
PanketalBote
Jahrgang 30 Panketal, den 31. märz 2021 nummer 03

an sämtliche Haushalte

0192_Panketal_Bote_03.indd   1 16.03.2021   9:01:05 Uhr



2 | 31.  märz 2021	 	 gemeinde Panketal - nummer 03

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. april 2021.

Titelbild: Der Osterhase grüßt Panketal. Foto: pixabay

Sitzungstermine 

die regulären Sitzungen der Fachausschüsse, der Ortsbeiräte 
und der Gemeindevertretung finden an folgenden terminen 
statt:

tagungsort: 
Bitte der jeweiligen Bekanntmachung entnehmen! 

Ortsbeirat zepernick mittwoch 14.04.2021, 18.00 uhr
Ortsbeirat Schwanebeck mittwoch 14.04.2021, 18.00 uhr
Ortsentwicklungsausschuss montag 19.04.2021, 19.00 uhr
Sozialausschuss dienstag 20.04.2021, 19.00 uhr
Finanzausschuss mittwoch 21.04.2021, 19.00 uhr
hauptausschuss donnerstag 22.04.2021, 18.00 uhr
gemeindevertretersitzung dienstag 27.04.2021, 19.00 uhr
Petitionsausschuss donnerstag 29.04.2021, 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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Bereiche / Funktionen ansprechpartner apparat Fax zimmer e-mail-kontakt

BeReICH BÜRGeRMeISteR – HeRR WOnke

Bürgermeister maximilian Wonke app 202 Fax 199 zi 202 m.wonke@panketal.de
Büro des Bürgermeisters (Sekretariat) Frau Jansch app 202 Fax 158 zi 202 m.jansch@panketal.de
recht/datenschutzbeauftragter herr knop app 129 Fax 199 zi 102 s.knop@panketal.de
referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit herr Wollgast app 179 Fax 199 zi 210  f.wollgast@panketal.de
klimaschutzmanagement Frau liebner app 131 Fax 199 zi 125 a.liebner@panketal.de

FaCHBeReICH I – BaUen, WOHnen, VeRkeHRSFlÄCHen: FaCHBeReICHSleItUnG FRaU MeYeR-klePSCH

Fachdienst Hochbau und Bauplanung

Fachdienstleitung Frau meyer-
klepsch app 106 Fax 199 zi 112 j.meyer-klepsch@panketal.de

hochbau Frau Schaafhausen app 225 Fax 232 zi 110  p.schaafhausen@panketal.de
hochbau herr nowak app 102 Fax 219 zi 109 kl.nowak@panketal.de
hochbau Frau helbig app 132 Fax 199 zi 108 c.helbig@panketal.de
Orts- und regionalplanung herr Pladeck app 170 Fax 217 zi 104 s.pladeck@panketal.de
Orts- und regionalplanung Frau nagel app 107 Fax 227 zi 104 j.nagel@panketal.de
zentrale dienste/negativzeugnisse herr reimann app 148 Fax 199 zi 113 c.reimann@panketal.de
Betriebshof (leitung) herr meyer tel. 030 944 62 55 o.meyer@panketal.eu

Fachdienst Gebäude- und liegenschaftsverwaltung
Fachdienstleitung herr guttowski app 113 Fax 233 zi 114 c.guttowski@panketal.de
Bäume/grünflächen/Parkanlagen/Spielplätze Frau Fotschki app 223 Fax 199 zi 125 l.fotschki@panketal.de
Objektverwaltung/Wohnungsverwaltung Frau kutschera app 116 Fax 228 zi 205 k.kutschera@panketal.de
grundstücksverwaltung/Verwaltung kommunaler Objekte herr Poppel app 128 Fax 155 zi 205 u.poppel@panketal.de
liegenschaftsverwaltung Frau lampe app 127 Fax 156 zi 214 p.lampe@panketal.de
gebäudeunterhaltung herr Juchatz app 169 Fax 199 zi 218 w.juchatz@panketal.de
Betreuung technische anlagen herr reim app 187 Fax 287 zi 218 s.reim@panketal.de
Vorkontierung FB I/Vorkontierung Wohnungsverwaltung Frau korn app 109 Fax 199 zi 113 a.korn@panketal.de
Objektleitung gebäudereinigung herr Buttler app 168 Fax 199 zi 205 m.buttler@panketal.de

Fachdienst Verkehrsflächen
Fachdienstleitung /Projektsteuerung, Straßenbau Frau Wendland app 105 Fax 203 zi 107  a.wendland@panketal.de
Beiträge Straßenbau und erschließung Frau Fleger app 194 Fax 199 zi 106 t.fleger@panketal.de
Beiträge Straßenbau und erschließung/Fördermittel Frau kehding app 205 Fax 239 zi 106 s.kehding@panketal.de
Straßenverwaltung/Verkehrsangelegenheiten/ÖPnV herr grünthal app 195 Fax 132 zi 116 t.gruenthal@panketal.de
Straßenunterhaltung- instandsetzung/Beleuchtung/Brücken herr grytzka app 147 Fax 199 zi 116 f.grytzka@panketal.de
Siedlungswasserbewirtschaftung herr Fietsch app 143 Fax 243 zi 117 e.fietsch@panketal.de
niederschlagswasser/Bauanträge - app 194 Fax 199 zi 117
tiefbau-Projekte Straßenbau/Beleuchtung/anlagen herr dietrich app 118 Fax 216 zi 111 j.dietrich@panketal.de

tiefbau-Projekte Straßenbau/Bauerlaubnisse/aufgrabungen herr Schnabel app 117 Fax 211 zi 111 r.schnabel@panketal.de

FaCHBeReICH II – FInanZen UnD ÖFFentlICHe ORDnUnG: FaCHBeReICHSleItUnG HeRR HÜnGeR

Fachdienst Finanzverwaltung
Fachdienstleitung herr hünger app 234 Fax 159 zi 124 j.huenger@panketal.de
haushalt Frau Folk app 174 Fax 199 zi 121 u.folk@panketal.de
zentrale geschäftsbuchhaltung Frau heiser app 172 Fax 199 zi 122 k.heiser@panketal.de
zentrale geschäftsbuchhaltung Frau eckert app 173 Fax 199 zi 122 s.eckert@panketal.de
gemeindekasse/kassenleitung Frau Jaeschke app 119 Fax 165 zi 120 e.jaeschke@panketal.de
kasse Frau Oppermann app 120 Fax 199 zi 119 y.oppermann@panketal.de
rechnungswesen/kosten-leistungsrechnung/Stundungen herr neundorf app 121 Fax 160 zi 123 d.neundorf@panketal.de
Steuern Frau krummel app 161 Fax 198 zi 115 c.krummel@panketal.de
Steuern Frau Burgstett app 115 Fax 215 zi 115 l.burgstett@panketal.de
Vollstreckung/mahnwesen Frau diener app 123 Fax 167 zi 103 s.diener@panketal.de
Vollstreckung/mahnwesen Frau Scholz app 111 Fax 197 zi 103 c.scholz@panketal.de

Rufnummer (Zentrale):
Rufnummer (Durchwahl):
Faxnummer (Durchwahl)

030 945 11 – 0
030 945 11 – apparat
030 945 11 - Fax

gemeinde Panketal, Schönower Straße 105, 16341 Panketal
www.panketal.de
elektronischer rechnungsverkehr: rechnung@panketal.de

Stand: märz 2021

t e l e f o n v e r z e i c h n i s

Öffnungszeiten
montag
dienstag
donnerstag
mittwoch, Freitag

rathaus
08:30-12:00 uhr
09:00-12:00 und 14:00-18:30 uhr
09:00-12:00 und 14:00-17:00 uhr
geschlossen
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Fachdienst Öffentliche Ordnung
Fachdienstleitung/Wahlen/Werbeangelegenheiten herr langnickel app 152 Fax 252 zi 225 s.langnickel@panketal.de
Feuerwehrangelegenheiten Frau ditz app 220 Fax 231 zi 223 c.ditz@panketal.de
Feuerwehrgerätewart herr krüger tel. 0157 736 467 26 t.krueger@panketal.de
Feuerwehrgerätewart herr zinke tel. 0157 736 467 29 r.zinke@panketal.de
Standesamt/Friedhofsangelegenheiten Frau herold app 104 Fax 134 zi 222 a.herold@panketal.de
gewerbeangelegenheiten/Wirtschaftsförderung Frau Steinhausen app 103 Fax 133 zi 224 c.steinhausen@panketal.de
Öffentl. Ordnung/Fundbüro/Sondernutzung/Immissionen herr loboda app 224 Fax 130 zi 225 m.loboda@panketal.de
Öffentl. Ordnung/ruhender Verkehr/tierangelegenheiten herr hohn app 221 Fax 135 zi 221 j.hohn@panketal.de
Öffentl. Ordnung/auskunftssperren/hausnummern Frau naß app 126 Fax 226 zi 215 c.nass@panketal.de
Pass- und meldewesen Frau Schopp app 163 Fax 154 zi 208 t.schopp@panketal.de
Pass- und meldewesen Frau Jäger app 164 Fax 153 zi 206 s.jaeger@panketal.de
Pass- und meldewesen Frau Yakacik app 162 Fax 199 zi 206 s.yakacik@panketal.de

FaCHBeReICH III – InneRe VeRWaltUnG, SOZIaleS, JUGenD, kUltUR, SPORt: FaCHBeReICHSleItUnG FRaU leHneRt (StellV. BÜRGeRMeISteRIn)

Fachdienst Innere Verwaltung
Fachdienstleitung/Personalangelegenheiten/ausbildung Frau graf app 209 Fax 199 zi 217 s.graf@panketal.de
Bezüge/kindergeld Frau Fiedler app 210 Fax 199 zi 216 a.fiedler@panketal.de
Organisation/arbeitsschutz herr köhler app 178 Fax 199 zi 126 c.koehler@panketal.de
e-government Frau Busse app 176 Fax 199 zi 126 d.busse@panketal.de
zentrale dienste/Sitzungsdienst Frau Fischer app 114 Fax 199 zi 202 p.fischer@panketal.de
zentralregistratur Frau Vollnhals app 171 Fax 271 zi 004 d.vollnhals@panketal.de
Beschaffung/Schriftgutverwaltung Frau horvat app 150 Fax 146 zi 004 s.horvat@panketal.de
Systembetreuung herr Schmidt app 142 Fax 140 zi 128 s.schmidt@panketal.de
Systembetreuung herr tödter app 122 Fax 199 zi 128 r.toedter@panketal.de
Systembetreuung (einrichtungen) herr günther app 177 Fax 199 zi 127 c.guenther@panketal.de
It - koordination herr Schmieglitz app 146 Fax 199 zi 127 t.schmieglitz@panketal.de
empfang/Poststelle (zentrale) Frau holz app 0 Fax 199 zi 001 a.holz@panketal.de
empfang/Poststelle (zentrale) Frau ziehmann app 0 Fax 199 zi 001 m.ziehmann@panketal.de

Fachdienst Soziales, Jugend, kultur, Sport
Fachdienstleitung Frau lehnert app 218 Fax 230 zi 209 c.lehnert@panketal.de
kitaverwaltung/gebühren/Platzvergabe/an,-abmeldungen Frau Schulz app 185 Fax 145 zi 211 j.schulz@panketal.de
kitafinanzierung Frau Braun app 186 Fax 286 zi 213 n.braun@panketal.de
kitafinanzierung/Förderung freie träger Frau hagen app 183 Fax 199 zi 212 d.hagen@panketal.de
Schulangelegenheiten/Beschaffung  für kita und Schule herr hinz app 184 Fax 137 zi 212 c.hinz@panketal.de
Veranstaltungen/tourismus/Sport/“Panketal Bote“ Frau Wilke app 182 Fax 281 zi 201 c.wilke@panketal.de
Jugend/kultur/Soziales/mitgliedschaften Frau Stege app 181 Fax 149 zi 201 j.stege@panketal.de
Bibliothek Panketal (leitung) Frau hellmich app 190 Fax 199 bibliothek@panketal.de
Bibliothek Panketal Frau albrecht app 190 Fax 199 bibliothek@panketal.de
Bibliothek Panketal Frau konzack app 190 Fax 199 bibliothek@panketal.de

FaCHDIenSt SOZIaleS, JUGenD, kUltUR, SPORt – naCHGeORDnete eInRICHtUnGen: leItUnG FRaU leHneRt

einrichtung leitung tel.: 030 945 11 – apparat e-mail-kontakt

hort zepernick herr Strzyz, Frau dos Santos app 3840 oder 3841 hort.zepernick@panketal.eu
kinderhaus Fantasia Frau glück, herr rost-Blank tel. 030 949 0001 kinderhaus.fantasia@panketal.eu
kita Pankekinder Frau kolasius app 3860 kita.pankekinder@panketal.eu
kita da Vinci Frau Jaster, Frau kütbach app 3710 kita.davinci@panketal.eu
kinderhaus kunterbunt Frau klawitter, Frau kreitsch app 3820 kinderhaus.kunterbunt@panketal.eu
kita kinderland Frau kuhl, Frau Wruck app 3810 kita.kinderland@panketal.eu
kita Spatzennest Frau nitz, Frau Steffens app 3727 kita.spatzennest@panketal.eu

einrichtung Sekretariat tel.: e-mail-kontakt

grundschule zepernick 
Sekretariat)

Frau Brocks
Frau Schulz app 330 info@grundschule-zepernick.de

Wilhelm-Conrad-röntgen 
gesamtschule (Sekretariat)

