlust den Weg ihrer Figu-
ren, die in der Wahrhaftigkeit eines moments vor den Spiegel 
ihre lebens gestellt werden.
Für die in mecklenburg-Vorpommern geborene und in berlin 
lebende autorin und dramaturgin langhans spielen meer, na-
tur, musik und Worte schon immer eine große rolle. deshalb 
inszeniert sie ihre lesungen immer auch musikalisch. 
In Panketal wurde die autorin begleitet von maria mané (ge-
sang) und barbara klaus-Cosca (akkordeon).

„kino in Panketal“ zeigte DeFa-kinderfilm-klassiker „Die 
Suche nach dem wunderbunten Vögelchen“

am Sonntag, den 4. Oktober, fand in der aula der grundschule 
zepernick der „märchenhafte kriminalfilm für kinder“ (original 
kinowerbung) aus dem Jahr 1964 seine aufführung. 
die geschichte um den lieblich singenden Vogel mit den Wun-
derkräften ist vermutlich jedem ddr-bürger vertraut, handelte 
es bei der Vorlage des Films doch um eine Pflichtlekture für alle 
Schülerinnen und Schüler. 
eines morgens ist das wunderbunte Vögelchen aus dem garten 
des kinderheims „Sonnenschein“ in der Stadt käsebrot ver-
schwunden. die kinder sind sich sicher: Ihr Vögelchen wurde 
gestohlen. auch die herbeigerufene Polizei kann zunächst nur 
die Spuren am tatort sichern. Fasern, ein Fußabdruck 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 letzten besucher im heim 
erinnern können. Schon bald führt die Spur die drei amateur-
detektive gemeinsam mit den hauptwachmeistern 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 Jugendfil-
men darstellt. 
Wenn auch einige Szenen des Films aus der zeit gefallen schei-
nen, bleibt seine kernaussage aktuell und wichtig: das friedli-
che zusammenleben der menschen und ein gemeinsames mit-
einander sind wichtiger als raffgier und die Jagd nach besitz. 
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mit neugier, mut und entschlossenheit  löst man Probleme und 
hilft sich gegenseitig. 
die aufnahmen zu diesem ungewöhnlichen deFa-Film fanden 
vor allem in eisenhüttenstadt, hoyerswerda und am Schloss 
bantikow bei Wusterhausen/dosse statt. eine besucherin der 
kino-Vorstellung berichtete anschließend von ihrer kindheit in 
bantikow und ergriff mit dem Veranstaltungsbesuch die gele-
genheit, ihrer tochter das Schloss im Film zu zeigen. 

Wenn ehen tödlich enden – Stefan Hähnel las makabre 
Mordgeschichten
es gastierte 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 unserer letzten kulturveranstaltung  vor dem 
zweiten Corona-lockdown lauschten dem berliner künstler 
dankbar und mit sichtlichem Vergnügen.
mit dieser Veranstaltung endete das „kulturjahr“ 2020, organi-
siert von der „kunstbrücke Panketal e.V.“ vorzeitig im zweiten 
lockdown. Im rückblick können wir feststellen: es waren real 
doch mehr Veranstaltungen möglich als gefühlt. hoffen wir, 
dass wir mit steigenden temperaturen und einem möglicher-
weise vorhandenen Impfstoff unser aller (kultur-)leben wieder 
in normalere bahnen lenken können. Wir, die mitglieder des 
Vereins „kunstbrücke Panketal e.V.“ möchten jedenfalls weiter 
dafür arbeiten. Wenn auch Sie sich kulturell engagieren möch-
ten, sind Sie herzlich eingeladen. Wenn Sie Ideen, anregungen 
oder kritische hinweise für uns haben, sind Sie auch jederzeit 
willkommen. 

aktuelle Informationen zu aktivitäten des Vereins „kunstbrücke 
Panketal e.V.“ erhalten Sie immer auch auf der homepage des 
Vereins unter www.kunstbruckepanketal.de bzw auf Facebook 
unter https://www.facebook.com/kunstbruecke.Panketal/

Fotos (Quelle kunstbrücke Panketal e.V.)

i.a. thorsten Wirth

Hauskrankenpflege 
Sandra 

Duckstein

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

www.hauskrankenpflege-duckstein.de

Wir wünschen allen unseren 
Patienten, Geschäftspartnern sowie 
Mitarbeitern ein frohes, erfolgreiches 
und vor allem gesundes neues Jahr!
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Veranstaltungen in der Gemeinde Panketal 2021
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

Januar

Dienstag,	12.01. 17:00-
18:00

Sprechstunde	der	Behindertenbeauf-
tragte

Ilona	Trometer Glaskasten	im	Erdgeschoss	
(Foyer)	des	Rathauses	Panketal

Samstag,	16.01. 18:00 Klavierkonzert	 KunstBrücke	Panketal	
e.	V.

Gemeindehaus	St.	Annen

Donnerstag,	
28.01.

Kulturdonnerstag	–	Lesung	 KunstBrücke	Panketal	
e.	V.

Genfer	Platz	2

Freitag,	29.01. 19:00 Eine	musikalische	Zeitreise	durch	die	
Welt	des	Schlagers	der	60er	Jahre,	
Gästebeitrag:	2,00	Euro

Siedlerverein	Gehren-
berge	1929	e.	V.

Begegnungsstätte		
Kolpingstr.	16

Februar

Donnerstag,	
11.02.

Lesung/Ausstellung	–	der	utor	und	
Maper	JP.	Bouzac	liest	aus	seinen	Bü-
chern	„20	Jahre	in	Preußen“	und	„Mein	
kalter	Krieg“

KunstBrücke	Panketal	
e.	V.

Genfer	Platz	2

Freitag,	26.02. 19:00 Geschichtsverein:	Chronik	von	Schwa-
nebeck,	Gästebeitrag:	2,00	Euro

Siedlerverein	Gehren-
berge	1929	e.	V.

