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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. September 2021.

Titelbild:	 Baumlehrpfad	an	der	Lutherstraße.	Foto:	F.	Wollgast

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 15.09.2021, 18.00 uhr
Ortsbeirat schwanebeck mittwoch 15.09.2021, 18.00 uhr
Ortsentwicklungsausschuss montag 20.09.2021, 19.00 uhr
sozialausschuss dienstag 21.09.2021, 19.00 uhr
Finanzausschuss mittwoch 22.09.2021, 19.00 uhr
hauptausschuss donnerstag 23.09.2021, 18.00 uhr
gemeindevertretersitzung dienstag 28.09.2021, 19.00 uhr
Petitionsausschuss donnerstag 30.09.2021, 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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allgemeInes

Hinweise zur Bundestagswahl 2021

am 26. september 2021 findet in der Zeit von 8 bis 18 uhr die 
Wahl zum deutschen Bundestag statt. die Wahlberechtigten 
der gemeinde Panketal können an diesem tag in der Zeit von 
8 bis 18 uhr ihre stimme in einem der siebzehn Wahllokale der 
gemeinde Panketal abgeben. 

alle straßen der gemeinde Panketal sind bestimmten Wahlbe-
zirken zugeordnet. Für jeden Wahlbezirk gibt es wie bisher ein 
Wahllokal. aufgrund der derzeitigen lage haben einige Wahllo-
kale neue standorte: Im rathaus der gemeinde Panketal, wel-
ches bisher die beiden Wahllokale für die Wahlbezirke 10 und 
11 beherbergte, befindet sich nur noch das Wahllokal für den 
Wahlbezirk 11. Für den Wahlbezirk 10 wird ein neues Wahllokal 
in der kita traumschloss an der schönower straße eingerich-
tet. entsprechendes gilt für den standort Freies gymnasiums 
auf dem Pfingstberg. dort wird bei der kommenden Wahl nur 
noch das Wahllokal für den Wahlbezirk 12 eingerichtet. neuer 
standort für den Wahlbezirk 2 ist die kita Pankestrolche an der 
Bernauer straße. Wählerinnen und Wähler des Wahlbezirks 1 
wählten bei der letzten Wahl im gebäude der Feuerwehr Zeper-
nick. neues Wahllokal für diesen Wahlbezirk ist die kita annen-
garten, die sich gleich neben dem Feuerwehrgebäude befindet. 
die beiden Wahllokale der Wahlbezirke 5 und 7 befanden sich 
bisher auf dem sportplatz Zepernick an der straße der Jugend. 
das Wahllokal für den Wahlbezirk 7 zieht in das gebäude der 
evangelisch-methodischen kirche an straße der Jugend. das 
Wahllokal des Wahlbezirk 5 bleibt weiterhin auf dem sport-
platz. Ihr Wahlbezirk und das für sie zuständige Wahllokal sind 
auf der Wahlbenachrichtigungskarte angegeben, die bis zum 
05.09.2021 an alle Wahlberechtigten versandt werden. die 
Wahllokale sind auch in der Wahlbekanntmachung aufgeführt, 
die amtsblatt nr. 8 veröffentlicht ist.

Bitte beachten sie bei der ausübung Ihres Wahlrechts im Wahl-
lokal die abstands- und Hygienevorschriften und tragen sie 
eine mund-/ nasenbedeckung. auf die möglichkeit der Brief-
wahl wird an dieser stelle hingewiesen. der antrag auf Brief-
wahl befindet sich auf der rückseite der Wahlbenachrichti-
gungskarte. eine antragstellung per Fax oder e-mail ist ebenso 
möglich. die Briefwahlunterlagen können auch online über die 
homepage der gemeinde Panketal (www.panketal.de) angefor-
dert werden. Bitte beachten sie, dass der ausgefüllte Wahlbrief 
mit dem stimmzettel spätestens am Wahltag um 18 uhr bei der 
Wahlbehörde im rathaus Panketal eingehen muss. 

Wahlbehörde

Der Geschichtsverein bittet um Mithilfe

Wer hat Erinnerungen 
oder Bilder von der ehm. Sargtischlerei

und Stellmacherei Bartusch, Rudolf.
in der Schönerlinder Straße 67

in Zepernick.
 

Kontakt bitte 
über 

Harald Lüdecke

Tel. 944 18 681 oder 
E- mail harald.luedecke@gmx.de

ich hoffe, sie hatten einen angenehmen sommerurlaub und 
konnten trotz Corona die in dieser Zeit so wichtige ruhe und 
entspannung finden.

In anderen teilen des landes begann jedoch die sommerzeit 
mit einer katastrophe. starke regenfälle ließen beschauliche 
Flüsse wie die ahr zu monstern werden, die alles mit sich ris-
sen. diese schreckliche nachricht erreichte mich am zweiten 
tag meines sommerurlaubs. stark betroffen war auch die stadt 
erftstadt, zu der die gemeinde Panketal – besonders aber die 
kameraden der Freiwilligen Feuerwehr – seit Wendezeiten ei-
ne besondere Verbindung hat. es war ihnen daher ein starkes 
Bedürfnis, den weiten Weg in ihrer Freizeit aufzunehmen, um 
den Freunden in der not beizustehen. Wir als gemeinde haben 
dafür gerne die Feuerwehrtechnik freigegeben. Insgesamt 
waren neun kameraden mit tanklöschfahrzeug samt anhänger 
inklusive schmutzwasserpumpe und notstromaggregat in der 
überfluteten stadt im einsatz. 

auch wenn wir in Panketal von katastrophen wie diesen bis-
her verschont geblieben sind, kann es auch bei uns zu wet-
terbedingten ausnahmesituationen mit verheerenden Folgen 
kommen. einen geschmack davon bekamen wir 2017 bei einer 
Windhose, die in schwanebeck wütete. die heißen, trockenen 
sommer der vergangenen Jahre boten die grundlage für groß-
flächige Waldbrände, die nicht weit von uns entfernt loderten. 
all das führt uns vor augen, dass der klimawandel realität ist 
und uns vor neue herausforderungen stellt. Wir müssen han-
deln und unsere gewohnheiten ein stückweit zu ändern, denn 
der klimawandel ist menschgemacht. Jede noch so kleine tat 
zählt: statt das auto zu nehmen, kann man mal rad fahren. 
statt im supermarkt zu nahrungsmitteln von weit her zu grei-
fen, kann man je nach saison regionale Produkte kaufen. statt 
ressourcen zu verschwenden, sollte man sparsam mit ihnen 
umgehen. 

auch wir als gemeinde sind diesbezüglich gefragt. daher arbei-
ten wir derzeit an einem klimaschutzkonzept, bei dem auch sie, 
liebe Panketalerinnen und Panketaler, Ihre Ideen, Vorschläge 
und meinungen einbringen können. nach einer ersten umfrage 
wird es noch weitere Bürgerbeteiligung geben, denn ein sol-
ches konzept lebt von Beteiligung. Wir sind also alle gefordert, 
um die umwelt zu schonen und dem klimawandel entgegen zu 
wirken. schließlich tragen wir eine Verantwortung für die ge-
nerationen, die nach uns kommen. Ihnen wollen wir sicherlich 
keine zerstörte Welt hinterlassen. noch haben wir es in der 
hand und können dagegen steuern, um zu verhindern, dass 
sich naturkatastrophen wie in rheinland-Pfalz und nordrhein-
Westfalen häufen.

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

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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neubau von Wohngebäuden und  
Siedlungsentwicklung in Panketal

die Verwaltung bekommt eine Vielzahl von anfragen, die den neubau von Wohngebäuden in der gemeinde betreffen. Zum einen 
von menschen, die gern in unsere gemeinde ziehen möchten und – teilweise verzweifelt – ein grundstück suchen und zum ande-
ren von Panketalern und Panketalerinnen, die sich kritisch bzgl. neu gebauter häuser, z.B. in sog. 2. Baureihen oder gebäuden mit 
mehreren Wohneinheiten, äußern.
daher möchten wir kurz zusammenfassen, wie in der gemeinde neue Wohngebäude be-
urteilt werden und woran sich die siedlungsentwicklung in Panketal ausrichten kann.

neue Wohngebäude in Panketal – Wie läuft ein Bauantragsverfahren ab?
der großteil der siedlungsflächen in Panketal befinden sich im unbeplanten In-
nenbereich gem. § 34 Baugesetzbuch. Für einige Bereiche, z.B. Pfingstberg, müh-
lenberg, schwanebeck-West wurden Bebauungspläne aufgestellt. Innerhalb dieser 
Bebauungspläne ist u.a. geregelt, wie groß und hoch gebäude sein dürfen und 
welcher anteil am grundstück überbaut oder versiegelt werden darf. daher er-
scheinen diese Bebauungsplangebiete geordneter und einheitlicher als die übrigen 
siedlungsbereiche.
Im unbeplanten Innenbereich – also im großteil Panketals – gibt es für die gestal-
tung neuer gebäude nur die Bedingung, dass sich das geplante Vorhaben nach art 
und maß der baulichen nutzung in die nähere umgebung einfügen und die erschlie-
ßung gesichert sein muss. die erschließung umfasst hierbei die lage grundstücks 
an einer öffentlichen straße sowie die notwendigen medien (trinkwasser, schmutz-
wasser, strom etc.).
die sog. nähere umgebung in dieser Prüfung umfasst dabei den Bereich des stra-
ßenblocks und die gegenüberliegende straßenseite. auf der kleinen skizze ist die 
nähere umgebung für ein Vorhabengrundstück dargestellt.
Zur Beurteilung, ob sich ein neues gebäude in die nähere umgebung einfügt, gibt 
es im Wesentlichen die nachfolgenden fünf Prüfkriterien oder Fragestellungen, bei denen die gemeinde keinen ermessens- oder 
einen wie auch immer gearteten handlungsspielraum hat. Z.B. kann eine kfz-Werkstatt im Wohngebiet nur im einzelfall zugelas-
sen werden, wenn nachgewiesen wurde, dass diese aufgrund ihrer ganz konkreten nutzung die umgebenden Wohngebäude und 
gärten nicht stört.

der Bauantrag wird beim landkreis Barnim gestellt bzw. eingereicht. letztendlich entscheidet allein der landkreis Barnim über 
das beantragte Vorhaben und erteilt eine Baugenehmigung. 
Im Bauantragsverfahren wird durch den landkreis Barnim u.a. der Brandschutz, die abstandsflächen, die statik etc. umfassend 
geprüft. die gemeinde Panketal wird in diesem Baugenehmigungsverfahren zunächst grundsätzlich zur Frage, ob die genannten 
fünf kriterien eingehalten werden, beteiligt. durch die gemeinde wird also beurteilt, ob die fünf kriterien eingehalten sind und 
darüber hinaus, ob das grundstück erschlossen ist, ob die notwendigen kfz-stellplätze (stellplatzsatzung der gemeinde Panketal) 
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hergestellt werden, ob z.B. straßenbäume beeinträchtigt werden und wie die niederschlagsentwässerung auf dem grundstück 
geregelt ist.
Wenn alle diese Fragen positiv beantwortet werden können, erteilt die gemeinde das sog. gemeindliche einvernehmen zu dem 
Vorhaben, sie stimmt dem Vorhaben hinsichtlich des Planungsrechtes zu. 
kommt die gemeinde dagegen zu dem ergebnis, dass sich ein Vorhaben gemäß der fünf kriterien nicht in die nähere umgebung 
einfügt, so wird das gemeindliche einvernehmen nicht erteilt. der landkreis kann dieser einschätzung folgen – er muss es aber 
nicht, wenn er zu einer anderen fachlichen einschätzung kommt. dann wird die gemeinde quasi „überstimmt“ und das geplante 
Bauvorhaben wird durch den landkreis Barnim genehmigt.