Frau Schwarzer-dickes
Frau Siegel 030 944 43 45 sekretariat@wcrg.lernen.barnim.de

eIGenBetRIeB kOMMUnalSeRVICe Panketal – WeRkleItUnG FRaU RInne

einrichtung leitung tel.: e-mail-kontakt

eigenbetrieb
kommunalservice Panketal
Schönower Str. 13
16341 Panketal

Frau rinne 030 945 17 209
(Sekretariat)

service@eigenbetrieb-panketal.de
www.eigenbetrieb-panketal.de
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zu dieser zeit des Jahres erheitert jeder Sonnenstrahl ein wenig 
mehr das gemüt. die Corona-müdigkeit verfliegt auch dadurch 
etwas, da nun deutlich mehr menschen geimpft werden und 
wir mit den Selbsttests ein wichtiges Werkzeug im kampf ge-
gen die Pandemie in der hand haben. doch dieses Werkzeug 
kann nur so gut sein wie sein anwender. daher möchte ich 
Sie dazu aufrufen, sich bei gelegenheit selbst zu testen oder 
testen zu lassen. Falls Sie selbst gar nichts merkten, aber der 
test wider erwartens positiv ausfällt und laborbestätigt wird, 
ist dies kein anlass zum ärger. nein. es ist der moment, an dem 
Sie der gesellschaft einen dienst erweisen, indem das Virus 
bei Ihnen Stopp machen musste! Sie haben es nicht unbemerkt 
weitergetragen. Sie unterbrechen die kette durch verantwor-
tungsbewusstes handeln. das ist das gute und das neue an 
diesen Schnelltests. das kann der ausweg sein, der neben den 
Impfungen unsere gesellschaft wieder zurück in das alte nor-
mal führen wird.
Seit mehr als einem Jahr müssen wir nun schon mit einschrän-
kungen leben, die wir uns vorher in der Form kaum vorstellen 
konnten. Seit mehr als einem Jahr gibt es nur noch dieses 
eine thema. Seit mehr als einem Jahr schaut man ständig auf 
zahlen, daten und neue statistische entwicklungen. kontakt-
beschränkungen, die Vereinbarung von distanzunterricht und 
telearbeit sowie ungewissheit und existenzängste von unter-
nehmen zehren an den nerven vieler menschen.
aber ich möchte Ihnen trotz der anhaltenden Belastung etwas 
zuversicht vermitteln, denn wir als gemeinde tun einiges dafür, 
die auswirkungen dieser Pandemie abzufedern. Wir starteten 
in diesem monat die kampagne „kauft lokal“, um auf unsere 
ortsansässigen unternehmen und ihre angebote aufmerksam 
zu machen. Wir wollen besser aufzeigen, welche angebote es 
alles vor Ort gibt und wie Sie damit unsere lokale Wirtschaft 
unterstützen können. dafür habe ich alle unternehmer im Ort 
angeschrieben und ihnen die möglichkeit geboten, sich an der 
kampagne zu beteiligen, die auch in unseren Sozialen medien 
beworben werden soll.
um menschen, die durch Corona in finanzielle not geraten sind, 
unter die arme zu greifen, wurde der Corona-hilfsfonds ins 

allgemeIneS

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
leben gerufen. dazu werden insgesamt 250.000 euro von der 
gemeinde bereitgestellt. hilfebedürftige Panketalerinnen und 
Panketaler können sich an die Bürgerstiftung Panketal wenden, 
die im rahmen ihres Stiftungszweckes das geld ausreichen 
darf. auch ortsansässige Vereine können finanzielle unterstüt-
zung im rahmen der richtlinien für kulturförderung, Sportför-
derung und Förderung von einrichtungen und maßnahmen im 
sozialen Bereich in anspruch nehmen. Sie wurden im hinblick 
auf die Corona-Pandemie überarbeitet und angepasst. Weitere 
Informationen zu diesem thema finden Sie in dieser ausgabe 
des Panketalboten. 

an dieser Stelle möchte ich das ehrenamtliche engagement 
in der gemeinde hervorheben. Bereits in der ersten Welle hat 
sich Corona-hilfe Panketal für nachbarschaftshilfe eingesetzt. 
und auch in der zweiten Welle wurde sie aktiv und organisiert 
in zusammenarbeit mit der gemeinde einen Impf-Shuttle für 
Senioren, die einen Impftermin haben und die Fahrt dorthin 
nicht allein organisieren können. auf so viel uneigennütziges 
engagement und selbstlosen einsatz bin ich als Bürgermeister 
dieser gemeinde stolz! dafür danke ich herzlich. Übrigens kön-
nen Sie sich auch an die Corona-hilfe Panketal wenden, wenn 
Sie sich einsam fühlen und durch diese Pandemie kaum noch 
kontakte zu anderen haben. den Bürgerinnen und Bürgern, 
die durch die eingeschränkten Öffnungszeiten des rathauses 
eventuell einmal mehr geduld als sonst aufbringen mussten, 
gilt ebenso mein dank.
lassen Sie uns weiterhin zusammenstehen und gegen Corona 
kämpfen. Ich bin zuversichtlich, dass die Pandemie bald über-
standen sein wird und wir auch die Folgen gemeinsam meistern 
werden – durch einhalten der aha-regeln, vielen testungen 
und natürlich so vielen Impfungen wie nur möglich.

Bleiben Sie gesund!
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Corona-Hilfefonds für Bürger und Vereine

die gemeinde Panketal stellt einen Corona-hilfsfonds in höhe 
von 250.000 euro bereit, der sowohl Bürgerinnen und Bürger 
als auch Vereine finanziell unterstützen soll, die pandemiebe-
dingt in eine notlage geraten und hilfebedürftig sind. Panketa-
lerinnen und Panketaler, auf die das zutrifft, können sich an die 
Bürgerstiftung Panketal wenden. 

die kontaktmöglichkeiten können unserer homepage www.
panketal.de (leben > Bürgerstiftung Panketal) entnommen 
werden. gemäß der Satzung erfolgt diese unterstützung in 
besonderen härtefällen, d.h. wenn eigene und von der öffent-
lichen hand gewährte mittel nicht ausreichen, um eine notlage 
abzuwenden.

Panketaler Vereine können finanzielle unterstützung im rah-
men der richtlinien für kulturförderung, Sportförderung und 
Förderung von einrichtungen und maßnahmen im sozialen 
Bereich in anspruch nehmen. Sie wurden im hinblick auf die 
Corona-Pandemie überarbeitet und angepasst. den kulturför-
derantrag findet man auf www.panketal.de/Formularservice in 
der rubrik „Vereine, kultur & Freizeit“. die möglichkeit der un-
terstützung aus dem Corona-hilfsfonds der gemeinde Panketal 
besteht vorerst bis zum 31. august 2021. 

auch der landkreis Barnim hat einen Corona-härtefallfonds 
eingerichtet. er gewährt Vereinen, Solo-Selbständigen und 
kleinen unternehmen mit bis zu 10 Beschäftigten auf grundla-
ge der richtlinie zum „Corona-härtefallfonds des landkreises 
Barnim“ hilfeleistungen in Form von zuschüssen, wenn durch 
die Folgen der Corona-Pandemie eine existenziell bedrohliche 
lage eingetreten ist. 

die anträge auf gewährung eines zuschusses sind unter Ver-
wendung des entsprechenden antragsformulars an den land-
kreis Barnim zu richten. Weitere Informationen finden Sie unter 
diesem link: https://www.barnim.de/de/verwaltung-politik/
aemter-leistungen/dienstleistung/corona-haertefallfonds.html

Frank Wollgast
Pressereferent

Dank an die Bücherretter

In der Silvesternacht wurde der neue Bücherschrank im goe-
thepark offenbar durch Feuerwerkskörper beschädigt. das 
ergebnis waren zersprungene Fensterscheiben und Bücher, 
die durch die explosion aus dem Schrank geschleudert wur-
den. Passantin Jennifer reiter entdeckte die ausmaße der 
Verwüstung und beschloss, die Bücher einzusammeln und in 
Sicherheit zu bringen. Sie rief ihren lebensgefährten Christian 
hamann an und gemeinsam trugen sie mehrere tragetaschen 
gefüllt mit Büchern in ihre Wohnung, um sie dort vorüberge-
hend aufzubewahren. Sie setzten auch die Verwaltung über die 
geschehnisse in kenntnis.

Für diesen einsatz bedankte sich Panketals Bürgermeister 
maximilian Wonke persönlich bei den Bücherrettern. er be-
suchte sie am 9. Februar 2021, um Blumen und einen gutschein 
zu überreichen. „es ist vorbildlich, dass Frau reiter und herr 
hamann nicht einfach weggeschaut haben, sondern aktiv ge-
worden sind. das würde ich mir von mehr Bürgerinnen und 
Bürgern wünschen“, sagt maximilian Wonke. Inzwischen wurde 
der öffentlich zugängliche Bücherschrank repariert und steht 
allen literaturfreunden wieder zur Verfügung. das angebot, 
bei dem Bücher eingestellt und entnommen werden können, 
erfreut sich großer Beliebtheit und bleibt nun hoffentlich lang 
erhalten.

Frank Wollgast
Pressereferent

Als Zeichen seines Dankes übergab Bürgermeister Maximilian Wonke 
(r.) einen Blumenstrauß und einen Gutschein an die „Bücherretter“ 
Jennifer Reiter und Christian Hamann.

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

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

Design & Kommunikation
Tobias Martin

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

030 46605712
mail@tobias-martin.de 
www.tobias-martin.deFÜ
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20
% • Corporate Design

• Editorial Design

• Werbematerialien

• Verpackungsdesign

• Messedesign

• Webdesign
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Sperrung der Brückenunterführung in der 
Schönerlinder Straße auch für Fußgänger

die deutsche Bahn saniert seit dem 18. mai 2020 die eisen-
bahnbrücke in der Schönerlinder Straße. damit verbunden 
wurde noch am selben tag die Brückenunterführung für kraft-
fahrzeuge gesperrt, während der durchgang für Fußgänger 
weitestgehend erhalten bleiben sollte. zusätzliche Sperrungen 
gab es deshalb bisher nur, wenn größere Bauelemente wie 
hilfsbrücken ausgetauscht werden mussten. 

Wie die deutsche Bahn mitteilte, wird die Baumaßnahme aber 
in den kommenden monaten intensiviert, sodass während der 
arbeiten an der Brücke die Sicherheit für Fußgänger nicht 
gewährleistet werden kann. aufgrund dessen ist die unterfüh-
rung seit dem 15. Februar 2021 auch für Fußgänger gesperrt, 
was voraussichtlich bis in den Juni 2021 bestehen bleibt. aus-
genommen davon sind Samstage und Sonntage, an denen die 
Wegführung unter der Brücke geöffnet wird. lediglich vom 
24.04. bis zum 25.04.2021 tritt die Vollsperrung zusätzlich auch 
am Wochenende in kraft.

an den Sperrtagen stehen Shuttlebusse zur Verfügung. diese 
halten in der Schönerlinder Straße jeweils an der Bushaltestelle 
„Fontanestraße“ (zwischen Fontanestraße und Bebelstraße) 
und an der Bushaltestelle „Schule“ (zwischen Charlottenstraße 
und möserstraße). Fußgänger können so von der einen Seite 
zur anderen befördert werden.
Folgende taktungen der Shuttlebusse sind dabei in den unten 
aufgeführten zeiträumen vorgesehen:
Mo – Fr: 
von 6.30 uhr – 18.00 uhr im 20 min-takt
Sa – So regulär: 
kein Busverkehr, da die unterführung geöffnet bleibt.
Sa – So, 24.04. – 25.04.2021: 
von 8.00 uhr – 18.00 uhr im 20 min-takt
alternativ können Fußgänger eine längere umleitung nutzen, 
um auf die andere Seite des Bahndammes zu gelangen. die 
umleitung führt über die Fontanestraße zur Schönower Straße 
unter die Bahnbrücke am Bahnhof zepernick und anschließend 
auf den gehweg zur eisenbahnstraße. Von dort aus gelangt 
man über die neue Panke-Brücke und am Schulsportplatz 
vorbei wieder auf die Schönerlinder Straße. radfahrer sollten 
ebenfalls eine der offiziellen umleitungen nutzen oder einen 
anderen umweg einplanen.
Weitere Sperrungen für Fußgänger können folgen. Über kurz-
fristige änderungen können Sie sich auf der Internetseite 
der gemeinde Panketal unter der rubrik Verkehrshinweise 
informieren. dort finden Sie auch die ansprechpartner zum 
Bauprojekt.

Impf-taxi-kampagne in Panketal gestartet

am Freitag, den 27. Februar um kurz vor 10.00 uhr war es 
soweit: heiko Schorcht aus Panketal bestieg das taxi, welches 
ihn zu seiner ersten Impfung ins Impfzentrum nach eberswalde 
brachte.
mit dabei zahlreiche ehrenamtliche helfer*innen von der Co-
ronahilfe Panketal und der Bürgerstiftung Panketal, die diese 
unterstützung ermöglicht haben.
Basierend auf einem Beschluss der gemeindevertretung vom 
Januar organisiert die seit märz 2020 aktive ehrenamtliche 
„Coronahilfe Panketal“ für Impfberechtigte die Fahrt zum Impf-
zentrum und zurück, wenn keine andere möglichkeit besteht.
heiko Schorcht ist nicht der erste und ganz sicher nicht der letz-
te, dem auf diese Weise unbürokratisch geholfen wird.

„mittelfristig erwarten wir, mehr Impfung vor Ort zu ermögli-
chen“, erklärt kay Schröder, Initiator der „Coronahilfe Panketal“. 
„regionale temporäre Impfzentren z.B. in turnhallen könnten 
ein Weg sein, lange Wege und teure Strukturen zu vermeiden. 
Ohne flexibles herangehen wird es nicht gelingen, rasch die 
benötigten Impfquoten zu erreichen. Wir stehen bereit.“

Wer im zusammenhang mit der Fahrt zum Impfzentrum unter-
stützung benötigt und über 70 Jahre alt ist, kann sich jederzeit 
an die Coronahilfe Panketal (kontakt@coronahilfepanketal.de 
bzw. telefon 01577 / 36 46 787) wenden. 
Oder an uns.