Begegnungsstätte		
Kolpingstr.	16

März

Donnerstag,	
11.03.

19:00 Lesung	Autor	Thomas	Franke	„Der	Ge-
schichtensammler“

KunstBrücke	Panketal	
e.	V.

Genfer	Platz	2

Freitag,	26.03. 19:00 Kräuterwissen,	Gästebeitrag:	2,00	Euro Siedlerverein	Gehren-
berge	1929	e.	V.

Begegnungsstätte		
Kolpingstr.	16

April

Donnerstag,	
08.04.

19:00 Blanche	Kommerell	und	Sebastian	
Kommerell		
Vernissage/Lesung/Musik

KunstBrücke	Panketal	
e.	V.

Genfer	Platz	2

Sonntag,	
11.04.

17:00 Kino	in	Panketal	
Rotkäppchen	DDR	1962	mit	Blanche	
Kommerell

KunstBrücke	Panketal	
e.	V.

Genfer	Platz	2

Freitag,	30.04. 19:00 Der	Bürgermeister	kommt,	Gästebei-
trag:	2,00	Euro

Siedlerverein	Gehren-
berge	1929	e.	V.

Begegnungsstätte		
Kolpingstr.	16

Mai

Dienstag,		
11.05.

Kino	in	Panketal KunstBrücke	Panketal	
e.	V.

Genfer	Platz	2

Freitag,	28.05. 19:00 Gläserne	Molkerei	oder	Biesenthal,	
Gästebeitrag:	2,00	Euro

Siedlerverein	Gehren-
berge	1929	e.	V.

Biesenthal

Juni

Freitag,	25.06. 17:00 Grillnachmittag,	Gästebeitrag:	2,00	
Euro

Siedlerverein	Gehren-
berge	1929	e.	V.

Begegnungsstätte		
Kolpingstr.	16
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kInder + Jugend
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SenIOren

die kinder haben es gleich begutachtet und die Vögel haben es 
gerne angenommen.

Ein besonderer Dank gilt dem Erbauer des Vogelhäuschens.
durch Corona konnten die treffen leider nicht stattfinden wir 
hoffen das 
wir uns im nächsten Jahr als gruppe wieder treffen können. die 
gemütlichen kaffeerunden fehlen ! zeiten stehen noch keine 
fest.

allen ein frohes und gesundes Weihnachtsfest und einen ge-
sunden Start ins neue Jahr 2021

kontakt: angelika radunz  
tel: 030 9442238 
mail: radunz@gmx.net

 Seniorengruppe Birkenwäldchen

Der Siedlerverein „Gehrenberge e.V. 1929"  
informiert

Dezember-Rückblick
Wieder war sie da, die Weihnachtszeit,
doch statt Vorfreude nur Frust und Einsamkeit.
Statt Schneeflocken tanzten Coronaviren um uns herum,
das war selbst dem Weihnachtsmann zu dumm. 
Geselliges Beisammensein fiel aus, jeder blieb besorgt zu Haus.
Wie lange will uns das Virus noch plagen?
Leider kann es keiner sagen.
Wir überlegten: Was tun in dieser Zeit?
Plätzchen backen und Päckchen packen wie in alten Zeiten,
um unseren Lieben eine Freude zu bereiten.
Weil wir sie nicht besuchen können, wir uns andre Freuden gön-
nen. 
So haben wir als Vorstand des Siedlervereins gedacht,
fällt unsere Weihnachtsfeier dieses Jahr aus,
so bringen wir den Mitgliedern ein kleines Präsent nach Haus.
So konnten wir allen ein paar nette Worte sagen.
Und alle  wussten, sie sind nicht vergessen in diesen Tagen.

Wir haben schon für das neue Jahr beplant, doch solange noch 
die Viren unseren alltag bestimmen, werden wir uns an die 
regeln halten und abstand bewahren.
ein gesundes Jahr 2021 und den Siedlerfreunden ein baldiges 
Wiedersehen in alter Frische wünscht der Vorstand des Siedler-
vereins gehrenberge e.V.

m. Schmager

als jahrelanges stilles mitglied im eichenkränzchen habe ich 
mich sehr gefreut, das trotz großer Schwierigkeiten die jährli-
chen basteleien zum Weihnachtsfest zum erfolg führten.
40 gestecke wurden hergestellt.
Ich als 95-jähriger kann das besonders mit empfinden!
allen beteiligten möchte ich ganz herzlich dafür danken.
Ich wünsche allen frohe Festtage besonders viel gesundheit

Ihr O. Wedekind

leider konnten die basteleien mit den Senioren im eichenhof 
durch Corona nicht stattfinden. das eichenkränzchen hat aber 
die Senioren nicht vergessen und hat selbst hand angelegt. 
es wurden viele gestecke für die tische hergestellt und am 
26.11.20 an das Pflegepersonal des eichenhofes übergeben.

das eichenkränzchen wünscht allen Seniorinnen, Senioren, 
angehörigen und dem Pflegepersonal ein frohes und gesundes 
Weihnachtsfest. rutschen sie alle gut ins Jahr 2021

Ihre dr. Sigrun Pilz

neues vom eichenkränzchen

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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Zur Seniorenarbeit in unsere Gemeinde

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen, die sich in dieser 
schweren zeit um unsere Senioren gekümmert haben, von 
herzen bedanken. So haben sie dafür gesorgt, dass Sport im 

Freien und tanz stattfinden konnte, sie 
haben einzelne Senioren besucht (mit ab-
stand natürlich), zu Weihnachten kleine 
geschenke gebracht und vieles mehr. 

Wenn die gemeindevertretung nach 
2 Jahren es auch noch nicht fertig ge-
bracht hat, an meiner Stelle einen Senio-

renrat zu bilden, so ist es um so lobenswerter, dass sie gruppen 
so gut funktionieren.

