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Notrufe	und	Störungsdienste

die gemeinde Panketal ist mit der Vorwahl 030 in das Berliner 
telefonnetz eingebunden. mit den bekannten notfallnummern 
(Polizei 110, Feuerwehr und rettungsdienst 112) erreicht man 
regelmäßig die einsatzleitstellen der Berliner Polizei bzw. Feu-
erwehr. Von dort werden die einsätze an die entsprechenden 
Barnimer einsatzleitstellen weitergeleitet (Polizeiinspektion 
Bernau bzw. Feuerwehrleitstelle eberswalde). 

unabhängig davon besteht aber auch die möglichkeit, die rund 
um die uhr besetzten einsatzdienststellen direkt anzurufen 
unter:

Polizeiinspektion Barnim 03338 3610
Revierpolizei Panketal 030 94417004

Feuerwehr und Rettungsdienst
(einsatzleitstelle eberswalde)  03334 30480

Die Störungsdienste erreichen Sie unter:
elektroenergie (e.diS)  03361 7332333
Gas   03337 4507430
 01801 393200

eIGenBetRIeB kommunalservice Panketal
Wasser  0151 10104411
abwasser  0151 10104400

Grubenentsorgung   03334 383270

Fundtiere
tierheim ladeburg 03338 38642
Mantrail-team-Panketal 0177 419 68 42
(rettungshundestaffel)
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die nächste ausgabe des Panketal Boten erscheint am 31. Mai 2021.

Titelbild: Pferdekoppel hinter der Wilhelm-Conrad-Röntgen Gesamtschule       Foto: Maximilian Wonke

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 02.06.2021, 18.00 uhr
Ortsbeirat Schwanebeck mittwoch 02.06.2021, 18.00 uhr
Ortsentwicklungsausschuss montag 07.06.2021, 19.00 uhr
Sozialausschuss dienstag 08.06.2021, 19.00 uhr
Finanzausschuss mittwoch 09.06.2021, 19.00 uhr
hauptausschuss donnerstag 10.06.2021, 18.00 uhr
gemeindevertretersitzung dienstag 15.06.2021, 19.00 uhr
Petitionsausschuss donnerstag 17.06.2021, 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

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
klimaschutzmanagement Frau liebner app 131 Fax 199 Zi 125 a.liebner@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
Bauanträge/niederschlagswasser/Bauanträge Frau noack app 194 Fax 199 Zi 117 a.noack@panketal.de
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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schon zu Beginn der Pandemie haben kommunale Spitzen-
verbände gefordert, die kommunen bei der Bewältigung der 
Pandemie besser einzubinden. nach einem Jahr im lockdown-
roulette ist es nun soweit, dass die unterste staatliche ebene 
etwas mehr handlungsspielraum bekommt. 

unser land – das hat diese Pandemie gezeigt – krankt zum teil 
an der Corona-Pandemie aber zum anderen auch an der eigenen 
Behäbigkeit. So wie der menschliche körper weniger an dem Vi-
rus selbst leidet, sondern eher an der abwehrreaktion des eige-
nen immunsystems, scheint dies im Staat ähnlich zu sein. Statt 
in anbetracht der historisch einmaligen herausforderung auch 
manches liebgewonnene Prinzip bei Seite zu schieben, klam-
mert man sich weiterhin an dinge wie datenschutz oder endlo-
sen Zuständigkeits-, Verteilungs- und gerechtigkeitsdebatten. 
Wer überhaupt impfen darf, wird ein akutes thema werden, so-
bald irgendwann genug impfstoff zur Verfügung stehen sollte. 
in anderen ländern, die uns beim impftempo deutlich voraus 
sind, impfen im akkord unter anderem krankenschwestern und 
tierärzte – ja, der mensch ist auch nur ein tier. die Frage der 
Versicherung – eine deutsche königsdisziplin (gleich nach dem 
Brandschutz) – sei bei uns schließlich nicht ausreichend geklärt. 
manchmal kann ich mich des eindrucks nicht verwehren, dass 
man in deutschland eher zwei menschen im Wasser ertrinken 
lässt, als vielleicht dem falschen den rettungsring zuerst zuge-
worfen zu haben. 

der Patentschutz wird ebenso nicht angetastet. dabei wäre es 
heute schon allerhöchste Zeit, jedem land der Welt die Produk-
tionsweise des zum teil sogar hier von unseren Steuergeldern 
bereits durch und durch ausfinanzierten impfstoffs zur Verfü-
gung zu stellen. denn eines ist klar: Wenn nicht weltweit zügig 
ein großteil der Bevölkerung durchgeimpft wird, werden wir 
uns noch Jahrzehnte mit immer neueren Corona-Varianten her-
umschlagen, die sich immer wieder gegen die zeitweise wirksa-
men Vakzine testen und somit weiter mutieren können, bis es 
dann doch wieder trotz impfung durchkommt, da zu lange ein 
teil der Bevölkerung als Wirt verblieben ist. ein teufelskreis.

natürlich sind solche globalen herausforderungen nicht unsere 
aufgabe. aber wir in Panketal haben zumindest in den letzten 
Wochen gezeigt, was kommunale Verwaltung in Verbindung 
mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern leisten kann. in 
Bernau wurden innerhalb weniger Werktage für den 25. und 
26. märz impfungen von der Stadtverwaltung für den südlichen 
Barnim für über 80-Jährige organisiert. Wir haben uns bekann-
te kontakte organisiert. 

am 25. märz ging ein testzentrum am genfer Platz in Schwa-
nebeck in Betrieb, dessen kapazitäten Schritt für Schritt aus-
geweitet werden und in der Sporthalle der gesamtschule ist 
am 12. april ein testzentrum von uns und den Johannitern ein-
gerichtet worden, das 40 Stunden die Woche freiwillige tests 
anbietet. dort können Sie auch jederzeit ohne termin hin. Wer 
einen termin hat, kommt aber schneller an die reihe. die ein-
richtung und Organisation der testzentren ist für uns – das will 
ich klar sagen – eine Vorübung für kommunales impfen. hoffen 
wir mal, dass es bald so weit ist.

ich wünsche ihnen und uns allen weiterhin durchhaltevermö-
gen.
Bleiben Sie gesund!

allgemeineS

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Zu runden geburtstagen bekommen Panketalerin-
nen und Panketaler, die ein gewisses alter erreicht 
haben, eine glückwunschkarte von Bürgermeister 
maximilian Wonke. Zu ganz besonderen anlässen 
gratuliert er auch persönlich. das war am 12. märz 
2021 der Fall, denn an diesem tag wurde erika ge-
bert 100 Jahre alt. nach vorheriger rücksprache mit 
der Familie und unter einhaltung der abstands- und 
hygieneregeln überbrachte der Bürgermeister seine 
glückwünsche persönlich und überreichte der Jubi-
larin einen Blumenstrauß. Frau gebert freute sich 
sichtlich über den Besuch: „Schön, dass ich Sie nun 
persönlich kennen lerne. Sonst sehe ich Sie immer 
nur in der Zeitung“. 

die gebürtige nordrhein-Westfälin liest jeden mor-
gen als erstes die tageszeitung, um sich über aktu-
elle geschehnisse zu informieren. neben der tages-
aktuellen Presse mag sie vor allem romane und hat 
sich vorgenommen, alle Bücher der „reader’s di-
gest“-reihe zu lesen. „aber bis ich die alle durchge-
lesen habe, bin ich 120“, scherzte die Seniorin beim 
Besuch des Bürgermeisters. ansonsten kocht sie 
gern und erfreut sich an musik. Vor dem krieg spiel-
te sie laute und geige und sang viele Jahre im Chor. 
die musikbegeisterung liegt in der Familie, denn ihr 
Sohn, bei dem sie seit dem tod ihres mannes vor 9 
Jahren lebt, ist im Posaunenchor aktiv. 

nach einem Stück kuchen und einer tasse kaffee 
verabschiedete sich der Bürgermeister wieder und 
wünschte Frau gebert, die eine infektion mit dem 
Coronavirus gut überstanden hat, dass sie weiterhin 
fit und gesund bleibt.

Frank Wollgast
Pressereferent

Herzliche Glückwünsche 
zum 100. Geburtstag
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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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Informationen zur Haushaltssatzung 2021 
der Gemeinde Panketal

am 26. Januar 2021 hat die Panketaler gemeindevertretung 
die haushaltssatzung 2021 beschlossen

auf Basis der Beschlusslage der gemeindevertretung ist der 
ergebnishaushalt im Planungszeitraum bis 2024 ausgeglichen. 
die gemeinde Panketal ist ohne Berücksichtigung der investiti-
onskredite des eigenbetriebes schuldenfrei.

im investiven Bereich sind bis 2024 im Straßenbau einschließlich 
der noch abzuarbeitenden Haushaltsreste jährlich ca. 4 Mio. € 
an auszahlungen vorgesehen 
daneben sind der Beginn bzw. die Weiterführung folgender 
hochbauprojekte geplant:
• Bau einer weiteren gemeindeeigenen kita an der Bernauer 

Straße für ca. 5,7 Mio.€;
• Bau einer Sporthalle an der Straße der Jugend für ca. 

10 Mio.€;
• ertüchtigung der Feuerwachen in Schwanebeck und Zeper-

nick für ca. 5,3 Mio. €;
• errichtung eines neuen Bildungsstandorts mit dreizügiger 

grundschule, hort, kita und turnhalle an der elbestraße für 
ca. 30 Mio. €

• gestaltung des erlebnisbereichs der dransemündung in die 
Panke für ca. 1,3 Mio. €. 

die Plandaten zeigen, dass der frei verfügbare Zahlungsmit-
telbestand der gemeinde unter Berücksichtigung der von 
der gemeindevertretung nach gegenwärtiger Beschlusslage 
bereits für konkrete Projekte gebundenen haushaltsreste 
nicht ausreicht, um alle geplanten auszahlungen realisieren zu 
können. daher ist in der haushaltsjahren 2023 und 2024 eine 
Kreditaufnahme von 31,2 Mio. € vorgesehen.

nach genehmigung durch die kommunalaufsicht des landkrei-
ses Barnim trat die haushaltssatzung 2021 am 01. märz 2021 
in kraft.

hünger
leiter FB ii 

Schnellere Hilfe im notfall 

am 2. märz 2021 wurde der notrufanschluss (112) der 
integrierten regionalleitstelle nordOst auf die neue iP-
technologie umgestellt. nach informationen des land-
kreises Barnim hat dies zur Folge, dass notrufe aus Pan-
ketal nun in die zuständige leitstelle des landkreises in 
eberswalde eingehen. 

Bisher wurden diese anrufe durch die Zuordnung der 
gemeinde zum Vorwahlbereich 030 an die leitstelle der 
Berliner Feuerwehr weitergeleitet. 

durch die direkte Weiterleitung der notrufe an die regi-
onalleitstelle nordOst – ohne zusätzlichen umweg über 
Berlin – wird die erforderliche hilfe für die Bürgerinnen 
und Bürger der gemeinde Panketal nun deutlich schnel-
ler zur Verfügung stehen.