Haus & Immobilienservice Panketal GmbH

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

Objektbetreuung · Hausmeisterdienst
Gartenpflege · Winterdienst
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einwendungen des OBR Schwanebeck  
gegen das Vorhaben Hubschrauberlandeplatz 

Helios-klinikum Berlin-Buch

einhaltung Schallschutz
In den Planungsunterlagen wird davon ausgegangen dass in 
einer Vielzahl von Straßenzügen des Ortsteils Schwanebeck, 
gemeinde Panketal sowohl bei nutzung der südlichen aber 
auch bei nutzung der nördlichen route die Obergrenzen des 
Schallschutzes beim an- bzw. abflug bzw. beim unmittelbaren 
lande-bzw. Startvorgang nicht eingehalten werden.

hierbei geht das gutachten von einer einschätzung der be-
troffenen gebiete als Wohngebiet allgemein (Wa) aus. dies ist 
jedoch vorliegend nicht zutreffend und nicht sachgerecht. eine 
objektive einschätzung der betroffenen gebiete führt zu dem 
ergebnis, dass es sich vorliegend um ein reines Wohngebiet 
(Wr) handelt. hiervon geht auch die gemeinde Panketal bei der 
Bewertung ihrer eigenen Planungsvorhaben aus. hieraus folgt, 
dass die in ansatz zu bringenden Schallschutzobergrenzen 
um jeweils 5 dB geringer sind. hieraus folgt weiter, dass eine 
Überschreitung auch in den nachtzeiten und eine gravierende 
Überschreitung zu tageszeiten erfolgt ohne dass irgendwelche 
kompensationsmaßnahmen vorgesehen sind.

eine derartig hohe Überschreitung ist insbesondere im hinblick 
auf die große anzahl der prognostizierten Flugbewegungen 
den Betroffenen nicht zuzumuten und entbehrt einer gesetz-
lichen grundlage.

aus dem oben gesagten folgt, dass der antrag in der jetzigen 
Form nicht genehmigungsfähig ist. 

OBr SB

l. grieben
Ortsvorsteher Schwanebeck

Die Behindertenbeauftragte  
informiert 

Die nächste Sprechstunde für Betroffene und an-
gehörige findet am Dienstag, den 13.04.2021, um 
17 - 18 Uhr im „Glaskasten“ im Foyer des Rathauses 
statt.

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

Ilona trometer
Behindertenbeauftragte

Anja Erler
Kommunikationscoach
Am Heidehaus 17, 
16341 Panketal

info@anjaerler-
kommunikationscoach.de

0160-99693674

Nichts ist leichter als

in der Kommunikation

zu scheitern.

Geben Sie Ihrer

Kommunikation eine

Basis.

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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KANDIDATEN
GESUCHT

ALTER: 55+

WOHNORT:
PANKETAL

POLITISCH
UNABHÄNGIG 
& NEUTRAL

WAHL ZUM
SENIORENBEIRAT
2021

WENN SIE FÜR DIESES EHRENAMT KANDIDIEREN MÖCHTEN, 
SENDEN SIE IHRE BEWERBUNG BITTE 

BIS ZUM 30.04.2021 AN:

Gemeinde Panketal
Der Bürgermeister
Schönower Str. 105

16341 Panketal
Stichwort: Seniorenbeiratswahl

Die Gemeindevertretung wählt für die Dauer der Wahlperiode (bis 2024) 
aus den eingegangenen Wahlvorschlägen fünf Personen aus, die dann 

den Seniorenbeirat bilden.
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natur

Seit Februar 2021 finden 
durchforstungs- und Wald-
arbeiten im lutherwäld-
chen statt. ziel ist es, die 
kleine Waldfläche wieder 
der Öffentlichkeit für er-
holungszwecke zugänglich 
zu machen. Was wurde bis-
her gemacht? In erster li-
nie wurde ein Weg durch 
das Wäldchen angelegt 
und dieser mit holzhack-
schnitzeln aufgefüllt. zu-
dem wurde das Sturmholz 
entlang der angrenzenden 
Bürgergrundstücke, der lu-
therstraße sowie des neu 
angelegten Waldweges auf-
gearbeitet und zu parallel 
verlaufenden totholzhek-
ken aufgeschichtet. In den 
übrigen Baumbestand und 
in alles weitere Sturmholz 
wurde nicht eingegriffen, 

denn der wilde Charakter des Wäldchens sollte ganz bewusst er-
halten werden =).  Überraschender mehraufwand bescherten die 
zerfallenen hütten, die wie geplant abgerissen wurden. denn zum 
einen waren unter dem dichten Brombeergebüsch mehr hütten / 
Schuppen zu finden als zunächst zu sehen.  zum zweiten waren die 
Fundamente teilweise enorm stark und zum dritten war sehr viel 
an den hütten Sondermüll, was den abbau natürlich extrem ver-
zögerte. aber für das Wäldchen als lebensraum ist die entsorgung 
von so viel müll, der abbau von 5 hütten und die entsiegelung 
von ca. 30 m2 ein echter gewinn!  geplant sind in der Frühjahrs-
pflanzung 2021 wenige Bäume zu pflanzen, wo einst die hütten 
standen, die durch die Baumaschinen verdichteten Flächen wieder 
aufzulockern und auch eine kleine Bienenwiese anzulegen. 

Durchforstung des lutherwäldchens – teil 2

marco köller und andré Jung vom Betriebshof der gemeinde 
Panketal halfen engagierten Bürgern ende Februar dabei, 
einen amphibienschutzzaun in der rigistraße im Panketaler 
Ortsteil Schwanebeck aufzubauen. 

diese jährliche aktion wird seit 2002 von Panketalern durchge-
führt, um kröten und Fröschen den Weg zum nahegelegenen 
Okkenpfuhl zu erleichtern, wo sie laichen. 

um zu verhindern, dass sie auf ihrem Weg zu dem gewässer 
von autos überfahren werden, wird der zaun (eine art Plane) 
installiert. 
hinter dieser Plane befinden sich eimer, die in die erde ein-
gelassen sind. dort fallen die amphibien, die meist nachts 
unterwegs sind, hinein und werden am nächsten morgen zum 
Okkenpfuhl getragen. 
darum kümmert sich eine handvoll Panketaler jeden tag in der 
laichzeit, die sich je nach Wetterlage von mitte, ende Februar 
bis in den april erstreckt. 
So lang bleibt auch der Schutzzaun stehen. 

Betriebshof im einsatz für kröten und Frösche

Einblick in das Wäldchen – mit Hackschnitzelweg sowie angelegten 
Totholzhecken. (Foto: Fotschki)

Eine von insgesamt 5 verwucherten Hütten, welche nun abgerissen 
wurden. (Foto: Fotschki)

anfang/mitte april 2021 sollte alles fertig gestellt sein, lassen Sie 
sich überraschen und freuen Sie sich auf teil 3 =).

Ihre lucy Fotschki
SB Bäume, grünflächen, 
Parkanlagen und Spielplätze

der Betriebshof der gemeinde unterstützt die Bürger beim 
aufbau und dem abbau. außerdem werden die materialien auf 
dem Panketaler Betriebshof gelagert. 

Frank Wollgast
Pressereferent
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der giersch, auch dreiblatt genannt, gilt als lästiges unkraut, 
das so hartnäckig ist, dass man es im garten nie wieder los wird. 
Bei den gärtnern ist er deshalb alles andere als beliebt. doch 
wir können den giersch auch positive Seiten abgewinnen und 
uns auf den Frühlingsboten freuen, ihn als heilpflanze nutzen 
und als Wildgemüse essen. gerade jetzt sprießen seine jungen 
Blättchen hervor, und er ist wohlschmeckend und würzig! Wird 
er älter, dann sind die blätter zu zäh zum Verzehr.

namensherkunft: 
aegopodium leitet sich aus dem griechischen ab und lässt sich 
mit „ziegenfuß“ übersetzen.

Volksnamen:
unsere Vorfahren gaben dem giersch so viele Volksnamen, dass 
man davon ausgehen kann, dass sie ihn für wichtig hielten.
als zipperleinskraut, Podagrakraut, erdholler, dreifuß, geißfuß  
und gichtkraut ist und war er bekannt.

Vorkommen:
der giersch ist in ganz europa heimisch. er wächst bevorzugt in 
auwäldern, hecken und in gärten. 

Pflanzenbeschreibung:
die ausdauernde Staude wird zwischen 30 und 90 zentimeter 
hoch. der Stängel ist hohl, glatt und dreikantig. die Blätter sind 
doppelt dreizähnig. die dolden mit weißen Blüten erscheinen 
zwischen Juni und august. die Blütendolde ist 15–25 strahlig. 
aus den giersch-Blüten entwickeln sich bis in den herbst die 
Samen. die eiförmige und glatte Früchte sind etwa 3–4 mm 
lang. auch aus kganz leinen Wurzelstücken kann eine neue 
Pflanze wachsen. die Wurzeln bilden weite ausläufer, die für 
eine schnelle und sichere Verbreitung sorgen.
erkennen kann man den giersch an seinem duft, etwas  an möh-
rengrün und Petersilie erinnernd.

Heilwirkung:
der giersch hat eine Vielzahl heilwirkungen, er ist verdau-
ungsfördernd bis leicht abführend, antirheumatisch, beruhi-
gend, entwässernd, harnsäurelösend, harntreibend und ent-
zündungshemmend.

anwendungsbereich:
Blasenentzündung, gicht, Ischias, rheuma,als vitaminreiches 
Frühjahrsgrün früher gegen Skorbut, gegen Übergewicht, Ver-
dauungsschwäche, hämorrhoiden

Verwendete Pflanzenteile: 
Junge Blätter

Inhaltsstoffe:
ätherisches Öl, Chlorogensäure, Cumarine, Flavonolglykoside, 
harz, hyperosid, Isoquercitrin, kaffeesäure, Phenolcarbonsäu-
ren, Polyine, sehr viel Vitamin C, mehr als zitrone!. giersch ist 
reich an eisen, kalium, magnesium, Calcium, zink, Bor, kupfer, 
mangan, titan und kieselsäure.

Sammelzeit:
april bis Juli

Giersch als tee
2 esslöffel auf 250 ml Wasser. kraut mit dem heißen Wasser 
übergießen, 5 minuten ziehen lassen und abseihen. der tee aus 
dem getrockneten kraut hilft gegen gicht und rheuma.
Für eine Frühjahrskur kann man statt des getrockneten krauts 
die frischen triebe, etwas reichlicher dosiert, nutzen.

kleine kräuterkunde - Der Giersch (aegopodium podagraria) – 
nicht nur lästig sondern sehr gesund

Umschläge
das frische zerquetschte kraut wird als umschlag auf die be-
troffene körperstelle gegen gicht und rheuma aufgebracht. 

Badezusatz
zubereitung wie der tee. als Sitzbad gegen hämorrhoiden.

Frische triebe
als Salat oder Spinat als entschlackungskur im Frühling. als 
Pesto.

Frischsaft
Versuchen Sie eine 10-tägige Frühjahrskur: aus den frischen 
trieben den Saft pressen und 1:5 mit mineralwasser oder  ap-
felsaft oder Buttermilch verdünnen. am ersten tag 1 esslöffel, 
ab dem zweiten tag 2 esslöffel.

So bringen Sie den Stoffwechsel in gang, helfen dem körper 
beim entschlacken und entgiften. Vorsicht: zuviel Frischsaft 
kann zu durchfall führen.

Geschichtliches
als Wildgemüse dürfte giersch schon in der Steinzeit gegessen 
worden sein. nach der mittelalterlichen Signaturenlehre ist 
giersch als „ziegenfuß“ deshalb für die Behandlung von gicht 
in Füßen geeignet.
der giersch wurde im Frühling als Salat oder Spinat als Früh-
lingskur, z. B. von den römern und germanen. der berühmte 
arzt und Botaniker tabernaemontanus wusste in seinem kräu-
terbuch 1588 über den giersch gutes zu berichten: „Jewohl der 
geißfuß ein veracht und unachtsam kraut ist, so hat es doch 
auch seinen gebrauch in der arzney überkommen und wird 
insonderheit hochlich gelobt…“. 

kräuterküche – Rezepte mit Giersch

1. Frühlingssalat mit Wildkräutern
1 handvoll Bernnnesselspitzen, gierschblättchen, löwenzahn-
blätter, gern auch gänseblümchenblätter, Bärlauch und Wie-
senlabkraut gründlich säubern und sehr fein hacken. 

1 apfel mit Schale fein würfeln, mit den kräutern vermischen.

Saft von einer halben zitrone, 3 el Olivenöl, Salz und Pfeffer 
und etwas agavendicksaft oder honig zu einem dressing ver-
rühren. Über die apfel-kräutermischung geben.

2. erfrischendes kräuterwasser
2 handvoll kräuter wie giersch, auch gierschblüten, Pfeffer-
minze, zitronenmeliss, 1-2 Scheiben Bio-zitrone mit Schale in 
1 l Wasser geben, 1-2 Stunden stehen lassen, danach etwas 
Sprudelwasser hinzufügen, durch ein Sieb geben, servieren. 
geht auch mit apfelsaft.

3. Frühlings- (Gründonnerstags-)Suppe
traditionell enthält diese Frühlingssuppe neunerlei kräuter.
Sie hilft, nach dem Winter wieder zu kräften zu kommen, ver-
treibt krankheiten und wirkt gegen die Frühjahrsmüdigkeit.
Sie zu kochen ist ein schönes ritual am gründonnerstag, aber 
auch über diesen tag hinaus!
alexander von humboldt soll unter anderem gundelrebe, 
Schafgarbe, Brunnenkresse, Spitzwegerich und gänseblüm-
chen in die Suppe gemischt haben. neben diesen kräutern 
gibt es aber noch viele weitere, die man verwenden kann wie 
beispielsweise den hier vorgestellten giersch, Bärlauch, Vogel-
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miere, Schnittlauch, Brennessel, Petersilie, löwenzahn, zarte 
Schafgarbenblättchen, Blutampfer, Sauerklee, kresse oder dill 
– alles bunt gemischt!
experimentieren Sie und schauen Sie, welche kräuter sie auf 
der Wiese und im gemüseregal finden!

zutaten:
100 g kräuter 
1 zwiebel
700 ml gemüsebrühe
30 g Butter oder margarine
2 gehäufte el dinkelmehl
1 el (vegane) Creme Fraiche
Salz, Pfeffer und muskatnuss

Zubereitung:
einige Blätter und Blüten als garnierung zur Seite legen.die 
restlichen kräuter kleinschneiden.
die zwiebel würfeln.
Butter oder margarine in einem topf erhitzen.
zwiebel darin glasig werden lassen.
das mehl zugeben, kurz anbräunen. 
mit der Brühe ablöschen, gut verrühren, damit keine klumpen 
entstehen.
aufkochen und anschließend die kräuter hinzugeben, fünf mi-
nuten ziehen lassen.
mit einem mixstab oder im mixer pürieren.
anschließend einen esslöffel (vegane) Creme Fraiche hinzuge-
ben und abschmecken 
mit Salz, Pfeffer und muskatnuss.
mit den Blättern und Blüten dekorieren.