siedlungsentwicklung
die gemeindevertretung hat sich bereits in den letzten Jahren dahingehend positioniert, dass Panketal nicht mehr wachsen soll. 
es werden keine großen Baugebiete mehr ausgewiesen. Wer in Panketal ein Wohnhaus bauen will, muss sich daher auf die suche 
nach grundstücken in Bestandsgebieten machen. Panketal hat aufgrund seiner lage zwischen Berlin und Bernau bzw. der s-Bahn-
anbindung eine hohe lagegunst. diese attraktive lage und der anhaltende siedlungsdruck führen dazu, dass die Bodenpreise 
immer weiter steigen (eine Übersicht der Bodenpreise finden sie hier https://www.boris-brandenburg.de/boris-bb/). ein großes 
grundstück ist daher gerade für Familien in Panketal kaum noch bezahlbar. gleichzeitig können ältere Panketaler und Panke-
talerinnen ihre großen grundstücke, die mit einem einfamilienhaus bebaut sind, altersbedingt nicht mehr bewirtschaften und 
verkaufen diese Flächen. so werden die – für Panketal so prägenden -großen, durchgrünten einfamilienhausgrundstücke – aktuell 
oftmals geteilt und mit zwei einfamilienhäusern oder zwei doppelhäusern bebaut. die einwohnerzahl auf diesem grundstück hat 
sich damit mindestens verdoppelt. 
dies stellt die gemeinde vor einige herausforderungen. die technische und soziale Infrastruktur – also straßennetz, trinkwasser-
versorgung, schmutzwasserentsorgung, kita- und schulplätze – muss an die steigende einwohnerzahl angepasst werden. Je klei-
ner die grundstücke werden, umso höher steigt der anteil an versiegelten Flächen auf den grundstücken. Zum einem, weil jedes 
Wohnhaus auch eine Zufahrt, terrasse, gartenhaus, Wege, Carport, garage, Pool „braucht“ und zum anderen, weil verbleibende 
gartenflächen mit vermeintlich pflegeleichten schotter- und sandflächen gestaltet werden. Besonders im hinblick auf die Folgen 
des klimawandels – starkregenereignisse, hitzeperioden – führt dies langfristig zu Problemen. 
Wie obenstehend erläutert, kann die gemeinde die teilung von grundstücke bzw. die errichtung von zwei Wohngebäuden – auch 
mit mehreren Wohnungen – nicht „verhindern“.
die gemeinde hat die Probleme, die die zunehmende Verdichtung aufgrund des hohen siedlungsdrucks erzeugen, erkannt und 
versucht durch die erarbeitung eines entwicklungskonzeptes „Panketal 2030“ mögliche lösungen zu erarbeiten. die bisher beste-
henden informellen bzw. vorbereitenden konzepte, z.B. die Ortsleitlinien und der Flächennutzungsplan haben keine verbindliche 
Wirkung bei der Beurteilung von Bauanträgen in der bebauten Ortslage– sind in Bezug darauf also „zahnlose tiger“. Wenn die 
vorhandenen siedlungsgebiete nachhaltig und geordnet bebaut werden sollen, dann bedarf es verbindlicher Vorgaben (z.B. Be-
bauungsplan) bzw. der entsprechenden politischen Beschlüsse.
mit dem ganzheitlichen entwicklungskonzept „Panketal 2030“, das eng mit dem klimaschutzkonzept Panketals erarbeitet wird, 
sollen dafür mit Beteiligung der Panketaler und Panketalerinnen Wege aufgezeigt werden. 

noch eine abschließende Bemerkung zum thema schotter- oder kiesgarten. gemäß der Brandenburgischen Bauordnung (§ 8 Bb-
gBO) sind alle grundstücksflächen, die nicht überbaut oder z.B. als Zufahrt genutzt sind, wasseraufnahmefähig zu belassen sowie 
zu begrünen oder zu bepflanzen.
Vor allem im hinblick auf die zukünftig zur erwartenden hitzeperioden im sommer und die starkrege-
nereignisse, leisten begrünte und wasserdurchlässige Fläche einen wichtigen Beitrag zur abkühlung der 
siedlungsbereiche und zur grundwasserneubildung.
der gemeinde ist der erhalt der durchgrünten, aufgelockerten siedlungsstruktur sehr wichtig. daher 
finden sich unter https://panketal.de/freizeit/natur-in-panketal.html eine Vielzahl an hinweisen zur natur-
nahen gartengestaltung. Im Flyer „garten tut gut“ sind die anregungen zusammengefasst – dieser ist im 
rathaus erhältlich bzw. auch auf www.panketal.de zu finden.
herr Pladeck und Frau nagel aus dem sachgebiet Orts- und regionalplanung stehen Ihnen für rückfragen 
jederzeit gern zur Verfügung. sprechen sie uns gern bereits vor dem Bauantragsverfahren an und wir 
prüfen kostenlos, welche rahmenbedingungen (bzgl. der obengenannten 5 kriterien) für Ihr grundstück 
gelten.

sprechen sie uns an.
Ihre mitarbeiter der Orts- und regionalplanung
sascha Pladeck  tel.: 030/ 945 11 – 170 s.pladeck@panketal.de
Jennifer nagel  tel.: 030/945 11 – 107 j.nagel@panketal.de
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DenkMal ZUkUnFt      15.000 Dachziegel für Hobrechtsfelde

große Pläne brauchen unterstützer. der Förderverein natur-
park Barnim e.V. will am 10. september 2021 den kulturherbst 
und die aktion „15.000 dachziegel für den speicher“ ins leben 
rufen. Jede/r ist eingeladen, das offene haus zu besichtigen 
und sich als dachziegelpate für die sanierung des speichers zu 
engagieren. In den rieselfeldern um hobrechtsfelde wurde seit 
ende des 19.Jahrhunderts ein großer teil der Berliner abwas-
sermengen entsorgt und die so bewässerten und gedüngten 
Flächen intensiv für die Produktion von nahrungsmitteln zur 
Versorgung der Bucher krankenhäuser und des nordes der 
metropole genutzt. 
aber schon ende der 1930er Jahre begann mit der steigenden 
abwassermenge und der Verunreinigung der abwässer durch 
schadstoffe der niedergang des damals hochmodernen kreis-
lauf-Wirtschaftssystems aus ent- und Versorgung der stadt. mit 
der Inbetriebnahme des klärwerkes schönerlinde endete 1985 
die rieselfeldwirtschaft endgültig
das zur Bewirtschaftung der rieselfelder entstandene mu-
stergut trägt den namen des Planers der Berliner kanalisation 
James hobrecht, der maßgeblich mit dem arzt rudolf Virchow 
die hygienischen Verhältnisse der seuchengeplagten großstadt 
verbessern wollte. 
seit 10 Jahren kümmert sich der Förderverein naturpark 
Barnim e.V. um den umbau der einstigen rieselfelder in eine 
offene Waldweide- und erholungslandschaft und zeigt die ge-
schichte der rieselfelder in einer ausstellung im historischen 
kornspeicher. das technische denkmal war nach der Übernah-
me von den Berliner stadtgütern allerdings in keinem guten Zu-
stand und so engagieren sich die ehrenamtlichen nun auch für 
eine langfristige Perspektive des geschichtsträchtigen Ortes.
hobrechtsfelde galt nach der einstellung des Wirtschaftsbe-
triebes lange als das vergessene dorf und musste sich schon 
gegen die absurdesten Pläne zur Wehr setzen. 1997 dachte 
man sogar über einen gefängnisneubau nach. Zum glück sind 
diese Visionen vom tisch. der Förderverein sieht für das mu-
stergut eine Zukunft als standort für erholungssuchende, für 
umweltbildung, für themen der ernährung und gesundheit 
und als Ort für regionale kulturveranstaltungen. 

aktuell belebt schon eine Vielfalt von liebhabern das gut. 
Von dem landwirt mit Wildpferden, Wasserbüffeln, spitz-
hörnigen rindern, der Pferdekultur für die kleinen und ganz 
großen, vielen tierbegeisterten mit schafen, eseln, alpakas 
und schildkröten, einer umtriebigen schnitzergemeinschaft, 
der Wildnisschule Berlin, den aktivitäten der grünen akademie 
Brandenburg, einem naturranger, einem Freundeskreis für die 
hobrechtsfelder Feldbahn bis zu einer bunten gastrocrew und 
einem begeisterten architekten findet sich allerlei aktion vor 
Ort. 
der Förderverein naturpark Barnim e.V. leistet dabei seinen 
Beitrag und engagiert sich mit unterstützung von land, kreis 
und gemeinde dafür, die menschen in hobrechtsfelde zu-
sammenzubringen und das Wahrzeichen des stadtgutes, den 
historischen kornspeicher, dauerhaft als öffentlichen Ort zu er-
halten. 2019 ist im ehemaligen korntrichter ein Veranstaltungs-
raum entstanden, der vorläufig mit einer außengastronomie 
versorgt wird. seit letztem Jahr wird das historische treppen-
haus saniert, ein Fahrstuhl für die barrierefreie erschließung 
und eine heizung für den gastraum und die ausstellung wurde 
eingebaut. der Verein hat ei-
ne Baugenehmigung für die 
sanierung des daches erwirkt, 
Pläne für die Wiederherstel-
lung der verlorenen anbauten 
gibt es auch. Bis in den Winter 
ist eine serie von kleineren 
kulturveranstaltungen ge-
plant.
es bleibt spannend, ob der 
Verein genug unterstützung 
einsammeln kann, um für die 
öffentlichen Förderprogram-
me die notwendigen 20-25% 
eigenmittel bereitstellen zu 
können.

6.8.2021 stefan Woehrlin
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Umfrage der Coronahilfe Panketal 

Sehr geehrte Panketaler Bürgerinnen und Bürger, 

gemeinsam mit Ärzten und der Gemeinde Panketal organisiert die Coronahilfe Panketal seit einigen 
Monaten immer wieder kommunale Impftage. So konnten wohnortnah bislang bereits über 1.500 
Menschen ihre Erst- bzw. Zweitimpfung erhalten.  
Um den zukünftigen Bedarf besser abschätzen zu können, starten wir hiermit eine Umfrage zu Ihrer 
Impfbereitschaft. Auch die Freigabe der Impfung für Kinder ab 12 Jahre durch die Bundesregierung  
könnte sich auf den zukünftigen Impfbedarf auswirken.  
Ihre Teilnahme daran erfolgt komplett anonym – Ihr Name bzw. Ihre Mailadresse werden nicht 
gespeichert bzw. sofort nach der Auswertung wieder gelöscht. Sie können sich auch anonym an uns 
wenden: kontakt@coronahilfe.de  

________________________________________________________________________________
Frage: Haben Sie die Absicht, sich bzw. Kind(er) aus Ihrem Haushalt, noch innerhalb dieses Jahres 
gegen das Corona-Virus impfen zu lassen?  

1. Ja ( ) 
    1a. ich bin über 18 Jahre alt ( ) 
    1b. ich bin zwischen 12 und 18 Jahre ( ) (a und b können gleichzeitig angekreuzt werden) 
    Anzahl bislang ungeimpfter, aber impfwilliger Personen im Haushalt: ….. 

2. Nein ( ) 
    2a. ich bin bereits geimpft ( )  
    2b. ich beabsichtige nicht, mich impfen zu lassen ( ) 

(Bitte bis 30. September 2021 einsenden an:  

Thorsten Wirth  
c/o Coronahilfe Panketal 
Donaustr. 38C 
16341 Panketal  

oder per Mail an: kontakt@coronahilfepanketal.de) 
________________________________________________________________________________

Vielen Dank.  
Ihre Coronahilfe Panketal 
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Formblatt zur einreichung eines Vorschlags für das Bürgerbudget 2022

sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der gemeinde Panketal,

sie sind eingeladen, Ihre Vorschläge für das Bürgerbudget 2022 bis zum 30. november 2021 an die kämmerei der 
gemeinde Panketal zu übermitteln, wenn: 

• Ihr hauptwohnsitz in Panketal ist und sie das 16. lebensjahr vollendet haben;

• die gemeinde Panketal zur umsetzung Ihres Vorschlags berechtigt ist und der Vorschlag innerhalb von 
12 monaten umsetzbar ist;

• die umsetzung Ihres Vorschlags einen Budgetrahmen von 20.000 euro nicht überschreitet und wirt-
schaftlich ist  
(Bitte beachten sie bei Ihren Überlegungen auch die kosten in Folgejahren.);

• Ihr Vorschlag keine diskriminierung von Personen, Organisationen oder Vereinigungen darstellt oder er-
kennbare negative Folgen für diese hat;

• Ihr Vorschlag keine einzelperson oder kein nicht-gemeinnütziges unternehmen begünstigt.

• der Begünstigte Ihres Vorschlags innerhalb der vergangenen drei Jahre keine finanziellen Zuwendungen 
aus dem Bürgerbudget erhalten hat.

Ist die/der Begünstigte Ihres Vorschlags eine juristische Person, muss der Vorschlag von einer/m Vertretungsbe-
rechtigten der juristischen Person bestätigt sein.

Zur einreichung Ihres Vorschlags ist dieses Formblatt zu verwenden, das sie gern um anlagen erweitern können.

mein Vorschlag:

……………………………………………………………………………………………………………………………

meine Begründung:

……………………………………………………………………………………………………………………………...

Vorname Name Gemeinde Straße Nr.

16341 Panketal

………………………
unterschrift

die Postanschrift zur einreichung Ihres Vorschlags lautet: 

gemeinde Panketal, 
kämmerei
schönower str. 105
16341 Panketal
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Die Behindertenbeauftragte 
informiert 

Die nächste Sprechstunde für Betroffene und an-
gehörige findet  am Dienstag, den  07.09.2021, um 
17 - 18 Uhr im „Glaskasten“ im Foyer des Rathauses 
statt.

Die Behindertenbeauftragte ist telefonisch 
erreichbar unter
(030) 94791188. / 01717818956
o. fannytrometer@gmail.com

Ilona trometer
Behindertenbeauftragte 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

 
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

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

ZAHNARZTVertrauen Sie auf über
22 JAHRE erfolgreiches
Lernen!