Frank Wollgast
Pressereferent

Bürgerbudget 2021

Für das das Bürgerbudget 2021 waren alle Bürger Panketals, 
die das 16. lebensjahr vollendet haben, aufgerufen, bis zum 30. 
november 2020, ihre Vorschläge einzubringen. 

es haben 48 Bürger bzw. Vereine insgesamt 50 unterschiedliche 
Vorschläge zum Bürgerbudget eingebracht, die von der Ver-
waltung auf ihre umsetzbarkeit geprüft wurden. unter ihnen 
waren zahlreiche anregungen zu Straßenverkehrsregelungen 
und Straßenbaumaßnahmen, die nicht im rahmen des Bürger-
budgets, sondern im Zuge der laufenden Verwaltungstätigkeit 
abgearbeitet werden. Weitere ausschusskriterien waren eine 
Budgetgrenze von maximal 20.000 € pro Vorschlag, eine etwa-
ige diskriminierung von Personen, Organisationen oder Verei-
nigungen, eine etwaige Begünstigung von einzelpersonen oder 
nicht-gemeinnützigen Organisationen und die unmöglichkeit 
der umsetzung des Vorschlags innerhalb von einem Jahr.

gemäß dem von der Panketaler gemeindevertretung beschlos-
senen regelwerk zum Bürgerbudget hat der Finanzausschuss 
in öffentlicher Sitzung am 17. märz 12 Vorschläge ausgewählt, 
die den Bürgerinnen und Bürgern Panketals nunmehr zur en-
dabstimmung vorgelegt werden. 

nach erfolgtem Bürgervotum über diese 12 Vorschläge werden 
die Projekte mit den meisten Stimmen mit einer Budgetober-
grenze von 50.000 euro möglichst bis zum 31.dezember 2021 
umgesetzt.

nunmehr sind alle Panketaler Bürger, die das 16. lebensjahr 
vollendet haben, aufgerufen, sich an der endabstimmung zum 
Bürgerbudget 2021 zu beteiligen. 

abgestimmt werden kann mittels Zusendung des beigefügten 
Stimmzettels unter angabe von namen und anschrift an die 
gemeinde Panketal, meldestelle, 16341 Panketal, Schönower 
Str. 105 oder abgabe im rathaus Panketal bis zum 15. Mai 
2021. der Stimmzettel kann auch unter www.panketal.de aus 
dem internet heruntergeladen werden. Jeder Bürger Panketals 
ab dem vollendeten 16. lebensjahr hat dabei 3 Stimmen, die er 
getrennt oder in Summe vergeben kann.

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

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

Wir freuen
uns auf 
Ihren Besuch!

Riesen AuswAhl in unserem

Fliesen-Fach-Handel
auf 2 Etagen
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Stimmzettel zum Panketaler Bürgerbudget 2021
Jeder Bürger Panketals ab vollendetem 16. lebensjahr hat 3 Stimmen, die er getrennt oder 
in Summe vergeben kann.

nr. Projektbeschreibung Gemeindeanteil anzahl der  
Stimmen

1 installation einer Weihnachtsbaumbeleuchtung an 
der gesamtschule „Wilhelm-Conrad-röntgen“

5.000 €

2 1 Sitzbank mit mülleimer auf dem Spielplatz auf dem 
mühlenberg im Schatten

1.000 €

3 mülltonnen im eichenring und karower Weg 600 €

4 Wiederherstellung des Bouleplatzes im goethepark 15.000 €

5 1 Sitzbank mit auf Grünfläche am unteren Teil der 
Schwanebecker Str.

1.000 €

6 aufstellen von mehreren Bänken entlang des 
radwegs an der l200, Bsp. nähe Friedrichshof, 
zwischen Birkholzer Weg und Schierker Str., nähe 
schiefe Brücke

3.000 €

7 Verbesserung des Spielplatzes an der Birkholzer 
Str./ hauptstraße durch eine zusätzliche Bank mit 
mülleimer

1.000 €

8 eine 2. Bank mit mülleimer auf dem Spielplatz kleist- 
ecke humboldtstr.

1.000 €

9 5.000 € für das Projekt „Rehkitzrettung“ der BRH 
Rettungshundestaffel Barnim e.V.

5.000 €

10 erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung in Schwane-
beck an der l 200

15.000 €

11 gerüststangenanlage für Sport (Calisthenics) z.B. im 
goethepark

15.000 €

12 Anschaffung mehrerer (fünf) öffentlich zugänglicher 
Defibrillatoren in der Gemeinde (kompatibel mit den 
geräten der rettungsdienste).

11.500 €

name und anschrift des abstimmenden Bürgers: 

name:        ……………………………………………………………………………………… 

anschrift:  16341 Panketal, …………………………………………………………………..

0276_Panketal_Bote_04.indd   9 19.04.2021   13:39:07 Uhr



10 | 30.  april 2021	 	 gemeinde Panketal - nummer 04

Berliner Wasserbetriebe
Neue Jüdenstraße 1
10179 Berlin

Parameter Maßeinheit Grenzwert Messwerte
Allgemeine Parameter   
Temperatur °C 11,5
Sauerstoff mg/l 9,8
Elektrische Leitfähigkeit 25°C µS/cm 2790 630
pH-Wert 6,5 - 9,5 7,5
Färbung (SAK 436nm) 1/m 0,5 0,4
Trübung NTU 1 <0,2
Gesamthärte °dH 14,2
Karbonathärte °dH 10,9
Härtebereich hart

Organisch gebundener Kohlenstoff mg/l ohne anormale
Veränderung 5,3

Kationen
Ammonium mg/l 0,5 <0,05
Calcium mg/l 86
Eisen mg/l 0,2 <0,03
Kalium mg/l 3,6
Magnesium mg/l 9,5
Mangan mg/l 0,05 <0,005
Natrium mg/l 200 28
Anionen
Chlorid mg/l 250 40
Cyanid mg/l 0,05 <0,003
Gesam-Pphosphat-P mg/l 0,039
Flourid mg/l 1,5 0,20
Nitrat mg/l 50 2,95
Nitrit mg/l 0,1 <0,03
Sulfat mg/l 250 53
Anorganische Spurenelemente
Aluminium mg/l 0,2 <0,01
Antimon mg/l 0,005 <0,0005
Arsen mg/l 0,01 0,00042
Blei mg/l 0,01 <0,00050
Bor mg/l 1 0,057
Cadmium mg/l 0,003 <0,0005
Chrom mg/l 0,05 <0,00050
Kupfer mg/l 2 <0,005

Analysedaten 2020 Überpumpwerk Buch
Versorgung der Gemeinde Panketal

Stand: 2020 Seite 1 von 2

Berliner Wasserbetriebe
Neue Jüdenstraße 1
10179 Berlin

Parameter Maßeinheit Grenzwert Messwerte

Analysedaten 2020 Überpumpwerk Buch
Versorgung der Gemeinde Panketal

Nickel mg/l 0,02 <0,003
Quecksilber mg/l 0,001 <0,0001
Selen mg/l 0,01 <0,001
Uran mg/l 0,01 0,00014
Organische Spurenelemente
Benzo-(a)-pyren mg/l 0,00001 <0,000005
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe mg/l 0,0001 <0,00001
Benzol mg/l 0,001 <0,0001
1,2 Dichlorethan mg/l 0,003 <0,0005
Tetrachlorethen und Trichlorethen mg/l 0,01 <0,0001
Trihalogenmethane Summe mg/l 0,01 <0,0005
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte mg/l 0,0005 <0,00008
Mikrobiologische Parameter
Coliforme Bakterien /100 ml 0 0
Clostridium perfringens /100 ml 0 0
Enterokokken /100 ml 0 0
Escherichia coli /100 ml 0 0
Koloniezahl bei 22°C /ml 100 1
Koloniezahl bei 36°C /ml 100 0

Stand: 2020 Seite 2 von 2
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Berliner Wasserbetriebe
Neue Jüdenstraße 1
10179 Berlin

Parameter Maßeinheit Grenzwert Messwerte

Analysedaten 2020 Überpumpwerk Buch
Versorgung der Gemeinde Panketal

Nickel mg/l 0,02 <0,003
Quecksilber mg/l 0,001 <0,0001
Selen mg/l 0,01 <0,001
Uran mg/l 0,01 0,00014
Organische Spurenelemente
Benzo-(a)-pyren mg/l 0,00001 <0,000005
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe mg/l 0,0001 <0,00001
Benzol mg/l 0,001 <0,0001
1,2 Dichlorethan mg/l 0,003 <0,0005
Tetrachlorethen und Trichlorethen mg/l 0,01 <0,0001
Trihalogenmethane Summe mg/l 0,01 <0,0005
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte mg/l 0,0005 <0,00008
Mikrobiologische Parameter
Coliforme Bakterien /100 ml 0 0
Clostridium perfringens /100 ml 0 0
Enterokokken /100 ml 0 0
Escherichia coli /100 ml 0 0
Koloniezahl bei 22°C /ml 100 1
Koloniezahl bei 36°C /ml 100 0

Stand: 2020 Seite 2 von 2

Berliner Wasserbetriebe
Neue Jüdenstraße 1
10179 Berlin

Parameter Maßeinheit Grenzwert Messwerte

Analysedaten 2020 Überpumpwerk Buch
Versorgung der Gemeinde Panketal

Nickel mg/l 0,02 <0,003
Quecksilber mg/l 0,001 <0,0001
Selen mg/l 0,01 <0,001
Uran mg/l 0,01 0,00014
Organische Spurenelemente
Benzo-(a)-pyren mg/l 0,00001 <0,000005
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe mg/l 0,0001 <0,00001
Benzol mg/l 0,001 <0,0001
1,2 Dichlorethan mg/l 0,003 <0,0005
Tetrachlorethen und Trichlorethen mg/l 0,01 <0,0001
Trihalogenmethane Summe mg/l 0,01 <0,0005
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte mg/l 0,0005 <0,00008
Mikrobiologische Parameter
Coliforme Bakterien /100 ml 0 0
Clostridium perfringens /100 ml 0 0
Enterokokken /100 ml 0 0
Escherichia coli /100 ml 0 0
Koloniezahl bei 22°C /ml 100 1
Koloniezahl bei 36°C /ml 100 0

Stand: 2020 Seite 2 von 2

Berliner Wasserbetriebe
Neue Jüdenstraße 1
10179 Berlin

Parameter Maßeinheit Grenzwert Messwerte
Allgemeine Parameter   
Temperatur °C 11,1
Sauerstoff mg/l 9,0
Elektrische Leitfähigkeit 25°C µS/cm 2.790 610
pH-Wert 6,5 - 9,5 7,5
Färbung (SAK 436nm) 1/m 0,5 <0,2
Trübung NTU 1 0,2
Gesamthärte °dH 13,8
Karbonathärte °dH 12
Härtebereich mittelhart

