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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 31. März 2021.

Titelbild: „Kunst auf  dem Weg der Steine“ 
Foto: Tine Freier

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 10.03.2021, 18.00 uhr
Ortsbeirat Schwanebeck mittwoch 10.03.2021, 18.00 uhr
Ortsentwicklungsausschuss montag 15.03.2021, 19.00 uhr
Sozialausschuss dienstag 16.03.2021, 19.00 uhr
Finanzausschuss mittwoch 17.03.2021, 19.00 uhr
hauptausschuss donnerstag 18.03.2021, 18.00 uhr
gemeindevertretersitzung dienstag 23.03.2021, 19.00 uhr
Petitionsausschuss donnerstag 25.03.2021, 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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neue Fahrpläne  
und Busrouten im ÖPnV

noch vor dem Jahreswechsel sind die überarbeiteten Fahrpläne 
für den busverkehr in Panketal in kraft getreten. So gelten seit 
dem 13. dezember 2020 nicht nur neue abfahrtzeiten für die 
busse, sondern auch die Streckenführungen einzelner linien 
wurden geändert, etwa bei den buslinien 868, 891, 892 und 
900. Zudem wurde die neue buslinie 871 erstmalig eingeführt. 
Insgesamt sind von dem Fahrplanwechsel besonders die busse 
betroffen, die Panketal an bernau anbinden.

So führt die buslinie 868 weiterhin von Zepernick über Schö-
now in die Stadt bernau. die tour beginnt aber nicht mehr in 
der Poststraße, sondern am bahnhof Zepernick, von wo aus 
die linienführung durch Schönow geradlinig über die berliner 
allee angepasst wurde, mit anschließend gewohntem Verlauf 
zum bahnhof bernau. die busse fahren weiterhin im 20 minu-
ten-takt.

die linie 891 verbindet den Zepernicker bahnhof über die 
haltestellen kirche, bernauer Straße und malzmühle mit bern-
au-Friedenstal im 60 minuten-takt. Parallel dazu bleibt die 
Verknüpfung vom bahnhof Zepernick über hobrechtsfelde und 
gorinsee nach Schönwalde durch einzelne busse bestehen.

Von der Schule Schwanebeck fahren die busse der linie 892 
weiterhin über birkholz und birkenhöhe zum bernauer S-bahn-
hof, wobei jedoch einzelne Fahrten entfallen. der bisherige 
ringverkehr wird zudem durch eine geradlinige Streckenfüh-
rung ersetzt, die für beide Fahrtrichtungen gilt.

ein neuer ringverkehr geht mit der ebenso neuen buslinie 871 
einher. diese beginnt und endet am Schulstandort Schwane-
beck. Von dort aus fahren die busse zu jeder geraden Stunde 
über die Zillertaler Straße, rudolf-breitscheid-Straße und buch-
er Chaussee wieder zurück zur Schule und zu jeder ungera-
den Stunde in entgegengesetzter richtung. dadurch wird der 
betroffene teil Schwanebecks besser an das netz des ÖPnV 
angebunden.

Wer mit der neuen buslinie 871 fährt, wird vor der Schule in 
Schwanebeck feststellen, dass die busse an dieser haltestelle 
zur liniennummer 900 wechseln. Für eine Weiterfahrt nach Ze-
pernick und bernau ist dann das umsteigen nicht nötig. 

die tour verläuft wie zuvor über die bernauer Chaussee, 
birkholzer Straße, alt Zepernick und Schönower Straße zum 
bahnhof Zepernick. Von dort aus wird die buslinie dahingehend 
erweitert, dass Fahrgäste über Schönow bis zum bernauer 
bahnhof im 60 minuten-takt befördert werden.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite der 
barnimer busgesellschaft. dort können Sie auch die Fahrpläne 
der einzelnen buslinien aufrufen. 

alternativ sind die neuen Fahrpläne wie immer auch im rathaus 
der gemeinde Panketal erhältlich. 

aufgrund der aktuell geltenden einschränkungen sollten Sie 
jedoch vorher einen termin für die abholung vereinbaren 
(tel.-nr. 030/ 945 11 – 195,  
mail: t.gruenthal@panketal.de).

t. grünthal
Fd Verkehrsflächen

es ist schon belastend, nach einem Jahr der Pandemie festzu-
stellen, dass wir immer noch nicht im alten „normal“ zurück 
sind. Immer wieder kommen uns gedanken, wen man mal wie-
der treffen oder einladen sollte, wo man mal wieder hinfahren 
möchte aber immer wieder leuchtet die innere rote Warnlampe 
auf: geht nicht wegen Corona! das belastet zweifellos uns alle 
und strengt an.

besonders strengt es diejenigen an, die von dieser roten lampe 
besonders betroffen sind. gastronomen, Soloselbstständige, 
Friseure, verschiedenste läden, Schausteller und viele andere 
können kaum noch oder gar nicht mehr ihrer tätigkeit nachge-
hen. damit wir in Panketal weiterhin eine Vielfalt an unterneh-
mern haben, möchten wir Ihnen aufzeigen, was es alles bei uns 
gibt. Wir schreiben zurzeit alle lokalen unternehmen an und 
bitten uns einen kleinen text zu ihren leistungen zurückzusen-
den. diese werden wir auf unserer Internetseite veröffentli-
chen, sodass Sie in Zukunft schnell nachschlagen können, was 
es alles bei uns im Ort an unternehmern gibt. So können Sie 
in der Zeit nach Corona unsere lokale Wirtschaft unterstützen 
und sparen sich unter umständen sogar weite Wege. denn auch 
wenn es in Panketal auf dem ersten blick nicht so scheint, ha-
ben wir sehr viele unternehmen im Ort, die allerhand anbieten 
– oder hoffentlich bald wieder anbieten dürfen.

die aktuelle Impfstrategie zur beendigung dieser Pandemie 
kommt noch nicht so richtig in gang, was viele gründe hat.  es 
scheint sinnvoll, menschen bei der Fahrt zum Impfzentrum zu 
unterstützen. doch viel sinnvoller wäre es, das Impfzentrum zu 
Impftagen nach Panketal zu holen. Ich habe diese Forderung an 
mehreren Stellen deutlich gemacht und hoffe, dass man es den 
brandenburger kommunen ermöglicht, auf lokaler ebene zu 
unterstützen. Viele ehrenamtliche helfer sowie mitarbeiter der 
gemeinde stehen bereit, um räumlichkeiten herzurichten und 
auch die terminkoordination zu übernehmen. das land sollte 
dieses angebot wahrnehmen und nicht den zentralistischen 
Weg gehen, der sich jetzt schon als wenig effektiv zeigt.

Wir blicken wie Sie gespannt auf die kommenden tage und 
Wochen und hoffen darauf, bald wieder das leben aufzuneh-
men, wie wir es uns wünschen. Wir dürfen dabei trotz mancher 
Frustration und enttäuschung den mut nicht verlieren. Wir 
werden mit durchhaltevermögen, beständigkeit, ausdauer, 
Pflichtbewusstsein und vor allem großer Zuversicht dem ende 
dieser Pandemie entgegenarbeiten.

bleiben Sie gesund und geben auf sich und Ihre liebsten acht!

allgemeIneS

Sehr geehrte 
Bürgerinnen 
und Bürger,
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das Jahr 2020 war für die Freiwillig Feuerwehr der gemeinde 
Panketal im Vergleich zum Vorjahr zwar durch weniger ein-
sätze, dafür aber durch die Corona-Pandemie geprägt. „diese 
besondere Situation stellte uns vor viele herausforderungen“, 
berichtet gemeindewehrführer thomas bielicke. um sicherzu-
stellen, dass die kameraden trotz Pandemie einsatzbereit blei-
ben, wurden teams gebildet, die abwechselnd im dienst waren 
und sich nicht begegnen durften, um ansteckungen zu verhin-
dern. Zeitweise wechselten sich beide Wachen wöchentlich in 
der einsatzbereitschaft ab. das ständige tragen eines mund-
nasenschutzes wurde sowohl bei der ausbildung als auch beim 
einsatz, zur Pflicht. 
Viele gemeinschaft-
liche aktivitäten 
und Fortbildungen 
konnten nicht statt-
finden. „die kame-
raden unterliegen 
einer besonderen 
Sorgfaltspflicht. die 
Feuerwehr muss 
immer einsatzbe-
reit bleiben, um 
der bevölkerung in 
notlagen und bei 
gefahren helfen 
zu können“, erklärt 
thomas bielicke.
die Panketaler Feu-
erwehr rückte im 
Jahr 2020 zu insge-
samt 145 einsätzen 
aus. das sind weniger einsätze als im Vorjahr (193 einsätze). 
den größten teil davon machten 103 technische hilfeleistun-
gen aus, wozu unter anderem unfälle (42), Personenrettungen 
(26) und Ölspuren (15) zählen. 36-mal wurden die kameraden 
alarmiert, um brände zu löschen. der größte brand ereignete 
sich im april am Seniorenheim in der Schönerlinder Straße, wo 
eine alte holzbaracke niederbrannte. unwetterbedingte einsät-
ze waren nicht zu verzeichnen. Im vergangenen Jahr hatte die 
Freiwillige Feuerwehr der gemeinde Panketal 84 aktive mitglie-
der. Im Vergleich zu 2019 ist das ein rückgang um sechs mitglie-
der. ein grund dafür sind umzüge. „es gibt keinen bezahlbaren 
Wohnraum in Panketal, deshalb ziehen gut ausgebildete kame-
raden weg“, sagt der gemeindewehrführer. Zum glück kamen 
aber vier neue mitglieder aus anderen Wehren dazu. In diesem 
Jahr werden außerdem drei Feuerwehrleute aus der Jugendab-
teilung in den aktiven dienst wechseln.

trotz der Pandemie gab es 2020 auch mehrere gründe zur 
Freude. So war die Übergabe des neuen mannschaftstrans-
portfahrzeuges und eines löschgruppenfahrzeuges (ein so ge-
nannter „gerätewagen transport“) für die Zepernicker Wache 
das Feuerwehrhighlight des Jahres. Zudem wurden ein großes 
notstromaggregat mit Schmutzwasserpumpe und ein mobiles 
hochwasserschutz-System angeschafft, das die möglichkeit 
bietet, bei Starkregenereignissen gebäude oder gebiete zu 
schützen. außerdem wurde im vergangenen Jahr die It-technik 