Danke, danke, danke!

eure magda Schmager

Seniorenclub alpenberge/Gehrenberge
nur dreimal konnten wir uns in diesem Jahr im gewohnten 
kreis treffen. trost spendete uns der zu spürende zusam-
menhalt. unser mitglied annegret lucke fasste das Jahr 
mit diesen kleinem gedicht in Worte:

ein trauriges Jahr

Wieder ist ein Jahr vergangen,
voll kummer war es ....voller leid.
Corona wird uns lange noch begleiten
was ist es nur für eine schlimme zeit.

die margret hat uns auch verlassen,
sie hat gesungen und gerockt.
Wie gerne wollte sie noch leben,
wir alle waren sehr geschockt.

ein großer dank von uns soll sie begleiten.
die schöne zeit bleibt in erinnerung.
Wir werden sie niemals vergessen,
sie hatte doch noch so viel Schwung.

das leben geht jedoch stets weiter,
und so kommt auch ein neues Jahr.
Wir hoffen auch bei uns wird´s wieder heiter,
das wär´ für alle wunderbar.

„Die Hoffnung stirbt zuletzt!“
(annegret lucke) 

die zeit wird kommen, wo wir uns wieder am genfer Platz 
treffen können, es wird aber nicht mehr so sein, wie es war. 
Fehlen werden uns, wie gesagt magret, aber auch hilde-
gard und Werner, sie sind von uns gegangen. den angehö-
rigen wünschen wir viel kraft. 

mein Wunsch für unsere gruppe aber auch alle Panketa-
ler ist, möge das Jahr 2021 uns über alle Schwierigkeiten 
hinweghelfen und allen gesundheit und zufriedenheit 
schenken.

Seniorenclub alpenberge/gehrenberge
renate Friede

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

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

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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kIrChe

lädt im Januar herzlich zu folgenden Ver-
anstaltungen ein

SO 03. 10:30 Gottesdienst

SO 10. 10:30 Gottesdienst

SO 17. 10:30 Gottesdienst

SO 24. 10:30 Gottesdienst

SO 31. 10:30 Gottesdienst

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

Friedenskapelle Zepernick 
Straße der Jugend 15

Biblische Prophetie mal spannend
Jehovas Zeugen in Bernau laden zu besonderem virtuellen 
Gottesdienst ein
bibel und spannend – passt das zusammen? die örtliche Ver-
sammlung (gemeinde) in bernau lädt am 31.01.2021 um 10 uhr 
zu einem besonderen gottesdienst mit dem thema ein: „Werde 
ich das zeichen zum Überleben bekommen?“ dieser gottes-
dienst findet wieder per Videokonferenz statt.
Obwohl Jehovas zeugen seit beginn der Covid-19-Pandemie 
weiterhin auf gottesdienste in ihren königreichssälen (kirchen-
gebäuden) verzichten, laden sie nach wie vor jeden dazu ein, 
ihre gottesdienste virtuell zu erleben.

Unsere wöchentlichen Zusammenkünfte:
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) erfragen.

Wann? Freitag 19 uhr und Sonntag 10 uhr

Unsere themen am Freitag vom 01.01.21 bis 31.01.21
01.01.2021 3. mose 16-17 lehren aus dem Sühnetag für uns
08.01.2021 3. mose 18-19 bewahre deine moralische rein-

heit
15.01.2021 3. mose 20-21 Jehova sondert sein Volk ab
22.01.2021 3. mose 22-23 Jahreszeitliche Feste mit bedeu-

tung für uns
29.01.2021 3. mose 24-25 das Jubeljahr und zukünftige Frei-

heit

Unsere themen am Sonntag vom 01.01.21 bis 31.01.21
03.01.2021 eine gute botschaft in einer gewalttätigen Welt
10.01.2021 unser leben hat einen Sinn
17.01.2021 Seien wir mutig und vertrauen wir auf Jehova
24.01.2021 autorität – ist es gott wichtig, wie wir darüber 

denken?
31.01.2021 Werde ich das zeichen zum Überleben bekom-

men?

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

Welcher termin ist schon sicher in diesen tagen? dennoch 
hoffen wir, dass wir unsere gottesdienste und gruppen auch 
im neuen Jahr wie geplant durchführen können. zur Sicherheit 
schauen Sie bitte auf unsere Webseite www.zepsch.de, wir ak-
tualisieren regelmäßig.
03.01.2021 10:30 uhr gottesdienst
10.01.2021  10:30 uhr gottesdienst
17.01.2021 10:30 uhr gottesdienst
24.01.2021 16:00 uhr gottesdienst
31.01.2021 17:00 uhr gottesdienst

Gottes Wort in den Seniorenheimen: 
05.01.2021 10:00 uhr gottesdienst eichenhof
15.01.2021 15:00 uhr gottesdienst elisenhaus
19.01.2021 10:00 uhr morgenandachte eichenhof
12.01.2021 10:00 uhr gottesdienst rotunde

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 07.01.2021 trifft sich um 09:00 der diakoniekreis und am 
14.01.2021 um 14:30 uhr freut sich unsere rentnerrunde auf Sie.

bei gesprächsbedarf in seelsorgerischen belangen ist Pfarrer 
Fröhling unter 0177 – 611 5014 gerne für Sie da.
alle termine, terminänderungen sowie beschreibungen finden 
Sie auf unserer Seite www.zepsch.de oder Sie rufen uns unter 
030 944 14246 an.

Wir freuen uns auf Sie!
Ihre evangelische kirchengemeinde zepernick

Die evangelische kirchengemeinde Zepernick 
heißt Sie willkommen!