Organisch gebundener Kohlenstoff mg/l ohne anormale
Veränderung 1,7

Kationen
Ammonium mg/l 0,5 <0,05
Calcium mg/l 86,6
Eisen mg/l 0,2 <0,03
Kalium mg/l 1,67
Magnesium mg/l 7,28
Mangan mg/l 0,05 <0,005
Natrium mg/l 200 21,2
Anionen
Bromat mg/l 0,01 <0,0030
Chlorid mg/l 250 20
Cyanid mg/l 0,05 <0,0030
Fluorid mg/l 1,5 0,22
Nitrat mg/l 50 1,0
Nitrit mg/l 0,1 <0,010
Sulfat mg/l 250 45
Anorganische Spurenelemente
Aluminium mg/l 0,2 <0,010
Antimon mg/l 0,005 <0,00050
Arsen mg/l 0,01 <0,00030
Blei mg/l 0,01 <0,0005
Bor mg/l 1,0 0,037
Cadmium mg/l 0,003 <0,00050
Chrom mg/l 0,05 <0,00050
Kupfer mg/l 2,0 0,0076
Nickel mg/l 0,02 <0,0030
Quecksilber mg/l 0,001 <0,00010
Selen mg/l 0,01 <0,0010
Uran mg/l 0,01 <0,000050

Analysedaten 2020 Wasserwerk Zepernick
Versorgung der Gemeinde Panketal

Stand: 2020 Seite 1 von 2
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Berliner Wasserbetriebe
Neue Jüdenstraße 1
10179 Berlin

Parameter Maßeinheit Grenzwert Messwerte

Analysedaten 2020 Wasserwerk Zepernick
Versorgung der Gemeinde Panketal

Organische Spurenelemente
Benzo-(a)-pyren mg/l 0,00001 <0,0000050
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe mg/l 0,0001 <0,00001
Benzol mg/l 0,001 <0,0001
1,2 Dichlorethan mg/l 0,003 <0,00050
Tetrachlorethen und Trichlorethen mg/l 0,01 <0,0001
Trihalogenmethane Summe mg/l 0,01 <0,0005
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte mg/l 0,0005 <0,00008
Mikrobiologische Parameter
Coliforme Bakterien /100 ml 0 0
Enterokokken /100 ml 0 0
Escherichia coli /100 ml 0 0
Koloniezahl bei 20°C /ml 100 0
Koloniezahl bei 36°C /ml 100 0

Stand: 2020 Seite 2 von 2

Berliner Wasserbetriebe
Neue Jüdenstraße 1
10179 Berlin

Parameter Maßeinheit Grenzwert Messwerte
Allgemeine Parameter   
Temperatur °C 11,1
Sauerstoff mg/l 9,0
Elektrische Leitfähigkeit 25°C µS/cm 2.790 610
pH-Wert 6,5 - 9,5 7,5
Färbung (SAK 436nm) 1/m 0,5 <0,2
Trübung NTU 1 0,2
Gesamthärte °dH 13,8
Karbonathärte °dH 12
Härtebereich mittelhart

Organisch gebundener Kohlenstoff mg/l ohne anormale
Veränderung 1,7

Kationen
Ammonium mg/l 0,5 <0,05
Calcium mg/l 86,6
Eisen mg/l 0,2 <0,03
Kalium mg/l 1,67
Magnesium mg/l 7,28
Mangan mg/l 0,05 <0,005
Natrium mg/l 200 21,2
Anionen
Bromat mg/l 0,01 <0,0030
Chlorid mg/l 250 20
Cyanid mg/l 0,05 <0,0030
Fluorid mg/l 1,5 0,22
Nitrat mg/l 50 1,0
Nitrit mg/l 0,1 <0,010
Sulfat mg/l 250 45
Anorganische Spurenelemente
Aluminium mg/l 0,2 <0,010
Antimon mg/l 0,005 <0,00050
Arsen mg/l 0,01 <0,00030
Blei mg/l 0,01 <0,0005
Bor mg/l 1,0 0,037
Cadmium mg/l 0,003 <0,00050
Chrom mg/l 0,05 <0,00050
Kupfer mg/l 2,0 0,0076
Nickel mg/l 0,02 <0,0030
Quecksilber mg/l 0,001 <0,00010
Selen mg/l 0,01 <0,0010
Uran mg/l 0,01 <0,000050

Analysedaten 2020 Wasserwerk Zepernick
Versorgung der Gemeinde Panketal

Stand: 2020 Seite 1 von 2

12 | 30.  april 2021	 	 gemeinde Panketal - nummer 04

Berliner Wasserbetriebe
Neue Jüdenstraße 1
10179 Berlin

Parameter Maßeinheit Grenzwert Messwerte
Allgemeine Parameter   
Temperatur °C 11,1
Sauerstoff mg/l 9,0
Elektrische Leitfähigkeit 25°C µS/cm 2.790 610
pH-Wert 6,5 - 9,5 7,5
Färbung (SAK 436nm) 1/m 0,5 <0,2
Trübung NTU 1 0,2
Gesamthärte °dH 13,8
Karbonathärte °dH 12
Härtebereich mittelhart

Organisch gebundener Kohlenstoff mg/l ohne anormale
Veränderung 1,7

Kationen
Ammonium mg/l 0,5 <0,05
Calcium mg/l 86,6
Eisen mg/l 0,2 <0,03
Kalium mg/l 1,67
Magnesium mg/l 7,28
Mangan mg/l 0,05 <0,005
Natrium mg/l 200 21,2
Anionen
Bromat mg/l 0,01 <0,0030
Chlorid mg/l 250 20
Cyanid mg/l 0,05 <0,0030
Fluorid mg/l 1,5 0,22
Nitrat mg/l 50 1,0
Nitrit mg/l 0,1 <0,010
Sulfat mg/l 250 45
Anorganische Spurenelemente
Aluminium mg/l 0,2 <0,010
Antimon mg/l 0,005 <0,00050
Arsen mg/l 0,01 <0,00030
Blei mg/l 0,01 <0,0005
Bor mg/l 1,0 0,037
Cadmium mg/l 0,003 <0,00050
Chrom mg/l 0,05 <0,00050
Kupfer mg/l 2,0 0,0076
Nickel mg/l 0,02 <0,0030
Quecksilber mg/l 0,001 <0,00010
Selen mg/l 0,01 <0,0010
Uran mg/l 0,01 <0,000050

Analysedaten 2020 Wasserwerk Zepernick
Versorgung der Gemeinde Panketal

Stand: 2020 Seite 1 von 2

Anja Erler
Kommunikationscoach
Am Heidehaus 17, 
16341 Panketal

info@anjaerler-
kommunikationscoach.de

0160-99693674

Nichts ist leichter als

in der Kommunikation

zu scheitern.

Geben Sie Ihrer

Kommunikation eine

Basis.
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Schule soll mit hort, mensa und Sporthalle entlang der grenze 
zum Friedhof und zur elbestraße geplant werden. diese gebäu-
de können 3-4 geschosse hoch werden.

nächste Schritte:
auf der grundlage der städtebaulichen Vorzugsvariante wird 
der entwurf zum Bebauungsplan 30P „ladestraße – elbestra-
ße“ erarbeitet. dieser Plan stellt gezeichnetes Baurecht dar. 
hier hat die Öffentlichkeit zweimal die möglichkeit, hinweise, 
Bedenken und anregungen abzugeben. die frühzeitige Betei-
ligung zu diesem Bebauungsplanentwurf ist im Sommer 2021 
geplant. die Öffentlichkeit wird darüber frühzeitig informiert.
Für die Schule mit mensa, hort, Sporthalle und außensportflä-
chen wird bis herbst 2021 ein entwurf erarbeitet. die kita und 
der Jugendbereich werden später geplant.
unter www.panketal.de informieren wir fortlaufend über den 
Stand des Projektes „neue grundschule elbestraße“. dort 
steht auch ein erklärvideo zum aktuellen Projektstand zur Ver-
fügung.
Für Fragen, hinweise etc. stehen wir jederzeit per mail unter 
bauplanung@panketal.de, per Post an gemeinde Panketal, 
Sg Orts-/regionalplanung, Schönower Straße 105, 16341 Pan-
ketal oder persönlich Frau nagel, Sg Orts-/regionalplanung,  
tel. 030/945 11-107 zur Verfügung.

J. nagel, 29.03.2021
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Wir bedanken uns für die rege teilnahme an der Onlinebetei-
ligung zur den drei städtebaulichen Varianten und die Vielzahl 
an anregungen, hinweisen und Bedenken. die ergebnisse der 
Onlinebeteiligung sind weiterhin einsehbar. die gemeindever-
tretung hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 23.03.2021 die hin-
weise aus der Onlinebeteiligung zur kenntnis genommen und 
wird diese ggf. in der weiteren Objektplanung berücksichtigen. 
die drei städtebaulichen Varianten wurden im nachgang zur 
Onlinebeteiligung bzgl. der Stellplatzanzahl und der anzahl an 
kiss&ride-Plätzen überarbeitet. aufgrund der ergebnisse der 
Onlinebeteiligung und der abstimmung mit dem Flächeneigen-
tümer des Flurstücks 334/5 wurde eine neue (vierte) städtebau-
liche Variante 2a erstellt. diese wurde durch die gemeindever-
tretung als städtebauliche Vorzugsvariante beschlossen.
in dieser städtebaulichen Vorzugsvariant wird eine durchgän-
gige Wegeverbindung für Fußgänger und radfahrer von der 
elbestraße zur ladestraße – die auch für rettungsverkehr und 
liefer-Fahrzeuge nutzbar ist - vorgesehen. Ob und wie diese 
Verbindung auch für Pkw nutzbar sein wird, ist noch zu klären. 
die kita und die Jugendfläche liegen an der ladestraße. die 

Städtebauliche Vorzugsvariante wurde beschlossen! nächste Schritte

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

Frank Herbst GERICHTLICH ZUGELASSENER RENTENBERATER
    Diplom - Verwaltungswirt für Sozialversicherungsrecht /

Prozessagent

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

Antrags-, Überprüfungs- und Klageverfahren (inkl. mündl. Vertretung) vor den Sozialgerichten
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Die Behindertenbeauftragte 
informiert 

Die nächste Sprechstunde für Betroffene und an-
gehörige findet  am Dienstag, den 11.05.2021 um 
17 - 18 Uhr im „Glaskasten“ im Foyer des Rathauses 
statt.
Die Behindertenbeauftragte ist telefonisch er-
reichbar unter (030) 94791188. 

oder Handy 0171 7818956 
oder fannytrometer@gmail.com

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

Sparsamer Umgang mit Wasser

Liebe Panketalerinnen, liebe Panketaler,

der Frühling hat begonnen und damit die Zeit der gartenarbeit.
Pflanzen brauchen Wasser, um anwachsen und gedeihen zu 
können.

gleichzeitig sorgen die überall sichtbaren Baumaßnahmen und 
der damit verbundene Bevölkerungszuwachs für einen hohen 
Wasserbedarf in Panketal. die reinwasserabgabe im monat 
märz 2021 war die bisher höchste märzmenge seit Beginn der 
Wasserversorgung und das obwohl noch kein Wasser im garten 
verbraucht wurde.

alle gemeinsam müssen wir dafür sorgen, dass der Wasser-
verbrauch in den Frühjahrs- und Sommermonaten vom mai bis 
august nicht übermäßig ansteigt. Wir sind zuversichtlich, dass 
alle Panketaler und Panketalerinnen ihre gewohnheiten im um-
gang mit Wasser deutlich überprüfen und hinterfragen. es ist in 
der Vergangenheit bereits gelungen, themen wie zum Beispiel 
mülltrennung, nutzung erneuerbarer energien oder kauf von 
regionalen lebensmitteln im Bewußtsein der menschen zu ver-
ankern und zu Änderungen der handlungsabläufe zu führen. 