Weniger einsätze, mehr Herausforderungen
im einsatzleitwagen umgebaut sowie neue technik zum Schutz 
von trinkwasserleitungen bei der löschwasserentnahme be-
schafft. die gemeinde hat auch noch rund 500.000 euro für die 
Sicherstellung der löschwasserversorgung investiert. „die ka-
meraden sorgen ehrenamtlich für die Sicherheit unserer bevöl-
kerung. dafür ist die gemeinde nicht nur dankbar, sondern un-
terstützt, wo sie kann“, so bürgermeister maximilian Wonke. da 
die aufgaben der Feuerwehr stetig wachsen, sollen die Wachen 
in den Ortsteilen Schwanebeck und Zepernick in naher Zukunft 
umgebaut werden. die ausschreibung für die Planung soll in 
diesem Jahr erfolgen. Ziel ist es, dass beide gebäude bis 2023 

umgebaut und zu-
kunftssicher wer-
den. den anfang 
macht die Wache in 
Schwanebeck. Für 
diesen Standort 
läuft auch gerade 
die beschaffung ei-
nes neuen geräte-
wagen logistik. 

thomas bielicke 
wünscht sich für 
2021, dass alle ge-
sund bleiben. aber 
auch, dass die an-
wohner mehr um-
sicht beim abstel-
len ihrer Fahrzeu-
ge auf der Straße 
zeigen würden, um 

der Feuerwehr im einsatz eine bessere durchfahrt zu ermögli-
chen. „Ich würde mich freuen, wenn sich nachbarn untereinan-
der mehr helfen würden statt bei jeder kleinigkeit die Feuer-
wehr zu rufen. das stärkt die gemeinschaft und erspart uns viel 
arbeit. außerdem kosten wir oftmals geld. bei den nachbarn 
kann man sich auch mal mit einer Flasche bier ehrlich machen“, 
so der gemeindewehrführer. Viele Panketaler vermissten die 
Weihnachtsparade der Feuerwehr, die im vergangenen Jahr 
coronabedingt ausfallen musste. dafür wird sie umso größer 
und bunter – vielleicht schon in diesem Jahr.  

Frank Wollgast
Pressereferent

Den größten Brand löschten die Kameraden im April 2020 als eine Holzbaracke an der Schöner-
linder Straße niederbrannte.

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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Mit leib und Seele erzieherin

am 1. Februar 2021 hatte liane ludwig ihr 25. dienstjubiläum. 
aus diesem grund stattete Panketals bürgermeister maximi-
lian der überraschten erzieherin einen besuch ab. mit leeren 
händen war er nicht gekommen. er überreichte ihr eine eh-
renurkunde und einen blumenstrauß. „es ist heutzutage keine 
Selbstverständlichkeit, dass jemand so lange in seinem beruf 
tätig ist. Für ihre langjährige, zuverlässige arbeit hat Frau lud-
wig dank und anerkennung verdient“, so der bürgermeister.

nach einer dreijährigen ausbildung in Frankfurt (Oder) wurde 
die erzieherin zuerst in bernau eingesetzt. Seit 1996 ist sie 
bereits in Panketal angestellt. nachdem sie 17 Jahre in der kita 
„Pankekinder“ tätig war, bereichert liane ludwig seit 2013 das 
team der kita „kinderland“. beide kindertagesstätten befinden 
sich in trägerschaft der gemeinde Panketal. die arbeit macht 
ihr nach 25 Jahren noch immer Spaß. „es ist stets spannend 
und ich bin immer noch mit leib und Seele erzieherin“, sagt die 
Panketalerin. 

Frank Wollgast
Pressereferent

Liane Ludwig arbeitet seit 25 Jahren als Erzieherin. Panketals Bür-
germeister Maximilian Wonke gratulierte ihr zum Dienstjubiläum und 
überreichte eine Ehrenurkunde sowie Blumen.

Seniorenbeiratswahl 2021 –  
kandidaten gesucht

Über viele Jahre hinweg wurden die Interessen und belange 
der Panketaler Seniorinnen und Senioren durch unsere Senio-
renbeauftragte magdalena Schmager nach bestem Wissen 
und gewissen vertreten. dankbar für ihre mühen und die viele 
Zeit, die sie für ihr ehrenamt aufbrachte, verabschiedeten wir 
Frau Schmager im Jahr 2018 in den „Seniorenbeauftragtenru-
hestand“. da sich trotz mehrmaligem aufruf kein nachfolger 
gefunden hat, wurde die hauptsatzung der gemeinde Panketal 
im Jahr 2020 geändert. Fortan soll sich ein Seniorenbeirat – be-
stehend aus fünf ehrenamtlichen Mitgliedern – um die viel-
fältigen Interessen und anliegen der Seniorinnen und Senioren 
der gemeinde kümmern. er soll unabhängig und neutral in an-
gelegenheiten älterer mitbürgerinnen und mitbürger beratend 
an der arbeit der Gemeindevertretung, der ausschüsse und 
der Gemeindeverwaltung mitwirken. er soll darüber hinaus 
als repräsentant und Sprachrohr fungieren und anregungen 
und Wünsche der bevölkerungsgruppe 55+ entgegennehmen.
kandidatinnen und kandidaten für die Seniorenbeiratswahl 
müssen zum Zeitpunkt des Wahltages am 15.06.2021 das 
55. lebensjahr vollendet haben und ihren Wohnsitz in Panke-
tal haben. Wahlvorschläge können durch die Fraktionen, den 
bürgermeister und durch Organisationen, zu deren aufgabe 
die unterstützung und Vertretung von Seniorinnen und Seni-
oren gehört, eingereicht werden. Die Gemeindevertretung 
wählt für die Dauer der Wahlperiode (bis 2024) aus den ein-
gegangenen Wahlvorschlägen fünf Personen aus, die dann den 
Seniorenbeirat bilden.

aus diesem grund werden interessierte bürgerinnen und bür-
ger gesucht, die bereit sind, ihre erfahrungen und ihr Wissen 
in die kommunalparlamentarische arbeit einzubringen und die 
helfen wollen, die lebensverhältnisse für die Seniorinnen und 
Senioren in der gemeinde Panketal weiter zu verbessern. 

Falls Sie sich für eine kandidatur interessieren, senden Sie Ihr 
bewerbungsformular bitte bis zum 30.04.2021 an:

gemeinde Panketal
der bürgermeister
Schönower Str. 105
16341 Panketal
Stichwort: Seniorenbeiratswahl

Julia Stege
Jugend/kultur/Soziales
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Die Behindertenbeauftragte  
informiert 

leider ist die coronapandemie noch nicht über-
standen. es heißt also weiter durchhalten. Selbst-
verständlich stehe ich Ihnen auch während dieser 
Zeit für Fragen ,Hilfen und Unterstützung zur 
Verfügung.

achten Sie bitte auf Ihre Gesundheit! tragen Sie 
Mund- und nasenschutz!

Beim Betreten des Rathauses zur Sprechstunde 
melden Sie sich bitte an der Rezeption mit Ihren 
Daten an.
Die nächste Sprechstunde für Betroffene und an-
gehörige findet  am Dienstag, den 09.03.2021, um 
17 - 18 Uhr im „Glaskasten“ im Foyer des Rathauses 
statt. 
Die Behindertenbeauftragte ist telefonisch er-
reichbar unter (030) 94791188. / 01717818956
o.fannytrometer@gmail.com

Ilona trometer
Behindertenbeauftragte

In der gemeinde Panketal ist vertretungsweise für die dau-
er des mutterschutzes und elternzeit folgende Stelle zu 
besetzen: 

Fachangestellte/r (m/w/d)  
für Medien- und Informationsdienste (Bibliothek) 

vertretungsweise  
(mutterschutz und elternzeit) zu besetzen 

die gemeinde Panketal mit fast 21.000 einwohnern liegt im 
landkreis barnim unmittelbar an der nördlichen Stadtgrenze 
zu berlin. Ihr zukünftiger arbeitsplatz befindet sich in grüner 
umgebung direkt am S – bahnhof Zepernick im rathaus der 
gemeinde Panketal. 

unsere freundlichen und kompetenten mitarbeiterinnen 
verwalten fast 22.000 medien und besonderes augenmerk 
neben einer fachlich guten betreuung der leserschaft gilt 
den jüngsten lesern aus kindereinrichtungen und Schulen. 
die bibliothek versteht sich als kulturelles Zentrum der 
gemeinde Panketal. hier finden Schriftstellerlesungen und 
andere Veranstaltungen statt. 

Wir wünschen uns bewerber und bewerberinnen, die über 
hohe Fachkompetenz, sehr gute kommunikationsfähigkeit 
und sorgfältigen, verantwortungsvollen umgang mit medien, 
Informationsmaterial verfügen. auch berufsanfänger*Innen 
nach erfolgreichem abschluss der Fachausbildung sind will-
kommen und werden beim Start in das berufsleben gern 
unterstützt. 

der besitz des Führerscheins klasse b, sicherer umgang mit 
modernen kommunikationsmitteln sowie der Software bi-
bliotheca und regiSafe sind ausdrücklich erwünscht. 
die dauer des arbeitsverhältnisses richtet sich nach dem 
Zeitraum von mutterschutz und anschließender elternzeit 
unserer Stammkraft. 

die eingruppierung erfolgt gemäß der entgeltordnung des 
tVöd bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen in 
die eg 6. die arbeitszeit beträgt 35 h. Schwerbehinderte 
und gleichgestellte bewerber/Innen werden bei gleicher 
eignung bevorzugt berücksichtigt. 

ausführliche bewerbungsunterlagen richten Sie bis zum 
07.03.2021 an: 

Gemeinde Panketal 
Frau graf  · Schönower Str. 105 · 16341 Panketal 
s.graf@panketal.de 

als dateianlage bitten wir darum, ausschließlich eine zusam-
mengefasste datei im PdF- Format zu verwenden. 

Wenn Sie die rücksendung Ihrer postalisch eingereichten 
bewerbungsunterlagen wünschen, dann fügen Sie bitte ei-
nen ausreichend frankierten rückumschlag bei. 

es wird darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit 
dem bewerbungsverfahren entstehende kosten von uns 
nicht übernommen werden 

„coronahilfe panketal“  
bietet transport zu Impfzentren an

die „Coronahilfe Panketal“ bietet hilfsbedürftigen Panketa-
lerinnen und Panketalern einen transport zu brandenburger 
Impfzentren an. Wer einen termin hat und die Fahrt zum Impf-
zentrum nicht selbst organisieren kann, hat die möglichkeit, 
sich unter telefon 01577 / 36 46 787 oder per e-mail kontakt@
coronahilfepanketal.de an die ehrenamtliche nachbarschafts-
hilfe zu wenden, um die terminlichen details zu klären.

dieses angebot richtet sich an menschen, die mit höchster 
und hoher Priorität gegen das Corona-Virus geimpft werden 
müssen. das sind in erster linie Personen, die über 80 bezie-
hungsweise 70 Jahre alt sind. der transport wird ehrenamtlich 
organisiert. dafür fallen keine kosten an.

neben dem transport zum Impfzentrum hilft die „Coronahilfe 
Panketal“ auch bei alltagssituationen, die für menschen mit ei-
nem erhöhten Infektionsrisiko durch die Pandemie schwieriger 
zu bewältigen sind, z.b. beim einkaufen, hunde ausführen oder 
der kinderbetreuung. Wer sich durch die kontaktbeschrän-
kungen einsam fühlt, kann sich ebenfalls an die Corona-hilfe 
wenden.

die „Coronahilfe Panketal“ ist ein ehrenamtliches angebot in 
kooperation mit der gemeinde Panketal und bietet ihre dien-
ste seit beginn der Corona-Pandemie an.