Viel Freude am ausprobieren und alles gute für Ihre gesund-
heit!

* Anwendung auf eigene Gefahr.

Ihre astrid Sommerfeldt
heilpraktikerin für Phytotherapie
www.heilkraeuterpraxis.de
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wichtige grundwasser gelangen. Pflanzliche (garten)abfälle 
führen zu einer Überdüngung und zerstören zugleich durch die 
sich bildenden silageartigen Verhältnisse den natürlichen Stoff-
kreislauf, wodurch selbst uralte Bäume absterben können. 

zuletzt schaden wir uns nur selbst damit – ein erholsamer Wald-
spaziergang um kraft und energie zu tanken, wird durch den 
anblick dieses „müllärgernisses“ gestört und viel schlimmer 
– die eigene lebensgrundlage wird zerstört.

Seien Sie umsichtig, sensibel und denken Sie mit! müll in un-
serer natur muss nicht sein! Picknicken Sie im Wald – jedoch 
nehmen Sie bitte Ihren verbliebenen müll wieder mit. Was man 
voll und schwer hergetragen hat, kann man auch leer und leich-
ter wieder mitnehmen. dies gilt im Übrigen nicht nur bei einem 
Picknick im Wald, sondern generell! 

nutzen Sie die öffentlich aufgestellten mülleimer und/oder 
auch recyclinghöfe für die abgabe Ihres mülls. Vieles kann man 
sogar kostenlos bzw. kostengünstig abgeben. 

Schützen Sie unsere natur vor gefährlichen, schädlichen müll 
und seien Sie nicht verantwortungslos! die natur wird es Ihnen 
danken =).

Ihre lucy Fotschki
SB Bäume, grünflächen, Parkanlagen und Spielplätze
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endlich, der Frühling ist wieder da =). die Sonne lacht, die 
Vöglein zwitschern und man möchte einfach nur raus – raus 
in die schöne natur und die ersten warmen Sonnenstrahlen 
genießen. 

nach der langen kalten Winterzeit ist der drang der menschen, 
in die natur zu gehen, sehr groß – vor allem jetzt zu Corona-
zeiten nutzen viele die natur bspw. für einen schönen Wald-
spaziergang und rasten mit Picknick und Co bei einem tollen 
ausblick. dies ist auch gut so! Bewegung an der frischen luft 
im „grünen“ hat noch niemanden geschadet – im gegenteil, es 
stärkt die eigene gesundheit und man erlebt die Schönheiten 
der natur unmittelbar =).

doch leider sieht man oftmals müll! Ob Bauschutt, haushalts-
gegenstände, gartenabfälle, Flaschen, Verpackungen, ziga-
rettenstummel oder sonstiger anderer müll – der anblick 
liegengelassenen, weggeworfenen oder abgeladenen mülls ist 
(fast) schon zur traurigen konstante mit hoher zuverlässigkeit 
geworden. Ob mitten im Wald, entlang von Waldrändern, in 
Parks oder auf Waldparkplätzen - überall findet man müll. Wa-
rum machen menschen sowas? 

Warum entsorgen menschen müll jeglicher art achtlos in der 
natur? Ist man zu faul, seinen mitgebrachten müll nach einem 
schönen erholsamen Picknick im „grünen“ wieder mitzuneh-
men? Ist man zu geizig, gebühren für eine korrekte entsorgung 
zu zahlen? Ist es dies Wert, dass unsere umwelt dadurch ver-
müllt? 

unsere Wälder und grünflächen im allgemeinen sind Schutz-, 
nutz- und erholungsraum zugleich und vor allem einziger 
lebensraum vieler tier- und Pflanzenarten. Wenn wir unsere 
Wälder als „müllhalde“ nutzen, zerstören wir unsere landschaft 
und lebensgrundlage. 

Plastik jeglicher art baut sich erst nach ca. 450 Jahren (!) ab, zer-
setzt sich über diese zeit in mikroplastik und gelangt dadurch 
in den nahrungskreislauf. und da Plastik nicht verdaut werden 
kann, gehen diejenigen jämmerlich zu grunde, die das nicht wis-
sen und ihren bloßen Überlebensinstinkten auf nahrungssuche 
folgen. nicht wenig abfall kann während seiner zersetzung 
Chemie- oder giftstoffe abgeben, die in das für uns lebens- Müll in einem Wald nahe Panketals (Foto: Fotschki)

Müll im Wald, entlang von Waldrändern,  
in Parks und auf Parkplätzen – warum nur?
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es war in der Sendung „Brandenburg 
aktuell“ am dienstag, dem 16. Februar 
2021, als wir das erste mal von ihnen 
hörten.
devon hoffmann und leon holub, 
zwei junge männer, 18 Jahre alt, aus 
Panketal und Schönow, fischen seit 
ungefähr vier monaten Schrott aus 
den Barnimer gewässern.
anfänglich war es eine art Schatzsuche, die sie umtrieb, doch 
es ist viel mehr daraus geworden - Schrottangeln für den um-
weltschutz.

Jeden Sonntag starten sie mit ihren leistungsstarken neodym-
magneten, die bis 500 kg metall halten können. Schon sechsmal 
sind sie die Panke entlang, waren unter anderem am liepnitz-
see, am Finowkanal, am teufelspfuhl, am mühlenbecker und 
am Bauersee. auf ihren touren fördern sie Werkzeuge, me-
tallplatten, nägel, kronkorken, aber auch mal ein Fahrrad,  ein 
sowjetisches nebelhorn oder eine leere geldkassette zutage. 
unter Brücken und an gewässerrändern finden sie auch sehr 
viel Plastikmüll, kaputtes glas und anderen unrat vor. Ihre Idee 
war von anfang an, den Schrott und müll mitzunehmen und 
ordnungsgemäß zu entsorgen. In diesem Punkt unterscheiden 
sie sich von vielen anderen Schatzsuchern, denn ihre mission ist 
es, nachhaltig etwas für den klimaschutz zu tun.

das verdient unser aller respekt und unsere aufmerksamkeit.
leon holub und devon hoffmann veröffentlichen Sonntag für 
Sonntag ihre Funde unter anderem auf Instagram@magnet_
4_future, wo sie nach kurzer zeit schon über 1.300 Follower 
haben. Ihre Fans fiebern mit ihnen mit und knobeln gemeinsam, 
um was es sich bei den verrosteten Schlammfundstücken wohl 
handeln könnte.

leon hat ein eigenes auto, mit dem Schrott und müll abtrans-
portiert werden. Sein Opa sammelt den Schrott und bringt ihn 
zum Schrotthandel. Freunde und Familie sind stolz und bewun-
dern das ehrenamtliche engagement der beiden azubis. kein 
Wetter ist ihnen zu schlecht. auch bei Schnee und eis waren 
sie unterwegs. mit ihren Watthosen können sie tief im Wasser 
stehen.

es sei erschreckend, was die menschen so alles achtlos in die 
gewässer schmeißen oder am ufer abladen, sagten sie im rbb-
Bericht. Jedes kleine teil und jedes Stück müll, was sie heraus-

Wir stellen vor:  Magnet_4_Future 
holen, mindere die un-
fallgefahr und schütze 
mensch, tier und um-
welt, so die beiden ak-
tivisten weiter.
auch zdF, ard, radio 
eins, BB radio und die 
lokale Presse haben 
schon über die beiden 
Barnimer Schrottang-
ler berichtet. 
leon mache das „digi-
tale“. er habe auch ihr 
eigenes magnet_4_Fu-
ture logo, das ihre ka-
puzenpullis und Sam-
meleimer schmückt, 
entworfen. Ihr ziel ist 
es, andere zum mitma-
chen zu motivieren, um 
so einen noch größe-
ren Beitrag zum um-
weltschutz leisten zu 
können. Sie überlegen 

sogar, einen Verein zu gründen. aber alles zu seiner zeit. Ihre 
ausbildung bei der deutschen Bahn erfordert selbstverständ-
lich auch ihre volle aufmerksamkeit.
nach der rbb-sendung haben wir devon und leon auf Insta-
gram kontaktiert und ihren einsatz gelobt. Schließlich erfüllt es 
uns mit Stolz, dass wir so engagierte junge männer in Panketal 
und Schönow haben. Sofort meldeten sie sich zurück, bedank-
ten sich, berichteten aber auch, dass sie sich gewünscht hätten, 
von der gemeinde Panketal oder der Stadt Bernau mehr un-
terstützt zu werden. hier wurden wir hellhörig und luden sie 
zu einem treffen ins Panketaler rathaus ein - natürlich unter 
einhaltung der abstands- und hygieneregeln.
Sie sagten, dass ihnen der müll schon das eine oder andere 
mal über den kopf gewachsen sei und ihre Familien auch nur 
begrenzt müll mit entsorgen könnten.
also haben wir uns noch am selben tag an unseren Bürger-
meister, maximilian Wonke, gewandt. hier stießen wir auf ein 
offenes Ohr und herr Wonke und Frau Wendland versprachen, 
einen Weg zu finden, leon und devon in zusammenarbeit mit 
dem Bauhof zu unterstützen.

Ines Pukall & lothar gierke

Leon Holub (links) und Devon Hoffmann

Baufinanzierung mit 
uns weitermachen

Geht Ihre Zinsbindung

zu Ende? Wechseln Sie mit

Ihrer Baufinanzierung zu unseren  

Top-Konditionen!

Ihr persönlicher Termin:

Hotline:  030 - 65 70 94 56 
 
René Moisel - Ihr Experte für 
Baufinanzierung in Panketal

Hier könnte 
Ihre Anzeige stehen!

Anzeigenannahme 
und -beratung

Christina Wilke

Tel.: 030 94511212

Fax: 030 94511149

E-Mail: c.wilke@panketal.de
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klimaschutzmanagerin hat ihre arbeit aufgenommen
Seit Beginn des Jahres gibt es mit dem klimaschutzmanage-
ment eine neue Stelle in der Panketaler Verwaltung. Sie wird 
von andrea liebner besetzt, die vorher zwei Jahre lang in der 
Orts- und regionalplanung tätig war und unter anderem an 
der erstellung des grünordnungsplans des robert-koch-Parks 
mitarbeitete. als klimaschutzmanagerin ist sie die Schnittstelle 
zwischen den verschiedenen abteilungen im rathaus beim 
thema klimaschutz und erarbeitet ein klimaschutzkonzept für 
die gemeinde Panketal. Im mittelpunkt steht dabei die Frage 
nach geeigneten maßnahmen zur dauerhaften Senkung des 
treibhausgas-emissionen. dazu wird zuerst der Ist-zustand 
ermittelt und anschließend nach Optimierungen gesucht, z.B. 
bei den gemeindeeigenen liegenschaften. die Beteiligung der 
Bürgerrinnen und Bürger ist ebenfalls vorgesehen. zu dem 
thema klimaschutz gibt es jetzt auch eine eigene kategorie 
auf der Homepage der Gemeinde Panketal, auf der aktuell 
berichtet wird. 
andrea liebner ist mit dem thema klimaschutz bestens ver-
traut. nach dem Bachelorstudiengang landschaftsplanung und 

landschaftsarchitektur an der technischen 
universität Berlin absolvierte sie einen 
master in regionalentwicklung und natur-
schutz an der hochschule für nachhaltige 
entwicklung eberswalde. nach dem erfolg-
reich abgeschlossenen Studium arbeitete 
andrea liebner im landesamt für umwelt 
Brandenburg bevor sie am 1. Januar 2019 
im rathaus Panketal tätig wurde.

Das klimaschutzkonzept der Gemeinde Panketal
anfang 2020 wurde von der gemeindevertretung beschlossen, 
dass für die gemeinde ein klimaschutzkonzept erstellt werden 
soll. um die erstellung realisieren zu können, wurde im Som-
mer von der Verwaltung beim Projektträger Jülich (PtJ) ein 
diesbezüglicher Förderantrag gestellt. die Förderung des PtJ 
erfolgt mit mitteln der nationalen klimaschutzinitiative. Im 

dezember kam dann die erhoffte mitteilung: der Förderantrag 
für die konzepterstellung (inkl. der Stelle des klimaschutzma-
nagers) wurde genehmigt! damit stand dem Projektbeginn zum 
01.01.2021 nichts mehr im Wege. das klimaschutzkonzept soll 
bis mitte nächsten Jahres fertig sein und erste maßnahmen aus 
dem konzept bis ende 2022 umgesetzt werden.
aber was kann man sich eigentlich unter einem klimaschutz-
konzept vorstellen?

ein klimaschutzkonzept dient der gemeinde als strategische 
entscheidungsgrundlage und Planungshilfe für zukünftige kli-
maschutzaktivitäten (vgl. PtJ*). mit dem konzept soll der kli-
maschutz dauerhaft in der kommune verankert werden. auch 
soll es auf lokaler ebene zur erreichung der nationalen klima-
schutzziele beitragen. Inhaltlich umfasste das klimaschutzkon-
zept grob die Punkte:

– „Ist-analyse“ sowie energie- und treibhausgas-Bilanz der 
gemeinde

– klimaschutzziele
– ermittlung von Potenzialen von treibhausgas-einsparungen 

und zur Steigerung der energieeffizienz 
– entwicklung von Szenarien (mit und ohne der umsetzung 

von klimaschutzstrategien)
– maßnahmenkatalog mit kurz- (bis 3 Jahre), mittel- (3-7 Jah-

re) und langfristigen (mehr als 7 Jahre) maßnahmen
– konzept zur Verstetigung des klimaschutzes in der gemeinde
– konzept zur kontrolle der Wirksamkeit der maßnahmen.