Tag der
o� enen Tür

19. November
2021
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kleines Herbstfest am Samstag, 
dem 11. September, im Robert-koch-Park

11. September Im rahmen der Zukunftswoche 2021 
zeigen wir wie ab 10:00 Uhr man Pflanzenkohle selbst 
herstellt. 
weitere Infos unter www.zukunftswoche.de

ab 14 Uhr zu Gast im Park:

– schildipark e.V. mit zwei eseln; kinder erklären kindern 
den umgang mit den tieren

– kinderzirkus lumina e.V. lädt kleine akrobaten zum mit-
machen ein

– geführter Parkspaziergang
– geschicklichkeitsspiele für klein und groß
– angebot zum lernen des manuellen sensens einer 

streuobstwiese 
– Wanderausstellung „Irrweg Pestizide“ der Biologin und 

toxikologin dr. anita schwaier und der künstlerin sybil-
la keitel.

Der eintritt ist frei.

neuigkeiten aus dem Robert-koch-Park:
sie möchten sich gern engagieren? sie haben spaß an der 
arbeit im Freien?

der robert koch Park Verein sucht dringend unterstützung 
beim mähen kleiner rasenflächen.

auch beim sensen, was wir von hand machen, würden wir 
uns über nachwuchs sehr freuen. 

unsere arbeitseinsätze finden in gemütlicher runde und 
mit interessanten gesprächen statt. stets nach dem motto: 
gutes tun und nette menschen treffen. 

nächste arbeitseinsätze:
11. September und 28. September jeweils ab 10 Uhr

kontakt: robert koch Park e.V., 
Ines Pukall tel. 0163 – 60 60 660, 
e-mail: vorstand@robert-koch-park.de  
www.robert-koch-park.de   

Zukunftswoche – auch hier in Panketal

liebe leserinnen und leser,
vom 13. bis 19.09.2021 findet die 
Zukunftswoche statt. die Zukunfts-
woche ist ein gemeinsames Projekt der kreiswerke Barnim, der 
stadt eberswalde und der hochschule für nachhaltige entwick-
lung eberswalde (hnee) und soll durch verschiedene Veranstal-
tungen und (digitale) Beiträge die themen nachhaltigkeit und 
klimaschutz in den Fokus rücken. nähre Informationen dazu 
finden sie in der ausgabe des Panketal Botens 06/2021 oder 
auf der Internetseite  https://www.zukunftswoche.de.

als „kleinen auftakt“ vor Ort wird sich die gemeinde Panketal, 
sofern es die pandemische lage erlaubt, im rahmen des Fami-
lienfestes am 04.09.2021 daran beteiligen. geplant ist auf dem 
Fest von 14 bis 18 uhr über das klimaschutzkonzept zu infor-
mieren und zusammen mit dem Wasser- und Bodenverband 
„Finowfließ“ die Renaturierung und umfeldgestaltung der 
Dransemündung vorzustellen. eine kostenlose Vorstellung/
Führung zur dransemündung beginnt um 15 uhr. treffpunkt ist 
der stand der gemeinde Panketal. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und Ihre teilnahme!

a. liebner (klimaschutzmanagement)

Quelle: Gemeinsame Pressemitteilung Stadt Eberswalde / KWB / HNEE 
vom 9. Juni 2021

natur und klIma

Haus & Immobilienservice Panketal GmbH

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

Objektbetreuung · Hausmeisterdienst
Gartenpflege · Winterdienst

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
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Wassersparen im Garten – teil 3

liebe Bürgerinnen und Bürger,
in den letzten ausgaben des Panketal Botens hatten wir sie 
aufgerufen, uns sehr gerne Ihre tipps für eine wassersparsame 
gartenbewirtschaftung zu schicken. Wir freuen uns sehr über 
die eingereichten Ideen, die wir Ihnen hier vorstellen möchten: 

„Oft dauert es lange bis aus dem Wasserhahn warmes 
Wasser zum duschen oder Baden kommt. Wer hier Wasser 
sparen möchte, kann zuerst das kalte Wasser in eine gieß-
kanne füllen, um es später (im garten) zu benutzen.“     
von Rita Wiegmann-Ruhnke 

„Im rahmen der Permakultur ist das aufbringen von orga-
nischen stoffen (stroh, heu, sägespänne, laub) auf Bee-
ten eine wichtige Form, um auch den Wasserverbrauch 
möglichst gering zu halten. aufgrund des mulchens, je 
nach höhe der schicht, wird ein erheblicher anteil un-
seres kostbaren trinkwassers eingespart. gewünschte 
nebeneffekte sind beispielsweise, dass sich nach einigen 
monaten eine wertvolle humusschicht bildet und die 
ausbreitung von Beikräuter (im Volksmund „unkräuter“ 
genannt) erheblich reduziert wird.“ 
von Nils-Christoph Meyer

Wir möchten uns herzlich für alle einsendungen bedanken!
haben sie vielleicht auch den einen oder anderen trick, um 
möglichst sparsam mit Wasser im garten umzugehen? dann 
senden Sie uns Ihre tipps! diese würden wir dann auf der 
homepage der gemeinde/des eigenbetriebs bzw. gesammelt 
im Panketal Boten (mit oder ohne namensnennung) zur Verfü-
gung stellen. Wir würden uns freuen, wenn sich möglichst viele 
Panketalerinnen und Panketaler am Zusammentragen betei-
ligen würden. Bitte schreiben sie Ihre tipps per mail mit dem 
Betreff „Wassersparen im garten“ an Fr. liebner (a.liebner@
panketal.de) oder geben sie diese direkt im rathaus ab. Bitte 
geben sie dabei an, ob der tipp mit Ihrem namen oder anonym 
veröffentlich werden soll. Falls sie mit der namensnennung 
einverstanden sein sollten, geben sie ihn bitte an und vermer-
ken, dass er von der gemeinde veröffentlicht werden darf. die 
Verwaltung behält sich das recht vor, ggf. redaktionelle Ände-
rungen vorzunehmen und Beiträge, 
sollten sie unpassend oder fachlich 
nicht ganz korrekt sein, nicht zu 
veröffentlichen. 
es gilt aber: Wir freuen uns auf 
jeden Vorschlag!
egal, ob sie einen tipp umsetzten 
oder uns einen neuen hinweis zu-
schicken: alles hilft dabei, die ange-
spannte Wassersituation in Panke-
tal zu verbessern!
Fr. liebner (gemeindeverwaltung 
– sB klimaschutzmanagement) und 
hr. glasmacher (eigenbetrieb – Be-
reich trinkwasser)

Bildquelle: https://pixabay.com/

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

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

E-Mail: c.wilke@panketal.de

Wir gießen mit Regenwasser

sie gießen in Ihrem garten mit regenwasser und möchten ande-
re animieren, es Ihnen gleich zu tun? dann hat der eigenbetrieb 
Panketal für sie eine Idee: holen sie sich einfach kostenfrei im 
rathaus (Zimmer 117) ein Schild „Wir gießen mit Regenwas-
ser!“ ab und bringen es z.B. an Ihrem gartenzaun an. 

das schild (siehe abbildung) steht Ihnen auch auf der homepa-
ge der gemeinde und des eigenbetriebes zum download zur 
Verfügung. 
machen sie mit bei der aktion „Wir gießen mit regenwasser!“ 
und holen sich Ihr eigenes schild. 

Fr. liebner (gemeindeverwaltung – sB klimaschutzmanage-
ment) und hr. glasmacher (eigenbetrieb – Bereich trinkwasser)

I N  Z U S A M M E N A R B E I T  M I T :

Personen mit Bluthochdruck Grad 1
(> 130 / 80 mmHg)
Alter 50 bis 80 Jahre

Untersucht wird der Einfluss eines Probiotikums
(Zubereitung lebensfähiger Mikroorganismen) auf 
den Blutdruck und andere Körperfunktionen.

Sie erhalten:

Einen ausführlichen Gesundheitscheck

Individuelle Informationen zu Blutdruck 
und Stoffwechsel

Eine angemessene finanzielle Aufwands-  
entschädigung

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann melden Sie sich bitte bei uns.

Experimental & Clinical Research Center
(ECRC) in Berlin Buch 

Tel. (030) 450 540 565 / 234 | hypro@charite.de

Probanden mit Bluthochdruck 
für klinische Studie gesucht!
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Starkregenereignisse –  
Phänomene des klimawandels – teil 1

die monate Juni und Juli haben gezeigt, welch katastrophale 
Folgen starkregenereignisse haben können. daher wurde eine 
dreiteilige artikelreihe erarbeitet, die etwas näher über star-
kregenereignisse informieren soll. der erste teil enthält eine 
kurze auswertung des kürzlich in Panketal niedergegangenen 
größeren regenereignisses. der zweite teil informiert über Pro-
blemschwerpunkte und ihre ursachen. Im letzten teil der reihe 
möchte die Verwaltung haus- und grundstückseigentümern 
einige hinweise geben, mit denen sie Ihr hab und gut besser auf 
solche ereignisse vorbereiten und auch schützen können.

auswertung des Regens Juni/Juli
Vielerorts in deutschland sind Ortschaften aktuell von starkre-
genereignissen und den ihnen folgenden Überschwemmungen 
betroffen. auch die gemeinde Panketal war vom 29.06.2021 
bis 01.07.2021 von einem länger anhaltenden regenereignis 
sowie einem starkregenereignis am 25.07.2021 betroffen. In 
der gemeindeverwaltung wurden verhältnismäßig wenige Über-
schwemmungsvorfälle gemeldet. Im Vergleich schwer betroffen 
war jedoch der Bereich Oderstraße/lahnstraße im Wohngebiet 
Pfingstberg. die Verwaltung wird die aufgetretenen Probleme 
zeitnah prüfen und darauf aufbauend eine langfristige lösung 
anstreben. Weiterhin wurden seitens der Verwaltung die bereits 
mehrfach aufgetretene Problembereiche, u. a. Oldenburger 
ring, festgestellt. dort stand inn einigen mulden sogar noch eine 
Woche nach dem regenereignis das Wasser.
Positiv anzumerken ist, dass die renaturierten Bereiche der 
Panke ihr volles Potential zeigen konnten. 
Während des regens ende Juni kamen in der gemeinde Panke-
tal „nur“ 80 l/m2 innerhalb eines tages hinunter, aber nur 100 
km weiter nördlich in Prenzlau sah es ganz anders aus. hier wa-
ren es in 24 stunden etwa 180 liter, vergleichbare mengen wie 
in den westlichen Bundesländern. auch in Brandenburg kann 
es also erhebliche unterschiede hinsichtlich der stärke von 
regenereignissen geben. am 25.07.2021 wurden in Panketal 
innerhalb einer stunde ca. 32 l/m² gemessen.

Wann spricht man also von einem Starkregenereignis?
Von einem starkregen spricht man, sobald in kurzer Zeit mehr 
als 20 l/m2 fallen. dies entspricht zwei Wassereimern. es ist 
aber auch schon vorgekommen, dass innerhalb von 2 stunden 
200 l/m2 bei starkregenereignissen gemessen wurden.

Weiter geht es in der nächsten ausgabe des PanketalBoten mit 
teil 2 zum thema Problemschwerpunkte und ihre ursachen.

Quellen:
www.starkgegenstarkregen.de
www.nordkurier.de/uckermark/unwetter-prenzlau-will-sich-
besser-vorbereiten-1944356707.html

Fietsch (sB siedlungswassserwirtschaft)

Der renaturierte Bereich der Panke zwischen Edelweiß- und Unter-
waldenstraße

 
 

 
Schönower Str. 72 D, 

16341 Panketal 
 

Tel.: 030 947 926 50 

 
Öffnungszeiten: 

 
Mo-Fr: 8 – 18 

Sa: nach Vereinbarung 
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eine Versickerung vor Ort ist nicht nur die kostengünstigste 
Variante mit anfallendem regenwasser auf dem grundstück 
umzugehen, sie ist auch aus sicht von klima, natur und Wasser-
kreislauf die optimalste methode. das Wasser bleibt im lokalen 
Wasserhaushalt, da es nicht einfach weggeleitet wird. es darf 
vor Ort ins grundwasser versickern bzw. kann von der lokalen 
Pflanzenwelt beim gießen mit regenwasser aufgenommen 
werden, die es wiederum über transpiration abgibt, oder es 
verdunstet direkt.

Inwiefern die Versickerung möglich ist, muss von jedem grund-
stückseigentümer selbst bzw. durch einen gutachter überprüft 
werden. eine Versickerung vor Ort ist jedoch nur möglich, wenn 
auch der Boden versickerungsfähig ist. nachbargrundstücke 
dürfen von der Versickerung auf Ihrem grundstück allerdings 
nicht betroffen werden, z.B. durch abfließendes Wasser. eben-
so muss die neigung des grundstückes berücksichtigt werden.

aber sei es, dass z.B. durch einen langen, sonnigen sommer viel 
im garten gegossen werden muss, regenwasser schlicht auf 
dem grundstück nicht versickern kann oder starke regenfälle 
zur eine Überschwemmung auf dem grundstück führen: das 
auffangen und sammeln von regenwasser lohnt sich als alter-
native zur/neben Versickerung auf jeden Fall. dafür bietet sich 
eine regentonne oder Zisterne an.