 
 
 

 

 

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

liebe Panketalerinnen und 
Panketaler,

Liebe Panketalerinnen und Panketaler,
in den kommenden Jahren wird die errichtung des neuen bil-
dungsstandortes an der elbestraße ein zentrales thema sein. 
die Verwaltung spricht hier von einem „leuchtturmprojekt“. 
uns ist sehr wichtig, dass wir das Potential des Standortes 
nutzen, aber mögliche belastungen für die anwohner am 
Pfingstberg und in der Poststraße geringhalten und positive 
Synergieeffekte erzielen.

des Weiteren stimmte die gemeindevertretung im novem-
ber unserem gemeinsamen antrag mit der Cdu-Fraktion zur 
neugestaltung der Freiflächen am Panketaler Rathaus zu. 
dadurch werden zukünftig die aufenthaltsmöglichkeiten in 
diesem bereich deutlich an Qualität gewinnen. darüber hinaus 
möchten wir nachhaltig etwas gegen die Graffiti-Schmiererei-
en an der neu gebauten zepernicker S-bahn-brücke unterneh-
men, um das bahnhofsumfeld aufzuwerten.

die gemeindevertretung beschloss vor kurzem, Verhandlun-
gen mit dem landkreis barnim zur trennung der zepernicker 
grund- und gesamtschule aufzunehmen. In den vergangenen 
Jahren wurden jedoch von der gemeinde für die gesamtschu-
le Investitionen in millionenhöhe getätigt. Wir sprechen uns 
weiterhin gegen die abgabe von Verantwortung durch die 
Übertragung der Gesamtschule auf den landkreis aus.

abschließend möchten wir Sie noch an die vor kurzem gestar-
tete, landesweite Volksinitiative „erschließungsbeiträge 
abschaffen!“ aufmerksam machen. In bezug auf diese sind für 
jede von Ihnen eingebrachte unterschrift sehr dankbar. Wie 
bereits die Volksinitiative „Straßenbaubeiträge abschaffen!“ 
im vergangenen Jahr kann die neue Volksinitiative ein erfolg 
werden!

Pandemiebedingt werden unsere Fraktionssitzungen weiterhin 
nichtöffentlich stattfinden. bei anliegen Ihrerseits können Sie 
sich gerne bei den unten aufgeführten kontaktmöglichkeiten 
melden

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

Panketal

liebe Panketalerinnen und Panketaler,

wir wünschen Ihnen für das neue Jahr viel 
Gesundheit sowie erfolg bei all den Dingen, die Sie sich 

im persönlichen leben vorgenommen haben.

am 27. Januar ist der internationale Gedenktag für die im Ho-
locaust durch die nazis ermordeten Menschen. Wir erinnern 
an diesem tag darüber hinaus an alle, die der beispiellosen 
faschistischen gewaltherrschaft zum Opfer gefallen sind.

Wir treffen uns um 18.00 Uhr zu einer gedenk-
stunde, zu der wir alle demokratischen bürge-
rinnen und bürger des Ortes einladen.

die Worte des gedenkens werden von Dr. Die-
ter korczak gehalten. der in bernau wohnen-
de Soziologe ist autor des 2018 erschienenen 
buches „Sinti und roma in der Stadt bernau 
bei berlin“.

die nächste öffentliche Fraktionssitzung ist am dienstag, 
dem 12. Januar 2021.
Ort: rathaus Panketal, Ratssaal 
beginn:  19:00 Uhr

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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Werbeanzeige
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Mitteilung der Fraktion GiP + FDP sowie der 
Wählergruppe „Gemeinsam in Panketal“

Woher? Wohin? ein Rückblick mit ausblick für Panketal. 

das Jahr 2020 ist vorüber. Corona hat vieles überlagert. unab-
hängig davon gab und gibt es viele dinge zu entscheiden, die 
unser ganz konkretes leben auch nach dieser Pandemie prägen 
werden. dazu haben wir beigetragen. dazu wollen wir weiterhin 
beitragen! 

Was wir bewirkt haben:
– unser Vorschlag für eine Städtepartnerschaft mit der Südtiro-

ler gemeinde Freienfeld wurde angenommen. Coronabedingt 
ruht das Projekt derzeit vorübergehend.

– nach und nach werden auf allen öffentlichen Panketaler Spiel-
plätzen barrierefreie Spielgeräte errichtet. dieser gemeinsam 
mit der gemeindevertreterin Carola Wolschke eingebrachte 
Vorschlag befindet sich in der umsetzung – es wurden bereits 
zwei geräte ausgeschrieben für die Spielplätze bernauer Stra-
ße und dransemündung.

– die Wiedereröffnung einer behindertengerechten toilette 
am bahnhof zepernick wurde auf unseren antrag hin be-
schlossen.

– „Panketal 2030“ – ein gesamtkonzept für die entwicklung 
Panketals wird erstellt

zielsetzung ist die erstellung eines integrierten gemeindeent-
wicklungskonzeptes mittels einer Ideenwerkstatt (in Form 
einer offenen bürgerveranstaltung). 

– der „leitfaden nachhaltiges bauen“ des bundes wird bei 
künftigen öffentlichen bauprojekten Panketals anwendung 
finden. gemeinsam mit der Fraktion „die linke“ haben wir 
diesen antrag eingebracht.

– unsere anfrage zum thema „ausbau der gehwege in blan-
kenburger Straße und Wernigeroder Straße“ wurde zunächst 
abwegig beschieden. hier besteht weiter handlungsbedarf 
– wir bleiben dran.