Frank Wollgast
Pressereferent
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natur

anfang Februar 2021 begannen die durchforstungsarbeiten 
der 0,5 ha großen kommunalen Waldfläche entlang der luther-
straße. leider war diese Waldfläche seit vielen Jahren nicht 
mehr begehbar, weil sie aus gründen der Verkehrssicherung 
eingezäunt werden musste. als im Sturmjahr 2017 zusätzlich 
noch einige bäume umgefallen sind, ist ein begehen dieser 
Waldfläche seitdem undenkbar geworden. dies ändert sich nun 
stückweise! 

die gemeinde Panketal möchte diese Fläche wieder für die Öf-
fentlichkeit zugänglich gestalten. Ziel ist es, dass viele „Sturm-
holz“ aufzuarbeiten, sodass nach dem eingriff (durchforstung) 
diese Waldfläche wieder begehbar wird und so bspw. von bür-
gern Panketals bei einem Spaziergang aufgesucht werden kann. 
Wichtig ist dabei der gemeinde, dass alles holz im Wäldchen 
verbleibt - nur mit dem unterschied, dass es nicht mehr „wild“ 
und zuweilen „gefährlich“ im Wäldchen liegt, sondern dass es 
zu Poltern und benjeshecken aufgeschichtet wird. Somit wird 
das holz seiner Zersetzung überlassen, dient über viele Jahre 
unterschiedlichen tier- und Pflanzenarten als lebensraum und 
bleibt bestandteil des nährstoffkreislaufes im Wald. es sollen 
zudem keine zusätzlichen bäume gefällt werden, außer dies ist 
aus Verkehrssicherheitsgründen zwingend erforderlich. 

Durchforstung des „lutherwäldchens“ – teil 1

Einblicke zum derzeitigen Zustand des „Lutherwäldchens“ vor der Durchforstung

das konzept des pflegenden eingriffes ist dasselbe wie im 
birkenwäldchen (entlang der thalestraße), wo 2018 eine na-
turschutz- und erholungswertsteigernde durchforstung erfolg-
reich stattgefunden hat. lassen Sie sich vom endergebnis über-
raschen =). In der nächsten ausgabe erfolgt teil 2 - ein einblick 
in das Wäldchen nach der durchforstung.

Ihre lucy Fotschki
Sb bäume, grünflächen, Parkanlagen 
und Spielplätze

 
 
 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Wir kaufen
Wohnmobile+Wohnwagen 

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

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke

Tel.: 030 94511182   I   Fax: 030 94511149
E-Mail: c.wilke@panketal.de
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das bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(bmVI) und die kreditanstalt für Wiederaufbau (kfW) starte-
ten zum 24.11.2020 das Förderprodukt zur errichtung neuer 
ladestationen für elektroautos im nicht öffentlich zugängli-
chen bereich von Wohngebäuden. Investoren erhalten für den 
erwerb und die errichtung neuer ladestationen einschließlich 
des anschlusses an das Stromnetz einen Zuschuss von 900 eUR 
pro ladepunkt. Ziel der Förderung ist es, Privatpersonen zu 
motivieren, auf elektrisch betriebene Fahrzeuge umzusteigen 
und hierfür eine ausreichende ladeinfrastruktur im privaten 
bereich zu schaffen. Voraussetzung für die Förderung ist, dass 
der für den ladevorgang genutzte Strom zu 100 % aus erneu-
erbaren energien stammt. dieser kann über einen entsprechen-
den Stromliefervertrag und/oder aus eigenerzeugung vor Ort 
z.b. aus eine Photovoltaik-anlage bezogen werden.

antragsberechtigt sind Privatpersonen, Wohneigentümerge-
meinschaften, Wohnungsunternehmen, Wohnungsgenossen-
schaften und bauträger. der Zuschuss muss vor beginn des 
Vorhabens im kfW-Zuschussportal beantragt werden. maß-
geblich für den Vorhabensbeginn ist die verbindliche bestel-
lung der ladestation bzw. der abschluss eines entsprechenden 
lieferungs- und leistungsvertrags. die auszahlung erfolgt nach 
abschluss der maßnahme gegen Vorlage der von den durchfüh-
renden Fachunternehmen erstellten rechnungen.

nähere Informationen zum Förderprodukt einschließlich einer 
liste der förderfähigen ladestationen sind abrufbar unter:  
www.kfw.de/440 (kostenfreie Servicenummer: 0800 539 
9005). 

Förderung neuer ladestationen  
für elektromobilität an Wohngebäuden

Textquelle: Pressemitteilung vom 20.11.2020 / KfW, Inlandsförde-
rung; online unter: https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Ak-
tuelles/Pressemitteilungen-Details_618240.html  - Abruf 27.01.2021

Bildquelle: https://pixabay.com 

Zehn neue Hundekotbeutelständer finden in 
der Gemeinde Panketal ihren Platz

Seit ende letzten Jahres findet man Sie verteilt im gesamten 
gemeindegebiet: Zehn neue Hundekotbeutelständer. anstoß 
hierfür war ein Vorschlag des bürgerbud-
get 2020.
Wer kennt das Problem nicht: ob ohne 
oder mit eigenem Vierbeiner, die Ver-
schmutzung von grünanlagen durch hun-
dekot ist nach wie vor ein großes Ärgernis 
vieler bürger. 
aufgrund dessen wurde intern sich geei-
nigt, den Fokus bei der aufstellung dieser 
tütenspender auf größere kommunale 
grün- bzw. Parkflächen im gemeinde-
gebiet, wie bspw. im robert-koch-Park, 
Schillerpark, goethepark, Steinpark, ent-
lang größerer begehbarer regenrück- 
haltebecken (rrb) wie an der regerstra-
ße, Innsbrucker Straße oder auch karower 
Straße, etc. zu begrenzen. nach angebotsauswertung waren 
für 10 Hundekotbeutelständer circa 8.000,00 € notwendig. (Ja, 
das ist viel geld – für „kacke“ =) .
den einbau dieser neuen hundekotbeutelständer übernahm 
der betriebshof der gemeinde Panketal, welcher auch zukünf-
tig für dessen unterhaltung mit sorgt. 
liebe hundefreunde, wir möchten Sie bitten, die hinterlas-
senschaften Ihres geliebten Vierbeiners immer aufzusammeln 
– dies gehört als hundebesitzer einfach mit dazu! der liegen-
gelassene kothaufen sieht nicht nur unansehnlich aus, sondern 
bietet auch einen gefährlichen nährboden für bakterien und 
krankheitserreger jeglicher art. das daraus resultierende hy-
gieneproblem auf grün- bzw. Parkanalgen muss nicht sein. die 
beseitigung mit den eigens oder auch jetzt kommunalen ent-
sorgungsbeutel ist ganz leicht und macht Panketal wieder ein 
Stück sauberer, ordentlicher und somit schöner. 
nutzen sie für die entsorgung des beutels auch die zahlreichen 
kommunalen abfallmüllbehältnisse. Wussten Sie schon, dass 
es circa 300 mülleimer im gesamten gemeindegebiet gibt? Im 
durchschnitt sind aller circa 400 m ein kommunaler mülleimer 
im gemeindegebiet zu finden. natürlich sind diese auch zum 
benutzen da =) .
Jeder bürger Panketals kann seinen teil für ein „schönes ge-
meindegebiet“ beitragen.

Ihre lucy Fotschki
Sb bäume, grünflächen, Parkanlagen und Spielplätze

Hundekotbeutelstän-
der am RRB Karower 
Straße

RS Bauleistungen GmbH | Marie-Curie-Straße 10 | 16321 Bernau bei Berlin
Tel.: 03338 7505946 (neu) oder 030 9370161 | info@RS-Bauleistungen.de | www.RS-Bauleistungen.de www.RS-Bauleistungen.de

MAURER-/BETONARBEITEN | GEBÄUDEDÄMMUNG | AN-/UMBAUTEN
SANIERUNGEN | ABDICHTUNGEN | TROCKENBAU | AUSBAU

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

R NEU
KUNDEN

AUF D
IE 

ER
STE 

RECH
NUNG

20
% • Corporate Design

• Editorial Design

• Werbematerialien

• Verpackungsdesign

• Messedesign

• Webdesign
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15. Schlendermeile
am 19. Juni 2021 

in der Zeit 
von 14.00 Uhr – 20.00 Uhr  

soll die nächste Schlendermeile stattfinden.

Voraussetzung dafür ist, dass die gesetzlichen auflagen 
im rahmen der Pandemiebekämpfung COVId-19 diese 
Veranstaltung zulassen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist lei-
der nicht einschätzbar, wie sich das Infektionsgeschehen 
bis zum Sommer 2021 entwickeln wird. dennoch hoffen 
wir, dass wir die Schlendermeile in diesem Jahr stattfin-
den lassen dürfen. 

Für ortsansässige Firmen und Vereine ist das wieder eine 
gute gelegenheit, sich zu präsentieren und mit den Pan-
ketalern ins gespräch zu kommen. die Schönower Stra-
ße im Zepernicker Ortszentrum wird zur Fußgängerzone 
und lädt ein zum bummeln und Plaudern. an zahlreichen 
Ständen kann man sich zu den angeboten von Panke-
taler Firmen, Vereinen und kommunalen einrichtungen 
informieren. umrahmt wird die Veranstaltung durch ein 
abwechslungsreiches bühnenprogramm für die ganze 
Familie sowie gastronomische angebote. Ortsansässige 
Firmen sowie Vereine können sich bereits jetzt für die 
Schlendermeile anmelden. 

Interessenten melden sich bitte bei Frau Christina Wilke, 
telefon: 030/945 11 182, 
FaX: 030/94511149, 
e-mail: c.wilke@panketal.de (bitte verwenden Sie das 
anmeldeformular auf der nächsten Seite.) 

der anmeldeschluss für aussteller 
ist der 07. Mai 2021. 