Regentonne
es ist einfach, sich eine regentonne in den garten zu stellen. es 
muss auch nicht die langweilige, grüne Plastiktonne sein, die in 
jedem garten steht. es gibt eine auswahl an diversen und hoch-
wertigen ausführungen, vom holzfass bis zur designertonne.
Ob an der hauswand mit einleitung aus der regenrinne oder 
in einer ecke im garten, irgendwo findet sich bestimmt ein 
Plätzchen für eine regentonne. sie macht wenig arbeit, erfüllt 
aber eine äußerst wichtige Funktion: Wasser für Ihre Pflanzen 
bereithalten, was sich besonders an heißen und trockenen ta-
gen auszahlt. das weiche regenwasser ist gut für Ihre Pflanzen 
und dazu noch kostenlos.

Zisterne
eine Zisterne ist sozusagen eine große regentonne und sie 
können sie als regenwasseranlage nutzen. In ihr wird anfallen-
der regenwasserabfluss von dachflächen gesammelt. 
das Wasser kann natürlich ohne Bedenken zur Bewässerung 
Ihres gartens genutzt werden. Bei starkregenereignissen kann 

Die optimale nutzung von Regenwasser
die Zisterne viel Wasser aufnehmen, welches dann nicht die 
kommunalen abwassersysteme belastet.
eine Zisterne ist eine langfristige anschaffung, die sich auf-
grund steigender Wasser- und abwasserpreise aber mit der Zeit 
rentiert und die Ihnen sowohl ein stück unabhängigkeit von der 
örtlichen Versorgung schafft, als auch mit qualitativ hochwerti-
gem Wasser versorgt.
um Zisternen zu diesem Zweck nutzen zu können, muss man 
jedoch beachten, dass eine Zisterne grundsätzlich leerlaufen 
können muss. deswegen befindet sich der ablauf im sohlbe-
reich. um eine zusätzliche regenwassernutzung der Zisterne 
zu ermöglichen, muss eine Vergrößerung um das gewünschte 
nutzvolumen berücksichtigt werden. dann befindet sich der 
ablauf im Bereich zwischen rückhalte- und nutzvolumen.
ein weiterer Punkt, welcher bei Zisternen beachtet werden 
muss, ist der notüberlauf. dieser darf das überschüssige Was-
ser nicht einfach auf benachbarte grundstücke leiten. hier 
sollte man sich selber auch stets mit einer rückstauklappe 
absichern.
schließlich muss man bei Zisternen auch beachten, dass diese 
sowie die zugehörigen anlagenteile regelmäßig gewartet wer-
den müssen. Im Übrigen gelten auch Zisternen als entwässe-
rungsnachweis bei Bauanträgen.
egal, ob sie sich für die Versickerung oder das auffangen bzw. 
sammeln von regenwasser entscheiden, bitte vergessen sie 
nie, dass Wasser ein kostbares gut ist, mit dem man sorgsam 
umgehen sollte.

studierendengruppe der hnee bestehend aus P. amman, 
m. laser, C. liesendahl, m. lutze, r. satorius sowie m. stehle; 
e. Fietsch (siedlungswasserbewirtschaftung), a. liebner (klima-
schutzmanagement)

Quelle: https://pixabay.com

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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liebe Panketalerinnen und liebe Panketaler,

beim spazieren oder radeln durch die gemeinde, ist Ihnen viel-
leicht sogar eine Pflanze mit japanischer herkunft begegnet 
– der Japanische staudenknöterich. diese unter anderem auch in 
China und korea beheimatete Pflanze aus der Familie der knöte-
richgewächse stellt für uns in europa einen „neophyten“ dar. 

Was sind neophyten?
unter neophyten versteht man Pflanzenarten, die in einem 
gebiet ursprünglich nicht vorkommen, sondern mit dem men-
schen – ob beabsichtigt oder nicht – mit der entdeckung ameri-
kas durch Christoph kolumbus (nach 1492) unter anderem hier 
bei uns eingeführt worden sind. 
es gibt - so bunt wie die Welt ist - auch hier in Panketal einige 
dieser neophyten, zu denen auch der Japanische knöterich 
zählt. er wurde oftmals im garten als Zierpflanze verwendet, 
doch verbreitet sich diese invasive art sehr stark auch in seiner 
umgebung aus. Invasiv bedeutet in diesem Zusammenhang, 
dass diese Pflanzenart sich außerhalb ihres natürlichen gebie-
tes soweit ausgebreitet hat, dass sie dort je nach ausbreitung 
als problematisch gelten. genauer beeinträchtigen solche ar-
ten mit ihrer ausbreitung lebensräume, arten oder Ökosyste-
me und können daher der biologischen Vielfalt schaden. Beim 
Japanischen knöterich führt zum Beispiel die breite toleranz 
gegenüber standorten und der sehr schnelle Wachstum dazu, 
dass er andere Pflanzen überwuchert, ihnen licht nimmt und 
schnell die vorhandenen Bestände dominieren kann. der knö-
terich kann sogar asphalt durchwachsen. 
Von der Pflanze an sich gehen keine schädigenden Wirkungen 
gegenüber menschen oder tieren aus. die Pflanze ist nicht 
giftig. die Bekämpfung des Japanischen knöterichs ist sehr 
anspruchsvoll. die Basisknolle kann meterlange unterirdische 
triebe bilden, was hinsichtlich der Beseitigung sehr herausfor-
dernd ist. es gibt verschiedene ansätze, um einer weiteren Ver-
breitung entgegenzuwirken bzw. den Japanischen knöterich 
dauerhaft zu entfernen. Ist der knöterich erst einmal da, hilft 
meist nur noch eine gezielte Flächenpflege und z.B. die manuel-
le Beseitigung. In frühen stadien und auf kleinen Flächen stellt 
das ausgraben und ausreißen eine wirksame maßnahme dar. 
da auch kleine reste im Boden immer wieder austreiben kön-
nen, müssen alle Pflanzenteile vollständig entnommen werden. 
Für die Beseitigung neuer austriebe eignen sich zum Beispiel 
spaten oder spitzhacke.
hat sich der Japanische knöterich bereits auf größeren arealen 
ausgebreitet, müsste er in regelmäßigen abständen konse-

Der „Japanische Staudenknöterich“

quent abgemäht oder weggeschnitten werden. dies bedeutet 
einen sehr hohen und mehrjährigen Pflegeaufwand.
auch das abdecken mit einer schwarzen Folie zählt zu einer 
möglichen methode der knöterich-Bekämpfung. durch das feh-
lende sonnenlicht wird die Pflanze an der Photosynthese ge-
hindert und nach und nach geschwächt, was das ausgraben der 
Pflanzen erleichtert. doch auch hierfür muss man mindestens 
1-2 Jahre einplanen und auf größeren Flächen könnten diese 
Bereiche aufgrund der Folie nicht mehr genutzt werden.
eine weitere Bekämpfungsmaßnahme stellt die Beweidung mit 
hilfe von schafen, Ziegen, Pferden und Co. dar. unbedingt zu 
vermeiden ist die Verwendung von herbiziden, welche die um-
gebende Flora und Fauna teils stark beeinträchtigen können. 
die beste Vorbeugung ist daher, auf eine Pflanzung des Japa-
nischen knöterichs im gartenbereich zu verzichten und sich an 
anderen Pflanzen zu erfreuen. 
so breit wie seine standortansprüche sind, zeigt sich der Ja-
panische knöterich auch in der gemeinde Panketal verteilt. so 
ist er unter anderem entlang von gewässern und gehölzfreien 
uferzonen, wie z.B. am kappgraben in schwanebeck oder auch 
am straßenrand, entlang von Wäldern oder an grünflächen und 
Parkanlagen, wie z.B.:
• am spiel- und sportpark an der straße der Jugend
• karower straße ecke rathenowstraße
• an der schafswäsche
• auf dem spielplatz „Pfingstberg“ entlang der Bahnstrecke
• oder im Park in der Bernauer straße
vorzufinden.
eine meldung von weiteren Vorkommen des Japanischen knö-
terichs auf kommunalem land nimmt die Verwaltung gern 
entgegen, ist jedoch nicht meldepflichtig.

stefanie hammer
Praktikantin im sB Bäume, grünflächen, Parkanlagen und spiel-
plätze

Quellen:
https://www.anl.bayern.de/publikationen/anliegen/doc/an-
30004boehmer_et_al_2006_japanischer_staudenknoeterich.pdf
http://www.neophyten.at/aktionsprogramm/Merkblatt_Japan_
Sachalinknoeterich.pdf
https://www.berlin.de/special/immobilien-und-wohnen/balkon-
und-garten/blumen-und-pflanzen/4874733-743560-japanischen-
knoeterich-im-garten-bekaemp.html
https://www.gartenjournal.net/japanischer-knoeterich
https://de.wikipedia.org/wiki/Japanischer_Staudenkn%C3%B6terich

Bild: Japanischer Staudenknöterich am Spiel-und Sportpark Straße der Jugend (Foto: Frau Fotschki)
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Die „ambrosia“
liebe Panketalerinnen, liebe Panketaler,

wahrscheinlich kennen viele von Ihnen den gemeinen Beifuß 
(auch gewöhnlicher Beifuß, artemisia vulgaris, genannt) der 
als grutbier-kraut zum Würzen von Bieren, als heilkraut oder in 
der küche als gewürz seine Verwendung findet. 

achtung Verwechslungsgefahr!
dieser ist jedoch leicht mit der Beifußblättrigen ambrosie 
(auch als Beifuß-ambrosie, ambrosia artemisiifolia oder z.B. 
traubenkraut bezeichnet) zu verwechseln. 
diese ursprünglich aus nordamerika stammende art ist seit 
mitte des 19. Jhd. auch in europa zu finden und zählt auch zu 
den sogenannten neophyten. Insbesondere der klimawandel 
und der internationale Warenverkehr gelten als hauptverbrei-
tungsursache. 

als unterschied zum gemeinen Beifuß, ist die Blattunterseite 
der ambrosie grün und nicht behaart – bei dem gemeinen Bei-
fuß ist diese weiß und behaart. die ambrosie hat grüngelbliche 
Blüten in traubigen Blütenständen. der Beifuß hat bräunliche 
Blüten. Bei beiden arten ist der stengel rötlich – bei der Jung-
pflanze grün.

die ambrosie kann sich den standortbedingungen sehr gut 
anpassen. sie gilt in der landwirtschaft und im naturschutz 
als problematisches unkraut (invasiv). auf brandenburgischen 
landwirtschaftlichen Flächen kommt die ambrosie z.B. in mais-, 
lupinen-, sonnenblumen- und getreidefeldern vor. die Pflanze 
kann abhängig vom Boden von 30 cm bis zu 1,80 m hoch wer-
den. 
auch für den menschen kann die ambrosie problematisch 
werden. so können die Pollen bei allergikern verschiedenste 
symptome wie augenjucken und tränen, lichtempfindlichkeit, 
kopfschmerzen, müdigkeit, heuschnupfen, atembeschwerden 
oder sogar asthma auslösen. Zum Pollenflug kann es in den 
monaten von Juni bis etwa Oktober kommen. durch Berührung 
der Pflanze könnten bei allergikern zudem hautausschläge 
oder nesselsucht auftreten. 