genauso sollte es gelingen, den sparsamen Umgang mit 
Wasser als Beitrag zum umweltschutz zu verstehen und ganz 
selbstverständlich in den alltag zu integrieren.

konkret kann jeder einzelne viel dafür tun:
– während Spitzenbelastungszeiten von 17-21 Uhr – keine 

entnahme von Gartenwasser
– Sammeln von Regenwasser im Winter und Frühjahr zum 

gießen im Sommer
– keine nutzung eigener Brunnen zur Schonung der grund-

wasserleiter 
– reduzierung der entnahme an den Wochenenden auf das 

notwendige
– Statt gartensprenger gezielt die Gießkanne einsetzen
– Wasser im haushalt sparsam verwenden (zum Beispiel Spar-

taste toilettenspülung, Wasserhahn nicht laufen lassen, klei-
nere Badebecken für die kinder statt großer Poolanlagen)

gemeinsam können wir dafür sorgen, dass themen wie klima-
wandel und umweltschutz auch und gerade beim sparsamen 
Umgang mit Wasser selbstverständlich in unserem alltag 
umgesetzt  werden.

rinne
Werkleiterin 
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am 24. märz nahm mit einem Probelauf das testzentrum im 
mehrgenerationenhaus am genfer Platz in Schwanebeck sei-
ne tätigkeit auf. unterstützt durch zahlreiche ehrenamtliche 
helfer eröffnete apothekerin tabea Berg hier auf initiative der 
„Coronahilfe Panketal“ und mit unterstützung der gemeinde 
Panketal das erste testzentrum im Ort. Seit dem Start des 
testzentrum konnten die kapazitäten auf nunmehr 11 Stunden 
an drei tagen pro Woche ausgeweitet werden. Seit mitte april 
wird dort montag Vormittag, mittwoch nachmittag sowie am 
Sonnabend Vormittag der nasenabstrich vorgenommen.
irina hayek und Sigrun Pilz, gemeindevertreterinnen der Wäh-
lergruppe „gemeinsam in Panketal“, sind beide ab dem ersten 
tag ehrenamtlich dabei. „Wir wollen nicht nur reden, sondern 
aktiv mithelfen“, erklärt irina hayek. „Über unterstützung auch 
aus den reihen der anderen Fraktionen würden wir uns freuen. 
Jede hand wird gebraucht!“, erklärt sie.
auf anregung von kay Schröder, mitbegründer „Coronahilfe“, 
bemühte sich die gemeinde Panketal in gesprächen mit den 
„Johannitern“ um die Schaffung zusätzlicher testkapazitä-
ten. erfolgreich! am 12. april nahm das testzentrum in der 
alten turnhalle der grundschule Zepernick seine tätigkeit auf. 
ebenfalls mit unterstützung aus den reihen der „Coronahilfe 
Panketal“ wird hier an fünf tagen in der Woche auf das SarS-
CoV2-Virus getestet. die gemeinde Panketal trägt so aktiv bei 
zur umsetzung des Versprechens auf mindestens einen kosten-
losen Schnelltest in der Woche.
So wichtig das testen im umgang mit der Pandemie ist, das 
impfen ist wichtiger. nach dem im land Brandenburg deutlich 
verpatzten impfstart zeichnet sich eine Verbesserung der Si-
tuation ab. neben den impfzentren nahmen im april die ersten 
Praxis-Ärzte am impfprogramm teil. Sehr engagiert ist die Pan-
ketaler Frauenärztin andrea Bachnik, die bereits seit letztem 
Jahr Corona-tests in kommunalen kindereinrichtungen durch-
führt und sich nun auch das impfen auf die Fahnen ihrer Praxis 
geschrieben hat. So konnte zum Start der „hausarzt-impfkam-
pagne“ auf Vermittlung der „Coronahilfe Panketal“ u.a. eine 
über 90jährige und stark gehbehinderte rentnerin während 
eines hausbesuchs gegen das Corona-Virus geimpft werden.
„das impfen vor Ort wird hoffentlich zunehmen und die si-
cher notwendigen testzentren sinnvoll ergänzen“, erklärt kay 
Schröder von der „Coronahilfe“. „deshalb richtet sich unser 
Fokus künftig mehr auf die Organisation der impfungen vor 
Ort. unser Ziel sind „Panketaler impftage“, an denen impfwil-
lige und impfberechtigte Panketaler Bürgerinnen und Bürger 
in einem Pop-up impfzentrum im Ort in großer Zahl geimpft 
werden können. So können wir zu einer rascheren rückkehr zu 
mehr normalität beitragen. dazu sind wir mit verschiedenen 
akteuren im gespräch. Während die einen lamentieren, packen 
die anderen an!“, fasst der für sein ehrenamtliches engagement 
ausgezeichnete Panketaler es treffend zusammen.

Wer sich beim testen, impfen oder anderweitig engagieren 
möchte, ist bei der „Coronahilfe Panketal“ herzlich willkommen. 
ihre mail senden Sie bitte an: kontakt@coronahilfepanketal.de

i.a. thorsten Wirth
Coronahilfe Panketal

Mehr testen und mehr Impfen - 
neues von der „Coronahilfe Panketal“ 

                 Wir kaufen
Wohnmobile+Wohnwagen 

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

Wer hat Infos 
zur alten Zigarettenfabrik?

An alle Zepernicker!
Wer kann etwas berichten, oder hat Bildmaterial

zu den ehm. Zigarettenfabriken in der
Schönower Str.

Info´s bitte an 030/94418681 

Geschichtsverein  „Heimathaus“ Panketal e. V.

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   I   Fax: 030 94511149

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

nach den erfolgen der letzten Jahre wird die gemeinde auch in diesem Jahr wieder Bienenwiesen anlegen. insgesamt 12 öffent-
liche Bienenwiesen sind für das Jahr 2021 vorgesehen. das Saatgut für insgesamt ca. 2.000 m2 Blumenwiesen ist schon eingetrof-

fen und wartet darauf, anfang april 2021 vom Betriebshof aus-
gesät zu werden. insgesamt sind dieses Jahr zwei verschiedene 
mischungen vorgesehen, bestehend aus ein- und mehrjährigen 
Samengut – für Bienen, hummeln und Co. 
Falls Sie lust bekommen haben, können Sie selbst eine insekten-
weide anlegen. als kleine Starthilfe gibt es von der gemeinde 
kleine Samentütchen für die aussaat von Bienen- und Schmetter-
lingswiesen. Pro Person kann ein tütchen übersendet werden.
Wir möchten Sie in diesem rahmen daran erinnern, dass es in 
der gemeinde Panketal möglich ist, auf der öffentlichen Stra-
ßenbegleitgrünfläche vor ihrem grundstück eine Bienenwiese 
anzulegen. 

nachfolgende Punkte müssen allerdings beachtet werden.
die gemeinde duldet Bienenwiesen und Frühblüher im Bereich
– zwischen gehweg und grundstück bzw.
– in Straßen ohne gehweg in einem abstand von 1,5 m zur Straße bis zum grundstück
sofern
– sie nur kniehoch sind und
– die Sicht in kreuzungsbereichen nicht behindern.

nicht zulässig ist
– das anpflanzen von Bäumen, Sträuchern, Stauden, Bodendecker und gartenbeeten 
– das anlegen von Bienenwiesen 

o im Bereich zwischen gehweg und Straße,
o im Bereich von technischen anlagen (mulden, gräben o.ä.) und
o aus gewährleistungsgründen in Straßen, welche derzeit gebaut wer-

den bzw. in den beiden letzten Jahren fertig gestellt wurden.

Sie können gern das anlegen einer solchen Bienenwiese auf öffentlichen 
Straßenbegleitgrünflächen vor ihrem grundstück bei uns melden, falls Sie 
dies noch nicht getan haben. Wir stellen ihnen das abgebildete Schild zur 
Verfügung und informieren den Betriebshof, dass in diesem Bereich zukünf-
tig nicht mehr gemäht werden soll.
Bitte melden Sie sich dafür bei Frau Fotschki, 
Gemeinde Panketal, Schönower Straße 105, 
tel.: 030/94511-223; l.fotschki@panketal.de

Verantwortlich für die Bienenwiesen auf Straßenbegleitgrünflächen – gießen, nachsäen etc. – ist der anpflanzende. es kann wei-
terhin auch vorkommen, dass diese Bienenwiesenbereiche durch Baumaßnahmen, wie z.B. leitungsverlegungen oder Straßenbau-
maßnahmen, beeinträchtigt werden.

Wir wünschen ihnen viel Spaß und Freude dabei =) .

ihre 
Frau andrea liebner & lucy Fotschki

Blütenpracht für Mensch und tier in Panketal 

Samentütchen

Schild für öffentliche Insektenweide
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lust, auch aktiv zu werden?

aktionen wie die der gemeinde sind ungemein wichtig. mehr 
als die hälfte der über 550 Bienen-arten in deutschland sind in 
ihrem Bestand bedroht. gründe dafür sind zu wenig nistplätze 
und ein verringertes nahrungsangebot. Wie wäre es, wenn 
auch Sie einen blühenden lebensraum für insekten gestalten? 
Und mit etwas Glück können Sie dabei bis zu 400,- € gewinnen. 
machen Sie jetzt vom 01.04.2021 bis 31.07.2021 mit beim bun-
desweiten Pflanzwettbewerb „Wir tun was für Bienen!“. mehr 
unter: www.wir-tun-was-fuer-bienen.de
Quelle: vgl. Pressematerialen der Stiftung für mensch und um-
welt; online unter: https://wir-tun-was-fuer-bienen.de/media.
html

© Stiftung für 
Mensch und 
Umwelt

Panketaler Verwaltung unterstützt  
„magnet_4_future“

leon holub und devon hoff-
mann ziehen jeden Sonntag 
mit ihren leistungsstarken 
neodym-magneten los, um 
Barnimer gewässer von müll 
und unrat zu befreien. da-
bei stoßen sie auf nägel, 
Werkzeuge oder auch mal 
ein kaputtes Fahrrad. die 
von ihnen geborgenen dinge 
entsorgen die jungen män-
ner anschließend fachge-
recht und tragen damit aktiv 
zum umweltschutz bei. ihr 
Projekt „magnet_4_future“ 
stieß landesweit auf mediale 
Beachtung und wird erfreut 
sich bei instagram, tiktok 

und Youtube großer Beliebtheit.
Bei Panketals Bürgermeister maximilian Wonke fand die initia-
tive der 18-Jährigen ebenfalls anklang und Zuspruch. 
Während eines persönlichen treffens am 16. märz 2021 im 
rathaus sicherte er den auszubildenden die unterstützung der 
gemeinde durch die Bereitstellung von müllsäcken und die ab-
holung durch den Panketaler Betriebshof zu. „eine tolle aktion, 
bei der auch schon sorglos weggeworfener Schrott aus der 
Panke geholt und entsorgt wurde“, so der Bürgermeister.