Betrachtet werden dabei alle klimarelevanten Bereiche der ge-
meinde. zu den handlungsfeldern zählen neben dem Flächen-
management, mobilität und anpassung an den klimawandel 
z.B. auch die privaten haushalte sowie gewerbe, dienstleistung 
und handel (ebd.). daher hoffen wir im rahmen der konzep-
terstellung auf Ihre mithilfe. Im laufe des Jahres wird es dazu 
verschiedene möglichkeiten geben. denn das konzept soll allen 
in der gemeinde die umsetzung von klimaschutzmaßnahmen 
erleichtern und neue Ideen und möglichkeiten aufzeigen. kli-
maschutz kann nämlich nur gelingen, wenn sich alle gemeinsam 
für dieses ziel einsetzen. 

Frank Wollgast (Pressereferent) und andrea liebner (klima-
schutzmanagement)

* Quelle: Projektträger Jülich, online unter: https://www.ptj.de/
projektfoerderung/nationale-klimaschutzinitiative/kommunal-
richtlinie/erstvorhaben - Abruf 08.03.2021

klimaschutz in Panketal

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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kultur

15. Schlendermeile
am 19. Juni 2021 

in der Zeit 
von 14.00 Uhr – 20.00 Uhr  

soll die nächste Schlendermeile stattfinden.

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

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

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

der anmeldeschluss für aussteller 
ist der 07. Mai 2021. 

Keramikkurse in Zepernick
Zwischen Mai und September biete ich in meiner kleinen offenen 
Werkstatt in der Robert-Koch-Straße Keramikkurse für inte-
ressierte Menschen an. Ich arbeite seit vielen Jahren als Kunst-
pädagogin und in verschiedenen Keramikwerkstätten in Berlin 
und Zepernick. Unter Anleitung können Sie in meinen Keramik-
kursen mit verschiedenen Aufbautechniken experimentieren, 
Gefäße abformen oder ihre Ideen mit meiner Hilfe umsetzen. In 
einer entspannten Atmosphäre bauen Sie am ersten Kurster-
min (alle Termine sind einzeln buchbar) ein Werkstück auf, an 

einem zweiten Termin wird der 
Scherben glasiert. Anmelden 
können Sie sich unter stern-
berg.keramik@web.de. Ich bitte 
um eine verbindliche Anmeldung, 
denn die Anzahl der Arbeits-
plätze ist wegen der Pandemie 
auf 4 Personen begrenzt. Die 
geltenden Hygienevorschriften 
werden beachtet. Die Termine 
für das Jahr 2021 fi nden Sie 
auch im Pankeboten. Für kleine 

Gruppen im Familien-oder Freundeskreis können individuelle Ter-
mine vereinbart werden. Die Kursgebühr beträgt pro Zeitstunde 
und Person 10 Euro plus Materialverbrauch.
Kurs: Aufbaukeramik
Anmeldung unter sternberg.keramik@web.de
Veranstaltungsort:
Keramikwerkstatt Aufbaukeramik in der Offenen Werkstatt 
am Robert-Koch-Park

Veranstalter: Sabina Sternberg 

datum zeit
20.5.21 16.00 bis 19.00 uhr
27.5. 16.00 bis 19.00 uhr
28.5. 16.00 bis 19.00 uhr

29.5. 11.00 bis 13 uhr
13.30 bis 16 uhr

10.6. 16.00 bis 19.00 uhr
11.6. 16.00 bis 19.00 uhr

12.6. 11.00 bis 13 uhr
13.30 bis 16 uhr

17.6. 16.00 bis 19.00 uhr

1.7. 16.00 bis 19.00 uhr

12.8. 17.00 bis 20.00 uhr

13.8. 17.00 bis 20.00 uhr

14.8. 11.00 bis 13 uhr
13.30 bis 16 uhr

19.8. 17.00 bis 20.00 uhr

26.8. 17.00 bis 20.00 uhr

27.8. 17.00 bis 20.00 uhr

28.8. 11.00 bis 13 uhr
13.30 bis 16 uhr

9.9. 17.00 bis 20.00 uhr

16.9. 17.00 bis 20.00 uhr

17.9. 17.00 bis 20.00 uhr

18.9. 11.00 bis 13 uhr
13.30 bis 16 uhr

23.9. 17.00 bis 20.00 uhr

25.9. 11.00 bis 13 uhr
13.30 bis 16 uhr
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Anmeldung zur Schlendermeile 19.06.2021 

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

___________________________________________________________________ 
Anschrift 

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

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

Zutreffendes bitte ankreuzen! 

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

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

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

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

Hinweis zu den Stellplatzgebühren: 

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

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

______________________________     _____________________________ 
Datum          Unterschrift, ggf. Stempel   

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

Bei verschärftem Pandemiegeschehen kann es zu einer Absage kommen.
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Ohne kunst und kultur bleibt es still – 
Unterstützung für Studio 7 

in Panketal gesucht!

der Vorstand des Vereins „kunstbrücke Panketal e.V.“ ruft alle 
mitglieder und alle kunst- und kulturbegeisterten menschen in 
Panketal und darüber hinaus auf, das kleine, aber feine Juwel 
„Studio 7“ in Panketal zu unterstützen.Für viele ist das „Stu-
dio7“ inzwischen eine wichtige adresse in Sachen kultur ge-
worden.Seit rund acht Jahren geben sich zwischen September 
und mai in ca. 60 Veranstaltungenjährlich wunderbare künstler 
aus den Bereichen musik, kabarett und Comedy die klinke indie 
hand, darunter natürlich viele bekannte gesichter – aber eben 
auch solche, von denender Betreiber, Bert eulitz, glaubt, sie Ih-
nen unbedingt mal vorstellen zu müssen!und auch die künstler 
schätzen das „Studio7“ als Bühne sehr. Sie lieben den guten 
ton,die Intimität, die direkte nähe zum Publikum, das sich im 
„Studio7“ immer wieder als großartig und sehr begeisterungs-
fähig entpuppt. mit einer Schenkung (Spenden müssen vom 
empfänger versteuert werden) können Sieden Fortbestand die-
ses wichtigen hotspots der Panketaler kulturlandschaft sichern 
helfen! auch wenn jetzt von „lockerungen“ die rede ist: das 
„Studio 7“ ist räumlich zu klein, kann mit 10 oder 15 zahlenden 
gästen keinen auftritt der künstler finanzieren und wird bis auf 
Weiteres keine Veranstaltungen im haus durchführen können.
Wir hoffen, zumindest im Verlauf des Jahres eine neuauflage 
der gemeinsamen erfolgreichen Veranstaltung „Summer in 
the City“ von „Studio 7“ und der „kunstbrücke“durchführen zu 
können.

neue Musikschule in Panketal geöffnet

Seit dem 1. märz 2021, gelten die folgenden regeln zum Wei-
terbetrieb der musikschulen im land Brandenburg:
gemäß der siebten Verordnung über befristete eindämmungs-
maßnahmen aufgrund des SarS-CoV-2-Virus und COVId-19 im 
land Brandenburg vom 12. Februar 2021 dürfen musikschulen 
weiterhin für den Präsenzunterricht geöffnet bleiben. 
lediglich der gesangsunterricht und der Instrumentalunter-
richt für Blasinstrumente darf nur im Fernunterricht ange-
boten werden. der einzel- und gruppenunterricht mit bis zu 
5 Schüler*innen kann im Präsenzunterricht stattfinden. ebenso 
kann der ensembleunterricht sowie kooperationsunterricht mit 
allgemeinbildenden Schulen mit bis zu 5 Schüler*innen – außer 
für gesang und Blasinstrumente – im Präsenzunterricht statt-
finden.
neue Musikschule Gemeinnützige 
GmbH
Staatlich anerkannte musikschule im 
land Brandenburg
Hauptanschrift auch für die regio-
nalstellen Panketal und Biesenthal
Bahnhofsplatz  1  I   16321 Bernau

tel.: 03338/70 61 87
e-mail: post@neue-musikschule.de
Öffnungszeiten: mo - Fr 10 - 18 uhr
Seit august 2019 mit folgenden In-
strumenten vor Ort: gitarre, Bass, 
geige, Bratsche, Cello, Flöte, horn, 
trompete, klavier, gesang/Stimmbildung, und Schlagzeug an-
bieten. 
Ihr Instrument ist nicht dabei? Fragen Sie uns und wir finden 
eine möglichkeit.

der Vorstand der „kunstbrücke“ hat gesammelt und geht mit 
gutem Beispiel voran. Wir überweisen den Betrag von 200 € 
auf das konto:
Bert eulitz
BlZ: De89 2004 1144 0601 0904 05
kennwort: Schenkung
Bitte tragen auch Sie (wenn es Ihnen möglich ist) Ihren teil dazu 
bei, dass wir auch in zukunft wieder die musiker und Comedians 
in unserem Ort begrüßen dürfen, die wir so schätzen! und tei-
len Sie diesen aufruf bitte auch in Ihrem persönlichen umfeld. 
Vielen dank auch im namen von „Studio 7“ und Bert eulitz.
der Vorstand des kulturvereins „kunstbrücke Panketal e.V.“:
niels templin, Irmgard reibel, Jürgen Schneider, dr. Sigrun Pilz, 
Birgit reinermann, thorsten Wirth

i.a. thorsten Wirth kunstbrücke Panketal e.V. / Öa 
mobil: 0173 - 8369978 
www.kunstbrueckepanketal.de 

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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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

April

Donnerstag,	
08.04.

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

KunstBrücke	Panketal	
e.V.

Genfer	Platz	2

Sonntag,	
11.04.

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

KunstBrücke	Panketal	
e.V.

Genfer	Platz	2

Mittwoch,		
21.04.

Mitgliederversammlung
SG	Schwanebeck	98	
e.V.

Schwanenhalle

Samstag,		
24.04.

Weiterbildung	Lizenzverlängerung
SG	Schwanebeck	98	
e.V.

Schwanenhalle

Freitag,		
30.04.

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

Siedlerverein	Gehren-
berge	1929	e.	V.

Begegnungsstätte		
Kolpingstr.	16

Mai

Dienstag,		
11.05.

Kino	in	Panketal
KunstBrücke	Panketal	
e.V.

Genfer	Platz	2

Freitag,	
14.05.

Wir	beginnen	unser	Vereinsleben	mit	
einem	Frühlingsfest

AWO	OV	Zepernick	
e.V.

Heinestr.	1

Freitag,		
28.05.

19:00
Gläserne	Molkerei	oder	Biesenthal,	
Gästebeitrag:	2,00	Euro

Siedlerverein	Gehren-
berge	1929	e.	V.

Biesenthal

Juni

Freitag,	
11.06.

Jahreshauptversammlunh	mit	Re-
chenschaftsvericht,	anschl.	Vortrag:	
Möglichkeiten	der	Pflegeunterstüt-
zung	im	Alter

AWO	OV	Zepernick	
e.V.

Heinestr.	1

Samstag,		
12.06.

20.	Don	Giovanni-Cup
SG	Schwanebeck	98	
e.V.

Schwanenhalle

Samstag,	
12.06.

Volleyballnacht-Freizeit
SG	Schwanebeck	98	
e.V.

Schwanenhalle

Samstag,	
19.06.

Volleyballnacht-Liga
SG	Schwanebeck	98	
e.V.

Schwanenhalle

Freitag,		
25.06.

17:00
Grillnachmittag,	Gästebeitrag:	
2,00	Euro

Siedlerverein	Gehren-
berge	1929	e.V.

Begegnungsstätte		
Kolpingstr.	16

Juli

Freitag,	
09.07.

Cornwall	und	Südwales	–	Vortrag	
von	Herrn	Dipl.	–Ing.	Alexander	
Günther

AWO	OV	Zepernick	
e.V.

Heinestr.	1

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

endlich ist es wieder soweit, der Frühling streckt seine Fühler 
aus. nach den letzten Winterwochen genießen wir die wärmen-
den Sonnstrahlen und halten uns viel im Freien auf. die kinder 
genießen es im außengelände des hortes zu toben, Spiele 
auf der Wiese zu spielen oder Frühblüher in den hortgarten 
zu pflanzen. aber auch der Winter hatte seine schönen Seiten. 
Wann gab es das letzte mal einen so schneereichen Winter, in 
dem die kinder riesige Schneemänner erschaffen konnten oder 
ein Iglo, welches so groß war wie ein ganzer raum? Schnell 
schmolzen die eiskalten meisterwerke unter der warme Sonne 
ende Februar auch schon wieder dahin. die ersten kinder liefen 
bei 19 °C mit kurzen hosen oder im t-Shirt über den hof. aber 
die erinnerungen an diesen weißen Winter werden noch lange 
in den köpfen der kinder bestehen bleiben. die zeit, da mehr 
kinder den hort besuchen können, ist sehr gut angelaufen. Im 

Der Frühling kehrt in den Hort ein!

Wechselunterricht haben alle kinder die möglichkeit an den 
Schultagen den hort zu besuchen. abgetrennte horträume bie-
ten den nötigen rahmen, um die kinder pädagogisch zu betreu-
en und ihnen wieder ein Stück weit normalität zu vermitteln. 
Bis zur kompletten Öffnung werden sicher noch einige Wochen 
vergehen, aber wir blicken positiv in die zukunft. auch beginnt 
in diesen tagen das Impfen des pädagogischen Personals und 
damit setzen wir auch ein zeichen gegen die erkrankung die so 
vieles im letzten kalenderjahr durcheinandergewirbelt hat. die 
bevorstehenden Osterferien haben wir für unsere hortkinder 
wieder mit vielen bunten Ostereiern gespickt. 
Wir hoffen, dass in diesen zwei Wochen viele kinder die tollen 
angebote nutzen können.

antje horn, hort zepernick

Vertrauen Sie auf über
21 JAHRE erfolgreiches
Lernen!