Im eigenen garten reißt man die ambrosie am besten vor der 
Blüte mit der Wurzel heraus. Blüht die ambrosie bereits, ist es 
ratsam handschuhe und zusätzlich eine staubmaske zu tragen 
und die Pflanze anschließend in einem Plastikbeutel in den 
restmüll zu geben. 
der samen des korbblütlers verbreitet sich neben dem Wind, 
mit Bodentransporten oder mit Bodenresten an geräten und 
Fahrzeugen. daher ist auch hier schon darauf zu achten, dass 
man diese Pflanze nicht unabsichtlich weiterverbreitet. kom-
post oder Biotonne sind aufgrund der möglichkeit der Weiter-
verbreitung nicht geeignet!

auf den öffentlichen straßenbegleitgrünflächen achtet der 
Betriebshof der gemeinde Panketal besonders auf ein Vor-
kommen der ambrosie. Bis jetzt ist noch kein ambrosie-Fall 
im gemeindegebiet aufgetreten. meldungen von eventuellen 
Vorkommen der ambrosie konnten sich letztendlich zum glück 
auf den gewöhnlichen Beifuß, rainfarn, gänsefuß oder auch 
hundspetersilie aufklären. sollten sie dennoch auf die ambro-
sie aufmerksam werden, können sie dem sachgebiet Bäume, 
grünflächen, Parkanalgen und spielplätze der gemeinde Pan-
ketal den Fundort melden.

stefanie hammer
Praktikantin im sB Bäume, grünflächen, Parkanlagen und spiel-
plätze

Quellen: 
http://www.ambrosiainfo.de/verwechselung/index.html
https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/pflan-
zenschutz/oeffentlichesgruen/ambrosia.htm
https://www.berlin.de/sen/gesundheit/themen/gesundheits-
schutz-und-umwelt/umwelteinfluesse/ambrosia/
https://de.wikipedia.org/wiki/Beifu%C3%9F
https://www.umweltbundesamt.de/themen/ambrosia-ge-
faehrliches-gewaechs-fuer-allergiker
https://www.welt.de/gesundheit/medizin-ratgeber/artic-
le115841078/ambrosia-allergie-Pollenflug-kalender-sympto-
me-Infos.html

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

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

Frank Herbst GERICHTLICH ZUGELASSENER RENTENBERATER
    Diplom - Verwaltungswirt für Sozialversicherungsrecht /

Prozessagent

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

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

lesung im Mehrgenerationenhaus

17. september 2021, 18 uhr
mehrgenerationenhaus Panketal

Julia alsheimer und sebastian kommerell präsentieren:

Reiseskizzen
eine lesung aus seinen Büchern 
Reiseskizzen.
Reisebeschreibungen und ein-
drücke aus den verschiedensten 
ländern – wie beispielsweise 
Frankreich, Italien, Spanien, 
Marokko, Indien, england, Rus-
sland oder Brasilien. Reisebe-
trachtungen auch an Bord von 
kreuzfahrtschiffen. Informativ, 
und humorvoll vorgetragen. 
Wörtlich, bildhaft und musika-
lisch inszeniert.

Julia alsheimer liest aus den Büchern.
als ausgebildete schauspielerin und sprecherin gibt sie ein 
breites, persönliches repertoire von ausdrucksformen wieder.

sebastian kommerell zeigt eigene 
malereien seiner reisen und kom-
biniert dazu die reiseerlebnisse. 
seine Impressionen unterstützt 
er auch als musiker und spielt am 
Piano Jazzmelodien dazu.

Für den genuss 
- Original brasilianischer Cachaca 
mixed Caipirinha
eintritt: 5 euro
Infos unter monika.dietl@ib.de

Druckfehler bei angabe der Webseiten

In der letzten ausgabe des „Panketal-Bote“n 
haben sich leider Fehler in die Webadres-
sen der musikschule Fröhlich eingeschlichen. 
richtig muss es heißen: 

www.musikschule-froehlich.com/seemann   
www.musikschule-froehlich.com/weissig 

die musikschule Fröhlich bietet folgende kurse an: 

Musikalische Früherziehung: 
Baby-musikids ab 3 monaten 
musikids ab 18 monaten 
musikunde ab 4 Jahren 

Instrumentalunterricht: 
melodika für kinder ab 6 Jahren (neue kurse beginnen im sep-
tember) 
akkordeon für kinder und erwachsene 
akkordeonorchester für Jugendliche und erwachsene 

Druckerei für 
Privat & Gewerbe,
Werbung & Design,
Ring-/Klebebindung

Briefbogen, Visitenkarten, Stempel

personalisierte Tassen, Kalender, Ringbücher ...Tel. 03303 504080
druckpunkt-birkenwerder.de Persönliche Beratung und

Lieferung in Panketal/Bernau

Faltblätter und Flyer ...
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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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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

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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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

September

donnerstag, 
02.09.

14:30 treff seniorenclub alpenberge/geh-
renberge

seniorenclub alpenberge/gehren-
berge

saal am genfer Platz 2

samstag, 
04.09.

14-18 Familienfest gemeinde Panketal / Jugendkoor-
dination / Jugendfreizeit-einrich-
tungen  

schulhof der grundschu-
le Zepernick, 
schönerlinder str. 43

Freitag, 
10.09.

Jahreshauptversammlung mit re-
chenschaftsbericht 2020 
anschl. Vortag: möglichkeiten der 
Pflegeunterstützung im alter

aWO OV Zepernick e. V. heinestr. 1

Freitag, 
10.09.

20:00 nervling – rock, Pop, Woldbeat, 
reggae

studio 7 studio 7 
alt Zepernick 7 
karten: 030/47486655

samstag, 
11.09.

erste-hilfe-lehrgang sg schwanebeck 98 e.V. schwanenhalle

sonntag, 
12.09.

17:00 matti klein soul trio – Jazz, Funk, 
Fusion

studio 7 studio 7 
alt Zepernick 7 
karten: 030/47486655

samstag, 
18.09.

Weiterbildung zur lizenzverlänge-
rung 

sg schwanebeck 98 e.V. schwanenhalle

samstag, 
18.09.

20:00 IC Falkenberg – rockpoet/lieder-
macher

studio 7 studio 7 
alt Zepernick 7 
karten: 030/47486655

sonntag, 
19.09.

17:00 monsieur Pompadour – gipsy Jazz 
und swing manouché

studio 7 studio 7 
alt Zepernick 7 
karten: 030/47486655

sonntag, 
19.09.

09:00-
14:00

tischtennis-meisterschaft sg schwanebeck 98 e.V. schwanenhalle

Freitag,  
24.09.

19:00 herbstwanderung mit Förster klaus, 
gästebeitrag: 2,00 euro

siedlerverein gehrenberge 1929 
e. V.

Begegnungsstätte  
kolpingstr. 16

sonntag, 
26.09.

17:00 hans hagen – sting, Police und lieb-
lingslieder unplugged

studio 7 studio 7 
alt Zepernick 7 
karten: 030/47486655

montag, 
27.09.

Wanderung mit Oberförster 
klaus – nur mit anmeldung unter 
030/94414850 oder 030/9443299

siedlerverein gehrenberge 1929 
e. V.

Begegnungsstätte  
kolpingstr. 16



22 | 31.  august 2021	 	 gemeinde Panketal - nummer 08

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort

Oktober

Freitag, 
08.10.

unser Bürgermeister stellt sich un-
seren Fragen

aWO OV Zepernick e. V. heinestr. 1

donnerstag, 
14.10.

14:30 gemeinsames Bingo spielen seniorenclub alpenberge/gehren-
berge

saal am genfer Platz 2

Freitag,  
29.10.

19:00 apotheker, gästebeitrag: 2,00 euro siedlerverein gehrenberge 1929 
e. V.

Begegnungsstätte  
kolpingstr. 16

november

Freitag, 
12.11.

die adventszeit: geschichten & Vor-
freude – eine Zeit der Vorbereitung 
mit Frau Baumgarten

aWO OV Zepernick e. V. heinestr. 1

Freitag,  
12.11.

19:00 tagesfahrt mit Busunternehmen 
Brust, gästebeitrag: 2,00 euro

siedlerverein gehrenberge 1929 
e. V.

Vor Ort

samstag, 
06.11.

sportlerball sg schwanebeck 98 e.V. schwanenhalle

samstag, 
13.11.

swans-dance-day sg schwanebeck 98 e.V. schwanenhalle

donnerstag, 
18.11.

14:30 Pfarrer Fröhling singt mit uns seniorenclub alpenberge/ 
gehrenberge

saal am genfer Platz 2

Dezember

dienstag/ 
donnerstag 
07./09.12.

Weihnachtsfeiern aWO OV Zepernick e. V. heinestr. 1

donnerstag, 
09.12.

14:30 Weihnachtslieder und tanz seniorenclub alpenberge/ 
gehrenberge

saal am genfer Platz 2

Freitag,  
16.12.

18:00 Jahresabschluss- und Weihnachts-
feier, gästebeitrag: 2,00 euro

siedlerverein gehrenberge 1929 
e. V.

saal im genfer Platz

* alle angaben ohne gewähr
Über aktuelle Veranstaltungen können Sie sich auch auf der Internetseite der Gemeinde unter panketal.de/freizeit/veran-
staltungen informieren.

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

                 Wir kaufen
Wohnmobile+Wohnwagen 

          03944-36160
      www.wm-aw.de Fa.
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kInder + Jugend

am 30. Oktober dieses Jahres wollen wir das bekannte und 
faszinierende musikalische märchen „Peter und der Wolf“ 
von sergej Prokofjew auf die Bühne bringen. Ca. 30 Profi-mu-
siker, fortgeschrittene musikschüler und kinder der neuen 
musikschule Panketal (musikalische Früherziehung) werden 
eine ganz besondere aufführung zum Besten geben. das Fa-
milienkonzert soll zu einem echten höhepunkt im kulturjahr 
2021 für unseren Ort werden.
sie können uns dabei unterstützen! Für die kostüme und tei-
le der dekoration benötigen wir Ihre aktive mithilfe.
Folgende „kostüme“ bzw. kostümbestandteile werden be-
nötigt:
 
• Peter (Peter ist ein lausbub => in der regel kann der Jun-

ge „normal“ kommen)
• großvater (gehstock. hosenträger, kariertes hemd…)
• Vogel (buntes gefieder)
• ente (bitte naturgetreues kostüm, bitte kein Quitsche - 

entchen)
• katze
• Wolf (kostüm & schwanz, maske)
• 3 Jäger (grüne Jäger – anzüge, 3 spielzeug - gewehre)
• mehrere Bäume, tannen

Für die kulisse brauchen wir teile für:
• haus & tür
• gartentür
• mauer
• mehrere Bäume, gräser
• grüne Wiese, teich, ggf. seerosen

Ihrer kreativität sind keine grenzen gesetzt. Jede Idee kann 
gut sein!
unter allen, deren kostüme oder Bühnenbild-teile wir ver-
wenden können, verlosen wir drei schnupperstunden in der 
neuen musikschule Panketal.
telefonisch sich bitte zeitnah melden bei Birgit reinermann 
(0176/32275378) oder per mail: birgit.reinermann@google-
mail.com

Vielen dank.
 
thorsten Wirth
kunstbrücke Panketal e.V. 

Foto: Aufführung Familienkonzert „Hänsel und Gretel“ 2019

Unterstützung für unser Familienkonzert erbeten –  
Wer kann kostüme für „Peter und der Wolf“ zur Verfügung stellen? 

+++Aufruf an alle Panketaler Famil ien+++
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endlich fanden wieder meisterschaf-
ten in der leichtathletik statt und dann 
gleich norddeutsche meisterschaften am 
17/18.7.2021. In Berlin trafen sich 543 
teilnehmer aus 130 Vereinen aus den Bun-
desländern Bremen, hamburg, schleswig-
holstein, niedersachsen, mecklenburg-
Vorpommern, Berlin und  Brandenburg in 
der Jahrgängen u16 (2007/2006) und u20 
(2003/2002) um die meister in den einzel-
nen disziplinen zu ermitteln. auch 3 athle-
ten aus den Barnimer Vereinen qualifizier-
ten sich dafür. levke netta  und nathalie 
martin (2007) und tobi rack (2006) alle 
von der sg empor niederbarnim aus Pan-
ketal. levke startete über 100 m sprint 
und im Weitsprung, Plätze 10 und 11 ste-
hen in den ergebnislisten. sie schaffte es 
nicht ganz an ihre bisherigen leistungen 
heranzukommen, aber gegen 1 Jahr ältere 
teilnehmer  zeigte sie trotzdem ihre stei-
gende entwicklung. auch nathalie sprin-
tete über 100 m und erzielte eine neue 
persönliche Bestzeit. am ende Platz 34. 
Viel besser lief es für tobi über 300 m 
hürden. ein start- Ziel sprint und am en-
de norddeutscher meister über diese di-
stanz. seine bisherige Zeit verbesserte er 
um fast 4 sec, sie liegt jetzt bei 41,72 sec. 
am 2. tag der Veranstaltung waren so-
wohl nathalie als auch tobi wieder am 
start. die 400. medaille bei meisterschaf-
ten ab land,  für den Verein holte sich 
nathalie im speerwurf mit sehr guten 
35,25 m, silber und die Freude war riesig. 
Ihr lohn für viele trainingseinheiten. sie 
verbesserte ihre persönliche Bestweite 
um über 2,5 m. 
Bei tobi lief der 80 m hürden Vorlauf gut 
und er qualifizierte sich sicher für das Fi-
nale. Im hochsprung zwischen den beiden 

sPOrt

Voller Medaillensatz 
läufen, war die spannung nicht ganz ge-
geben und so sprang mit übersprungenen 
1,70 m Platz 4 heraus. 
der Finallauf war ein echter krimi, Platz 
1 bis 3 nur knapp auseinander und neue 
Bestzeit  für tobi, 11,22 sec und Platz 3 für 
den sportler aus Panketal.   
damit hat tobi nicht nur 2 Podestplät-
ze erreicht, auch qualifizierte er sich für 
die deutschen meisterschaften über 80 
m hürden, 300 m hürden und im hoch-
sprung. nathalie erreichte mit ihrem 
speerwurf eine kadernorm des deutschen 
leichtathletikverbandes. 
sehr schön bei dieser Veranstaltung war 
auch, mit amelie de Beer und Charlotte 
mahn waren 2 weitere sportler der trai-
ningsgruppe anwesend und unterstützten 
ihre sportskollegen bei der ersten teilnah-
me an norddeutschen meisterschaften.  
Jetzt geht es für 1 Woche in ein trainings-
lager bevor am 14.8.21 das sommersport-
fest auf der kleinsportanlage in Panketal 
stattfindet. daran anschließend sind an 
jedem Wochenende landesmeisterschaf-
ten, bzw. deutsche meisterschaften für 
die einzelnen Jahrgänge geplant. 