Was wir bewirken wollen:
ganz oben auf der agenda von giP + FdP steht weiterhin das the-
ma „bürgerCampus heidehaus“. Wir stehen mit ganzer kraft für 
das Vorhaben, eine anlaufstelle für alle generationen zu schaf-
fen, in der soziale Projekte, kunst, kultur und das miteinander der 
generationen nicht nur eine ideelle, sondern eine reale heimstatt 
finden. „der mensch lebt nicht vom brot allein.“ bereits moses 
wusste, dass der mensch auch seelischer nahrung bedarf. ge-
meinsam mit anderen koomunalen akteuren werden wir uns für 
die realisierung dieses Projektes einsetzen. 
Wir werden uns auch im Jahr 2021 für eine bürgernahe Politik in 
unserer gemeinde stark machen. Vermutlich im Februar werden 
wir gemeinsam mit der Fraktion „die linke“ eine Änderung der 
Werbesatzung vorschlagen, um die ungebremste Plakatierung 

vor Wahlen im Ort auf ein vernünftiges maß zu begrenzen. mit 
dem ergebnis der arbeitsgruppe „Investitionsvorhaben“ haben 
gemeindevertretung und bürgerschaft eine Übersicht und ei-
nen ungefähren Fahrplan über künftige hochbauvorhaben in 
Panketal. auch wenn das ergebnis naturgemäß nicht alle Seiten 
gleichermaßen zufriedenstellen kann, ist die herangehensweise 
vorbildlich.
Wir unterstützen den trägerwechsel der gesamtschule zeper-
nick. der bürgermeister ist ermächtigt, mit dem kreis barnim die 
entsprechenden Verhandlungen zu führen. das ziel: eine gesi-
cherte und finanziell stabile zukunft dieser wichtigen schulischen 
einrichtung auf der einen Seite – verbunden mit einer finanziellen 
entlastung Panketals auf der anderen Seite. 
In der arbeitsgruppe „neue grundschule“ engagieren wir uns 
auch im nächsten Jahr parteiübergreifend für die optimale aus-
gestaltung dieses bildungs-Campus in Panketal. 
ebenso unterstützen wir aktiv und personell die arbeit der bür-
gerstiftung. Vier mitglieder unserer Fraktion bzw. Wählergruppe 
engagieren persönlich sich in der bürgerstiftung. 
außerhalb der „reinen Fraktionsarbeit“ haben wir als giP eben-
falls akzente gesetzt. als durch einen eher „willkürlich“ anmu-
tenden Verwaltungsakt seitens der unteren Verkehrsbehörde 
des landkreises barnim die triftstraße ihres radweges „beraubt“ 
wurde und gleichzeitig das geltende lkW-Fahrverbot abge-
schafft wurde, organisierte „gemeinsam in Panketal“ in kürzester 
zeit den bürgerprotest und stellte betroffenen anwohnern 
ein musterschreiben an die kreisverwaltung zur Verfügung. Im 
ergebnis des Protests konnte ein teilerfolg erzielt werden: der 
kreis führte das lkW-Fahrverbot wieder ein. die triftstraße wur-
de wieder sicherer. 
ebenso machte sich giP stark, als es im zuge der Verhandlungen 
um den Standort der 3. grundschule plötzlich Pläne gab, das 
gelände am heidehaus zum Schulstandort zu machen und einen 
gewachsenes biotop im Ort mit einem dort völlig überpropor-
tionierten bauprojekt zuzupflastern. die unterschriftenlisten 
und Stellungnahmen der anwohner, die wir in der gemeindever-
tretersitzung präsentieren konnten, trugen zu einer sinnvollen 
entscheidung in punkto Schulstandort elbestraße bei. 
Im november wurde die Familie Schröder durch die gemeinde 
Panketal für ihre herrausragende ehrenamtstätigkeit geehrt. In-
es, Ihr ehemann kay und Sohn karl Schröder – alle aktiv in unserer 
Wählergruppe, haben während der ersten Coronawelle die Coro-
nahilfe Panketal mitbegründet und sich in vorbildlicher Weise für 
hilfebedürftige mitmenschen engagiert. 
In diesem Sinne werden wir auch künftig gemeinsam mit den 
demokratischen Fraktionen in der gemeindevertretung für und 
gemeInSam In Panketal arbeiten. 

mehr Informationen unter www.gemeinsam-in-panketal.de
kontakt: mail: fraktion-gip-fdp@web.de

Wir wünschen allen Panketalerinnen und Panketalern 
ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2021. 

dr. Sigrun Pilz (Fraktionsvorsitzende giP)
dr. Irina hayek (Wählergruppe „gemeinsam in Panketal“)
thiemo harenkamp (FdP)
thorsten Wirth (Wählergruppe „gemeinsam in 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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% • Corporate Design

• Editorial Design

• Werbematerialien

• Verpackungsdesign

• Messedesign

• Webdesign
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Stammtisch: 
Im Januar findet kein politischer Stammtisch statt.