JETZT
ANMELDEN

und im neuen

Schuljahr

durchstarten!

Wiltbergstraße 25 (Ärztehaus am S-Bhf. Berlin-Buch)
13125 Berlin-Buch ·  0 30/9 41 66 71
www.zahnarztpraxis-berlin-buch.de

Mo Di Mi Do Fr
8.00 – 15.00 13.00 – 19.00 13.00 – 19.00 8.00 – 15.00 8.00 – 13.00

Nico Jänicke

ZAHNARZT
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SenIOren

In diesem monat würden wir natürlich den Frauentag in den 
mittelpunkt der Veranstaltung stellen. dazu wieder ein kleines 
gedicht von unserer mitstreiterin annegret lucke: 

Frauentag 2021 
Am „Genfer Platz“ bleibt der Raum heute leer,
wie gern kämen wir Senioren hierher. 
Im vorigen Jahr sah es anders aus.
Jetzt traut sich kaum jemand aus dem Haus.
Niemand stünde nämlich zum Empfang bereit.
Wir wissen, es ist einfach noch nicht soweit.
Seid tapfer und verliert nie den Mut, 
Ihr werdet sehen, es wird alles wieder gut.
Wir werden tanzen und fröhlich sein. 
Denkt immer daran:  „Ihr seid nicht allein!“

Ja, wie gesagt, heute am 4. märz, den ersten donnerstag im 
monat würde das thema Frauentag im mittelpunkt stehen. 
außer im vergangenen Jahr, wo wir eine kaffeefahrt unternom-
men haben, gab es immer für jeden einen kleinen Blumengruß. 
hier diesmal diesen Blumengruß leider nur bildlich.

aber wir können uns bestimmt auch an diesen erfreuen. Viel-
leicht nehmen wir es auch als anregung und gehen los, um 
uns selbst einen kleinen Blumengruß ins traute heim zu holen. 
denn die Blumenläden und gartencenter haben ja erfreulicher 
Weise wieder offen. Blumen machen das leben doch wieder 
etwas farbenfroher und vor allen dingen bringen sie Freude.
das reisen muss leider noch warten, genau wie das zusammen-
treffen. aber wir können ja träumen. träume können sich erfül-
len, in jedem Fall bringen sie Vorfreude. reisen, das war ja mein 
Stichwort. an dieser Stelle, um allen ein lächeln aufs gesicht zu 
zaubern. hier ein kleiner Witz: 
„Was denn herr lehmann, Sie wollen Paris in drei tagen ken-
nengelernt haben? Wie haben Sie das denn gemacht?“ „ganz 
einfach: arbeitsteilung. meine Frau hat die Bauwerke und 
museen besichtigt, meine tochter die Boutiquen und ich die 
kneipen!“
alles gute, viel gesundheit und ein schönes Osterfest wünscht 
der Seniorenclub alpenberge/gehrenberge.

Seniorenclub alpenberge/gehrenberge
renate Friede

Seniorenclub alpenberge/Gehrenberge

Schwester Agnes
HAUSKRANKENPFLEGE

Inh. Manuela Haß
Alt Zepernick 28
16341 Panketal OT Zepernick
Telefon: 030/53 14 49 75 · Fax: 030/53 14 49 73
E-Mail: info@schwester-agnes.eu · www.schwester-agnes.eu

nun ist das neue Jahr schon ein viertel Jahr alt und wir konnten 
uns seit dem vorigen Jahr november nicht mehr sehen. also 
seit fünf monaten kein Vereinsleben mehr. Wir alle wünschen 
uns wieder normalität. unsere gymnastikgruppen sehnen sich 
nach gemeinsamen aktivitäten. auch die montagsmaler hoffen 
auf ein baldiges Wiedersehen.
na und unsere gemeinsamen kaffee – kuchen- Freitage fehlen 
uns allen.
Wir hoffen sehr, dass wir im mai wieder zusammen kommen 
können und freuen uns schon darauf euch alle wieder gesund 
begrüßen zu dürfen.
Wenn wir uns alle an die Vorgaben halten, masken tragen, ab-
standhalten, hygienemaßnamen befolgen, dann sehen wir uns 
bestimmt im mai zum Frühlingsfest wieder.
Bitte beachtet, dass die termine im Jahreskalender des Panke-
talboten nur stattfinden können, wenn es die jeweilige Situati-
on zulässt.
Bis dahin bleibt alle gesund.

Christel Feige
Vorstandsmitglied

aWO – OV- Zepernick

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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Zum 80. Geburtstag von Sigrun Pilz
Sigrun Pilz ist ein zepernicker urgestein, 
ununterbrochen ist sie im Ort unterwegs, 
redet mit den menschen, hilft hier und 
dort, findet unzulänglichkeiten und be-
müht sich mit viel energie, lösungen 
zu finden. uneigennützig, wie sie im-
mer betont. Sie ist unbequem, wenn sie 
missstände entdeckt, alle mitarbeiter des rathauses ken-
nen sie, weil sie bemüht ist, Probleme schnell anzugehen 
und die menschen an die „richtige adresse“ zu vermitteln. 
Besonders am herzen liegen ihr die Senioren, die oft keine 
großelobby haben (eichenhof, Seniorengruppe Birkenwäld-
chen, nachbarschaft). nun wird sie selbst 80. eigentlich ein 
grund, sich auch einmal ruhe zu gönnen. nicht für Sigrun 
Pilz. Ihre energie ist scheinbar unerschöpflich. Woher kommt 
das? Sind es ihre Südtiroler Wurzeln, ist es die Familie, wo 
sie als drittes von vier geschwistern im krieg und der nach-
kriegszeit aufwuchs? Oder ist es der lange Weg zu ihrem 
traumberuf? Sie erlernte zuerst den Beruf einer Säuglings- 
und kinderkrankenschwester, bevor sie ein Studium der me-
dizin aufnehmen konnte. eigentlich wollte sie kinderärztin 
werden, wurde aber in die labormedizin des klinikums Buch 
vermittelt. dort hat sie sich immer für eine enge Verzahnung 
der labormedizin mit den klinischen abteilungen eingesetzt 
und blieb damit auch einer klinischen tätigkeit verbunden. 
als mitglied in der zentralen gewerkschaftsleitung des 
klinikums konnte sie sich aktiv für ihre kollegen einsetzen. 
nach der Wende engagierte sie sich aktiv bei der zusam-
menführung der Ost- und West-gewerkschaften, auch hier 
stritt sie vehement gegen eine Übervorteilung der kollegen 
der ehemaligen ddr. nach ihrer Berentung hatte sie mehr 
zeit, um sich in soziale Belange in zepernick, später Pan-
ketal, zu kümmern. die Bürgerstiftung Panketal würde es 
ohne Sigrun Pilz nicht geben. gegen sehr viele Vorbehalte 
hat sie ihre Idee durchgesetzt und kann nun als Vorsitzende 
der Stiftung dazu beitragen, dass Panketaler Bürgern, die 
unverschuldet in not geraten sind, geholfen werden kann. 
Seit vielen Jahren ist sie gewähltes mitglied der gemein-
devertretung, hier kann sie direkt im Sinne ihrer mitbürger 
tätig sein. als Vorsitzende der Fraktion giP+FdP setzte sie 
sich auch hier für dmehr generationengerechtigkeit ein. Ihr 
große ziel, ein Bürgerhaus in einem BürgerCampus am hei-
dehaus, behielt sie stets im Blick. 
Für ihr soziales engagement (nicht alles konnte hier auf-
gezählt werden) wurde sie vom Bundespräsidenten aus-
gezeichnet. aber, auch wenn man Sigrun Pilz immer allein 
herumsausen sieht, ohne ihren mann heiko und ihre beiden 
kinder wäre sie nicht denkbar. auch ihnen gebührt dank, 
denn sie haben den nötigen Freiraum für ihre Partnerin/mut-
ter geschaffen.
liebe Sigrun Pilz, bleib gesund!

Irina hayek für die Fraktion giP+FdP

Sigrun Pilz ist ein zepernicker urgestein, 

mer betont. Sie ist unbequem, wenn sie 

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

 
 

 
Schönower Str. 72 D, 

16341 Panketal 
 

Tel.: 030 947 926 50 

 
Öffnungszeiten: 

 
Mo-Fr: 8 – 18 

Sa: nach Vereinbarung 

 

Technische	Anlagen	Schmidt
-	Installation	-	Wartung	-	Instandhaltung	-

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

-	Elektrotechnik	-

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

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

Jehovas zeugen haben pro Woche zwei reguläre gottesdienste 
(hebräer 10:24, 25). Im mittelpunkt dieser öffentlichen zusam-
menkünfte steht die Bibel und wie man sie im alltag lebendig 
werden lässt.
In unseren zusammenkünften steht das gemeinsame lernen im 
Vordergrund. Bei den meisten Programmpunkten können alle 
aktiv mitmachen. das Programm beginnt und endet mit lied 
und gebet.
man muss kein zeuge Jehovas sein, um unsere gottesdienste 
zu besuchen. Jeder ist herzlich eingeladen, einmal hereinzu-
schauen. der eintritt ist frei und es gibt keine kollekte.
hinweis aufgrund der Covid-19-Pandemie: Wegen der Pande-
mie finden unsere zusammenkünfte online als zoom-Videokon-
ferenz statt. Wenn Sie wissen möchten, wie Sie sich zuschalten 
können, rufen Sie uns bitte an unter: 03338/709229.

Unsere Gottesdienste vom 01.04.21 bis 30.04.21
Fr., 02.04. 19 uhr 4. mose 15-16 Stolz und zu große Selbstsi-

cherheit – eine echte gefahr
So., 04.04. 10 uhr die heiligkeit von leben und Blut
Fr., 09.04. 19 uhr 4. mose 17-19 „Ich bin dein anteil und dein 

erbe“
So., 11.04. 10 uhr ziehen wir vollen nutzen aus allem, wofür 

Jehova sorgt?
Fr., 16.04. 19 uhr 4. mose 20-21 Bleibe auch unter druck 

sanftmütig
So., 18.04. 10 uhr In Frieden leben – heute und für immer
Fr., 23.04. 19 uhr 4. mose 22-24 Jehova verwandelt einen 

Fluch in einen Segen
So., 25.04. 10 uhr unser leben hat einen Sinn
Fr., 30.04. 19 uhr 4. mose 25-26 kann ein einzelner etwas 

ausrichten?

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

Sankt –annen-kirche Zepernick

leIder ist zur zeit der Vorbereitung der nächsten ausgabe 
noch nicht absehbar, wann und in welcher Weise die massnah-
men gegen die ausbreitung des Corona-Virus geändert / ge-
lockert werden. trotzdem sehen Sie hier, welche musikalischen 
Veranstaltungen in der Sankt-annen-kirche zepernick  in den 
nächsten monaten geplant sind. Bitte informieren Sie sich aus 
den medien oder über unsere homepage www.randspiele.de 
ob alles so, oder evtl. auch im live-stream, stattfindet.
Sicherheitshalber sollten Sie sich bitte zu den konzerten über 
unsere Internetadressen anmelden.

In diesem konzert stehen die Choralvertonungen Johann Seba-
stian Bachs als Chorgesang neben dem Violinensolo – teilen aus 
der Partita d-moll, BWV 1004 - im mittelpunkt des Programms. 
aber auch simultan werden die bekannten Choralmelodien zum 
Spiel der Ciaccona gesungen, durchdringen diese als canti firmi 
in verzweifelnder Bitte und mit tiefer Frömmigkeit: Bachs glau-
be - das Fundament seiner arbeit – fließt in eine unerreichbare 
kunstvolle Violinmusik, die ganz und gar durchdrungen ist von 
dem musikalischen material der wunderbaren lutherchoräle.

Himmelfahrt, 13. Mai, 17 Uhr
kurzes leben, langes Sterben
- ein liederabend -

mit Philipp Mayer – BaSS und Justine eckhaut - klaVIer

auf dem Programm stehen: ausgewählte lieder aus Vier ernste 
gesänge von Johannes Brahms, Schwanengesang von Franz 
Schubert sowie Werke von robert kahn

Philipp mayer begeisterte zu unseren konzerten schon viel 
Publikum und mitwirkende, ob zur Johannes-Passion oder zu 
haydn`s Schöpfung oder mit seinem männergesangsverein 
„Walhalla zum Seidlwirt“…nun präsentiert sich der vielseitige 
Bass als lied-Sänger bei uns.

Texte und Melodien erzählen von jugendlichem Leichtsinn, vom 
naiven Versuch, Liebe und Sehnsucht geistig zu erfassen. Dies 
führt zum Wahnsinn und der Tod lauert - dieses Mal ohne Sichel, 
dafür als Doppelgänger im eigenen Schatten - Überraschung. 
(Mayer/Eckhaut)

JuStIne eCkhaut – klavier www.eko-j.com; PhIlIPP maYer 
– Bass www.philipp-mayer.com

20.Juni, 17 Uhr
Orgelkonzert mit Josephine Horn (Berlin)
es erklingen Orgelkompositionen verschiedener musikepo-
chen.
die Orgel ist das „Instrument des Jahres 2021“. die Orgel gilt 
als königin der Instrumente. Sie ist das größte aller musikin-
strumente, das tiefste und höchste, das lauteste und leiseste. 
Seit 2017 sind Orgelmusik und Orgelbau durch die uneSCO als 
Immaterielles kulturerbe anerkannt. 