die leichtathleten von empor sind gut in 
Form und wollen wieder vorn mit dabei 
sein. 

eine schöne Woche und bei Fragen gern 
033383701 

mit sportlichen grüßen 

lutz sachse 
Vorsitzender

Wettkampfpause: 
von links Tobi, Nathalie Charlotte

levke sprint 

Schwanebecker Chaussee 5
13125 Berlin-Buch

FREIER KFZ-MEISTERBETRIEB
spezialisiert auf Wartung und Reparatur von

und Service für andere Marken

Mo - Fr   6.30 - 18.00 Uhr
Sa          9.00 - 13.00 Uhr

WERKSTATT · KAROSSERIE · KFZ-HANDEL

(030) 814 00 23 11
www.autohaus-golbeck.de
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Programmänderungen vorbehalten

Eine Veranstaltung der Gemeinde Panketal
in Kooperation mit der Jugendkoordinatorin

14.00 Uhr durch den Bürgermeister 

14.05 Uhr Band I der Neuen Musikschule gGmbH

14.30 Uhr Auftritt der Musikschule Fröhlich

15.00 Uhr Cheerdance „Passion of Dance“ 
der SG Einheit Zepernick e. V.

15.25 Uhr Auftritt der Musikschule Fröhlich

15.50 Uhr Cheerdance „Blue White Swans“
der SG Schwanebeck 98 e. V.

16.15 Uhr Band II der Neuen Musikschule gGmbH

16.40 Uhr Orchester der Neuen Musikschule gGmbH

17.05 Uhr Band „Immortal Fly“ 
der Neuen Musikschule gGmbH

FAMILIENFEST
04.09.2021 | 14-18 Uhr

auf dem Schulgelände der Grundschule Zepernick

Ein Tag zum gemeinsamen Spaß haben!
Zusätzlich zum Bühnenprogramm erwartet Euch ein 
bunter Mix verschiedener Aktivitäten. Von kreativen 
bis sportlichen Angeboten ist alles dabei. So könnt Ihr 
an diesem Tag zum Beispiel:

auf Tuchfühlung mit einem Bienenvolk gehen, 

mit der Polizei ins Gespräch kommen, 

Euer Fahrgeschick auf einem Parcours unter 
Beweis stellen, 

Euch mit anderen bei Bewegung, Spiel und Spaß 
messen,

Traumfänger oder Blumenkränze basteln 
(bringt hierfür gern Blumen aus Eurem Garten mit), 

den menschlichen Kicker ausprobieren,

von Jugendlichen aufbereitete Mopeds bestaunen

oder auch an einer Tombola teilnehmen.

Es ist also für jeden etwas dabei, denn Panketal hat viel 
für junge Menschen zu bieten.

Zudem sind alle Panketaler/innen eingeladen, auf dem 
Sportgelände der W.-C.-Röntgen Gesamtschule das 
Sportabzeichen abzulegen. 

Für dieses vielfältige Angebot danken wir schon jetzt 
allen Beteiligten.

Wir freuen uns auf Euch!

Hinweis: 

Die zum Durchführungszeitpunkt gültige Umsetzungsverordnung 
wird innerhalb der Veranstaltung umgesetzt. Hierzu zählt unter 
anderem auch eine Registrierung der Anwesenden. Dies wird über 
die Luca-App oder in schriftlicher Form vor Ort möglich sein. 

Wir bitten Sie um Ihr Verständnis.

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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am 03.08.2021 hat der neu gewählte seniorenbeirat für Panketal 
unter seiner sprecherin Frau Petra krummel seine arbeit aufge-
nommen.
mitglieder sind ferner Frau roswitha schönebeck, herr andreas 
nikolai schmack, herr arnold Weiß und herr Peter stockinger.
ab sofort erreichen sie uns unter der email-adresse seniorenbei-
rat-panketal@t-online.de und der telefonnummer 030-91142868 
(herr Weiß), alternativ auch über die gemeinde 030/94511-181 
(Frau stege).
Wir planen am 14.9.2021 um 11 uhr im rathaussaal ein treffen 
mit den in der gemeinde ansässigen seniorengruppen, zu dem 
wir hiermit alle Verantwortlichen und Interessierten herzlich 
einladen.
Im neuen Jahr werden wir ab Januar regelmäßige senioren-
sprechstunden an jedem zweiten dienstag im monat (16-17 uhr 
im rathaus) anbieten, für die sie sich bitte zeitnah vorher anmel-
den.
Über Vorschläge und anregungen für unsere arbeit, gern an unse-
re mail-adresse, sind wir sehr dankbar. natürlich werden wir auch 
weitere, eigene Ideen für die gestaltung der seniorenarbeit in der 
gemeinde einbringen.
Wir freuen uns auf die vor uns liegenden aufgaben und werden 
sie über den PanketalBOten auf dem laufenden halten.

Ihr seniorenbeirat

senIOren

Seniorenbeirat Panketal 

herr dietrich schneider ist Versichertenberater der deutschen 
rentenversicherung und berät zu allen Fragen der gesetzlichen 
rente.

• altersrente
• hinterbliebenenrente
• erwerbsminderungsrente
• kontenklärung
• rentenbescheide

die Beratung erfolgt kostenlos.
Beratungstermine finden monatlich im mehrgenerationenhaus 
statt. es wird um terminvereinbarung gebeten. 
erster Beratungstag ist der 29. september 2021 in der Zeit von 
14:30 – 16:30 uhr.
termine bitte an Frau dietl unter 030/ 24347450 oder per mail: 
monika.dietl@ib.de

Rentenberatung neU im  
Mehrgenerationenhaus im Ot Schwanebeck

heute wende ich mich mit einer Bitte an sie alle.
Wir, der aWO - OV Zepernick e.V., 

sucht für unsere räume in der heinestr. 1 in Zepernick
eine reinigungskraft (m/w/d) für 3 x 2 std pro Woche. 

mo. mi. Fr. als langfristige anstellung.
Bezahlung erfolgt nach Tarif für Reinigungskräfte 11,11 € 

pro stunde. Bewerbungen für ein
Vorstellungsgespräch können 

unter tel. 0151 / 229 111 04 vereinbart werden.
also, wenn sie Interesse haben, rufen sie uns an.

dann möchte ich noch auf unsere jeweils zweite Veranstaltung im 
september und Oktober hinweisen.
am dienstag, den 28. september um 14:00 uhr, treffen wir uns bei 
einer tasse kaffee.
herr dipl.-Ing. alexander günther entführt uns nach Cornwall und 
südwales.
gäste sind herzlich willkommen.
am dienstag, den 19. Oktober um 14:00 uhr, feiern wir unser jähr-
liches Bayrisches herbstfest.
Kostenbeitrag 15,00 €. Auch hier sind Gäste herzlich willkommen.
Ja, das war es diesmal.

Bis bald, zum Vorstellungsgespräch oder als gast zu unseren Ver-
anstaltungen.
Wir freuen uns auf sie.

Christel Feige
Vorstandsmitglied

aWO august 2021
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Seniorenclub alpenberge/Gehrenberge

hallo, unser erstes Zusammentreffen war am 15. Juli und 
nun schon das Zweite am 4. august. Bewusst haben wir kein 
Programm gewählt. neben dem leckeren kuchen sollten sich 
alle anwesenden erst einmal nur unterhalten können. Wir 
hatten recht, es gab so viel zu erzählen. Wir hatten uns ja im 
durchschnitt 14 monate nicht gesehen, es war schon völlig 
unterschiedlich, welche erfahrungen jeder einzelne mit der 
Pandemie gemacht hat. auch gab es viele andere themen die 
gegenstand der unterhaltung waren. Beide tage waren jeden-
falls von vielen erbaulichen unterhaltungen getragen. 
aber nun zu etwas anderem nämlich unsere kaffeetafel. das 
eindecken, die dekoration haben wir nicht verlernt. hier ein 
Bild:

Beim nächsten treff wird Frau silke Pienschke mit uns turnen. 
Wir wollen doch alle recht lange fit bleiben. am 14. Oktober 
spielen wir dann gemeinsam Bingo, auch gibt es dabei etwas zu 
gewinnen. am 18. november wird herr Pfarrer Wolf Fröhling 
uns mit liedern von Otto reutter erfreuen. am 9. dezember  
werden wir mit einem Weihnachtslied singen und tanz den tag 
gestalten. ebenfalls ist an ein abendessen gedacht.  
Im nächsten Jahr werden wieder alle tage am ersten donners-
tag im monat statt finden.

seniorenclub alpenberge/gehrenberge
renate Friede

Seniorengruppe Birkenwäldchen

die seniorengruppe besteht noch !!! Für den 20.10.2021 ist ein 
neues treffen der seniorengruppe geplant. es ist aber immer 
noch nicht klar ob der treff in der kita Birkenwäldchen stattfin-
den kann .nähere Info erfolgt in der nächsten ausgabe oder ist 
im rathaus dann hinterlegt.
Bleiben sie gesund!!!

treffpunkt:  kIta Birkenwäldchen
Wernigeroder straße 24
kontakt: angelika radunz  
tel: 030 9442238 
mail: radunz@gmx.net

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

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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kIrChe

Wir alle wünschen uns ein glückliches und erfülltes leben. 
sie auch? um das zu erreichen, brauchen wir Weisheit – eine 
besondere Weisheit. Woher bekommen wir sie? gott gibt uns 
praktische anleitung. diese verhilft uns zu ...
• einem glücklichen Familienleben
• einem guten Verhältnis zu anderen
• Zufriedenheit
• einem genaueren Verständnis, woher leid und tod kommen
• einer sicheren hoffnung für die Zukunft
• der möglichkeit, unseren schöpfer kennen- und lieben zu 

lernen.
gott wünscht sich für sie inneren Frieden und echtes glück, und 
er kann Ihnen zeigen, wie sie das erreichen können. Wir unter-
stützen sie gerne dabei!

Hinweis aufgrund der Covid-19-Pandemie:
Unsere Zusammenkünfte finden weiterhin als Video- und 
telefonkonferenz statt. Für nähere Hinweise zur teilnahme 
melden Sie sich bitte unter 0 33 38 / 70 92 29.

Unsere Gottesdienste vom 01.09.21 bis 30.09.21
Fr.,   03.09.  19 uhr 5. mose 31-32 lehrreiche sprachbilder in 

einem lied, das von Jehova kommt
so.,  05.09. 10 uhr autorität – ist es gott wichtig, wie wir 

darüber denken?
Fr.,   10.09.  19 uhr 5. mose 33-34 suche in Jehovas „ewigen 

armen“ Zuflucht
so.,  12.09. 10 uhr den durst nach Wahrheit stillen
Fr.,   17.09.  19 uhr Josua 1-2 Wie dein Weg erfolgreich sein 

kann
so.,  19.09. 10 uhr denke ich so wie gott?
Fr.,   24.09.  19 uhr Josua 3-5 Jehova segnet glaubenstaten
so.,  26.09. 10 uhr Widerstehe dem geist der Welt

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

taIZÈ – das bedeutet abschalten,  
auftanken und dabei Menschen  

aus aller Welt treffen!
die evangelische kirche Zepernick lädt euch ein herzlich zu 
einer rüste nach taizé in Frankreich

vom 10. - 17. Oktober 2021.

Was euch erwartet:
eine ökumenische gemeinschaft in mittelfrankreich, die 
seit langem die internationale christliche Begegnungsstät-
te für menschen ist. hier treffen sich in dieser besonderen 
Woche Jugendliche und junge erwachsene, um gemeinsam 
mit den Brüdern von taizé in aller einfachheit, in der stille, 
im gesang, in der meditation und im gespräch auf verschie-
denen sprachen den christlichen glauben als lebensquelle  
– vielleicht sogar neu oder erstmals – zu entdecken. 

Die Kosten betragen ca. 190 €, im Preis enthalten sind An- 
und abreise, unterkunft und Verpflegung.

die Corona-situation behalten wir dabei natürlich in jeder 
hinsicht immer im Blick.

anmeldungen unter: 
diakoninXenia@zepsch.de oder 0171-2843485. 
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anzeige
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Die evangelische kirchengemeinde Zepernick 
heißt Sie willkommen!