Stimmen gesucht 

am 20. Juni gibt es in den rieselfeldern bei hobrechtsfelde 
die möglichkeit, eibesonderes klangerlebnis mitzugestalten: 
Im rahmen des Festivals klanglandns chaften werden bei 
Sonnenaufgang ca. 150 Sängerinnen und Sänger – räumlich in 
der landschaft verteilt – zusammen mit den Vögeln den tag 
begrüßen und eine eigens für diesen anlass geschaffene kom-
position zur uraufführung bringen. daFÜr SuChen WIr nOCh 
SÄngerInnen und SÄnger, die lust haben, sich auf ein mu-
sikalisches abenteuer einzulassen. erfahrung im (Chor-) Singen 
ist von Vorteil, zumindest aber sollten die teilnehmer*innen 
töne und kleine melodien, die sie über kopfhörer hören, imi-
tieren und auf eigene Weise nachsingen können. ein Probentag 
findet voraussichtlich am 5. Juni statt. gemeinsam mit dem 
europaChor unter der leitung von Frank markowitsch wird das 
Stück erarbeitet und die besondere klangliche umgebung, ein 
birkenhain in den rieselfeldern bei hobrechtsfelde, erkundet. 
Für ihre komposition between Sound and Silence hat sich die 
kanadische künstlerin deborah Carruthers mit Stimmen von 
Vogelarten beschäftigt, die im Zuge der Industrialisierung 
ausgestorben sind und – Stille hinterlassen haben. Sie durch-
forschte klangarchive und befragte Ornithologen sowie Vogel-
stimmenimitatoren, um diese gesänge zu rekonstruieren. der 
komponist Sandeep bhagwati konfrontiert ihre klanglichen 
recherche-ergebnisse mit Fragmenten aus Vokalmusik, die 
zeitgleich mit dem Verschwinden der Vögel entstand. 

Interessent*innen melden sich bitte per e-mail unter nina-
rohlfs@web.de Weitere Informationen zum Festival finden Sie 
unter www.klanglandschaften.eu 

nina rohlfs 

Haus & Immobilienservice Panketal GmbH

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

Objektbetreuung · Hausmeisterdienst
Gartenpflege · Winterdienst
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Anmeldung zur Schlendermeile 19.06.2021 

  
______________________________       ______________________________ 
Firma / Verein / Partei /     Telefon 
Gastronomiebetrieb / Schausteller    

___________________________________________________________________ 
Anschrift 

_____________________________    ___________________________________ 
E-Mail       Autokennzeichnen  
        (für Einfahrtgenehmigung falls erforderlich)  

Achtung: 
Durch den Veranstalter werden KEINE überdachten Verkaufsstände zur Verfügung gestellt. Bitte 
bringen Sie Ihre Verkaufsstände selbst mit.  

Zutreffendes bitte ankreuzen! 

   Stellplatz für Gewerbetreibende 
Pflichtangabe: Wie groß ist Ihr Stand (in Metern)?: __________       30,- € 

  Stellplatz für Imbiss / Getränke / Catering / Süßwaren           
     Pflichtangabe: Wie groß ist Ihr Stand (in Metern)?: __________                  100,- € 

   Stellplatz für Vereine oder Parteien                  
Pflichtangabe: Wie groß ist Ihr Stand (in Metern)?: __________     15,- € 

Stromanschluss  
(  ) 220 V Pauschalbetrag                  25,- € 
(  ) 16 A Pauschalbetrag (Starkstrom)         30,- € 
(  )  32 A Pauschalbetrag (Starkstrom)            35,- € 

Hinweis zu den Stellplatzgebühren: 

Sollte die Größe Ihres Standes 6 x 3 m (Länge x Breite) übersteigen, berechnen wir Ihnen 
die zusätzliche Stellfläche mit 5,- € / lfd. Meter. Hiervon ausgenommen sind  Stellplätze für 
Imbiss/Getränke/Catering/Süßwaren.   

Sofern besondere Genehmigungen erforderlich sind (Schankgenehmigung, techn. Prüfungen, Reisegewerbe etc.) 
sind alle Teilnehmer selbst verantwortlich. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an Frau Steinhausen 
(Gewerbeamt), Tel.: 030 94511103. Für die Entsorgung des anfallenden Mülls sind die jeweiligen Verursacher 
zuständig. Zur Teilnahme zugelassen sind in Panketal ansässige Unternehmen. Über die Teilnahme nicht 
ortsansässiger Firmen entscheidet der Veranstalter. Es besteht kein Anspruch auf eine bestimmte Platzierung!

______________________________     _____________________________ 
Datum          Unterschrift, ggf. Stempel   

Anmeldung per Fax: 030/945 11 149 oder E-Mail: c.wilke@panketal.de (mit entsprechenden 
Angaben aus diesem Formular oder als Anhang) oder postalisch an: Gemeinde Panketal, Frau Wilke, 
Schönower Str. 105, 16341 Panketal. Telefonische Auskünfte unter: 030/945 11 182  

Bei verschärftem Pandemiegeschehen kann es zu einer Absage kommen.
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Wem derzeit ausstellungen fehlen, könnte bei einem Spa-
ziergang durch Schwanebeck einen abstecher beim mehr-
generationenhaus machen. Coronabedingt ist es zwar ge-
schlossen, aber durch die Fenster kann man acrylbilder und 
Collagen von marion Friedrich sehen. Sie zeigt bis zum 30. 
april 2021 ihre ausstellung „malerei“ in den räumlichkeiten 
am genfer Platz. 
Wer die bilder genauer anschauen möchte, kann klingeln 
und wird unter beachtung derzeit geltender abstands- und 
hygieneregeln in die räume gelassen. 

es können auch vorab termine zur kunstbeschau bei Frau 
dietl unter telefon 0171 / 2027306 vereinbart werden.

Frank Wollgast
Pressereferent

„malerei“ im Mehrgenerationenhaus

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

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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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.

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort

März

donnerstag, 
11.03.

19:00 lesung autor thomas Franke „der ge-
schichtensammler“

kunstbrücke 
Panketal e. V.

genfer Platz 2

Samstag, 
20.03.

benefizkonzert (ausweichtermin 
17.04)

kunstbrücke 
Panketal e. V.

Wird nachgereicht

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

mittwoch,  
21.04.

mitgliederversammlung Sg Schwanebeck 98 
e.V.

Schwanenhalle

Samstag,  
24.04.

Weiterbildung lizenzverlängerung Sg Schwanebeck 98 
e.V.

Schwanenhalle

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

Samstag,  
12.06.

20. don giovanni-Cup Sg Schwanebeck 98 
e.V.

Schwanenhalle

Samstag, 
12.06.

Volleyballnacht-Freizeit Sg Schwanebeck 98 
e.V.

Schwanenhalle

Samstag, 
19.06.

Volleyballnacht-liga Sg Schwanebeck 98 
e.V.

Schwanenhalle

Freitag,  
25.06.

17:00 grillnachmittag, gästebeitrag: 2,00 
euro

Siedlerverein gehren-
berge 1929 e. V.

begegnungsstätte  
kolpingstr. 16

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

In der grundschule Zepernick 
wird alljährlich ein Vorlese-
wettbewerb in der sechsten 
Jahrgangsstufe durchgeführt. 
In der regel präsentieren sich 
die besten Vorleser*innen dem 
gesamten Jahrgang in der aula 
der Schule. doch aufgrund von 
Corona und der anhaltenden 
Schutzmaßnahmen veränderte 
sich die gewohnte durchfüh-
rung und wir gingen den Weg 
eines digitalen Vorlesewettbe-
werbs.
kurz vor Weihnachten trommel-
ten alle deutschlehrer ihre mo-
tivierten Vorleser*innen zusam-
men, so dass vier von fünf klas-
sen ihre besten Schüler*innen 
zum digitalen Schulentscheid 
schickten. Vor einer kamera durften diese ihre Vorlesebeiträ-
ge und lesefähigkeit präsentieren. auch ohne Publikum lag 
bereits zu beginn eine freudige, als auch nervöse aufregung in 
der luft. um sich an die neue und mediale umsetzung zu ge-
wöhnen, konnte jeder zwei- bis dreimal vorlesen und selbst sei-
nen besten lesebeitrag auswählen. Frau briswitz, unsere zwei-
te stellvertretende Schulleiterin und mitinitiatorin des digitalen 
Vorlesewettbewerbs, stellte aus den einzelnen Filmsequenzen 
ein 24-minütiges Video zusammen. Per Stream konnten im Ja-
nuar 2021 neun Schüler*innen als gewählte Jurymitglieder die 
Präsentation aller lesebeiträge zu hause vor dem Computer 
genießen. traditionell bekamen sie auch diesmal unterstüt-
zung von den mitgliedern des Vereins „kunstbrücke e. V.“. 

Frau reibel und herr gierke verstärkten als gastjuroren das 
team und streamten fleißig mit. gleich zu beginn nahm uns 
Jonah aus der klasse 6b auf eine amüsante wie abenteuerliche 
reise mit dem buch „Plötzlich millionär“ von rüdiger bertram 
mit. mit viel Witz ging es weiter – Florentine (6c) las uns aus 
dem buch von kerstin und noa krobac „lauter kröten und kein 
kuss in Sicht“ vor. mit einem ausschnitt aus dem spannenden 
und hintergründigen Jugendbuch „der minutendieb“ von david 
lozano fesselte kilian das Publikum. mit „mia und die li-la-
liebe“ stellte uns melina (6e) den 13. band aus der reihe „mia“ 
von Susanne Fülscher vor. Insgesamt ernannte herr gierke alle 
Vortragenden als verdiente gewinner, da die Qualitätsunter-

„kamera läuft, klappe und action!“ beim digitalen Vorlesewettbewerb der 6. klassen
schiede ausgesprochen gering 
waren. Im besonderen lobte er 
die sehr gute Vorbereitung und 
die spürbare begeisterung der 
kinder für ihre vorgestellten 
bücher. 
die abschließende Wahl zur/m 
besten Vorleser*in fand am 
19.01.2021 online um 19 uhr 
über die Schul Cloud branden-
burg statt. Über einen link 
wurden alle Jurymitglieder und 
teilnehmer*innen eingeladen. 
Frau briswitz begrüßte mit Frau 
rammelt alle anwesenden und 
eröffnete die Wahl. nach einem 
Probelauf zur abstimmung 
stand unsere Siegerin fest. Flo-
rentine begeisterte die Jury! 
damit qualifizierte sie sich für 

den kreisentscheid, der ebenfalls online stattfinden wird. die 
grundschule Zepernick wünscht ihr hierfür viel erfolg und vor 
allem (Vor-) lesevergnügen. 
alle Vorleser*innen erhalten für die erfolgreiche teilnahme 
eine urkunde und einen buchpreis ihrer Wahl.