2. april, 17 Uhr    Der Tod
mit Werken von Johann Sebastian 
Bach 
Susanne zapf (Violine)
ein gesangsquartett des rias - kam-
merchores
helmut zapf (Cembalo)
karin zapf (Orgel)

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

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

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

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

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

E-Mail: c.wilke@panketal.de
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Jeden tag eine Orgelveranstaltung! unter diesem motto flat-
tert ein Orgelband schlangenlinienförmig hörbar durch alle 
kirchenkreise in Berlin und Brandenburg. es bringt jeden tag 
(mindestens) eine Veranstaltung rund um die Orgel. Von Ort zu 
Ort wandern dabei auch 48 holzpfeifen eines Orgel-Bausatzes, 
auf denen sich jede Veranstaltung verewigt. am ende sollen 
sich alle Pfeifen aus allen landesteilen zusammenfinden und 
sogar gemeinsam spielen lassen.

unseren kirchenkreis durchflattert das Orgelband vom  
16.– 28. Juni an folgenden Orten:
Mittwoch, 16.6., 16:30 Uhr,
Bernau St. marien, Orgelmusik für kinder  (euler/köhler)
Donnerstag, 17.6., 18 Uhr,
Stolzenhagen, abendmusik 
Freitag, 18.6., 18 Uhr, 
klosterfelde, Orgelandacht
Samstag, 19.6., 18 Uhr, 
groß Schönebeck, Orgelimprovisationen mit armin keuchel
Sonntag, 20.6., 17 Uhr, 
zepernick St. annen, Orgelkonzert mit Josefine horn
Montag, 21.6., 19 Uhr,
ev. Stadtkirche Biesenthal, Orgelmusik mit martin Schulze
Dienstag, 22.6., 19 Uhr, 
dorfkirche lunow, Orgelandacht 
Mittwoch, 23.6., 17 Uhr, 
evangelische kirche Finow, Orgelandacht 
Donnerstag, 24.6., 19 Uhr, 
eberswalde, zu Besuch beim Orgelbauer + kleine Orgelmusik
Freitag, 25.6., 19 Uhr, 
lichterfelde, kleine Orgelmesse
Samstag, 26.6., 19:30 Uhr, 
ev. kirche lobetal,  Serenade Orgel plus
Sonntag, 27.6., 17 Uhr,
Bernau St. marien, Orgelkonzert mit Stefan kießling
Montag, 28.6., 16:30 Uhr,
zepernick St. annen, Orgelmusik für kinder (euler/köhler)

aktuelles zum Orgeljahr findet man zu jeder zeit im Internet 
unter: www.ekbo-termine.de 
https://www.landesmusikrat-berlin.de/projekte/instrument-
des-jahres-orgel/

Montag, 28.Juni, 16.30 Uhr
Orgelmusik für kinder 
mit Britta euler und doreen köhler 
(ab 6 Jahre)

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

 
 
 

 

 

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

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

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

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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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POlItIk

Liebe Panketalerinnen und Panketaler,
das wichtigste Projekt in unserem Ort wird für die kommenden 
Jahre die errichtung eines neuen Bildungsstandortes an der 
elbestraße sein. hierzu gab es bereits diverse Beschlüsse in 
der gemeindevertretung und maßnahmen seitens der Verwal-
tung. neben zahlreichen aspekten ist die Bewältigung des am 
Schulstandort anfallenden Verkehrs von großer Bedeutung. ein 
Verkehrsgutachten von ende 2019 zeigte auf, dass zum auffan-
gen der zusätzlichen Verkehrsströme keine weiteren baulichen 
maßnahmen erforderlich seien. da wir diese einschätzung 
anzweifelten und um die gesamte verkehrliche Situation vor 
Ort besser einschätzen zu können, forderten wir im november 
2020 die erstellung eines umfassenden Verkehrskonzeptes. 
dieses sollte neben der elbestraße auch die Post-, lade- und 
neckarstraße umfassen. leider wurde dieser Vorstoß durch 
die gemeindevertretung zurückgestellt, da eine entsprechen-
de ermittlung zum damaligen zeitpunkt für nicht notwendig 
erachtet wurde. die kürzlich durchgeführte Online-Befragung 
der Bürgerschaft hinsichtlich städtebaulicher Varianten des Bil-
dungsstandortes zeigte jedoch, dass auch dort ähnliche Sorgen 
hinsichtlich des Verkehrs vorhanden sind. die von uns präfe-
rierte Variante 1 erhielt in der Online-Befragung die meisten 
Stimmen. leider war den Beteiligten offenbar nicht bewusst, 
dass in Variante 1 die Planstraße auch für den autoverkehr 
nutzbar ist. 

In Vorbereitung auf die entscheidung zur städtebaulichen 
Variante wurde durch unsere Fraktion eine Vorteilhaftigkeits-
analyse durchgeführt, die wir der Verwaltung und den übrigen 
gemeindevertretern zur kenntnis übergaben. Wir freuen uns, 
dass unsere argumente offensichtlich von der Verwaltung 
berücksichtigt wurden: die städtebauliche Vorzugsvariante der 
Verwaltung beinhaltet eine durchgehende Straße von der elbe- 
zur ladestraße. 

der umstand, dass ein großteil der Panketaler Berufstätigen 
Pendler sind, ist ausschlagend für den bahnhofsnahen Stand-
ort. demnach sollte es eltern morgens nach dem Bringen ihrer 
kinder in die Schule möglich sein, ohne umwege zum zepernik-
ker S-Bahnhof (mit auto) zu gelangen. dies wäre auf dem Plan-
gebiet mit zum Beispiel einer einbahnstraßenregelung von der 
elbe- zur ladestraße problemlos möglich. diese verkehrliche 
maßnahme würde auch morgens die ausfahrt zur Schönower 
Straße an der elbestraße entlasten.

des Weiteren reichte BVB / FreIe Wähler am 8. märz die 
Volksinitiative „erschließungsbeiträge abschaffen!“ im 
Brandenburger landtag ein. Binnen knapp drei monaten sind 
über 30.000 Unterschriften zusammengekommen. das ist 
angesichts der Pandemie ein großer erfolg und zeigt, dass die 
Bürger trotz Corona für dieses landesweite thema sensibilisiert 
sind und eine Veränderung der Finanzierungsmethode bei der 
errichtung von allgemeingütern wollen. unser ziel ist es, eine 
regelung wie bei der abschaffung der Straßenausbaubeiträge 
vor zwei Jahren zu erreichen.

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

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

einladung zur nächsten Fraktionssitzung

am mittwoch, den 7. april 2021 findet ab 18:30 uhr die nächste 
Fraktionssitzung der Fraktion giP + FdP statt. aufgrund der 
aktuellen Situation können wir erst kurzfristig entscheiden, ob 
dies öffentlich möglich ist und falls ja, wo. näheres dazu und zu 
unseren aktuellen Vorhaben finden Sie unter www.gemeinsam-in-
panketal.de und auf unserer Facebook-Seite.  Sie haben ein thema 
für uns? Schreiben Sie uns gerne eine email an fraktion-gip-fdp@
web.de. Wir freuen uns auf Ihre anregung und kritik. 

Ihre Fraktion giP+FdP
Irina hayek, Fraktionsvorsitzende

Veränderung an der Fraktionsspitze – Dr. Sigrun Pilz gibt Vor-
sitz ab – Dr. Irina Hayek übernimmt
Seit fast 20 Jahren ist dr. Sigrun Pilz mitglied der Panketaler 
gemeindevertretung. Viele Jahre stand sie einer Fraktion vor: 
zunächst in der Cdu, ab 2019 als mitglied der Wählervereinigung 
„gemeinsam in Panketal“ (giP), welche sie gemeinsam mit ande-
ren interessierten Bürgerinnen und Bürgern speziell für die kom-
munalwahl mitbegründet hatte. mit nunmehr 80 lebensjahren hat 
sich dr. Sigrun Pilz  entschlossen, die geschicke der Fraktion in die 
hände ihrer bisherigen Stellvertreterin dr. Irina hayek zu legen.
„Ich fühle mich den menschen verpflichtet, die mich gewählt ha-
ben. Ihretwegen engagiere ich mich seit zwanzig Jahren in der ge-
meindevertretung und anderweitig ehrenamtlich“, erklärt die In-
itiatorin, mitbegründerin und Vorsitzende der Bürgerstiftung Pan-
ketal. dort setzt sie sich auch zukünftig dafür ein, unverschuldet in 
not geratenen Bürgern unserer gemeinde zu helfen. gemeinsam 
mit den ehrenamtlichen helfern der „Coronahilfe Panketal“ orga-
nisiert sie aktuell z.B. Fahrten zu Impfzentren für diejenigen Impf-
berechtigten, die auf unterstützung angewiesen sind. ebenso 
wird Sigrun Pilz künftig die geschicke des „europäischen Partner-
schaftsvereins Panketal“ lenken, der als erstes Projekt die bereits 
beschlossene Städtepartnerschaft mit der Südtiroler gemeinde 
Freienfeld mit leben erfüllen soll. „es fällt mir ehrlich gesagt nicht 
leicht“, sagt die rüstige und umtriebige gemeindevertreterin, die 
auch heute noch fast täglich im Panketaler rathaus anzutreffen 
ist. „ein amt abzugeben heißt auch, gestaltungsmöglichkeiten 
abzugeben. aber ich sehe ein, ich kann nicht überall sein (lachen). 
leider!“ die mitglieder der Fraktion giP+FdP und die unterstützer 
der Wählervereinigung „gemeinsam in Panketal“ (giP) danken 
Frau dr. Sigrun Pilz herzlich für ihren unermüdlichen einsatz  der 
letzten Jahre und freuen sich auf den weiterhin engen austausch 
und die anregungen ihrer nunmehr ehemaligen Fraktionsvorsit-
zenden, die für ihr herausragendes soziales engagement auch 
schon vom Bundespräsidenten 
ausgezeichnet wurde. die for-
male entscheidung wurde auf 
der Fraktionssitzung im märz 
gefällt.

Für die Fraktion giP+FdP
i.a. thorsten Wirth

V.i.S.d.P.
Fraktion giP+FdP
dr. Irina hayek

mail: fraktion-gip-fdp@web.de
www.gemeinsam-in-panketal.de
www.facebook.com/gemein-
samInPanketal
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Stammtisch: 
Im april findet, coronabedingt, kein politischer Stammtisch statt.

Liebe Panketaler,
nachfolgend finden Sie die aktuellen Beschlussanträge Ih-
rer afd-Fraktion für die Sitzung der gemeindevertretung am 
23. märz 2021.
Beschlussantrag: ehrenamt stärken – einführung Feuer-
wehrrente
antrag: die gemeindevertretung beschließt, eine zusätzliche 
altersversorgung bei der Feuersozietät für die angehörigen der 
Freiwilligen Feuerwehr einzurichten. die gemeinde entrichtet für 
jeden gemeldeten berechtigten Feuerwehrangehörigen einen 
monatlichen Beitrag in höhe von 50 euro. 
Begründung: mehr als 95 Prozent der aufgaben des Brand-
schutzes werden in Brandenburg durch die kameradinnen und 
kameraden der Freiwilligen Feuerwehren übernommen. es ist ei-
nes der wichtigsten ehrenämter, weil Feuerwehrleute staatliche 
Pflichtaufgaben erfüllen. die einführung einer ehrenrente für 
einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr würde eine gelungene 
anerkennung für die oft zeitintensive und gefährliche arbeit der 
Feuerwehrleute zum Wohle der allgemeinheit darstellen. eine 
zusätzliche altersversorgung wäre desweiteren ein guter Bei-
trag, den nachwuchs- und Personalsorgen der Freiwilligen Feuer-
wehren zu begegnen. die mit einführung einer Feuerwehrrente 
für die gemeinde Panketal verbundene finanzielle Belastung 
würde sich auf 4.500 euro pro monat belaufen. ein relativ ge-
ringer Betrag, wenn man diesen im Vergleich zu den leistungen 
der Freiwilligen Feuerwehr und den oft damit einhergehenden 
gefahren setzt.
Beschlussantrag: aufhebung des Beschlusses P a 98/2020
antrag: die gemeindevertretung beschließt, den Beschluss P a 
98/2020 (Panketal zum „Sicheren hafen“ erklären) aufzuheben.
Begründung: der antrag und spa_ter gefasste Beschluss P a 98/ 
2020 (Panketal zum „Sicheren hafen“ erklären) missbraucht das 
gremium der gemeindevertretung Panketal dazu, in Verbindung 
mit der privaten Initiative „Seebrücke“, einen vermeintlich öffent-
lichen druck gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung 
aufzubauen und medial darzustellen. die gemeindevertretung 
zählt jedoch zur exekutiven (ausführenden) gewalt. als exekutive 
soll die gemeindevertretung als ein entscheidungs- und Verwal-
tungsorgan der gemeinde dienen. Sie kann rechtssätze wie Ver-
ordnungen und Satzungen erlassen und diese umsetzen. die ge-
meindevertretung ist trotz der freien demokratischen Wahl kein 
Parlament im eigentlichen Sinne und damit auch keine legislative 
(gesetzgebende gewalt). Sie ist vielmehr als Volksvertretung 
dafür zuständig, die Interessen der Wählerinnen und Wähler in 
die Praxis umzusetzen. die zuständigkeiten der gemeindevertre-
tung ergeben sich aus § 28 der kommunalverfassung des landes 
Brandenburg (BbgkVerf). der vorliegende Beschluss hat danach 
weder etwas mit den aufgaben der gemeindevertretung zu tun, 
noch fällt dieser in deren kompetenz. der Beschluss ist daher 
aufzuheben.

Für die afd-Fraktion:
Ihr marcel donsch
Fraktionsvorsitzender

alle anfragen und Beschlussanträge unter:
www.panketal-afd.de
termine und weitere Infos rund um die afD Panketal sowie der 
afD-Fraktion in derGemeindevertretung finden Sie

auf unserer Website: www.panketal-afd.de

und auf Facebook: afd.ortsverband.panketal.de

sowie auf Instagram: afd.panketal

0192_Panketal_Bote_03.indd   29 16.03.2021   9:02:18 Uhr



30 | 31.  märz 2021	 	 gemeinde Panketal - nummer 03

Die Panketaler GRÜnen informieren: 

einladung zur Online-Fraktionssit-
zung am 13. april 2021
die Fraktion von Bündnis 90/die grü-
nen lädt am 13.04.2021 ab 19:30 Uhr 
interessierte Bürgerinnen und Bürger herzlich zur öffentlich-
virtuellen Sitzung ein. auch wenn wir persönliche treffen im 
normalfall natürlich favorisieren, findet die Veranstaltung 
(hoffentlich ein letztes mal) noch als Online-Format statt. den 
zugangslink für Skype teilen wir Ihnen/ euch auf anfrage sehr 
gerne mit.
thematische Schwerpunkte sind z.B. geplante Verbesserun-
gen im ÖPnV, Strategien zur Verminderung der schon jetzt 
enormen Versieglung im Gemeindegebiet und natürlich alle 
anderen tagesordnungspunkte der gemeindevertretersitzung 
am 27.04.2021.
Wir freuen uns auf Sie, Ihre Fragen und anregungen, mit denen 
wir unsere treffen im regelfall beginnen. aber auch außerhalb 
der Sitzungen stehen wir Ihnen/euch sehr gern zur Verfügung. 
Sie erreichen uns mobil unter 0177-7062557 oder per Mail an 
stahlbaum@gmx.de. 