Frank Wollgast
Pressereferent

Herzliche einladung zur 4. Panketaler  
Pflanzentauschbörse am 9. Mai 2021

man sieht es noch nicht überall, aBer die Gartensaison ist 
bereits in vollem Gange. Schon jetzt keimen gemüsesamen 
und kräuter am Fenster oder im gewächshaus, werden Blumen 
vorgezogen und Stauden geteilt. doch wohin mit allem, was 
nicht (mehr) in die Beete passt?
es wäre doch jammerschade, die mühsam gehegten Pflanzen 
einfach auf den kompost zu werfen. damit tomaten, Zucchini, 
taglilien und andere ein neues Zuhause finden können, laden 
wir euch/Sie herzlich zur 4. Panketaler Pflanzentauschbörse 
ein. 
am 9. Mai 2021im Garten von „leO’s Restauration“ (Schöno-
wer Str. 59, 16341 Panketal), kann von 12:00 – 15:00 Uhr je-
de/jeder mitbringen was übrig ist, gegen ein neues Schätzchen 
eintauschen, besondere Sorten entdecken und mit gleichge-
sinnten fachsimpeln.  desinfektionsmöglichkeiten u.a. werden 
vorhanden sein.

Sollten die Infektionsschutz-
regeln das angedachte For-
mat verhindern, ist ein kon-
taktfreies abholen & Mit-
bringen von Pflänzchen an 
besagtem Ort vorgesehen. 
abstellmöglichkeiten wer-
den bereitgestellt. Wir hoffen 
aber, dass auch der kommuni-

kative teil, wenn auch eingeschränkt, stattfinden kann.
Gern könnt Ihr/können Sie weiteren Interessierten von der 
tauschbörse erzählen! Wir sehen uns im Garten! 
Rückfragen gern an Stefan Stahlbaum unter 0177-7062557 
oder stahlbaum@gmx.de.
mit den besten grüßen

ihre grünen in Panketal

Vertrauen Sie auf über
21 JAHRE erfolgreiches
Lernen!

JETZT
ANMELDEN

und im neuen

Schuljahr

durchstarten!
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– Wenn es die geltenden Pandemiebestimmungen zulassen –

– Wenn es die geltenden Pandemiebestimmungen zulassen –

Wir hoff en sehr, dass das Baumfest in diesem Jahr stattfi nden kann. Die Vorbereitungen 
laufen schon auf hochtouren. 

gemeinsam möchten wir ein entspanntes Fest feiern und dabei etwas hochleben lassen, 
das es verdient, geehrt zu werden: den Baum – einen wichtigen teil unseres lebens.

Sie erwartet wie immer ein buntes Programm für Jung und alt. 
Wir beginnen mit einer Führung durch den schönen Robert-koch-Park. 

die Heilpraktikerin astrid Sommerfeld wird einen interessanten Vortrag zum Baum des 
Jahres 2021, der europäischen Stechpalme (Ilex), halten.

herr Ralf kätzel von der Hochschule für nachhaltige entwicklung eberswalde wird zum 
thema „Moderne Methoden der Baumdiagnostik und was sie uns über den Gesund-

heitszustand unserer Bäume verraten“ sprechen.
Wir haben den kinder-Circus lumina e.V. eingeladen.

es wird wieder einen Schaubienenstock, einen Malwettbewerb und unsere Geschicklich-
keitsspiele für kinder geben.

Freuen Sie sich auf livemusik für Jung und alt mit Dörte Badock (gesang und gitarre), auf 
kunst im Park und ein gemütliches gemeinsames Singen zum ausklang. 

das waren nur einige ausschnitte aus unserem bunten angebot. lassen Sie sich überra-
schen.
In der nächsten Ausgabe des Panketalboten fi nden Sie das komplette Programm.

Veranstalter / Förderer:
initiative Baumfest Panketal - robert-koch-Park e.V. - Bündnis 90/die grünen Barnim
kontakt: 
ines Pukall tel. 0163 – 60 60 660, e-mail: vorstand@robert-koch-park.de
www.robert-koch-park.de

15. Baumfest Panketal

Samstag, 26. Juni 2021, 
ab 13 Uhr

im Robert-koch-Park

Bebelstraße 62 a–c
16341 Panketal/

Ot Zepernick
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kultur

damit hatte eigentlich niemand gerechnet! als sich der Vor-
stand des kulturvereins „kunstbrücke Panketal e.V.“ vor weni-
gen Wochen mit einem Spendenaufruf zugunsten der privaten 
Bühne „Studio7“ an die Öffentlichkeit wandte, setzten die in-
itiatoren natürlich auf die Spendenbereitschaft der mitglieder 
und Freunde der kunstbrücke. dass seit dem aufruf allerdings 
mehr als 2.500€ zusammengekommen sind, empfindet Bert 
eulitz vom „Studio7“ als „sensationell“!

„das war ein wichtiger Beitrag, um das Studio7 trotz der derzeit 
sehr schlechter aussichten am leben zu halten.  hoffen wir 
also, dass wir bald - vielleicht schon ende dieses Jahres - wie ge-
wohnt konzerte und kabarett  erleben können. ich würde mich 
jedenfalls riesig freuen.“, sagt der Betreiber der inzwischen 
legendären Panketaler Bühne und bedankt sich ganz herzlich 
bei allen Spenderinnenn und Spendern.

„angesichts der eher düsteren aussichten für kultur und kunst 
war es uns eine herzensangelegenheit, auf die notlage dieser 
ganz besonderen kultureinrichtung im Ort hinzuweisen und 
uns solidarisch zu zeigen mit den Veranstaltern, die derzeit kei-
ne möglichkeiten haben, ihren lebensunterhalt zu verdienen 
oder geld für ihre Fixkosten einzunehmen.“ erklärt niels tem-
plin, der Vorsitzende des Vereins. „Brücken zu bauen zwischen 
menschen und kultur - das war der anlass zur Vereinsgründung. 
hier zeigt sich praktisch, was das in diesen Zeiten auch bedeu-
ten kann und muss.“

alle Beteiligten hoffen natürlich auf eine entspannung der 
Situation im Sommer - und auf wieder mögliche kultur-events 
auch in Panketal. Solange dürfen Sie auch noch weiter Spenden 
oder gutscheine von „Studio7“ erwerben.

aktuelle informationen zu vorläufig geplanten Veranstaltun-
gen ab mai finden Sie jederzeit aktuell unter www.kunstbruek-
kepanketal.de

i.a. thorsten Wirth
Presse / Öa
kulturverein „kunstbrücke Panketal e.V.“

Überwältigende Reaktion - Spendenaufruf 
für „Studio7“ war mega erfolgreich! 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. 

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

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

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

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

Carsten Quietzsch
Fußbodenleger

Tel. 0172 / 533 49 87
carsten.quietzsch@gmail.com

Von der Untergrundvorbereitung 
bis zur Fußleiste komplett: 
Designvinyl, Teppichfliesen, 
Dielung und Parkett

0276_Panketal_Bote_04.indd   21 19.04.2021   13:39:33 Uhr



22 | 30.  april 2021	 	 gemeinde Panketal - nummer 04

Veranstaltungen in der Gemeinde Panketal 2021
ACHTUNG: Der Terminkalender ist OHNE GEWÄHR! 

Bitte erkundigen Sie sich direkt beim angegebenen Veranstalter, ob die Veranstaltung auch wirklich stattfindet.

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

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort

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

Freitag,  
25.06.

17:00 grillnachmittag, gästebeitrag: 2,00 
euro

Siedlerverein gehren-
berge 1929 e. V.

Begegnungsstätte  
kolpingstr. 16

Samstag, 
26.04.

8:00-
16:00

Springturnier Zepernicker Pferdes-
portzentrum e. V. 

reitplatz Straße der Jugend 
und reitsportanlage Bernd 
kreinbring, Schönerlinder Str. 
67 b

Juli

Freitag, 
09.07.

Cornwall und Südwales – Vortrag von 
herrn dipl. –ing. alexander günther

aWO OV Zepernick 
e. V.

heinestr. 1

august

Freitag, 
13.08.

Frau nadine muth berichtet über Ze-
pernick und Schwanebeck

aWO OV Zepernick 
e. V.

heinestr. 1

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

0276_Panketal_Bote_04.indd   22 19.04.2021   13:39:35 Uhr



gemeinde Panketal - nummer 04	 	 30. april 2021 | 23

Geschenke für das „traumschloss“

Freudestrahlend nahm manuela Ott am 26. märz 2021 zwei 
hübsch verpackte geschenke von Jürgen Schneider entgegen, 
die er im namen des Ortsbeirates Zepernick überreichte. 
„darüber werden sich die kinder sicher sehr freuen“, sagte 
die leiterin der Johanniter-kita „traumschloss“ und bedankte 
sich freundlich für die kinderspielsachen. eigentlich sollte die 
Übergabe schon bei der eröffnung der neu errichteten kin-
dertagesstätte im november 2020 geschehen, doch durch die 
Corona-Pandemie war keine Feier mit gästen möglich. 
„trotzdem möchte der Ortsbeirat auf diese Weise seine Freude 
darüber zum ausdruck bringen, dass hier eine schöne einrich-
tung entstanden ist, in der 130 kinder im Ort betreut werden 
können“, sagte Jürgen Schneider. ihn freut es besonders, dass 
sich das angebot auch an krippenkinder richtet. er verkündete, 
dass der Ortsbeirat noch ein weiteres geschenk in petto habe: 
das gelände hinter dem „traumschloss“ soll in Zukunft par-
kähnlich gestaltet werden. Jürgen Schneider hofft, dass sich 
die gremiumsmitglieder nach der Pandemie die räumlichkeiten 
persönlich anschauen können und versicherte manuela Ott, im-
mer ein offenes Ohr für die anliegen der kita zu haben.

Frank Wollgast
Pressereferent

kinder + Jugend

Kitaleiterin Manuela Ott nimmt die Geschenke von Jürgen Schneider 
entgegen. 

Zuschuss für kinder-Schwimmkurse

künftig werden eltern von kindern bis zur 2. klasse bei 
der durchführung eines Schwimmkurses zur erlangung 
des Seepferdchens fi nanziell unterstützt. Ein Zuschuss 
von bis zu 180 euro kann bei der gemeinde beantragt 
werden. Voraussetzung dafür ist der empfang von Sozi-
alleistungen, die nachgewiesen werden müssen. neben 
den kursgebühren können auch Fahrkosten geltend ge-
macht werden. einen entsprechenden Beschluss fasste 
die Panketaler gemeindevertretung einstimmig auf ih-
rer Sitzung am 24.03.2021. So soll ein Anreiz geschaff en 
werden, dass möglichst viele kinder frühzeitig schwim-
men lernen können. 
Das entsprechende Antragsformular fi nden Sie in Kürze 
auf unserer homepage. 

Frank Wollgast
Pressereferent

Beratung zur beruflichen Orientierung 
für junge Menschen

Wer bin ich? 

Was kann ich?

Was will ich?