Folgende gottesdienste finden im september in der st. annen-
kirche statt.
05.09.2021 10:30 uhr gottesdienst (Pfr. göbel) 
 mit abendmahl
12.09.2021  10:30 uhr gottesdienst mit kirchencafé
19.09.2021 10:30 uhr gottesdienst mit abendmahl 
26.09.2021 10:30 uhr gottesdienst

gottes Wort in den seniorenheimen: 
07.09.2021 10:00 uhr gottesdienst eichenhof
14.09.2021 10:00 uhr morgenandacht eichenhof
30.09.2021 10:00 uhr gottesdienst rotunde

auch sonst finden unsere gruppen wieder statt:
Montag
15:00 uhr kinderkirche 6. klasse
16:15 uhr kinder Jugendchor
18:00 uhr Flötenensemble
19:30 uhr  Posaunenchor
Dienstag
16:00 uhr kinderkirche 1.+2. klasse
17:30 uhr Junge gemeinde
19:00 uhr gestalten gruppe, Basteln und gestalten
Mittwoch
15:30 uhr klangflöhe (Vorschulkinder)
15:30 uhr kinderkirche 3.+4. klasse
19:30 uhr st. annen kantorei
19:00 uhr tanzkreis im luthersaal 
Donnerstag
15:30 uhr kinderkirche 5. klasse
Freitag
9:30 uhr  seniorentanzkreis im luthersaal 

am 02.09.2021 trifft sich unser diakoniekreis um 9:00 uhr und 
am 19.09.2019 14:30 freut sich ab 14:30 unsere rentnerrunde 
auf sie. ab september findet auch wieder jeden zweiten mitt-
woch (1., 15. & 29.09.2021) unser gemeinsamer mittagstisch 
um 12:30 uhr statt. 

außerdem findet im kirchgarten am 18.9.2021 ab 16 uhr ein Fest 
mit musik, tanz, dJ, historischem rundgang und natürlich jeder 
menge leckereien statt. der erlös geht an einen guten Zweck.

alle termine sowie Beschreibungen finden sie auf unserer sei-
te www.zepsch.de oder sie rufen uns unter 030 944 14246 an.

Wir freuen uns auf sie!

Ihre evangelische kirchengemeinde Zepernick

Gottesdienste neuapostolische kirche 

Wir möchten herzlich einladen zu den gottesdiensten in der 
neuapostolischen kirche. 

In diesen aufgewühlten Zeiten, wo viele die Orientierung verlo-
ren haben, oder niemandem mehr vertrauen können, bieten wir 
Zuversicht und klare Zukunftsaussichten. 

In unseren Zusammenkünften hören wir nur die Wahrheit, fro-
he Botschaften und bekommen Frieden ins herz gelegt. 

Wäre dies nicht auch etwas für sie? 

Wenn das der Fall sein sollte, sind sie sehr willkommen in der 
menzelstr. 3b in Panketal. 

sonntags um 9.00 und um 11.00 uhr 
mittwochs um 19.30 uhr. 

es gelten immer noch die gesetzlichen hygiene - Vorschriften 
und um anmeldung unter brawe@t-online.de wird gebeten. 

mit freundlichen grüßen 
gemeinde - Vorsteher andré Weiß 

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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Hier könnte Ihre Anzeige stehen!

Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke

Tel.: 030 94511182

Fax: 030 94511149

E-Mail: c.wilke@panketal.de

Dr. Sabine Buder
Zuhören. Verstehen. Kümmern.

Liebe Panketalerinnen und Panketaler,

in wenigen Wochen sind Bundestagswahlen. 
Sie entscheiden, wer in Zukunft unsere 
Region im höchsten deutschen Parlament 
vertreten darf. In den letzten Monaten war 

Ihre Anregungen und Ideen aufgenommen. 
Nur wer zuhört, kann verstehen und 

Ihr Vertrauen und Ihre Erststimme, damit 
wir gemeinsam Panketaler Themen in den 

mein Versprechen, das zu tun, was ich als 

Ich werde mich kümmern.

Ihre 

anzeige
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POlItIk

neue Fraktion Gemeinsam.Unabhängig.liberal. 
(GUl) gegründet.

liebe Panketaler, 
Irina Hayek und thiemo Harenkamp wollen sich auch weiter-
hin im sinne der giP und der freien demokraten in Panketal 
für Sie stark machen und haben aus dem grund die Fraktion 
Gemeinsam.Unabhängig.liberal. (GUl) für die arbeit in der 
gemeindevertretung Panketal gegründet. 
die Fraktion möchte und wird sach- und zielorientiert die 
anliegen aller Bürger begleiten und ist gleichzeitig offen 
für eine anlassbezogene Zusammenarbeit mit allen anderen 
demokratischen Fraktionen und Gemeindevertretern. 
Wir freuen uns, dass kay Schröder, Jens knüppel und thor-
sten Wirth ihre arbeit als sachkundige einwohner in den 
ausschüssen fortsetzen.
auch die Fraktion Gemeinsam.Unabhängig.liberal. (GUl) 
wird regelmäßig hier im Panketalboten über ihre arbeit be-
richten. die nächste öffentliche Fraktionssitzung findet am 
08.09.2021; 18:30 im Ratssaal der gemeinde Panketal statt. 
gerne steht Ihnen die Fraktion Gemeinsam.Unabhängig.libe-
ral (GUl) jederzeit unter den nachstehen kontaktdaten zur Ver-
fügung und freut sich auf Ihre anfragen und anmerkungen. 
lassen Sie uns gemeinsam Panketal noch besser machen.

tel/messenger: +4917636345552
email: gul.panketal@gmx.de

mit besten grüßen, 
Irina hayek und thiemo harenkamp

auflösung der Fraktion GiP + FDP / 
neugründung der Fraktion 

Gemeinsam.Unabhängig.liberal (GUl)

die gemeindevertreter thiemo harenkamp (FdP) und dr. Irina 
hayek (giP) bilden seit Juli 2021 die Fraktionsgemeinschaft 
„gemeinsam.unabhängig.liberal“ (gul), um gemeInsam zu 
überzeugenden lösungen für die anstehenden Probleme zu 
gelangen. 
die gemeindevertreterin dr. sigrun Pilz wird als fraktionslose 
gemeindevertreterin der Panketaler gemeindevertretung an-
gehören. 
als sachkundige einwohner werden kay schröder, Jens knüppel 
und thorsten Wirth ihre arbeit in den ausschüssen fortsetzen. 

Per mail erreichen sie die Fraktion unter:
gul.panketal@gmx.de 

die Wählergruppe giP ist weiterhin Ihre Interessenvertretung 
für eine sachorientierte und bürgernahe Politik - für alle Panke-
taler Bürgerinnen und Bürger.
i.a. thorsten Wirth
V.i.s.d.P.
Wählergruppe
gemeinsam in Panketal – giP

mail: gip-panketal@web.de
www.gemeinsam-in-panketal.de 
www.facebook.com/gemeinsamInPanketal 

. 

 

1. Schnellen Kohleausstieg und Ausbau von erneuerbaren Energien 
2. Lückenloses Fahrradnetz in ganz Deutschland 
3. Mindestlohn auf 12 Euro, Mietpreisbremse und Kindergrundsicherung 
4. Gesetzliches Lobbyregister 
5. Entlastung der Menschen durch Energiegeld, finanziert durch 
Klimaabgabe und Erhöhung des Spitzensteuersatzes 
 

ist, dass Geräte so gebaut 
werden, dass sie kurz nach Ablauf der Gewährleistung kaputt gehen. Das 
muss nicht sein und kostet Geld, Nerven und sorgt für Unmengen an 
Müll, der nur selten recycelt wird. Ich möchte die Langlebigkeit von 
Produkten und ein Recht auf bezahlbare Ersatzteile und Reparatur 
gesetzlich verankern. Sucht mal im Netz nach RG28. 

, indem wir Abwässer nach dem Aufbereiten 
lokal einsetzen. Bisher werden sie selbst in unserer von Trockenheit gefährdeten 
Region in die größeren Flüsse eingeleitet und fließen Richtung Ostsee ab. 
 

 laufen im Umkreis von Kommunen oft sternförmig. Den Nachbarort 
schnell mal ohne Auto zu erreichen ist fast unmöglich. Das möchte ich mit 
Querverbindungen ändern und alte Bahnlinien reaktivieren. Auch die Kosten für 
Fahrten im Umland müssen deutlich preisgünstiger werden, damit ihr öfter mal 
aufs Auto verzichten könnt. 

 muss transparent werden, um Korruption 
einzudämmen. Ferner möchte ich die Menschen möglichst in politische 
Entscheidungen einbeziehen. 

 bin ich gegen Flächenversiegelung durch ständig neue Baugebiete 
und Straßen. 

Wer sich ausführlich meine Texte reinziehen möchte, findet dazu einiges auf 
www.bernauer-gruene.de/kimstattaus 

anzeige
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#spdfraktionpanketaldigital

die nächste sPd-Fraktionssitzung zur Vorberei-
tung der sitzung der gemeindevertretung, Orts-
beiräte und ausschüsse findet online statt am:
 

dienstag, 14. september 2021, 19.00 uhr.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben gelegenheit, Fra-
gen zu stellen und Ihre anliegen vorzutragen. sollten sie Inter-
esse an einer teilnahme haben, freue ich mich über eine kurze 
nachricht an spd@olaf-mangold.de.

Ihr Olaf mangold
sPd-Fraktionsvorsitzender

liebe Panketalerinnen und Panketaler,
am 26.09.2021 findet die Wahl zum 20. deutschen Bundestag 
statt. Bitte gehen sie wählen, denn das stärkt unsere demokra-
tie. Jede stimme zählt und ist niemals „verschenkt“. natürlich 
würden sich auch die Freien Wähler über ihre stimme freuen. 
aufgrund unserer stetig wachsenden Zustimmung ist diese 
stimme ein wichtiges signal für einen notwendigen Politik-
wechsel!
gerne möchten wir mit Ihnen zur kommunalpolitik und zur 
anstehenden Wahl ins gespräch kommen und laden sie daher 
zu unserer nächsten öffentlichen Fraktionssitzung ein. diese 
findet am
– Freitag, den 17.09.2021 um 19:00 Uhr
– im sitzungssaal des rathauses Panketal in der schönower 

str. 105
statt. 
Wir freuen uns auf Ihre Fragen und anregungen.

Ihre gemeindevertreter
Clemens herrmann, andré meusinger, Christiane herrmann

kontakt

*   panketal@bvb-fw.de                       ≈ 0176 39133712

        BVB / Freie Wähler Panketal                 bvb_fw_panketal

Mitteilungen des SPD-Ortsvereins Panketal

kurz vor der sommerpause hatte der Ortsverein 
der sPd Panketal seit über einem Jahr ‚Corona-
Pause‘ seine mitglieder wieder zu einer Präsenz-
mitgliederversammlung in die luftige schulmensa 
einladen können, um die satzungsgemäß erforder-

liche neuwahl des Ortsvereinsvorstands durchzuführen. 
nach einer lebhaften diskussion über die aktuellen politischen 
schwerpunkte der kommenden 2 Jahre wurden in den Ortsver-
einsvorstand gewählt: 

Joachim Pieczkowski (Vorsitzender), niels templin (stv. Vor-
sitzender), dr. thomas schmidt (kassierer) sowie als Beisitzer 
markus horstmann, marvin Iden, hubert michel und gunther 
raugust.
Wer die homepage der sPd-Panketal ‚www.spd-panketal.de‘ 
jetzt aufruft, merkt sogleich deutlich: es tut sich was im Orts-
verein! aktuelle mitteilungen und artikel in allen rubriken 
sowie einladungen zu gemeinsamen aktivitäten:
Im september lädt der sPd-Ortsverein Panketal ein zum mitma-
chen beim ‚herbstputz‘, dieses mal im Ortsteil schwanebeck

am 11. September 2021, ab 10.00 Uhr
Start: lindenberger Weg/karower Straße in neu-Buch

Wer helfen will, im umfeld des eichenrings und lindenberger 
Wegs achtlos weggeworfenen unrat einzusammeln und das 
grün am rande von Wegen von müll zu befreien, ist herzlich 
willkommen. die langjährige landtagsabgeordnete und Bun-
destagswahlkreiskandidatin der sPd für Panketal simona koß 
hat ihr kommen zugesagt und steht für gespräche während 
und nach der säuberungsaktion bereit. müllsäcke, gartenar-
beitshandschuhe und getränke stehen bereit; gutes Wetter 
und gute laune bitte mitbringen. 

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!