Weitere Informationen zur aktuellen Fraktionsarbeit:
In den letzten Wochen haben wir uns (mit Partnerfraktionen) 
unter anderem für eine eindämmung der Plakatflut bei Wahl-
kämpfen eingesetzt, erhalt und neupflanzungen von Stra-
ßenbäumen in den Fokus gestellt, die unterstützung der vom 
lockdown beeinträchtigten Firmen befördert und Strategien 
zur Senkung des trinkwasserverbrauches vorgeschlagen.
das Sie die Sitzungen der gemeindevertretungen seit einigen 
monaten auch barrierefrei als livestream im Internet verfolgen 
können, geht übrigens ebenfalls auch auf eine Initiative unserer 
Fraktion zurück.

Wir wünschen Ihnen/euch viel kraft und Spaß im Frühling, Op-
timismus und zusammenhalt in einer unverändert schwierigen 
zeit.

mit den besten grüßen

Stefan Stahlbaum
(Fraktionsvorsitzender)

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

Panketal

Wir wünschen allen Panketaler*innen ein Frohes Osterfest!

der Frühling lächelt uns von überall entgegen. die Sonne strahlt 
schon immer öfter und es gibt endlich echte hoffnung auf ein 
baldiges ende des lockdowns. In diesem Sinne wünschen wir Ih-
nen allen angenehme Osterfeiertage im kreise Ihrer liebsten. 

unsere nächste Fraktionssitzung findet am 13. april statt 
– wieder in der hybridform, das heisst, sowohl im Rathaussaal 
als auch Online.
Beginn: 19:00 uhr

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

termine und weitere Infos 
…auf unserer Website:      www.dielinke-panketal.de 

…und auf Facebook:              lInkepanketal

…und auf Instagram:             linkepanketal

Ines Pukall                            lothar gierke
Fraktionsvorsitzende                Vorsitzender des Ortsverbandes  

Internationaler Frauentag - 8. März 2021 

Wir überreichten unseren traditionellen Blumengruß in diesem 
Jahr vor dem einkaufszentrum in der kärntner Straße.

...
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#spdfraktionpanketaldigital

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

dienstag, den 13.04.2021 um 19 uhr.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen. 
Sie haben gelegenheit Fragen zu stellen und Ihre anliegen vor-
zutragen. Sollten Sie Interesse an einer teilnahme haben, freue 
ich mich über eine kurze nachricht unter b.budnik@me.com. Sie 
bekommen dann weitere Informationen zur teilnahme.

allen Panketalerinnen und Panketalern wünschen wir vor allem 
gesundheit.

Ihre SPd- Fraktion 

Vorab herzlichen dank.

mit freundlichen grüßen
Bettina Budnik

Mitteilungen des SPD-Ortsvereins Panketal

am Jahrestag der 
Befreiung des kon-
zentrationslagers 
auschwitz durch 
die Sowjet-armee 
1945 legten niels templin und max Wonke für den Ortsverein der 
SPd-Panketal einen Blumengebinde am mahnmal im dorfanger 
von zepernick nieder und gedachten der Opfer des holocausts 
durch die faschistische gewaltherrschaft. Sie war kein Fliegen-
schiss der geschichte sondern verantwortlich für millionenfaches 
leid und massenmord. auch dieses Frühjahr lädt die SPd-Pan-
ketal zum ‚Frühjahrsputz‘ am Samstag, den 24.4.2021 ein. Wer 
helfen will, im umfeld des S-Bahnhofes zepernick achtlos weg-
geworfenen unrat einzusammeln und das grün am rande von 
Wegen von müll zu befreien, ist herzlich willkommen. die langjäh-
rige landtagsabgeordnete und Bundestagswahlkreiskandidatin 
der SPd für Panketal Simona koß hat ihr kommen zugesagt und 
steht für gespräche während und nach der Säuberungsaktion 
bereit. müllsäcke stehen bereit; gartenarbeitshandschuhe bitte 
mitbringen. treffpunkt am 24.4. um 10:00 Uhr am S-Bahnhof 
Zepernick an der Sumpfeiche vor dem Rathaus, die unser viel 
zu früh verstorbener Bürgermeister rainer Fornell als eine seiner 
letzten amtshandlungen gepflanzt hat.

Panketal, 8.3.2021

i.a.: Joachim Pieczkowski

c/o
Joachim Pieczkowski
mainstr. 9, 16341 Panketal
tel.:     +4930  9446412
mobil: +49173 812884
mail to: joachim.pieczkowski@spd-panketal.de

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

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

Verkaufen Sie Ihre Immobilie mit uns!
– mit Leistungsgarantie
– Marktpreisermittlung
– 360° Rundgang – passwortgeschützt
– zügige und sichere Kaufabwicklung
– Energieausweiserstellung
– Finanzierungsvermittlung

030/21 96 86 36
www.braun-immo.de | info@braun-immo.de

JANA BRAUN IMMOBILIEN

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke

Tel.: 030 94511182   I   Fax: 030 94511149
E-Mail: c.wilke@panketal.de
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Zwillinge – Glück im Doppelpack:  
elternbrief 2 – 2 Monate

Sie sind gleich zweifache Eltern geworden? Doppelten Glück-
wunsch, denn Ihre Babys sind etwas ganz Besonderes: Nur 
etwa 16 von 1000 Geburten sind Zwillingsgeburten. Das „dop-
pelte Glück“ stellt Eltern aber auch vor die Herausforderung, 
für zwei Säuglinge gleichzeitig da zu sein. Manches, was bei 
einem Kind problemlos geht, ist bei zweien nicht so einfach 
– Füttern nach Bedarf etwa oder das wohlverdiente Nicker-
chen, wenn das Baby tagsüber ebenfalls schläft. Doch mit der 
Zeit und einer guten Organisation werden Sie Ihren Alltag 
in den Griff bekommen und Ihre eigene Routine entwickeln. 
Auch wenn Säuglinge natürlich noch keinen festen Rhythmus 
haben: Versuchen Sie, einen Arbeits- und Ruheplan zu erstel-
len, um Ihren Tag zu strukturieren. Wenn möglich: Füttern Sie 
beide Zwillinge, auch wenn vielleicht nur einer Hunger hat. 
Bereiten Sie so viel wie möglich vor, wenn gerade Zeit dazu 
ist. Um beide Babys gleichzeitig zu füttern – egal ob an der 
Brust oder mit der Flasche – bedarf es einiger Übung. Wenn 
Ihnen das noch nicht gelingt, können Sie den wartenden Zwil-
ling recht gut in einer Wippe beruhigen, bis er an der Reihe 
ist. Netzwerke sind für alle Eltern wichtig – für Zwillingsel-
tern ganz besonders. Holen Sie sich Unterstützung, spannen 
Sie Freunde, Verwandte und Besucher ein. Wie wäre es zum 
Beispiel, wenn jeder, der zu Besuch kommt, etwas für Sie zu 
Essen mitbringt?
Eine vernünftige Aufgabenverteilung ist für Zwillingseltern 
besonders wichtig. Sprechen Sie sich ab, wer welche Arbeiten 
übernimmt. Und versuchen Sie es so zu organisieren, dass 
jeder auch mal Zeit für sich hat.
Die kostenlose Verteilung der ANE-Elternbriefe im Land Bran-
denburg wird gefördert durch das Ministerium für Soziales, 
Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz (MSGIV). In-
teressierte Eltern können diesen und alle weiteren Briefe 
kostenfrei über die Internetpräsenz des Arbeitskreises Neue 
Erziehung e. V. www.ane.de, oder per Email an ane@ane.de, 
über eine Sammelbestellung in Ihrer Kita oder per Telefon 
030-259006-35 bestellen. 
Die Elternbriefe kommen 
altersentsprechend bis 
zum 8. Geburtstag in re-
gelmäßigen Abständen 
nach Hause, auch für Ge-
schwisterkinder.

Sabine Weczera M.A.
Elternbriefe Brandenburg

SerVICe

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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Unter dem Motto „Finde Dein Studium. Online. Interaktiv.“ lädt 
die Brandenburgische technische Universität Cottbus–Senf-
tenberg (BtU) am Mittwoch, 14. april 2021, zum Uni-Info-tag.
online ein und gibt von 15:30 bis 19:30 Uhr einblicke in 28 Ba-
chelorstudiengänge.

Weitere Informationen und das Programm sind hier einsehbar:
https://www.b-tu.de/studium/college/studienorientierung/uni-in-
fo-tagonline

Studieninteressierte sind herzlich eingeladen, sich bequem vom 
heimischen Sofa mit dem uni-alltag vertraut zu machen, mit 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, absolventinnen und 
absolventen sowie Studierenden ins gespräch zu kommen, bei 
virtuellen laborexperimenten mitzuwirken, Studiengangsvorstel-
lungen zu besuchen. Bei virtuellen rundgängen können sich die 
teilnehmenden von den hervorragenden Studienbedingungen an 
der Btu überzeugen. auch eltern, Pädagoginnen und Pädagogen 
sowie weitere Interessierte sind willkommen.
kontakt:
renée Fritzmann
Btu Cottbus - Senftenberg
zentrum für Studierendengewinnung und Studienvorbereitung 
(College) 
t +49 (0) 355 69-5069 
e renee.fritzmann(at)b-tu.de

Uni-Info-tag.online für Bachelorstudiengänge 
an der BtU Cottbus–Senftenberg

Rentenberatung
dietrich Schneider – 

Versichertenberater der 
deutschen rentenversicherung Bund 

dietrich.Schneider@t-online.de

Im april 2021 

finden die Sprechstunden

am mittwoch, den 07.04. und 21.04.2021 
im

Selbsthilfe- und Stadtteilzentrum im Bucher Bürgerhaus 
Franz-Schmidt-Straße 8-10 in 13125  Berlin-Buch statt.

termine 
bitte unter 0170 - 8119355

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

Zur Beachtung: 
die Beratungen sind infolge der Corona-einschränkungen 

ausschließlich 
an vorherige terminvereinbarungen gebunden!

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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Ihr Foto bitte!

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

mit ein wenig glück wird Ihr Bild unseren neu gestalteten 
Panketal Boten zieren.

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

die datei muss im JPg oder tIF Format abgespeichert 
sein.

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

der teilnehmer versichert, dass ihm die einverständnis-
erklärung zur Veröffentlichung vorliegt und er diese bei 
Bedarf auch schriftlich beibringen kann.

Christina Wilke
SB Panketal Bote/amtsblatt

Vereine stellen sich vor

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

möchten Sie Ihren Verein den neuzugezogenen oder 
auch alteingesessenen präsentieren, haben Sie hier im 
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

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

Christina Wilke
SB Panketal Bote/amtsblatt

Liebe Panketaler, 
wir möchten uns und unser unternehmen 
gern einmal vorstellen. Wir sind axel und 
ramona Schmökel aus zepernick, gemein-
sam haben wir den hausservice zepernick 
gbr gegründet.

Seit 1. november 2019 bieten wir in Panketal, Bernau und 
Buch die hausreinigung, Fensterreingung nach hausfrauen 
art und den einkaufssevice an. Selbst für kleinere repara-
turen sowie die hilfe beim aufbau kleinerer möbelstücke 
können wir bestellt werden. Bei der reinigung arbeiten wir 
hand - in - hand, während mein mann sich um das Staub 
wischen und das Staub saugen kümmert, übernehme ich 
die Badreinigung, die Oberflächen in der Küche und das Wi-
schen der Böden. das verkürzt für unsere kunden die zeit. 

Wir sind auch jetzt für Sie da und und unterstützen Sie bei 
der hausarbeit. 

Ihr freundliches team vom

hausservice zepernick gbr 01525/7033901 
axel & ramona Schmökel 01525/7033964 

hausservice.zepernick@gmail.com 
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Stasik – Elektromobile 

Partner für Ihre Region 

      

• Elektromobile 

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

• Treppenlifte • Werkstatt • Ausstellung

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

Gleich in Ihrer Nähe: die Schülerhilfe!

In Zukunft

Motivierte und erfahrene Nachhilfelehrer/-innen

Individuelle Förderung der Kinder und Jugendlichen

Regelmäßiger Austausch mit den Eltern

Lassen Sie sich beraten:

030 94418139

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

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!

Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke

Tel.: 030 94511182

Fax: 030 94511149

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

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

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

                 Wir kaufen
Wohnmobile+Wohnwagen 

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

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

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

E-Mail: c.wilke@panketal.de

0192_Panketal_Bote_03.indd   37 16.03.2021   9:02:37 Uhr



Wensickendorfer Ch. 2
16348 Wandlitz
Web:  www.polyline.de

Verstopfte, defekte Rohrleitung?
Doch Stemm- und Abbrucharbeiten
kommen nicht in Frage?

Wir bieten die perfekte Lösung!
Rohrreinigung • TV-Inspektion • Rohrsanierung
Frei von Lärm, Staub und hohen Kosten!

Tel.:
Fax:
E-Mail:

033397 81340
033397 81334
info@polyline.de
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GmbH
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

E LTE L
Tätigkeitsschwerpunkte

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

VERMESSUNGSBÜRO GRIEGER
Dipl.-Ing. Manfred Grieger

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

Mo - So von 8 - 22 Uhr

030-56 54 54 54

Ihr Uwe G. Bachmann, seit 1992

Strasse der Jugend 24
Alt Zepernick
16341 Panketal
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