Berufswahl? 

interessierte junge menschen und eltern können sich für eine 
Beratung zur persönlichen beruflichen Orientierung im mehr-
generationenhaus Panketal anmelden. Wöchentlich finden die 
Beratungen jeweils am mittwoch ab 15 uhr statt. auf grund der 
aktuellen eindämmungsverordnung des landes Brandenburg 
bitten wir um terminvereinbarung unter der mobilnummer 
0171/ 2027306 oder per mail monika.dietl@ib.de.
Beratung, unterstützung und gespräche zu Fragen der indivi-
duellen Berufswahl und zu Berufswünschen, nach interessen, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten zum Übergang in ausbildung, in 
eine weiterführende Schule oder in ein Freiwilliges Jahr.
gemeinsam können ausbildungsplätze, gesucht und beworben 
werden. auch hinweise und tipps zur erstellung von Bewer-
bungsunterlagen und zu Vorstellungsgesprächen können be-
sprochen werden. 

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

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

0276_Panketal_Bote_04.indd   23 19.04.2021   13:39:39 Uhr



24 | 30.  april 2021	 	 gemeinde Panketal - nummer 04

Eine digitale Schnitzeljagd für Kinder und Jugendliche
Runter von der Couch und raus aus dem Haus!!!!! 

entdecke deine gemeinde mal ganz anders. am 01. mai 2021 
wird die erste digitale Schnitzeljagd „dein Panketal“ für euch 
freigeschaltet. die Schnitzeljagd besteht aus 4 verschiedenen 
abschnitten, deren reihenfolge frei wählbar ist.  ein abschnitt 
enthält mehrere Stationen, mit unterschiedlichen Fragen. Zu-
erst müsst ihr den jeweils gesuchten Ort mit hilfe einer karte 
finden, um dann über die Beantwortung von Fragen oder das 
Scannen eines versteckten Qr-Codes, Punkte zu sammeln und 
zur nächsten Station weitergeleitet zu werden. Wer die vier 
abschnitte durchlaufen, alle Fragen beantwortet und eine hohe 
Punktzahl erreicht hat, kann an unserer Verlosung teilnehmen. 
Verlost werden fünf „Wunschgutscheine“ im Wert von jeweils 
15 euro. um bei der Verlosung dabei zu sein, ist es wichtig, 
deinen nickname und eine kontaktmöglichkeit (telefonnr., 
adresse oder mailadresse) in einer der unten aufgeführten 
kinder- und Jugendeinrichtungen abzugeben (persönlich oder 
im Briefkasten). Beides wird von uns nur für die Verlosung be-
nötigt und im anschluss vernichtet. du kannst deinen kontakt 
aber auch am ende eines abschnitts eingeben. 
eine teilnahme an der Verlosung ist nur bis zum 01.08.2021 
möglich, die Schnitzeljagd steht euch aber auch danach noch 
weiter zur Verfügung!

Wie aber kommst Du nun an die Schnitzeljagd?
hierzu benötigst du die app „actionbound“. Sie kann, zur pri-
vaten nutzung, kostenfrei heruntergeladen werden. Bevor du 
dies tust, sprich bitte, wenn du noch nicht 18 Jahre alt bist, mit 
deinen eltern darüber und frage sie vorher um erlaubnis. 
haben deine eltern einer nutzung zugestimmt, lade dir die 
app herunter und scanne den nachfolgenden Qr-Code oder 
suche ihn unter seinem namen „dein Panketal“. nun kannst 
du dir die Schnitzeljagd herunterladen und sie so auch offline 
spielen. du kannst aber auch gleich starten. Jetzt gib dir noch 
einen nicknamen und los geht es!

Hier nun noch einige wichtige Hinweise:
Bitte achte während der Schnitzeljagd stets auf den Verkehr 
und deine umgebung. 
manche Qr-Codes sind in dosen (einige auch „getarnt“) ver-
steckt. hast du sie gefunden, öffne sie vorsichtig, scanne den 
Code und lege die verschlossene dose genau an den Fundort 
zurück.
einige aufgaben wurden mit einem tipp versehen, der dir hel-
fen soll die richtige antwort zu finden.
möchtest du die Schnitzeljagd beenden und zu einem anderen 
Zeitpunkt weitermachen, so kannst du pausieren.

Wir wünschen dir viel Spaß!

Jana kohlhaw      
Sarah Schlieben
Jugendkoordinatorin     
Schulsozialarbeiterin grundschule Zepernick
iB Berlin-Brandenburg ggmbh    
Stiftung SPi

abgabestellen:
„Werke für kids“, Zillertaler Str. 8b, 16341 Panketal
gemeinschaftshaus, mommsenstr. 11, 16341 Panketal
heizhaus, Schönerlinder Str. 83 – 90
Freizeithaus „Würfel“ dorfstr. 14 ,16341 Panketal
Schulsozialarbeit grundschule Zepernick per mail sas.grund-
schule.panketal@stiftung-spi.de oder Briefkasten raumnr. 307 
im altbau, Schönerlinder Str. 43, 16341 Panketal
Jugendkoordination (iB ggmbh) per mail jana.kohlhaw@ib.de 
oder heinestr. 1, 16341 Panketal

actionbound: „Dein Panketal“

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
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SPOrt

unsere neue inklusive Sportgruppe nimmt so langsam nach der 
Covid19-auszeit das training gemäß den geltenden Bestim-
mungen wieder auf. die gruppe ist offen für alle erwachsenen 
und Jugendlichen ab 10 Jahren.
Wir trainieren die grundlagen für olympische disziplinen, für 
das Sportabzeichen und vergessen nicht den Spaß an erfolgrei-
cher sportlicher Bewegung. Sportarten wie Weitsprung, hoch-
sprung, tischtennis, Badminton, kugelstoßen, einrad fahren 
uvm. können bei uns ausprobiert werden.
unterstützt wird die gruppe von marianne Buggenhagen, der 
mehrfachen Paraolympic-goldmedaillen-gewinnerin und der 
etuB-Beratungsstelle Barnim.
marianne Buggenhagen setzt sich sehr für die Special Olympics 
ein und wird beim training ab und an vorbeischauen. dann gibt 
es tipps zu training von einer echten Olympiasiegerin.
Bei uns ist jeder willkommen. Wir freuen uns über jeden, der 
sportliche Bewegung und herausforderungen sucht, die nicht 
an eine spezifische Sportart geknüpft sind.

trainingzeit: Sonntag von 17.30 -18.30 Uhr

Ort: Schwanenhalle oder aussenfläche hinter der halle 

Bei interesse bitte anmelden unter:
gesundheitssport@sg-schwanebeck-98.de
Oder Verein-tel. +493093629533 (aB)

maleika grün
anja Binder
Sg Schwanebeck 98 eV
abt. gesundheitssport

Sportgruppe Inklusiv –  
Sportabzeichen und mehr

anschrift
SSV lOk Bernau e. V.

Breitscheidstraße 41-43

16321 Bernau bei Berlin - Bernau innenstadt
kontakt
ansprechpartner: Sebastian Weege, Vorstandsvorsitzen-
der
anett Völlger, geschäftsstellenleitung
tel.: (03338) 709975
Fax: (03338) 709978
e-mail: geschaeftsstelle@ssv-lok-bernau.de
Website: ssv-lok-bernau.de

Wir über uns
eltern-kind-gruppe (ab 2,5 Jahren), Ballschule (ab 4 Jah-
ren), Senioren, allgemeine Sportgruppe, rückengymnastik, 
Basketball alle altersklassen bis Ü 60, Fußball, Volleyball, 
Bergsteiger
mitglieder: 600, davon 388 aktive Basketballer (damit 
steht der SSV auf Platz 48 der größten Basketballvereine 
deutschlands.)
angebote für nichtmitglieder: 4 Wochen Schnupperkurse; 
Zusammenarbeit Schule-Verein mit drei Bernauer Schulen, 
kooperation mit kitas/kindersport
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SeniOren

Vielleicht hätten wir im april d. J. eine kaffeefahrt mit der  Firma 
Brust unternommen. aber unter den gegebenen umständen ist 
das ja leider nicht möglich.  Ja, das leben muss trotzdem weiter-
gehen. also haben uschi und ich uns gedacht, wir machen eine 
kaffeefahrt und wenn ihr wollt, könnt ihr uns ja mittels dieses 
artikels begleiten.  also gedacht getan. unser Plan war eine drei 
See`n rundfahrt. Wir fuhren von Schwanebeck richtung Bernau 
nach Wandlitz. dort legten wir den ersten Stop ein. hier auch 
gleich ein Foto.

als wir den Bahnhof sahen, überlegten wir uns, wo wir überall 
hinfahren könnten. träume sind doch erlaubt  aber wir haben uns 
für eine tour durch  Wandlitz und dem wunderschönen Wandlitz-
see entschieden. uschi war sofort bereit das terrain fußläufig zu 
erobern. die Sicht auf den Wandlitzsee weckte selbstverständlich 
auch gleich die Sehnsucht nach natur, ausgiebigen laufen und um 
wieder etwas zu erleben. aber da müssen wir bestimmt noch et-
was geduld haben. Wir haben bei dem gang bzw. der Fahrt durch 
Wandlitz nicht schlecht gestaunt, wie viel Bauten man kann auch 
sagen luxusbauten neu entstanden sind. Wir entschieden uns 
dann weiter zum Stolzenhagener See zu fahren. dort setzten wir 
dann am Seeufer unseren Spaziergang fort. auf dem Weg zum 

Seniorenclub alpenberge/Gehrenberge
Stolzenhagener See kamen wir an der folgenden wildromanti-
schen Stelle vorbei. Wenn hier wieder alles blüht und grünt möch-
te man bestimmt verweilen. atmet dieser See nicht richtig ruhe 
und Frieden aus?
nach dem kleinen Spaziergang am ufer des Stolzenhagener See 
ging es weiter zum Obersee. hier wollten und haben natürlich 
dann unserer kaffeefahrt ihren eigentlichen inhalt gegeben. 
Wir tranken den mitgebrachten kaffee und haben den ebenfalls 
mitgebrachten kuchen genossen. lustig war es in jedem Fall, da 
neben uns auf dem Parkplatz ein auto parkte, indem die insassen 
das gleiche taten wie wir. 
hier haben wir am Obersee geparkt. die gaststätte war natürlich  
vorschriftsmäßig zu.
So gestärkt sind wir dann noch ein Stück am ufer des Obersee`s 
lang gelaufen. leider konnten wir das nicht gemeinsam mit euch  
genießen. aber der tag wird ja wieder kommen, wo wir uns alle 
wiedersehen. ich glaube in der ersten Zeit benötigen wir kein 
Programm. da haben wir uns viel zu erzählen. ich kann nur sagen 
es war eine schöne kaffefahrt, sie war kurzweilig und lustig. uschi 
hat einige Witze zum Besten gegeben. die sollen auch euch er-
freuen und zum lächeln bringen.
Nun die Witze.
Zwei rentner treffen sich im Park. „du schaust heute aber sehr 
zerknittert aus,“ meint der eine. „Ja, ich habe auch die ganze 
nacht vor Zahnschmerzen keine auge zu gemacht.“ „das kann mir 
nicht passieren,“ sagt der erste. „meine Zähne und ich schlafen 
getrennt.“
Zwei rentner auf der Parkbank. „ist was mit dir? du wirkst heute 
so niedergeschlagen.“ „Ja, ich habe gerade ein Buch mit einem 
sehr traurigen ende gelesen.“ „Was war das für ein Buch?“ „mein 
Sparbuch“.
großvater geht mit seinem enkel über Wald und Wiese spazieren. 
dabei pflückt er einen grashalm und steckt ihn sich in den mund. 
da jubelt der enkel. „hurra, wir kriegen einen neuen mercedes!“ 
großvater will erstaunt wissen, wieso? Worauf der enkel antwor-
tet: „hat der Papa gesagt. Wenn der Opa ins gras beißt, kriegen 
wir einen neuen mercedes.“ 
Oma meisel fährt mal wieder unbekümmert über die kreuzung. 
an das hubkonzert der anderen autofahrer hat sie sich längst ge-
wöhnt. „haben sie denn die rote ampel nicht gesehen?“ schimpft 
der Polizist, der sie diesmal aufhält. „doch die ampel schon“, 
meint sie schlagfertig, „aber sie nicht!“-
nun noch einen: 
Opa karl ist mit dem auto unterwegs und gerät in eine Verkehrs-
kontrolle. der Polizist verlangt seine Papiere und wirft dann einen 
Blick ins Wageninnere. „ihr auto hat ja gar kein tacho,“ sagt er 
etwas überrascht. „Braucht er auch nicht,“ sagt Opa karl. „Bei 30 
klappert das armaturenbrett, bei 50 klappert der ganze Wagen 
und bei 80 meine Zähne. 
Bleibt alle gesund, macht das Beste aus der Zeit und verliert nicht 
eure Zuversicht. alles gute