Anzeigenannahme und -beratung

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

E-Mail: c.wilke@panketal.de
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Stammtisch: 
liebe Panketaler,
am Freitag, den 17. september 2021 laden wir sie um 19:00 uhr 
zu unserem nächsten politischen stammtisch in das „hotel Zur 
Panke“ ein. 
unser stammtisch findet wie immer in lockerer runde statt und 
ist ein für alle offener Ort zum Informations- und meinungsaus-
tausch.
selbstverständlich sind auch Ihre anliegen für uns wichtig! 
kommen sie zu unserem stammtisch und lassen sie uns ins ge-
spräch kommen! Wir wollen wissen, welche themen Ihnen am 
herzen liegen und wie wir uns für sie stark machen können.
Wir freuen uns, sie zu sehen und mit Ihnen gemeinsam zu dis-
kutieren!
 
thema: „Bundestagswahlen - afD: nötiger denn je!“
datum: Freitag, 17.09.2021
Ort: Hotel Zur Panke, Fontanestr. 1, 16341 Panketal
Beginn: 19:00 Uhr
redner: Dr. alexander Gauland und norbert kleinwäch-

ter, Mitglieder des Deutschen Bundestages
Veranstalter: afD-Ortsverband Panketal
 
Jetzt neu und nur für Senioren!
Ü-60-kaffeeklatsch mit Ihrer afD Panketal
einen geselligen nachmittag mit kostenlosem kaffee und ku-
chen veranstaltet Ihr afd-Ortsverband Panketal am sonntag, 
den 19. september. 
alle senioren ab 60 Jahren sind ab 15 uhr sind zu einem kaf-
feeklatsch im Mehrgenerationenhaus (Saal im erdgeschoss), 
Genfer Platz 2, 16341 Panketal eingeladen.
 
es erwarten sie Vertreter Ihrer afd-Fraktion in der gemein-
devertretung Panketal und natürlich unsere lieben senioren 
unseres Ortsverbandes. 
 
Wir würden uns sehr freuen, mit Ihnen ins gespräch zu kom-
men. die afd ist eine Partei, die alle altersgruppen anspricht 
und selbstverständlich sind uns auch 
die themen von senioren wichtig. lassen sie uns bei einem 
gemütlichen treffen gern wissen, was sie bewegt.

es grüßt sie herzlichst:

Ihr
marcel donsch
Vorsitzender der afd Panketal

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

auf unserer Website:        www.panketal-afd.de

und auf Facebook:                  afd.ortsverband.panketal.de

sowie auf Instergram:            afd.panketal

Die Panketaler GRÜnen informieren: 

einladung zur Fraktionssitzung am 
14. September 2021
sehr geehrte Panketalerinnen und 
Panketaler, liebe nachbarn,
die Fraktion von Bündnis 90/die grünen lädt am 14.09.2021 ab 
19:30 Uhr alle interessierten Bürger*innen herzlich zur näch-
sten, öffentlichen sitzung ein. 
Wir treffen uns diesmal wieder (überdacht) im garten unseres 
Fraktionsvorsitzenden (triftstraße 69, 16341 Panketal). Für die 
einhaltung etwaig gültiger Infektionsschutzregeln wird ge-
sorgt. Wir freuen uns auf sie, Ihre Fragen und anregungen, mit 
denen wir unsere treffen im regelfall beginnen.

Inhaltlich beschäftigen wir uns u.a. mit weiteren Verbes-
serungen der örtlichen Verkehrssituation für nichtmotori-
sierte teilnehmer, Baumschutz, der Belüftungssituation in 
öffentlichen einrichtungen und natürlich allen Inhalten der 
Gemeindevertretersitzung am 28.09.2021.

auch außerhalb der sitzungen stehen wir Ihnen/euch sehr gern 
zur Verfügung. man erreicht uns mobil unter 0177-7062557 
oder per Mail an stahlbaum@gmx.de. 

Wir wünschen Ihnen/euch viel kraft, spaß, Optimismus und 
Zusammenhalt.

mit den besten grüßen

stefan stahlbaum
(Fraktionsvorsitzender)

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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• gerne beantworten wir alle Ihre Fragen zur FdP
• treffen sie den direktkandidaten mirko dachroth
• am 09.09.2021 ab 19:00
• bei leo rink, schönower straße 59, 16341 Panketal

liebe Panketaler*innen,

der september steht ganz im Zeichen der Wahl zum deutschen 
Bundestag am 26. september. sie haben die möglichkeit, mit uns 
ins gespräch zu kommen, sei es an unseren Wahlständen oder im 
gespräch mit dem direktkandidaten der linken, niels- Olaf lü-
ders. nehmen sie Ihr Wahlrecht wahr und gehen sie am 26. sep-
tember in Ihr Wahllokal oder stimmen sie per Briefwahl ab.

niel-Olaf lüders
im gespräch mit den Wählerinnen und 

Wählern in Panketal

13. September, 19.00 Uhr
rathaus Panketal

auf „Gerechtigkeitstour“ am 8. September in Panketal
14.00 bis 18.00 Uhr vor dem Rathaus
mit Sebastian Walter, Vorsitzender der linksfraktion im Bran-
denburger landtag
die nächste öffentliche Fraktionssitzung ist am dienstag, 
dem 14. September.
Ort: rathaus Panketal, Rathaussaal – Online-teilnahme 

möglich
Beginn: 19:00 Uhr
unser monatlicher gedankenaustausch am linken Stammtisch 
findet am Donnerstag, dem 30. September, statt. naturgemäß 
werden wir uns an diesem abend vor allem über die ergebnisse 
der Bundestagswahlen verständigen.
Ort: leo’s Restauration
Beginn: 19:00 Uhr

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

sollten sie Fragen oder Wünsche haben, melden sie sich je-
derzeit gern: panketal@dielinke-barnim.de

Panketal

termine und weitere aktuelle 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  

.

Technische	Anlagen	Schmidt
-	Installation	-	Wartung	-	Instandhaltung	-

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

-	Elektrotechnik	-

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

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

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

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!

Anzeigenannahme und -beratung

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

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

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort

donnerstag, 
26.08.21

17:00 – 21:00 Workshop teil I 
happy teeth - gesunde Zähne

theaveda 
kerstin thea erwied

theaveda ernährungsberatung, 
Züricher str. 59a

dienstag, 
31.08.21

17:00 – 21:00 Workshop:  
Wilde Fermentation 
Bringen sie bitte ein 2l Bügelglas 
+  500ml glas mit.

theaveda 
kerstin thea erwied

theaveda ernährungsberatung, 
Züricher str. 59a

dienstag, 
07.09.21

17:00 – 21:00 Workshop:  
7 schritte zum Wohlfühlgewicht

theaveda 
kerstin thea erwied

theaveda ernährungsberatung, 
Züricher str. 59a

donnerstag, 
23.09.21

17:00 – 21:00 Workshop teil II 
happy teeth - gesunde Zähne

theaveda 
kerstin thea erwied

theaveda ernährungsberatung, 
Züricher str. 59a

donnerstag, 
21.10.21

17:00 – 21:00 Workshop: 
detox für den alltag

theaveda 
kerstin thea erwied

theaveda ernährungsberatung, 
Züricher str. 59a

samstag,  
23.10.21

11:00 – 15:00 Workshop teil I 
kreative kinderküche

theaveda 
kerstin thea erwied

theaveda ernährungsberatung, 
Züricher str. 59a

donnerstag, 
28.10.21

17:00 – 21:00 Workshop:  
diabetes - was tun?

theaveda 
kerstin thea erwied

theaveda ernährungsberatung, 
Züricher str. 59a

samstag,  
20.11.21

11:00 – 15:00 Workshop:  
Wilde Fermentation 
Bringen sie bitte ein 2l Bügelglas 
+  500ml glas mit.

theaveda 
kerstin thea erwied

theaveda ernährungsberatung, 
Züricher str. 59a

samstag,  
27.11.21

11:00 – 15:00 Workshop teil II 
kreative kinderküche

theaveda 
kerstin thea erwied

theaveda ernährungsberatung, 
Züricher str. 59a

donnerstag,  
02.12.21

 Workshop teil III 
happy teeth - gesunde Zähne

theaveda 
kerstin thea erwied

theaveda ernährungsberatung, 
Züricher str. 59a

samstag,  
04.12.21

11:00 – 15:00 Workshop:  
diabetes - was tun?

theaveda 
kerstin thea erwied

theaveda ernährungsberatung, 
Züricher str. 59a

donnerstag, 
09.12.21

17:00 – 21:00 Workshop: 
detox für den alltag

theaveda 
kerstin thea erwied

theaveda ernährungsberatung, 
Züricher str. 59a

samstag,  
11.12.21

11:00 – 15:00 Workshop:  
7 schritte zum Wohlfühlgewicht

theaveda 
kerstin thea erwied

theaveda ernährungsberatung, 
Züricher str. 59a

Workshop: 4 stunden

kosten: 85,- €/Person

Zutaten: aus biologischem 
anbau

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 dienstleistung 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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kostenlose rechtsinformationen –
einzeltermine möglich
jeden donnerstag 16 – 17 uhr
herr grieben informiert zu rechtsgebieten
Bitte anmelden unter 030/ 9444161

Rechtsinformationen

Rentenberatung
dietrich schneider – 

Versichertenberater der 
deutschen rentenversicherung Bund 

dietrich.schneider@t-online.de

Im September bis Oktober 2021
finden die sprechstunden

am mittwoch, den 29.09.2021
am mittwoch, den 06.10. und 20.10.2021 

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!

Vom 01. – 20.09.2021 terminvereinbarungen 
nur per Mail möglich !!

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

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
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WIrtsChaFt

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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In der heinepassage, am s Bahnhof röntgental, hat unser 
hermelinchen – kinderschuhgeschäft eröffnet. Bereits seit 
2013 statten wir, in Berlin hermsdorf, unzählige kinder mit 
passenden und funktionalen schuhen  aus und freuen uns, das 
jetzt auch in Panketal zu tun... Wir vermessen die Füße nach 
dem Wms Weiten-maß-system und bieten Ihnen die in länge, 
Weite und spannhöhe richtigen, qualitativ hochwertigen schu-
he namhafter hersteller – made in europe – an. dabei werden 
die schuhe intensiv probiert und von uns noch mehrmals über-
prüft – wir legen höchsten Wert auf die richtige Passform und 
auf ausreichende Zehenfreiheit, die für die abrollbewegung 
und ein gewisses größenwachstum benötigt wird... Im herme-
linchen finden sie die „echten“ kinderschuhspezialisten, die 
kindgerechte leisten verwenden und hohe Qualitätsansprüche 
an material, gerbung und Färbung, Passform und haltbarkeit 
stellen, wie z.B. superfit, Pepino/ricosta, Froddo, naturino, 
däumling, richter, lurchi, lowa, nanga und weitere; von gr. 19 
bis 37.

lernen Sie uns kennen – wir freuen uns auf Ihren Besuch:

mo, di, do, Fr von 11 - 18 uhr; sa von 10 - 13 uhr in der heine-
passage / heinestraße 52

tel. 98319062 oder Whatsapp 0170 275 90 34, z.B. für online 
- Beratung mit Fotos / Bildern

Weitere Informationen: www.hermelinchen-kinderschuhe.de

neueröffnung – kinderschuhgeschäft Hermelinchen

anzeige



anzeige

100 gute Gründe (und mehr), Simona Koß (SPD) zu wählen

Hier sind 6 davon:
•	 eine	gute	und	auskömmliche	Altersversorgung,	
•	 eine	gute	Infrastruktur	für	die	Pflege,	die	gut	bezahlt	sein	muss,	damit	Menschen	von	ihrem	

Einkommen	gut	leben	können,
•	 die	Stärkung	des	ÖPNV,	der	weitere	Ausbau	des	Schienennetzes	und	des	Busverkehrs,	

aber	auch	gute	Verkehrswege,	wozu	auch	ein	gut	ausgebautes	Radwegesystem	gehört,
•	 der	weitere	Ausbau	der	Kita-	und	Bildungsstruktur,
•	 die	Schaffung	von	bezahlbarem	Wohnraum	–	gerade	für	unsere	Kinder,	damit	die,	wenn	sie	

eine	Familie	gründen	wollen,	auch	in	der	Region	leben	und	arbeiten	können	sowie	
•	 ein	schnellerer	Ausbau	der	Datenleitungen	sowie	der	Mobilfunknetze,	denn	die	Zukunft	ist	

digital.
Wir	müssen	hierzu	vor	allem	in	unserer	Region	gute	Antworten	bzw.	Lösungen	finden.	Mit	Ihnen	
und	für	Sie.	Dafür	werde	ich	mich	mit	voller	Kraft	engagieren.

anzeige



#brandenburgimpft

 املزيد من املعلومات عن التطعيم موجود عىل هذه الصفحة عىل اإلنرتنت.

Mit Impfen 
kein Problem.

Alle Informationen unter

www.brandenburg-impft.de

Verwandte
statt
Mutante!

anzeige



Schönower Str. 104 a 

16341 Panketal 

S-Bahnhof Zepernick

18 
Jahre 
Berufs-

erfahrung

Öffnungszeiten: Mo.–So.09:00 bis 22:00 Uhr Tel. 0159 010 80 854

+++Jetzt auch mit Spielautomaten+++

4,00 

4,00 

4,00 

5,00 

8,00 

5,00 
5,00 

9,00 

9,50 
9,50 

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke

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



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



Uwe G. Bachmann, seit 1992

Mo–So 
8–22 Uhr

Immobilie verkaufen?
Mit Rundum-Service!

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

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