Frau Juliane rammelt
lehrerin an der grundschule Zepernick

Vertrauen Sie auf über
21 JAHRE erfolgreiches
Lernen!
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Winterferien, die ihren namen verdient haben!

Der Fingerstrickschlauch… Beim Zusammennähen… Fertig ist die Beaniemütze!
das derzeitige Winterwetter, mit temperaturen unter dem 
gefrierpunkt und Schnee der zum rodeln einlud, machte die 
Winterferien, die in der ersten Februarwoche stattfanden,  per-
fekt. Viele unterschiedliche angebote warteten auf die kinder. 
es wurde viel Winterliches gebastelt auf den einzelnen etagen. 
Ob Fensterbilder, Sockenschneemänner, Pinguine nähen etc. 
da war sicher für Jeden etwas dabei. Sportliche herausfor-
derungen, wie Parcours bewältigen, dart spielen oder eine 
Schatzsuche hielten bei den eisigen temperaturen warm und 
zauberten den kindern ein lächeln ins gesicht. am Feuer wurde 
ein winterlicher tee gekocht, der die bäuche auch wieder von 
innen wärmte. regelmäßig zog ein herrlicher duft nach kuchen 
und gebäck durchs ganze haus, der allen das Wasser im munde 
zusammenlaufen ließ. 
auf grund der geringen kinderzahl konnten in dieser Woche 
auch aufwändigere Projekte beendet werden. 
eines möchte ich ihnen gerne vorstellen. Vielleicht ist es auch 
für sie zu hause interessant diesen basteltipp nachzumachen.
Stellen Sie sich mal vor, ihr kind oder enkelkind, neffe oder ihre 
nichte kommt mit einer langen Schlange gestrickter Wolle nach 

hause… schön, dass das kind so fleißig war, aber was macht 
man jetzt mit den vielen metern Fingerstrickschlauch? Wir ha-
ben da einen tipp für Sie wie man aus dem Strickschlauch eine 
beaniemütze machen kann. ein bisschen dauert es schon, diese 
mütze herzustellen aber das endergebnis ist absolut tragbar 
und etwas Selbstgemachtes. Zuerst brauchen sie einen etwa 4-
6 meter (je nach dicke der Wolle) langen Fingerstrickschlauch.  
dann messen sie den kopfumfang der Person, der später die 
mütze passen soll, aus. nun bauen sie sich aus decken oder 
kissen eine feste rolle, die dem kopfumfang entspricht. Wik-
keln sie den Schlauch spiralförmig um die rolle. dabei sollte 
nicht zu fest gezogen werden, der Schlauch aber dennoch flach 
anliegen. Jetzt werden masche für masche die einzelnen lagen 
miteinander vernäht. die höhe unserer mütze betrug 25 cm. 
Zum Schluss wird die mütze an einer Seite zusammengefasst 
und die losen Fäden unsichtbar vernäht. 
Viel Spaß beim nachmachen!

antje horn, 
hort Zepernick

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

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

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

- GmbH & Co. KG -
Medizin- und Rehatechnik

Sanitätshaus
zertifiziert nach ISO 13485

Öffnung: Donnerstag 08:00-17:00 Uhr
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Seit der Corona krise 2020 meistern wir so gut es geht den 
kitaalltag mit all den neuen regeln im haus & im garten. da 
wurde auch unsere gartenspielfläche in einem rutsch- & Schau-
kelbereich getrennt. die regenbogentiger & Sonnenstrolche 
wechseln sich zum Spielen in den unterschiedlichen bereichen 
wöchentlich ab. In der letzten Januarwoche 2021 spielten die 
Sonnenstrolche im Schaukelbereich & die regenbogentiger im 
rutschbereich. und hier beginnt nun eine kleine baugeschichte 
im buddelkasten. Ihr müsst noch wissen, dass unser buddel-
kasten soooo groß ist, dass beiden gruppen eine Fläche zum 
buddeln zur Verfügung steht. einige kinder haben sich an der 
Spielgrenze zum gemeinsamen bauen & buddeln getroffen. 
es hat sich im laufe der Woche ein tolles baubuddelprojekt 
entwickelt. 
es fing mit dem bau eines Vulkans an. dieser wurde auf der re-
genbogentigerseite immer größer. auf der Sonnenstrolchseite 
entstand ein riesiger krater. In weiteren bauphasen bauten die 
regenbogentiger viele brücken & die Sonnenstrolche gestal-
tenden ihre bergvulkanhälfte mit hartgefrorenen Sandklum-
pen & schmückten ihren großen krater mit tannenzweigen als 
bäume. und in der nächsten Woche wechseln wir die Seiten & 
mit neuen Ideen können wir das Projekt fortführen. auch wenn 
wir im garten pandemiebedingt getrennt spielen dürfen sind 
wir alle immer noch ein großes kitakidsteam vom kinderhaus 
kunterbunt. 

team regenbogentiger
Feb. 2021

eine Pandemiegeschichte  
in der kita kinderhaus kunterbunt

Baubereich der Regenbogentiger    /    Baubereich der Sonnenstrolche

kita kinderland und das Projekt  
„Die eiskönigin-anna und elsa“

Schon seit Wochen drehte sich bei vielen kindern alles rund um 
das thema „eiskönigin“. 
In der pädagogischen arbeit ist es für uns wichtig, sich an den 
kindlichen themen zu orientieren, auch wenn es uns erwachse-
nen nicht immer gefällt. Wir haben lange geplant und überlegt, 
wie wir zu dem doch sehr kommerziellen thema etwas bil-
dungsnahes zaubern können. 

das Projekt startete im Januar mit dem gemeinsamen anschau-
en des Filmes und dann drehte sich alles rund um das thema 
Schnee, eis und Zauberei. Wir erforschten Schneespuren und 
fanden deren besitzer heraus, befreiten tiere aus dem eis, 
bauten Iglus, erlebten eine rätsel-Jagd, bastelten Zauberstäbe 
und Socken-Olaf, stellten eigenen Schnee her und noch vieles 
mehr. 
Für die kinder, die zu hause betreut werden, gab es täglich eine 
anleitung mit Fotos zum nachmachen. es gab einige rückmel-
dungen mit Fotos per mail. 

dafür danken wir sehr!

kita kinderland
antje graßhoff-breier

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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In Zeiten von Corona kapseln wir uns, notwendigerweise, von-
einander ab. Social distance ist hier das Schlagwort. 
Wie können wir trotzdem miteinander sein? 
gemeinsam haben wir im ersten lockdown zwei große Stein-
linien, eine am gemeinschaftshaus und eine im Schillerpark, 
gestaltet. 
Vielen dank an alle die, so fleißig mitgemacht haben.
Zeigen jetzt, dass wir eine gemeinde sind und zusammen bes-
ser durch die trostlose Zeit kommen.

liebe kinder, teenies, eltern, Spaziergänger und Spaziergängerinnen !

Wir laden alle  herzlich ein mit uns  Panketal bunter zu gestal-
ten. Ihr könnt einfach etwas häkeln, stricken oder knüpfen. eure 
Werke könnt ihr gerne an unseren Zaun, laternen oder bäume 
in eurer umgebung selbst anbringen. eine anleitung findet ihr 
am Zaun des gemeinschaftshauses in der mommsenstr. 11 zum 
mitnehmen.
beim urban knitting handelt es sich  um den Versuch, mit Wol-
le, garn oder textilien ein Zeichen in den Stadtraum zu setzen. 
gestricktes graffiti zählt als eine Form von Streetart.

erzieher/in (m/w/d) gesucht – 
kita Birkenwäldchen 

(träger: Vielfarb Social gGmbH)

die Vielfarb Social ggmbh ist ein gemeinnütziger, aner-
kannter freier träger der kinder- und Jugendhilfe. 

Wir suchen für unsere 
„kita am birkenwäldchen“

am Standort Wernigeroder Str. 24-26 in 16341 Panketal 
ab sofort eine/n liebevolle/n, engagierte/n, natur- und tier-

liebe/n erzieher/in (m/w/d), 
der/die unser team bereichert und unterstützt. 

du bist offen, lustig und hast Spaß an der arbei? der struk-
turierte, liebevolle umgang mit den kindern ist dir beson-
ders wichtig? du du bist gern in der natur? dann bist du 

bei uns genau richtig!

Wir suchen ab sofort: erzieher/in (m/w/d), 
ab 35 h- 38 h /Woche

Wir bieten: einen unbefristeten arbeitsvertrag, urlaub- 
und Weihnachtsgeld, ein tolles team 

bewirb dich mit einem anschreiben und lebenslauf direkt 
unter: birkenwaeldchen@vielfarb.de

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

Nachrüsten , um vorzubeugen: So wird Ihr Zuhause s icher.

Krokusstraße 6a • 16321 Bernau b. Berlin
T: 0 33 38 / 670-0 • F: 0 33 38 / 670-122

info@schapler.de • www.schapler.de

Komplettsysteme nach Maß

PILZKOPFVERRIEGELUNG

ANBOHRSCHUTZ

VSG GLAS

ABSCHLIESSBARER 
    FENSTERGRIFF

PILZKOPFVERRIEGELUNG

ANBOHRSCHUTZ

VSG GLAS

ABSCHLIESSBARER 
    FENSTERGRIFF

Gleich in Ihrer Nähe: die Schülerhilfe!

In Zukunft

Motivierte und erfahrene Nachhilfelehrer/-innen

Individuelle Förderung der Kinder und Jugendlichen

Regelmäßiger Austausch mit den Eltern

Lassen Sie sich beraten:

030 94418139

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

Seniorengruppe Birkenwäldchen

leider können wir uns als Seniorengruppe immer noch 
nicht zum austauschen, diskutieren und lachen treffen. 

Coronapandemie
ein ende ist leider immer noch nicht in Sicht. 

es heißt also weiter abwarten und durchhalten. 
bitte achten sie auf mund und nasenschutz und vor allem 

bleiben sie gesund.