Wünsche:
Wir wünschen allen Panketaler Buürgerinnen 

und Bürgern ein frohes und gesundes neues Jahr.
Ihre AfD Panketal

aktuelles von Ihrer afD-Fraktion: 
liebe Panketaler,
am mittwoch, den 25.11.2020 wurde in der Fortsetzungssitzung 
der gemeindevertretung Panketal die Vorlage „Sicherer hafen“, 
die eine zusätzliche und unbegrenzte aufnahme von Flüchtlingen 
zum ziel hat, behandelt und mit einem äußerst knappen ergeb-
nis von: 11-Ja-Stimmen zu 10-nein-Stimmen bei 3 enthaltungen 
beschlossen. auf antrag der afd-Fraktion fand die abstimmung 
namentlich statt.
nachfolgend der redebeitrag Ihrer afd-Fraktion zu diesem the-
ma, der selbst von der ehr afd-kritischen Cdu als konstruktiv 
gewürdigt wurde: „In deutschland gibt es 10.800 gemeinden, 
wovon sich gerade einmal 170 gemeinden (aktuell 208) als sichere 
häfen erklärt haben, das sind noch nicht einmal 1 Prozent. und 
das aus gutem grund, denn mit dieser Vorlage wird bewusst das 
Pferd von hinten aufgezäumt. die Verteilung und Finanzierung 
gemäß dem königssteiner Schlüssel hat sich bewährt. davon nun 
abweichen zu wollen belastet eine funktionierende Verwaltungs-
kette und sorgt insgesamt nicht für eine schnellere Verteilung von 
asylsuchenden. auch die Frage der Finanzierbarkeit solle nicht 
außer acht gelassen werden. Wer den königssteiner Schlüssel 
umgehen möchte, entscheidet sich bewusst dafür die kosten für 
zusätzlich aufgenommene asylsuchende aus der eigenen tasche 
zu finanzieren, beziehungsweise aus der tasche der betreffenden 
kommunen. konkret würde dies im Falle von zehn unbegleiteten 
minderjährigen kosten von über eine million euro pro Jahr be-
deuten. darüber müssen sich die entscheider in den kommunen 
im klaren sein, wenn man für eine solche resolution stimmt und 
dann auch konsequenterweise die mittel in den jeweiligen haus-
halten für diese zusätzlichen Positionen bereitstellen.
Ferner hat schon der ehemalige bundespräsident herr Joachim 
gauck gesagt: "das herz ist weit, die aufnahmefähigkeit be-
grenzt“. Wir haben keine kapazitäten beim Wohnraum und keine 
bei den betreuungsplätzen im kitabereich. bereits heute werden 
150 Panketaler kinder in fremden kommunen betreut.
Fazit: Wir haben weder die Finanzen noch die kapazitäten um 
zusätzliche Flüchtlinge aufzunehmen“.
die afd-Fraktion wird diesen beschluss, der offensichtlich ideo-
logisch und nicht sachorientiert begründet ist, nicht akzeptieren 
und nach dem Vorbild von Frau merkel (siehe thüringen) versu-
chen, diesen mit einem aufhebungsbeschluss, der in dieser Frage 
zusätzlich die bürgerschaft Panketals als entscheider sieht (ein 
bürgerentscheid wäre zum beispiel bei der nächsten bundestags-
wahl denkbar, dies würde keinen zusätzlichen aufwand bedeu-
ten), rückgängig zu machen.

Für die afd-Fraktion:
Ihr marcel donsch, Fraktionsvorsitzender

termine und weitere Infos rund um die afD Panketal sowie der 
afD-Fraktion in derGemeindevertretung finden Sie
auf unserer Website: www.panketal-afd.de

und auf Facebook: afd.ortsverband.panketal.de

sowie auf Instergram: afd.panketal

Die Panketaler GRÜnen informieren: 

einladung zur öffentlichen 
Fraktionssitzung 
am 12. Januar 2021
Vorab wünschen wir allen einen 
guten Start in das neue Jahr 2021, vor allem gesundheit und 
dass sich die eine oder andere Idee im neuen Jahr erfolgreich 
umsetzen lässt. 
zur Vorbereitung auf die Januar-Sitzung der gemeindevertre-
tung lädt die Fraktion von bündnis 90/die grünen am dienstag, 
den 12. Januar 2021 ab 19:30 Uhr alle interessierten bürgerin-
nen und bürger herzlich zur öffentlichen Fraktionssitzung ein. 
diese findet diesmal, unter Wahrung der etwaiger abstands-
regelungen, in der Mensa der Grundschule Zepernick in der 
Schönerlinder Straße statt. thematische Schwerpunkte sind 
die Sitzung der gemeindevertretung im Januar, hier wird unser 
antrag „Förderprogramm regenwassernutzung“, welchen wir 
gemeinsam mit die lInke eingebracht haben, erneut auf der 
tagesordnung stehen, und ein rückblick auf die umfangreiche 
Sitzung im november. hier hat sich, unter anderem auf unse-
ren antrag hin, die gemeinde Panketal zum „Sicheren hafen“ 
erklärt und damit ein sichtbares zeichen der Solidarität mit 
geflüchteten gesetzt. Ferner wurde in der Sitzung, auch auf 
unseren antrag hin, die errichtung einer beleuchtung für die 
außensportfläche auf dem gesamtschulgelände beschlossen. 
damit soll eine bessere auslastung der Sportanlage durch 
erweiterung der nutzungszeiten auch in die abendstunden 
hinein erreicht werden. beschlossen wurde zudem eine Ände-
rung an der geschäftsordnung wodurch nunmehr auch eine 
rechtliche grundlage für die durchführung des live-Streams 
besteht. die Sitzung im november wurde leider, nicht übertra-
gen. Wir bedauern dieses sehr, denn wir sehen den livestream 
als bürgerbeteiligung auf innovativen Wegen und freuen uns, 
dass die kommenden Sitzungen wieder live zu sehen sein 
werden. auch wurde wieder einmal beschlossen, Verhandlun-
gen mit dem landkreis über die abgabe der trägerschaft der 
WCr-gesamtschule aufzunehmen. Wir haben diesem antrag 
der Verwaltung, auch wenn wir die finanziellen zwänge der 
gemeinde sehr wohl wahrnehmen, nicht unterstützt, insbeson-
dere weil dieser nach unserer einschätzung auf unzuverlässigen 
kostenschätzungen beruht und die Verwaltung unter Führung 
des bürgermeisters es in Vorbereitung auf diese diskussion, 
trotz anderweitiger verbindlicher beschlußlage der gemeinde-
vertretung, unterlassen hat, das beschlossene konzept für eine 
belastbare kostenschätzung umzusetzen. Wir werden uns auch 
künftig weiterhin dafür einsetzen, dass beschlüsse der gemein-
devertretung auch umgesetzt werden unabhängig davon, ob 
sie dem bürgermeister und der Verwaltung gefallen oder nicht. 
Sehr gerne können Sie uns dabei unterstützen und für die wei-
tere entwicklung unserer gemeinde im neuen Jahr engagieren. 
In diesem Sinne freuen wir uns auf Fragen und anregungen und 
die teilnahme an unserer Fraktionssitzung. auch außerhalb der 
Sitzungen stehen wir Ihnen/euch sehr gern zur Verfügung. 