Seniorenclub alpanberge/gehrenberge
renate Friede
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Der Siedlerverein „Gehrenberge e.V. 1929"
informiert

Seit einem Jahr haben keine Zusammenkünfte des Siedlerver-
eins mehr stattgefunden.
Wir hatten viele interessante Veranstaltungen geplant, doch 
sie lassen sich alle nachholen.
um einen austausch über unsere gartenarbeiten zu bekom-
men, müssen wir wohl gespräche über den gartenzaun führen.
es wird wohl auch vor September kaum zu neuen Zusammen-
treffen kommen, es sei denn, die lage verbessert sich zuse-
hends.
Vielleicht ist aber unser Sommerfest im Juni unter freiem him-
mel wieder möglich.
dann informieren wir kurzfristig. 

Wenn im Lenz die Knospen sprießen
und die Bäume schlagen aus, 
fangen Blumen an zu blühen 
und wir stelln die Kübel raus. 
Beim Spaziergang schaut man in andere Gärten
und freut sich wie alles grünt und blüht, 
denn man sieht ja nicht den Spaten
und wie man sich abmüht .
Bienen summen um die Blüten
und die Schmetterlinge auch
sieh, der Nachbar kommt heraus
läd mich ein zum kleinen Plausch.
„Ist CORONA erst vorbei
erfreuen wir uns eines neuen Mai“
und treffen uns wieder im Verein.
in diesem Sinne verbleibt euer Vorstand optimistisch und 
wünscht allen gute gesundheit.

magdalena Schmager

 
 

 
Schönower Str. 72 D, 

16341 Panketal 
 

Tel.: 030 947 926 50 

 
Öffnungszeiten: 

 
Mo-Fr: 8 – 18 

Sa: nach Vereinbarung 

 

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

 
 
 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

0276_Panketal_Bote_04.indd   27 19.04.2021   13:40:01 Uhr



28 | 30.  april 2021	 	 gemeinde Panketal - nummer 04

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. dabei steht das gemeinsame lernen im Vorder-
grund. 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. 

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

Unsere Gottesdienste vom 01.04.21 bis 30.04.21
So., 02.05. 10 uhr „Bleibt stehen und seht, wie Jehova euch 

rettet“
Fr., 07.05. 19 uhr 4. mose 27-29 Sei unparteiisch wie Jehova
So., 09.05. 10 uhr Wie kann man das ende der Welt überle-

ben?
Fr., 14.05. 19 uhr 4. mose 30-31 erfülle deine gelübde
So., 16.05. 10 uhr Bleiben wir zuversichtlich bis zum ende
Fr., 21.05. 19 uhr 4. mose 32-33 „Vertreibt alle Bewohner des 

landes“
So., 23.05. 10 uhr gottes neue Welt — wer darf darin le-

ben?
Fr., 28.05. 19 uhr 4. mose 34-36 Suche Schutz bei Jehova
So., 30.05. 10 uhr Welche Zukunft hat die religion?

möchten Sie erfahren, wer wir sind und was wir glauben? 
Besuchen Sie die offizielle Website www.jw.org.
die inhalte werden stets den aktuellen Bedürfnissen ange-
passt. So findet man beispielsweise artikel zu den themen 
homeschooling, Pandemiemüdigkeit und auch ein Whiteboard-
Video mit tipps zum Schutz bei infektionswellen, verfügbar in 
über 1000 Sprachen.

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

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

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

Verkaufen Sie Ihre Immobilie mit uns!
– mit Leistungsgarantie
– Marktpreisermittlung
– 360° Rundgang – passwortgeschützt
– zügige und sichere Kaufabwicklung
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– Finanzierungsvermittlung
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www.braun-immo.de | info@braun-immo.de
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POlitik

liebe Panketalerinnen und Panketaler,
unsere Fraktion brachte im märz erfolgreich drei anträge zu 
verschiedensten themen ein:
die gemeindevertretung folgte unserem Vorschlag, dass die 
Verwaltung in Zusammenarbeit mit einem telekommunikati-
onsunternehmen einen flächendeckenden Breitbandausbau 
mittels Glasfasertechnologie in Panketal bis September 2021 
prüft. es soll ein Fahrplan zur stufenweisen erhöhung der 
Breitbandabdeckung erstellt werden, um eine zukunftssichere 
internetversorgung für alle Panketaler sicherzustellen. unab-
hängig davon sollen alle Panketaler anschlüsse mit mindestens 
50 Mbit/s versorgt werden – geringere Verbindungsgeschwin-
digkeiten sind heutzutage nicht mehr zumutbar. dieser antrag 
ist ein Zeichen für ein zukunftsorientiertes Panketal und ein 
wichtiger Schritt für die digitalisierung auf kommunaler ebene. 
des Weiteren haben wir uns erfolgreich dafür eingesetzt, dass 
Panketaler eltern, die Sozialleistung nach SgB ii oder SgB Xii 
empfangen, von der gemeinde Panketal unterstützt werden: 
hierbei wird die gemeinde die kosten für Schwimmkurse zur 
erlangung des Seepferdchens für ihre kindern bis einschließlich 
zur 2. klasse übernehmen. unsere ursprüngliche Forderung, 
neben der oben genannten kostenübernahme auch die zentra-
le Organisation zu übernehmen, ist nach Prüfung der Verwal-
tung aus kapazitiven gründen leider nicht möglich. dennoch 
erfolgt jährlich eine neue Prüfung zur umsetzung seitens der 
Verwaltung. Schließlich beteiligten wir uns in Zusammenarbeit 
mit fast allen Fraktionen an einem antrag, um Panketaler Un-
ternehmen, die von den lockdown-Bestimmungen während 
der Corona-Pandemie betroffen sind, zu unterstützen im 
rahmen einer kampagne soll eine Webseite errichtet werden, 
auf der sich die entsprechenden Panketaler unternehmen ko-
stenlos vorstellen und ihre eigenen Webseiten, Onlineshops 
und aktionen verlinken können. auch im „Panketal Boten“ und 
auf der Schlendermeile sollen die unternehmen kostenlos die 
möglichkeit erhalten, sich vorzustellen. damit sollen die lokalen 
unternehmen in der aktuellen lage unterstützt und gefördert 
werden.

Pandemiebedingt finden unsere Fraktionssitzungen weiterhin 
nichtöffentlich statt. 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

liebe Panketaler*innen,

es ist Frühling, der 1. mai und Pfingsten stehen vor der tür und 
wir alle wünschen uns natürlich, dass nach den vielen monaten 
der einschränkung bald wieder eine
normalisierung des alltagslebens einzug hält. Wir hoffen mit 
ihnen, dass mit den getroffenen maßnahmen, insbesondere 
dem fortschreitenden impfschutz, und vielleicht auch mit den 
steigenden temperaturen die Corona-Pandemie so langsam zu 
einem ausklingenden ereignis wird.
Sollten Sie hilfe jeglicher art benötigen, stehen wir ihnen gern 
als ansprechpartner zur Verfügung.

Zum gedenken an den 76. Jahrestag der Befreiung vom Fa-
schismus werden wir am 8. Mai um 11.00 uhr am denkmal im 
goethe-Park einen kranz niederlegen. Wenn zu diesem Zeit-
punkt die behördlich getroffenen einschränkungen für öffentli-
che kontakte wieder aufgehoben sind, rufen wir die Panketaler 
Bürgerinnen und Bürger dazu auf, daran teilzunehmen.

>> Bitte entnehmen Sie die aktuellen Informationen unserer 
Homepage. <<

unsere nächste Fraktionssitzung findet am 1. Juni statt – wie-
der in der hybridform, das heißt, sowohl im Rathaussaal als 
auch Online.
Beginn: 19:00 uhr

haben Sie Fragen an niels-Olaf lüders, unseren Direktkan-
didaten zur Bundestagswahl 2021, melden Sie sich jederzeit 
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  

...