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

Wir schauen zurück ins Jahr 2020.  Ja, da war im Februar fast 
noch alles beim alten.
Wir waren noch ziemlich unbeschwert und fröhlich. Wir freuten 
uns jeweils auf den ersten donnerstag im monat und genossen 
es uns zu treffen.
rückblickend eine Zusammenfassung von annegret lucke über 
unsere Faschingsfeier 2020.
Wir haben jetzt schon Februar, 
erinnert euch wie schön es war.
es wurde getanzt, es wurde gelacht,
wir haben manchen Scherz gemacht.

das war nun schon vor einem Jahr,
sich zu verkleiden war vielen klar.
es waren die schönsten kostüme zu seh´n ,
ein jeder wollte zum Fasching geh´n .

es ist nun eine andere Zeit,
sie zu ändern, dazu sind wir alle bereit.
masken haben nun einen anderen Sinn,
aber das bekommen wir auch alle hin.

hier eine kleine auswahl der Faschingsstimmung und kostüme aus den vergangenen Jahren. 

Seniorenclub alpenberge/Gehrenberge

Sie helfen uns die Zeit gesund zu erleben
um vielleicht zum Frühlingsfest,

.........das glas zu erheben.......!

das waren noch Zeiten. Schon die Vorfreude, wir sehen uns 
wieder, was gibt es neues zu erzählen,  auch wie  ist der raum 
geschmückt. aber auch das gemeinsame kaffee trinken und 
Pfannkuchen essen im Februar war schon tradition. 
nun haben wir nur die erinnerung, müssen mehr oder weniger 
alleine  Pfannkuchen essen, aber wir werden die hoffnung 
nicht verlieren und sind überzeugt, der tag wird kommen, wo 
wir froh und munter wieder schöne Stunden gemeinsam ver-
bringen werden. Verliert also nicht den mut, versucht froh und 
heiter zu sein. bis zum nächsten monat. Vor allen dingen bleibt 
alle gesund und munter.

Seniorenclub alpenberge/gehrenberge 
renate Friede

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

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

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

Zur erinnerung an Jesu tod
einmal im Jahr kommen Jehovas Zeugen weltweit an tausen-
den Orten zum gedenken an Jesu tod zusammen. Wir folgen 
damit Jesu gebot: „tut dies immer wieder zur erinnerung an 
mich“ (lukas 22:19). das datum der nächsten gedenkfeier:

Samstag, 27. März 2021
Wir laden Sie herzlich zu diesem besonderen anlass ein. man 
muss kein Zeuge Jehovas sein, um unsere gottesdienste zu 
besuchen. der eintritt ist frei; es finden keine geldsammlungen 
statt.
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.

Unsere wöchentlichen Zusammenkünfte:
Wann? Freitag 19 uhr und Sonntag 10 uhr

Unsere themen am Freitag vom 01.03.21 bis 31.03.21
05.03.2021 4. mose 7-8 das lager der Israeliten und lehren 

für uns
12.03.2021 4. mose 9-10 Wie Jehova sein Volk führt
19.03.2021 4. mose 11-12 auf die einstellung achten – 

sich nicht ständig beklagen
26.03.2021 4. mose 13-14 glaube und Vertrauen machen mutig

Unsere themen am Sonntag vom 01.03.21 bis 31.03.21
07.03.2021 Warum man der bibel vertrauen kann
14.03.2021 Was für ein Verhältnis habe ich zu gott?
21.03.2021 weltweiter Sondervortrag: „eine besonders 

kostbare Perle“ – habe ich sie gefunden?
27.03.2021 jährliche abendmahlsfeier um 19:00 uhr

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

Die evangelische kirchengemeinde Zepernick 
heißt Sie willkommen!

Was ist schon sicher in diesen tagen? dennoch hoffen wir, dass 
wir unsere gottesdienste im märz wie geplant durchführen 
können. Zur Sicherheit schauen Sie bitte auf unsere Webseite 
www.zepsch.de, wir aktualisieren regelmäßig.

07.03.2021 10:30 uhr gottesdienst
14.03.2021  10:30 uhr gottesdienst
21.03.2021 10:30 uhr gottesdienst
28.03.2021 10:30 uhr gottesdienst

unsere gruppen können derzeit leider nicht in Präsenz statt-
finden. die kinderkirche, die Junge gemeinde sowie die kon-
firmandengruppen finden aber regelmäßig per Zoom statt. 
bei Interesse an einer dieser gruppen melden Sie sich bitte bei 
unserer diakonin Xenia Felmy unter diakoninXenia@zepsch.de  
oder unserem Pfarrer Fröhling unter froehling@zepsch.de.

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

bei weiteren Fragen schauen Sie bitte auf die Seite  
www.zepsch.de oder Sie rufen uns unter 030 944 14246 an.

Wir freuen uns auf Sie!
Ihre evangelische kirchengemeinde Zepernick

der gemeindekirchenrat der evangelischen kirchengemein-
de Zepernick gibt eine anpassung der Friedhofsgebühren 
bekannt. 

nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der 
Webseite https://www.zepsch.de/downloads/ sowie den be-
kannten aushängekästen.

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

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke
Tel.: 030 94511182   I   Fax: 030 94511149

E-Mail: c.wilke@panketal.de

0120_Panketal_Bote_02a.indd   23 15.02.2021   11:03:02 Uhr



24 | 27.  Februar 2021	 	 gemeinde Panketal - nummer 02

POlItIk

Liebe Panketalerinnen und Panketaler,
unsere Fraktion brachte im Januar erfolgreich drei anträge zu 
verschiedensten themen in die gemeindevertretung ein:

der bereits existierende, unbefestigte Weg, der vom kavel-
grenzweg in Schönow am naturschutzgebiet „Faule Wiesen“ 
bis zur ecke Priesterweg/dompromenade in Zepernick ent-
langführt, soll im rahmen interkommunaler Zusammen-arbeit 
zwischen der Stadt bernau und der gemeinde Panketal herge-
richtet werden.

die gemeindevertretung folgte einstimmig unserem Vorschlag, 
die Wände der Brückenunterführung des Zepernicker S-bahn-
hofs in Zukunft von professionellen Graffitikünstlern gestal-
ten zu lassen, um so ein kunstwerk entstehen zu lassen. Wir 
erachten dies als sinnvolle maßnahme, da das bloße entfernen 
der Schmierereien vermutlich ins leere laufen würde. Im rah-
men einer zukünftigen Onlineumfrage können Panketaler bür-
ger über das zu sprühende motiv entscheiden, indem diese für 
eines von drei möglichen motiven ihre Stimme abgeben.

In Zusammenarbeit mit fast allen Fraktionen beteiligten wir uns 
an einem antrag, um Vereine, die gemeindeeigene grundstük-
ke pachten, von der Übernahme der Verkehrssicherungspflicht 
in Sachen baumpflege und Winterdienst, zu befreien.

Pandemiebedingt werden unsere Fraktionssitzungen weiterhin 
nicht-öffentlich 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

#spdfraktionpanketaldigital

die nächste öffentliche SPd-Fraktionssitzung zur 
Vorbereitung der nächsten Sitzung der gemeinde-
vertretung, Ortsbeiräte und ausschüsse findet onli-
ne statt am:

dienstag, den 09.03.2021 um 19 uhr.
Interessierte bürgerinnen und bürger sind herzlich eingeladen. 
Sie haben gelegenheit Fragen zu stellen und Ihre anliegen vor-
zutragen. Sollten Sie Interesse an einer teilnahme haben, freue 
ich mich über eine kurze nachricht unter b.budnik@me.com. Sie 
bekommen dann weitere Informationen zur teilnahme.

allen Panketalerinnen und Panketalern wünschen wir vor allem 
gesundheit.

Ihre SPd- Fraktion 

Stammtisch: 
Im märz findet, coronabedingt, kein politischer Stammtisch 
statt.

aktuelles von Ihrer afD-Fraktion:
afD verhindert enteignung!
am mittwoch, den 27. Januar 2021 fand in der mensa der 
grundschule Zepernick die Fortführung der 17. öffentlichen 
Sitzung der gemeindevertretung Panketal statt.
unter dem Punkt 17 der tagesordnung ging es um die Vorlage 
„PV-72-2019-3“ mit welcher die Verwaltung versuchte, unter 
dem Vorwand den gartenstädtischen Charakter erhalten zu 
wollen, 22 grundstückseigentümern in der bodestraße zwi-
schen thalestraße und kleingartenanlage „an der dranse“ die 
bebauung in der zweiten baureihe zu untersagen.
dies hätte für die betroffenen eigentümer nicht nur einen 
eingriff in ihre eigentumsrechte, sondern auch eine reale Ver-
mögensvernichtung bedeutet, da die grundstücke hierdurch 
hälftig in ihrem Wert stark gemindert worden wären. dieses 
unverhältnismäßige Vorhaben der Verwaltung wäre einer ent-
eignung gleichgekommen, weshalb die afd-Fraktion die Vorla-
ge geschlossen ablehnte. 
das abstimmungsergebnis hätte denkbar nicht knapper aus-
fallen können: 12 gemeindevertreter von den Fraktionen der 
SPd, bündnis 90/ die grünen und der linken stimmten für die 
Vorlage.

Cdu, bVb/Freie Wähler und afd kamen ebenfalls auf 12 Stim-
men, womit die Vorlage der Verwaltung erfolgreich verhindert 
wurde.
die afd-Fraktion wird sich auch zukünftig für den Schutz Ihrer 
rechte einsetzen.
 
afD setzt sich für Gewerbe ein
unter dem Punkt 23 der tagesordnung ging es um die Schaf-
fung eines gewerbegebietes im Ortsteil Schwanebeck, das zur 
ansiedlung von einheimischen gewerbetreibenden, die zurzeit 
ihren Firmensitz in den Wohngebieten haben und nicht expan-
dieren können, dienen soll. ebenso soll es Panketaler bürgern 
helfen, die neue gewerbe gründen wollen oder gegründet ha-
ben, passende Stellplätze bzw. räumlichkeiten zu finden.

aus diesen gründen setzt sich die afd-Fraktion seit Vorhaben-
beginn für das „gewerbegebiet gehrenberge II“ ein, weshalb 
auch mit den Stimmen der afd-gemeindevertreter zu gunsten 
der beschlussvorlage entschieden wurde.