Wir sind erreichbar unter 0177-7062557 oder per mail an 
stahlbaum@gmx.de. Weitere Informationen finden sich auch 
auf www.gruene-barnim.de.

mit den besten grüßen
Stefan Stahlbaum
(Fraktionsvorsitzender)

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

Die Behindertenbeauftragte  
informiert 

leider ist die coronapandemie noch nicht über-
wunden. Für alle Bürger mit oder ohne Handicap 
ist es eine schwere Weihnachtszeit. 

Geben Sie auf sich und andere acht 
und bleiben Sie gesund.

Für 2021 wünsche ich allen einen guten Start 
mit viel Gesundheit und kraft.

Die nächste Sprechstunde für Betroffene und an-
gehörige findet am Dienstag,  den 12.01.2021, um 
17 - 18 Uhr im „Glaskasten“ im Foyer des Rathauses 
statt.
Die Behindertenbeauftragte ist telefonisch er-
reichbar unter (030) 94791188 
Handy: 0171 7818956 o. 
fannytrometer@gmail.com

elternbrief 45:  
7 Jahre, 9 Monate: Gesundheit

bestimmt ist Ihr kind stolz auf jeden bleibenden zahn, den es 
schon hat, und womöglich führt es innerlich buch darüber, wel-
cher Freund wie viele mehr oder weniger hat. umso wichtiger 
sind gerade jetzt die regelmäßigen besuche (2-mal jährlich) 
beim zahnarzt! er überprüft nicht nur die anfälligkeit für kari-
es, sondern auch, ob die zähne in die richtige Position hinein-
wachsen. Vieles verändert sich zu diesem zeitpunkt noch durch 
das Wachstum des kiefers, aber bei manchen kindern ist jetzt 
schon eine kieferorthopädische behandlung und eventuell eine 
Spange erforderlich.
henrik ist stolz darauf, dass er der größte in seiner klasse ist. 
manchmal hat er Schmerzen in den knie- und hüftgelenken. die 
Ärztin hat seine eltern beruhigt: das sind Wachstumsschmer-
zen! nicht nur eltern eines besonders großen kindes tun gut 
daran, es dem kinderarzt vorzustellen, wenn ihnen etwas 
Sorgen macht. Falls Ihr nachwuchs mehr in die breite als in die 
höhe geht, verordnen Sie ihm keine diäten, sondern achten Sie 
verstärkt auf gesunde ernährung: Obst, gemüse, brot, kartof-
feln. Wenn Ihr kind kein gekochtes gemüse mag, dann bieten 
Sie es ihm roh an: Paprikaschnitze, möhren, gurken, das alles 
lässt sich auch gut mit in die Schule geben und ist allemal bes-
ser als Chips und Flips. Peppen Sie Fertigprodukte mit frischen 
gemüse auf, schmieren Sie das Schulbrot als „doppeldecker“ 
mit Vollkorn – und normalem brot. geben Sie Ihrem kind klein-
geschnittenes Obst in einer Frischhaltedose mit.
Für kinder, die zu überflüssigen kilos neigen, gilt natürlich be-
sonders: bewegung, bewegung, bewegung! Finden Sie einen 
Sport, der Ihrem kind Spaß macht, und unternehmen Sie am 
Wochenende gemeinsam etwas in der natur. 
die kostenlose Verteilung der ane-elternbriefe im land branden-
burg wird gefördert durch das ministerium für Soziales, gesund-
heit, Integration und Verbraucherschutz (mSgIV). Interessierte 
brandenburger eltern können diesen und alle weiteren briefe ko-
stenfrei über die Internetpräsenz des arbeitskreises neue erzie-
hung 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 elternbriefe kommen 
altersentsprechend bis 
zum 8. geburtstag in regel-
mäßigen abständen nach 
hause, auch für geschwi-
sterkinder.

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 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!
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Ihr Foto bitte!

Wie sehen Sie unser schönes Panketal? Schicken Sie uns 
Ihre besten bilder und ein paar zeilen darüber, wo Sie das 
Foto gemacht haben. Senden Sie Ihr Foto bitte per e-mail 
an c.wilke@panketal.de 
mit ein wenig glück wird Ihr bild unseren neu gestalteten 
Panketal boten zieren.
das Foto sollte eine ausreichend große auflösung für die 
großformatige Wiedergabe auf der titelseite haben. 
die datei muss im JPg oder tIF Format abgespeichert 
sein.
mit der einsendung bestätigen Sie, dass Sie die rechte an 
dem Foto besitzen und Sie gestatten der gemeinde Panke-
tal die aufnahmen für die eigene Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit unter nennung des Fotografen kostenfrei zu 
nutzen. Falls auf dem Foto Personen erkennbar sind, müs-
sen die betreffenden damit einverstanden sein, dass Ihre 
bilder veröffentlicht werden. der teilnehmer versichert, 
dass ihm die einverständniserklärung zur Veröffentlichung 
vorliegt und er diese bei bedarf auch schriftlich beibringen 
kann.

Christina Wilke
Sb Panketal bote/amtsblatt

Vereine stellen sich vor

das Vereinsleben der gemeinde Panketal ist lebendig 
und vielfältig, aber längst nicht alle Vereine sind auch 
bekannt.

möchten Sie Ihren Verein den neuzugezogenen oder 
auch alteingesessenen präsentieren, haben Sie hier im 
Panketal boten die möglichkeit. Schicken Sie einen klei-
nen artikel über Ihre aktivitäten an c.wilke@panketal.de, 
gerne auch mit bild. auf der Webseite der gemeinde Pan-
ketal findet sich eine lange liste vom „angelsportverein“ 
bis zum „zuhause gesucht tierschutzverein“. 