Panketal
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Mitteilung der Fraktion GiP + FDP 

künftig weniger Parteienwerbung in Panketal
der auf initiative der Fraktion giP+FdP von mehreren Fraktionen 
eingebrachte antrag zur reduzierung der Plakatflut vor Wahlen 
wurde mit einer deutlichen mehrheit in der gemeindevertretung 
beschlossen. lediglich Cdu und afd verweigerten dem antrag 
ihre Zustimmung, in dem den Parteien und Wählergruppen die 
maximale anzahl von jeweils 200 Plakaten im gesamten gemein-
degebiet zugestanden wird. Wir sind fest davon überzeugt, dass 
diese entscheidung schon zur Bundestagswahl im herbst zu einer 
Verbesserung des Panketaler Ortsbildes beitragen und außerdem 
die Belastung der umwelt reduzieren wird.
SaRS-Cov2-testzentrum am Genfer Platz eröffnet - GiP-
Gemeindevertreter*innen helfen aktiv mit
Seit dem ersten testlauf am 24. märz sind unsere gemeindever-
treterinnen Sigrun Pilz und irina hayek aktiv mit an Bord und 
unterstützen die zahlreichen ehrenamtlichen helfer*innen der 
„Coronahilfe Panketal“, wenn es darum geht, möglichst vielen 
Panketaler Bürgerinnen  und Bürgern einen kostenlosen an-
tigen-Schnelltest vor Ort anzubieten. auch alle Sachkundigen 
einwohner der giP-FdP-Fraktion engagieren sich seit monaten 
regelmäßig in der „Coronahilfe“. gemeinsam mit der ginko-apo-
theke Berlin-Buch und der Panketaler Verwaltung ist es gelungen, 
im mehrgenerationenhaus am genfer Platz in Schwanebeck auf 
ehrenamtlicher Basis ein testzentrum zu etablieren, welches an 
drei tagen in der Woche Schnelltests mit schriftlicher Bestätigung 
anbietet. Weitere testkapazitäten in Zepernick kamen ab mitte 
april hinzu.
Wechsel an der Spitze der Wählergruppe „Gemeinsam in Pan-
ketal“ - thorsten Wirth wird Stellvertreter von Dr. Sigrun Pilz
auf der jüngsten Sitzung der Wahlergruppe wurde der Vorschlag 
von dr. Sigrun Pilz angenommen, die Position ihres Stellvertreters 
künftig von thorsten Wirth einnehmen zu lassen. Wirth gehört zu 
den mitbegründern der Wählergruppe und ist u.a. für die Pres-
searbeit zuständig. außerdem vertritt er die giP als Sachkundiger 
einwohner im Ortsentwicklungsausschuss. die bisherige Stellver-
treterin, dr. irina hayek, wird sich künftig vertärkt auf das Wirken 
als (neue) Fraktionsvorsitzende der Fraktion giP+FdP konzentrie-
ren. „mit diesen entscheidungen stellen wir uns personell breiter 
auf und sind für die zukünftigen anforderungen besser gerüstet“, 
erklärt Sigrun Pilz. Sie dankte ihrer bisherigen Stellvertretrin für 
die bisher geleistete arbeit.
einladung zur nächsten Fraktionssitzung
am mittwoch, den 26. mai 2021 findet ab 18:30 uhr die nächste 
Fraktionssitzung der Fraktion giP + FdP voraussichtlich im rats-
saal des Panketaler rathauses statt. näheres dazu und zu unseren 
aktuellen Vorhaben finden Sie unter www.gemeinsam-in-panke-
tal.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

Apothekerin Tabea Berg von der Ginko-Apotheke weist die ehrenamt-
lichen Helfer in die Arbeit ein (Foto: Thorsten Wirth)
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Stammtisch: 
im mai findet, coronabedingt, kein politischer Stammtisch statt.

aktuelles von Ihrer afD-Fraktion:
Liebe Panketaler,
am dienstag, dem 23. märz 2021 fand in der mensa der grund-
schule Zepernick die 18. Sitzung der gemeindevertretung 
Panketal statt.
ihre afd Fraktion hat hierbei nachfolgenes für Sie durchsetzen 
können:
afD Fraktion stoppt weitere Bebauung
der Punkt 15 der tagesordnung sah die Festlegung städtebau-
licher rahmenbedingungen für ein zukünftiges Wohngebiet 
„kga Buchenallee“ vor. 
Für die afd Fraktion ist ein weiterer unbegrenzter Zuzug aus 
ökologischer Sicht sowie wegen der bereits jetzt massiv überfor-
derten infrastruktur unverantwortlich.
durch die mit dem Zuzug zwangsläufig verbundene weitere Ver-
dichtung der gemeinde werden der natur notwendige Versicke-
rungsflächen durch die Versiegelung genommen. damit kommt es 
zu Problemen bei der regenwasserabführung. 
im ergebnis sind die hydrologischen grenzen der Panke schon 
längst erreicht. der signifikante anstieg der einwohnerzahl ist ei-
ne der ursachen, dass die Wasserversorgung der gemeinde insbe-
sondere in den Sommermonaten aus eigenen Wasserkapazitäten 
nicht mehr gesichert werden kann. gemäß der Werksleiterin Frau 
rinne, reicht die aktuell zur Verfügung stehende Wasserkapazität 
der gemeinde Panketal lediglich für die Versorgung von rund 
18.000 einwohnern aus (aktuell über 20.500!). um die trinkwas-
serversorgung für die einwohner zu sichern, muss bereits jetzt in 
den Sommermonaten Wasser aus benachbarten Wasserwerken 
zugekauft werden. Offen wird sogar schon von mehreren gemein-
devertretern über die abschaffung der gartenwasserzähler, was 
einer extremen Verteuerung des Wasserpreises gleichkäme sowie 
über Sprengverbote nachgedacht. dieser beabsichtigte griff ins 
Portemonnaie der Panketaler ist jedoch für die afd Fraktion der 
falsche Weg und wird deshalb auch nicht mit der afd zu machen 
sein, zumal der eigenbetrieb kommunalservice Panketal schon 
jetzt bundesweit zu den unternehmen mit sehr hohen Beitrags- 
und gebührenforderungen gehört
deshalb signalisierte die afd Fraktion den grünen ihre Zustim-
mung zu einem antrag zur geschäftsordnung auf Zurückverwei-
sung der Beschlussvorlage an die Verwaltung, mit der auflage, 
dass die rechtlichen Voraussetzungen für die nichtbebauung des 
geländes zu prüfen sind. mit den Stimmen der afd Fraktion konn-
te dann in der anschließenden abstimmung der antrag gegen 
Cdu, BVB/ Freie Wähler, teile der SPd und dem Bürgermeister 
durchgesetzt werden.
Ferner konnte ihre afd Fraktion die kostenübernahme von 
Schwimmkursen für kinder bis zur 2. klasse durchsetzen 

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 der Gemeindevertretung finden Sie

auf unserer Website:     www.panketal-afd.de

und auf Facebook:                  afd.ortsverband.panketal.de

sowie auf instergram:            afd.panketal

Mitteilungen des SPD-Ortsvereins Panketal
gegenseitige rücksichtnahme und Beschrän-
kung aller kontakte auf das unabdingbar 
erforderliche sind immer noch die wirksam-
sten mittel, seine mitmenschen und sich vor 
ansteckung und folgenreicher erkrankung 
mit Covid zu schützen. mit dem ‚Frühjahr-

sputz‘ am 24.4.21 hat nach langer Phase der Zurückhaltung 
der Ortsverein der SPd zum mitmachen und gestalten unserer 
gemeinde eingeladen. mittlerweile sind die ansteckungen und 
erkrankungen, auch mit todesfolge wieder angestiegen und ob 
der ‚Frühjahrsputz‘ auch stattgefunden hat, musste kurzfristig 
entschieden werden. 
trotz dieser unsicherheiten planen wir auch im mai wieder 
mitmachaktivitäten:
am 1. Mai stellen die Ortsvereine Panketal und Bernau die 
SPd-Bundestagskandidatin für den Wahlkreis vor. themen 
und Ort bestimmen Sie! Schreiben Sie uns eine mail mit ihren 
Fragen an: SPD-Panketal@e-mail.de, wir schreiben, wann wir 
vorbeikommen.
am 8. Mai jährt sich zum 66. mal die bedingungslose kapitu-
lation hitlerdeutschlands; es ist der tag der Befreiung vom 
Faschismus. um 14:00 Uhr legt die SPd am Mahnmal auf dem 
Winkelanger in Zepernick ein Blumenbouquet nieder. ‚die 
Würde des menschen ist unantastbar‘! mahnt der gedenkstein 
auf dem Winkelanger. Fremdenfeindlichkeit, homophobie und 
hass gegen politisch andersdenkende zu bekämpfen bleibt 
alternativlos für ein demokratisches deutschland; wir wollen 
nie wieder befreit werden müssen von einer menschenverach-
tenden gewaltherrschaft!
am 22. Mai werden wir den Frühjahrsputz nachholen, wenn der 
der infektionsschutz uns veranlasst, den termin am 24.4. abzu-
sagen. treffpunkt wäre wieder um 10:00 Uhr die Sumpfeiche 
vor dem rathaus Panketal.
Für alle termine gilt: Sie stehen unter dem Vorbehalt eines ver-
antwortlichen infektionsschutzes. Bei Änderungen werden wir 
kurzfristig über die tagespresse informieren.

Panketal, 13.4.2021
mit freundlichen grüßen
i.a.: Joachim Pieczkowski

mail to: joachim.pieczkowski@spd-panketal.de

die redaktionelle Verantwortlichkeit für die eingereichten 
texte liegt einzig und allein bei den Parteien bzw. Fraktionen.
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Was ein Baby schon sagen kann:  
elternbrief 3 – 3 Monate

Sie kennen ihr Baby nun schon eine ganze Weile und wissen 
immer besser, warum es schreit oder quengelt, wann es hung-
rig oder müde ist, wie Sie es beruhigen oder ihm eine Freude 
machen können. das lallen, glucksen und Strampeln zu ihrer 
Begrüßung spricht eine deutliche Sprache – ebenso wie das oh-
renbetäubende gebrüll, mit dem ihr kind ihnen von seinem lee-
ren magen oder seinem Bauchweh „erzählt“. Vielleicht haben 
Sie auch das mit ihrem Baby schon erlebt: Während Sie mit ihm 
sprechen, betrachtet es aufmerksam ihr gesicht. Plötzlich fängt 
es an, mit armen und Beinen zu strampeln. Sie sehen es fra-
gend an, da schenkt es ihnen dieses unwiderstehliche zahnlose 
lächeln – und Sie lächeln zurück. ihre Finger wandern über sein 
Bäuchlein bis zur nase: „Jetzt krieg’ ich dich, jetzt ...krieg’...ich...
dich!“ ihr Baby wird aufgeregter und jauchzt vor Freude. Sie hal-
ten inne und es wartet gebannt, was als nächstes kommt. Sie 
beugen sich vor, um ihren kitzelspaziergang fortzusetzen. doch 
damit hat ihr kind wohl nicht gerechnet: es wendet sich ab und 
runzelt die Stirn, die Freude scheint verflogen. nach einigen 
minuten höchster anspannung braucht ihr Baby jetzt eine 
Pause. das sagt es ihnen auch ohne Worte, durch seine körper-
sprache. „hören“ Sie auf ihr kind, beobachten Sie aufmerksam, 
was es ihnen mitteilen will. dann werden Sie sich auch wei-
terhin gut miteinander unterhalten. die kostenlose Verteilung 
der ane-elternbriefe im land 
Brandenburg wird gefördert 
durch das ministerium für So-
ziales, gesundheit, integra-
tion und Verbraucherschutz 
(mSgiV). interessierte eltern 
können diesen und alle wei-
teren Briefe kostenfrei über 
die internetpräsenz des ar-
beitskreises 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 alter-
sentsprechend bis zum 8. geburtstag in regelmäßigen abständen 
nach hause, auch für geschwisterkinder.

Sabine Weczera m.a.
elternbriefe Brandenburg

SerViCe

Rentenberatung
dietrich Schneider – 

Versichertenberater der 
deutschen rentenversicherung Bund 

dietrich.Schneider@t-online.de

im Mai 2021 bis Juli 2021
finden die Sprechstunden

am mittwoch, den 12.05. und 26.05.2021 
am mittwoch, den 02.06. und 16.06.2021 
am mittwoch, den 07.07. und 21.07.2021 

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!

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

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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Haus & Immobilienservice Panketal GmbH

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

Objektbetreuung · Hausmeisterdienst
Gartenpflege · Winterdienst

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

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

Jetzt Bewerben
und Held sein!

bettlex-intensivpflege.de

Altenpfleger/innen
Krankenpfleger/innen

gesucht

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

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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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
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