Für die afd-Fraktion:
Ihr marcel donsch
Fraktionsvorsitzender

alle anfragen und beschlussanträge unter:
www.panketal-afd.de

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 Instagram: afd.panketal
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Mitteilung der Fraktion GiP + FDP 

Unterstützung für Panketaler Senioren beim Impfen beschlos-
sen - Fraktion GiP+ FDP setzt weiterhin auf terminassistenz
die Panketaler gemeindevertretung hat im Januar beschlossen, 
transportmöglichkeiten für die impfberechtigten Senioren zu 
organisieren. basierend auf anträgen von Cdu und giP-FdP wur-
de der bürgermeister beauftragt, für impfberechtigte Personen 
möglichkeiten des Personentransports zu den Impfzentren (z.b. 
eberswalde) zu organisieren. Während die Cdu den einsatz von 
bussen präferiert, geht die Fraktion giP+FdP davon aus, dass 
individuelle Fahrten mittels taxi (wie in berlin) die sicherere und 
flexiblere Variante darstellen. 
Über den beschluss der gemeindevertretung hinaus regt unsere 
Fraktion an, eine terminassistenz für diejenigen impfberechtig-
ten mitbürger zu organisieren, die unterstützung bei einer ter-
minvereinbarung zur Impfung benötigen. dazu sind wir mit dem 
landkreis, der kassenärztlichen Vereinigung brandenburg sowie 
mit der bürgerstiftung Panketal in engem austausch.
unserer Vorstellung nach sollen sich interessierte impfberechtig-
te bürger an die Panketaler Corona-hotline wenden können, die 
ihrerseits die termivergabe mit der kV organisiert. gleichzeitig 
bittet die Coronahilfe Panketal bürgerinnen und bürger um 
ihre aktive unterstützung. Wer Zeit und lust hat, diese termi-
nassistenz zu unterstützen, kann sich jederzeit bei der Corona-
hilfe Panketal melden: kontakt über tel. 01577 / 3646787 oder  
mail: kontakt@coronahilfepanketal.de

Plakatflut eindämmen – Wahlwerbung begrenzen!
Vor den Wahlen ertrinkt Panketal regelmäßig in einer Flut von 
Wahlplakaten. die Fraktion giP+FdP wird zusammen mit anderen 
Fraktionen zum märz einen antrag einzureichen. dieser sieht vor, 
die Wahlwerbung auf ein vernünftiges maß zu begrenzen. So wie 
das in anderen bereichen im barnim (z.b. gemeinde Wandlitz) 
bereits umgesetzt ist. Sowohl das Ortsbild Panketals als auch 
die umwelt und die Sicherheit der bürger profitieren von einer 
sinnvollen begrenzung. 
Wie stehen Sie, die bürgerinnen und bürger Panketals, zu diesem 
Vorhaben? Was stört Sie bei der Plakatierung besonders? Welche 
rolle spielt kommunale Wahlwerbung für Ihre Wahlentschei-
dung? Schreiben Sie uns gerne Ihre hinweise!

einladung zur nächsten Fraktionssitzung
am mittwoch, den 3. märz 2021 findet ab 18:30 uhr die nächste 
Fraktionssitzung der Fraktion giP + FdP statt. aufgrund der ak-
tuellen Situation können wir erst kurzfristig entscheiden, ob dies 
öffentlich möglich ist und falls ja, wo. 
näheres dazu und zu unseren aktuellen Vorhaben finden Sie 
unter www.gemeinsam-in-panketal.de und auf unserer Facebook-
Seite.
Sie haben ein thema für uns? Schreiben Sie uns gerne eine email 
an fraktion-gip-fdp@web.de. Wir freuen uns auf Ihre anregung 
und kritik

Ihre Fraktion giP + FdP
Sigrun Pilz, Fraktionsvorsitzende

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke
Tel.: 030 94511182   I   Fax: 030 94511149

E-Mail: c.wilke@panketal.de
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Die Panketaler GRÜnen informieren: 

einladung zur Online-Fraktionssit-
zung am 09. März 2021
die Fraktion von bündnis 90/die grü-
nen lädt am 09.03.2021 ab 19:30 Uhr 
interessierte bürgerinnen und bürger herzlich zur öffentlich-
virtuellen Sitzung ein. auch wenn wir persönliche treffen im 
normalfall natürlich favorisieren, findet die Veranstaltung vor-
erst noch als Online-Format statt. den Zugangslink teilen wir 
Ihnen/ euch auf anfrage sehr gerne mit.

thematische Schwerpunkte sind z.b. die geplanten anträ-
ge zu den themen Verkehrsberuhigungskonzept Panketal, 
Verbesserungen bei Baumpflanzungen/Baumerhalt, För-
derprogramm Regenwassernutzung, Informationsstrategien 
zur Schwanebecker Mülldeponie und natürlich alle ande-
ren tagesordnungspunkte der gemeindevertretersitzung am 
23.03.2021.
Wir freuen uns auf Sie, Ihre Fragen und anregungen, mit denen 
wir unsere treffen im regelfall beginnen. aber auch außerhalb 
der Sitzungen stehen wir Ihnen/euch sehr gern zur Verfügung. 
Sie erreichen uns mobil unter 0177-7062557 oder per Mail an 
stahlbaum@gmx.de. 

Weitere Informationen zur aktuellen Fraktionsarbeit:
In den letzten Wochen haben wir (mit den linken und anderen 
Partnerfraktionen) unter anderem Verbesserungen der ört-
lichen Vereinsarbeit erreicht und eine nutzung des Park-
geländes am Heidehaus/alten krankenhaus an der Schö-
nower Straße für Spaziergänger auf den Weg gebracht. auf 
grundlage eines erfolgreichen Änderungsantrages der grünen, 
wird sich die Verwaltung zudem um ein mobiles Impfteam 
zur Pandemieeindämmung für unsere kommune bemühen. 
dadurch sollen die behandlungswege, insbesondere für mobili-
tätseingeschränkte mitbürger*innen, deutlich verkürzt und die 
teilnahme gefördert werden.

das Sie die Sitzungen der gemeindevertretungen seit einigen 
monaten auch barrierefrei als livestream im Internet verfolgen 
können, geht ebenfalls auch auf eine Initiative unserer Fraktion 
zurück.

Wir wünschen Ihnen/euch viel kraft, Optimismus und Zusam-
menhalt in einer unverändert schwierigen Zeit.
mit den besten grüßen

Stefan Stahlbaum
(Fraktionsvorsitzender)

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

Panketal

liebe Panketalerinnen,

nicht nur der 8. März 
ist für uns Frauentag. 
auch an allen anderen 

364 tagen im Jahr  
setzen wir uns für Frauen ein.

„Wir machen jeden tag 
zum Frauentag!“

Quelle Foto: DIE LINKE Kaiserslautern

unsere Fraktionssitzung findet am 9. März statt – wieder in 
der hybridform, das heisst, sowohl im Rathaussaal als auch 
Online.
beginn: 19:00 Uhr

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

termine und weitere Infos finden Sie auch

auf unserer Website:     www.dielinke-panketal.de 

und auf Facebook:                  lInkepanketal

und auf Instagram:                 linkepanketal

Ines Pukall    lothar gierke
Fraktionsvorsitzende Vorsitzender des Ortsverbandes

Holocaust-Gedenktag am 27. Januar 2021

gedenken und ehrung für die Opfer 
der der faschistischen gewaltherr-
schaft am denkmal im goethepark.

...

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

16341 Panketal Geschäftszeiten:
Schönower Str. 78 Mo - Do 07.00 - 16.30 Uhr
Tel.:  (030) 9 44 43 00 Di 07.00 - 18.00 Uhr
Fax: (030) 9 44 61 58 Fr 07.00 - 13.30 Uhr
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elternbrief 1: 1 Monat:  
Früherkennungsuntersuchungen

Ihr Kind ist da – wir gratulieren!
auch wenn Ihr kind kerngesund ist und sich prächtig entwickelt 
– gehen Sie auf jeden Fall zu den Früherkennungsuntersuchun-
gen. Für babys und kleinkinder sind insgesamt zehn unter-
suchungen vorgesehen. mit ihrer hilfe können entwicklungs-
verzögerungen oder behinderungen frühzeitig erkannt und 
behandelt werden. außerdem sind sie eine gute gelegenheit, 
Vertrauen zu einem kinderarzt zu fassen, bevor der nachwuchs 
tatsächlich einmal krank wird. die ersten beiden „u´s“ hat Ihr 
baby vermutlich schon im krankenhaus erlebt; die dritte sollte 
in der vierten oder fünften lebenswoche stattfinden. Im ersten 
Jahr folgen noch drei weitere, bei denen die körperliche und 
geistige entwicklung des kindes überprüft wird. 
Fragen Sie bei diesen gelegenheiten ruhig nach, falls Sie etwas 
nicht verstehen. und weisen Sie den arzt darauf hin, wenn 
Ihnen selbst etwas auffällt, das Sie sich nicht erklären können. 
lassen Sie sich auch über die ernährung Ihres babys informie-
ren, besonders, wenn in Ihrer Familie allergien, asthma oder 
hauterkrankungen vorkommen. Sie können zu hause einen 
merkzettel schreiben, damit Sie all Ihre Fragen parat haben. ru-
fen Sie den kinderarzt ruhig auch zwischendurch an, wenn Sie 
etwas beunruhigt. Sie sprechen nicht so gut deutsch? Fragen 
Sie nach, ob ein mitarbeiter in der Praxis übersetzen kann oder 
bringen Sie selbst jemanden mit.

Weitere themen im elternbrief 1 sind: „einander kennen ler-
nen“, „gemeinsam einen rhythmus finden“, „Warum babys 
schreien“, „drei-monats-koliken“, „Wenn´s mit dem Stillen mal 
nicht klappt“, „unterstützung durch die hebamme“, „Was ein 
baby sonst noch braucht“, „Impfungen“, „elternzeit“ und „el-
terngeld“.
die kostenlose Verteilung der ane-elternbriefe im land bran-
denburg wird gefördert durch das ministerium für Soziales, ge-
sundheit, Integration und Verbraucherschutz (mSgIV). Interes-
sierte eltern können diesen und alle weiteren briefe kostenfrei 
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 elternbriefe kommen altersentsprechend bis 
zum 8. geburtstag in regel-
mäßigen abständen nach 
hause, auch für geschwi-
sterkinder.
 
Sabine Weczera m.a.
elternbriefe 
brandenburg

SerVICe

Rentenberatung
dietrich Schneider – 

Versichertenberater der 
deutschen rentenversicherung bund 

dietrich.Schneider@t-online.de

Im März 2021 bis april 2021 

finden die Sprechstunden

am mittwoch, den 03.03. und 17.03.2021 
am mittwoch, den 07.04. und 21.04.2021 

im
Selbsthilfe- und Stadtteilzentrum im bucher bürgerhaus 
Franz-Schmidt-Straße 8-10 in 13125  berlin-buch statt.

termine 
bitte unter 0170 - 8119355

oder mail: dietrich.Schneider@t-online.de

Zur Beachtung: 
die beratungen sind infolge der Corona-einschränkungen 

ausschließlich 
an vorherige terminvereinbarungen gebunden!