Sollten Sie Ihren Verein in dieser Übersicht nicht wieder-
finden oder die angaben fehlerhaft sein, informieren Sie 
uns bitte unter: 

c.wilke@panketal.de oder 
telefonisch unter 030 94511182, 
damit die daten aktualisiert werden können.

Christina Wilke
Sb Panketal bote/amtsblatt

In den räumlichkeiten des Freien gymnasiums Panketal in zeper-
nick gibt es ab sofort ein neues angebot für Instrumentalunter-
richt. die myusammenschule musikschule (sprich: music + zusam-
men) verfolgt ein einzigartiges konzept und verbindet einzelun-
terricht mit zusammenspiel und bietet das gemeinsame erleben 
von echten künstlerischen momenten, dies von der ersten Stunde 
an. das konzept legt zusätzlich einen akzent auf das primäre 
musizieren mit den Ohren, das notenlesen folgt später, wenn die 
grundlagen des Instruments einmal intuitiv erfasst wurden.
Für Initiator gerd grauer hat sich nach 20 Jahren unterrichtser-
fahrung gezeigt, daß Schüler, ergänzend zum einzelunterricht, in 
ensembles eine steilere lernkurve aufweisen.
dies liegt sowohl an der zusätzlichen kognitiven leistung, die 
man beim Interagieren mit den kollegen aufbringen muss, als 
auch an den stimulierenden dynamiken, die eine gruppensitua-
tion auslöst.
den kunden wird mit der reduzierung auf ein einziges, effek-
tives Vertragsmodell die Qual der Wahl aus unübersichtlichen 
Vertragsmöglichkeiten genommen und ein wirkungsolles ge-
samtpaket mit nachhaltig musikalischem nutzen angeboten. das 
kombiPaket bietet darüber hinaus die notwendige motivation, 
am ball zu bleiben, wenn es mal ein lernplateau zu überwinden 
gilt, denn hand aufs herz, der Schulalltag vieler kinder, sowie der 
berufsstress der erwachsenen lässt es heute kaum vereinbaren, 
mehrmals in der Woche allein zuhause zu üben.
musik ist eine Sprache und Sprachen lernt man beim Sprechen 
– mit anderen. mit einer erhöhten zeitinvestition kann sich jeder 
musikinteressierte mit dem kombiPaket ein lernbegünstigendes 
umfeld schaffen. diese zeit sollte man sich schenken, wenn man 
das Optimum aus dem finanziellen aufwand der beiträge für eine 
musikschule ziehen möchte.
die Folge daraus sind nicht nur wissenschaftlich nachweisbare, 
kognitive Vorteile, man wird im nebeneffekt mit einem wun-
derschönen, vielleicht sogar lebenslangen hobby belohnt, einer 
tiefen beziehung zur kunst und dem geheimnis des musizierens 
im dialog mit anderen.

Musikschule im Freien Gymnasium Panketal
das kombiPaket der myusammenschule beinhaltet ganz kon-
kret: 30 minuten einzelunterricht wird obligatorisch ergänzt mit 
90 minuten ensembleunterricht, das sind zwei volle Stunden 
unterricht in der Woche. der gedanke dahinter ist, schon mit der 
teilnahme am unterricht in der musikschule alle lernbereiche 
abgedeckt zu haben. das sind das erlernen von geschicklichkeit 
am Instrument selbst, das Spielerlebnis in der gemeinschaft, also 
im Proberaum und bei auftritten, und schließlich das notwenige 
Üben und Wiederholen des gelernten. So bleibt ein stetiger und 
damit hochbefriedigender Fortschritt gewährleistet.
das angebot richtet sich an anfänger und Fortgeschrittene jeg-
lichen alters. gerd grauer ist es besonders wichtig zu erwähnen, 
daß es nicht notwendigerweise darum geht, die Profis von mor-
gen auszubilden, sondern die natürliche musikalische begabung, 
die viel mehr menschen zeigen, als sich dies vielleicht zutrauen 
würden, an die Oberfläche zu bringen. entsprechend versorgt 
gerd grauer seine Schüler mit dem notwendigen rüstzeug, um 
auftritte zu meistern oder später im bandraum Stücke schnell 
erarbeiten zu können, oder sogar musik selbst zu komponieren. 
“das ist alles kein hexenwerk. man braucht das notwendige Wis-
sen und etwas geduld, die dinge reifen zu lassen. gar kein musi-
kalisches talent haben nur sehr wenige menschen.”
ab sofort kann unterricht für Schlagzeug und Percussion im 
einzelunterricht, sowie Schlagzeugensembles und bands aller 
genres bei gerd grauer genommen werden.
Für anfragen (weiterer Instrumente) wenden sich Interessierte 
bitte an 

gerd grauer
01577 348 86 73
myusammen musikschule
gymnasium Panketal
Spreestr. 2
16341 Panketal
www.myusammenschule.de
info@myusammenschule.de
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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
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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 

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

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

Hier könnte 
Ihre Anzeige stehen!

Anzeigenannahme 
und -beratung

Christina Wilke
Tel.: 030 94511212

Fax: 030 94511149

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

Haus & Immobilienservice Panketal GmbH

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

Objektbetreuung · Hausmeisterdienst
Gartenpflege · Winterdienst

 
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

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

                 Wir kaufen
Wohnmobile+Wohnwagen 

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

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 

VERMESSUNGSBÜRO GRIEGER
Dipl.-Ing. Manfred Grieger

Öffentlich best. Vermessungsingenieur im Land Brandenburg
Amtl. Lageplan · Grundstücksteilung · Gebäudeeinmessung
Zepernicker Chaussee 45 – 16321 Bernau
Tel.: (03338) 70 94 89
grieger.manfred@t-online.de – www.vermessung-grieger.de
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