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

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke

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

Sicherlich für viele Panketaler schon bekannt, befindet sich an 
der Straße der Jugend – ecke bucher Straße die Pflegeeinrich-
tung IlmW – Intensiv leben mit Wert. hier und am ahrensfelder 
Standort werden ausschließlich pflegebedürftige menschen 
mit einem besonderen handycap betreut. alle bewohner der 
einrichtungen benötigen auf grund ihres luftröhrenschnittes 
eine spezielle Pflege. 

Familie Weiz als betreiber stellt seit einiger Zeit fest, dass sich 
auch nicht intensivpflichtige menschen eine Versorgung und 
betreuung durch Intensiv leben mit Wert wünschen. „daher 
möchten wir auch diesen pflegebedürftigen menschen die 
möglichkeit gewähren, eben unsere bestmögliche Versorgung 
in der hauskrankenpflege für jedermann zugänglich zu ma-
chen.“, so martin Weiz kürzlich. „Immer mehr menschen klin-
gelten an unserer tür und erfragten, ob wir nicht den Vater 
oder die muttern pflegerisch versorgen könnten, so andrea 
Weiz weiter. 
das Zusammenspiel aus Pioniergeist und sozialem engage-
ment weckte den entschluss zur erweiterung des ambulanten 
Pflegedienstes IlmW – Intensiv leben mit Wert im rahmen der 
mobilen hauskrankenpflege. 

das leistungsspektrum beinhaltet die behandlungs- und grund-
pflege, die hauswirtschaft und betreuung sowie einer Vielzahl 
an weiteren leistungen. Weitere Information finden Sie unter 
www.hkp-panketal.de oder rufen Sie uns an: 
tel.: 030 55638639 (montag – Freitag: 08.00 – 15:30).

Von Panketalern für Panketalern – Ihre Familie Weiz

neueröffnung einer 
mobilen Hauskrankenpflege in Panketal Ihr Foto bitte!

Wie sehen Sie unser schönes Panketal? Schicken Sie uns 
Ihre besten bilder und ein paar Zeilen darüber, wo Sie das 
Foto gemacht haben. Senden Sie Ihr Foto bitte per e-mail 
an c.wilke@panketal.de 

mit ein wenig glück wird Ihr bild unseren neu gestalteten 
Panketal boten zieren.

das Foto sollte eine ausreichend große auflösung für die 
großformatige Wiedergabe auf der titelseite haben. 

die datei muss im JPg oder tIF Format abgespeichert 
sein.

mit der einsendung bestätigen Sie, dass Sie die rechte 
an dem Foto besitzen und Sie gestatten der gemeinde 
Panketal die aufnahmen für die eigene Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit unter nennung des Fotografen kostenfrei 
zu nutzen. Falls auf dem Foto Personen erkennbar sind, 
müssen die betreffenden damit einverstanden sein, dass 
Ihre bilder veröffentlicht werden. 

der teilnehmer versichert, dass ihm die einverständnis-
erklärung 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 Panke-
tal boten die möglichkeit. Schicken Sie einen kleinen ar-
tikel über Ihre aktivitäten an c.wilke@panketal.de, gerne 
auch mit bild. auf der Webseite der gemeinde Panketal 
findet sich eine lange liste vom „angelsportverein“ bis 
zum „Zuhause gesucht tierschutzverein“. 

Sollten Sie Ihren Verein in dieser Übersicht nicht 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

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
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In dieser Woche am 24. Januar war der Internationale tag der 
bildung der uneSCO (Organisation der Vereinten nationen für 
bildung, Wissenschaft und kultur). aus diesem anlass möchten 
wir Sie auf unsere anliegen und aktivitäten für hochwertige 
und chancengleiche bildung in Panketal aufmerksam machen. 

Wir von naWiSchool e.V. setzen uns in der gemeinde und im 
barnim für gute bildung ein durch: 

• 4 Schüler-Workshop für 100 Schüler und Schülerinnen an der 
grund- und Oberschule Schwanebeck 17.09.-20.09.2019, 

• unterstützung der ag naturwissenschaft in der gesamt-
schule Wilhelm Conrad röntgen Panketal, 

• Familienfest Panketal, 
• Schüler-Workshops an den grundschulen in britz, Oderberg 
• ag als ganztagsangebot an der Oberschule Finowfurt, 
• lehrerfortbildung bei der bildungsinitiative des landkrei-

ses barnim „medientag 2019“, 
• Stand an der berufsorientierungsmesse in bernau 2019. 

Wir ermöglichen Jugendlichen im bundesweiten Projekt „at-
mosphärenforscher“ die teilhabe an hochwertiger, chancen-
gerechter bildung. Sie entwickeln, bauen und programmieren 
eigene messgeräte auf der basis des arduino zur messung von 
druck, temperatur, luftfeuchtigkeit, Ozon und kosmischer 
Strahlung, um sie mit Wetterballons in die Stratosphäre zu 
schicken und sich selbst von den klimadaten zu überzeugen. 
damit lernen die Jugendliche Fähigkeiten, Werte und Werkzeu-
ge kennen, die sie benötigen, um durch eigenes handeln selbst 
Verantwortung für ihre Zukunft zu übernehmen, zum beispiel 
durch lebenslanges lernen. 

nachhaltigkeit für Panketal 
darüber hinaus ist bildung für nachhaltige entwicklung aber 
nicht nur einzelnes Ziel im katalog der nachhaltigkeitsagen-
da. die globale nachhaltigkeitsagenda umfasst insgesamt 17 
einzelne Ziele. bne bedeutet in allen lebensbereichen und 
handlungsfeldern die gemeinschaft für nachhaltige entwick-
lung zu sensibilisieren, zu schulen und damit eine haltungsver-
änderung zu bewirken. damit folgt bne einem allumfassenden 
ansatz, jede aktivität auch von zivilgesellschaftlichen akteuren 
im Sinne des nachhaltigen handelns zu betrachten. In dem Sin-
ne ist bildung für nachhaltige entwicklung die grundlage für 
die Sicherung der Zukunft aller menschen. damit sprechen wir 
nicht nur Jugendliche, sondern auch die Familien und bürger in 
Panketal an, deren anliegen es mit Sicherheit ist, sich für nach-
haltige entwicklung ihres lebensumfeldes einzusetzen. 

Wir möchten Sie nachfolgend auf aktivitäten unserer netz-
werkpartner aufmerksam machen, insbesondere, auf das neu 
gegründete: bne kompetenzzentrum für kommunen – auftakt 
am 26. Januar 2021. um die bildung für nachhaltige entwick-
lung in der arbeit der kommunen zu verankern, finanziert 
das bundesministerium für bildung und Forschung das Ver-
bundprojekt „bildung – nachhaltigkeit – kommune: bne-kom-
petenzzentrum für Prozessbegleitung und Prozessevaluation 
(binakom)“, in dem circa 50 modellkommunen für vorerst 
3 Jahre bundesweit bei der systematischen Weiterentwicklung 
und Implementierung von bne auf lokaler ebene begleitet, 
erfahrungen und erkenntnisse der kommunen aufbereitet und 
im Wissenstransfer verbreitet werden. Wir gehen davon aus, 
dass sich zurzeit noch kommunen für die teilnahme bewerben 
können. die digitale auftaktveranstaltung findet am 26. Januar 
2021 statt. auch die aktive Zusammenarbeit von kommunen 
und Zivilgesellschaft soll unterstützt werden. Für das netzwerk 

Internationaler tag 
der Bildung der uNescO

Stiftungen und bildung und den trägerverein Stiftungen für 
bildung e.V. ist Sabine Süß, leiterin der koordinierungsstelle 
und Vorstand des Vereins, im beirat vertreten. 

Weitere Materialien und Service zu Bne: 
Überblick über die 17 Ziele für nachhaltige entwicklung: 

https://www.buergerstiftungen.org/de/buergerstiftungen/
buergerstiftungen-und-sdgs/ 

Veröffentlichung der european Community Foundations Initia-
tive (in deutsch): „Was die nachhaltigkeitsziele der un mit der 
arbeit der bürgerstiftungen zu tun haben“: 

https://www.buergerstiftungen.org/fileadmin/redaktion/PdF/
Service/eCFI-guide-localactionforglobalgood-2020-german.pdf 

aktivitäten von Stiftungen zu den 17 nachhaltigkeitszielen 
(bundesverband deutscher Stiftungen): 

https://www.stiftungen.org/themen/globales-engagement.html

unterstützung für einzelpersonen, Zivilgesellschaft, kommu-
nen, Schulen, Wirtschaft und Stiftungen in der entwicklungspo-
litischen Informations- und bildungsarbeit bietet unser netz-
werkteilhaber engagement global: 
https://www.engagement-global.de/ 

mit freundlichen grüßen 

Immo kadner (Vorstand/mInt-botschafter)
bernd Schirmer (Vorstand/mInt-botschafter)

STEFFEN	THEIL
RECHTSANWALT

Fachanwalt	für	Arbeitsrecht

Fachanwalt	für	Versicherungsrecht

•	Bußgeldsachen

•	Erbrecht

•	Grundstücksrecht

•	Kündigungsschutz

•	Verbraucherinsolvenz

•	Verkehrsrecht

(	0	33	38	/	76	97	02

in	Bürogemeinschaft

TIM	SCHOTT
RECHTSANWALT

•	Mietrecht

•	Wohnungseigentumsrecht

•	Baurecht

•	Verbraucherschutzrecht

•	Medizinrecht

•	Verwaltungsrecht
	

(	0	33	38	/	7	53	07	58

Rechtsanwaltsbürogemeinschaft	in	der	„Bahnhofs	Passage“,	
Büroturm,	Börnicker	Chaussee	01,	16321	Bernau	bei	Berlin
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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 UhrHier könnte Ihre Anzeige stehen!

Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke

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

Anja Erler
Kommunikationscoach
Am Heidehaus 17, 
16341 Panketal

info@anjaerler-
kommunikationscoach.de

0160-99693674

Nichts ist leichter als

in der Kommunikation

zu scheitern.

Geben Sie Ihrer

Kommunikation eine

Basis.
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Alma

Montag 8:00 - 17:00 Uhr
Dienstag  8:00 - 17:00 Uhr
Mittwoch 8:00 - 17:00 Uhr 
Donnerstag  8:00 - 17:00 Uhr
Freitag  8:00 - 17:00 Uhr
Samstag  geschlossen
Sonntag  geschlossen

Schönower Str. 104 a 
16341 Panketal 

S-Bahnhof Zepernick
Öffnungszeiten: Mo.–So.09:00 bis 21:00 Uhr Tel. 0159 010 80 854

18 
Jahre 
Berufs-

erfahrung
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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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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

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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