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Notrufe	und	Störungsdienste

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

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

Polizeiinspektion Barnim 03338 3610
Revierpolizei Panketal 030 94417004

Feuerwehr und Rettungsdienst
(einsatzleitstelle eberswalde)  03334 30480

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

eIGenBetRIeB kommunalservice Panketal
Wasser  0151 10104411
abwasser  0151 10104400

Grubenentsorgung   03334 383270

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

Titelbild: Panketal in einer Abendstimmung Foto: Stefan Newie

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 11.08.2021, 18.00 uhr
Ortsbeirat Schwanebeck mittwoch 11.08.2021, 18.00 uhr
Ortsentwicklungsausschuss montag 16.08.2021, 19.00 uhr
Sozialausschuss dienstag 17.08.2021, 19.00 uhr
Finanzausschuss mittwoch 18.08.2021, 19.00 uhr
hauptausschuss donnerstag 19.08.2021, 18.00 uhr
gemeindevertretersitzung dienstag 24.08.2021, 19.00 uhr
Petitionsausschuss donnerstag 26.08.2021, 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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als ich in meiner Botschaft zu Weihnachten 2020 davon sprach, 
dass wir mit den impfstoffen nun auf der Zielgeraden zur Be-
endigung dieser Pandemie sind, war mir noch nicht bewusst, 
wie lange dies Strecke werden wird. nun, sechs monate später, 
können wir einigermaßen optimistisch sein, dass es uns gelingt, 
gegen die Pandemie anzuimpfen. die impfzentren haben dafür 
den Startschuss gegeben und werden seit einigen Wochen 
durch die impfenden Fach- und hausärzte ergänzt. das ist wich-
tig und richtig, da Sie somit als einwohner eine wohnortnahe 
möglichkeit zur impfung erhalten und nicht – wie so viele von 
ihnen – nach eberswalde oder gar Perleberg fahren müssen. 
doch wer impft hier im Ort diejenigen, die nicht wirklich einen 
hausarzt haben? die antwort lautet: auch Sie können sich hier 
im Ort impfen lassen! damit Sie aber nicht eine Praxis nach der 
anderen anrufen müssen und die arztpraxen nicht viel Zeit mit 
terminkoordinierung in dieser Schlüsselphase der Pandemie 
verlieren, habe ich Panketaler Ärzten ein konkretes unterstüt-
zungsangebot gemacht: die gemeinde kann die terminkoordi-
nation für sie übernehmen. die Ärzte müssen uns nur die Zahl 
ihrer impfdosen und -zeiten nennen, wir stellen die termine 
samt entsprechenden Vorbedingungen online. So ist gleich 
einsehbar, bei welcher der teilnehmenden arztpraxen noch 
termine frei sind, welchen impfstoff es gibt, welche Vorausset-
zungen man erfüllen muss und auch ab wann es wieder freie 
termine geben soll. 

diese aussicht hängt natürlich stark von den impfstofflieferun-
gen ab. auf Zusagen und ankündigungen ist in dieser Zeit leider 
nur noch wenig verlass. deshalb haben wir uns im moment 
darauf verständigt, nur termine ins internet zu stellen, wenn 
der impfstoff auch wirklich da ist. dadurch werden die termine 
unter umständen sehr kurzfristig – aber wenigstens zuver-
lässig. Weiter habe ich den Ärzten angeboten, dass sie auch 
außerhalb ihrer regulären Sprechzeiten impftage abhalten 
können. unterstützt durch ehrenamtliche helfer der Corona-
hilfe können so in den räumlichkeiten der gemeinde an einem 
tag effizient eine Vielzahl von Bürgern geimpft werden. der 
aufbau der testzentren war hier eine gute Vorarbeit. Wo unter 
der Woche tests durchgeführt werden, kann dann am Wochen-
ende geimpft werden. einen ersten dieser tage konnten wir am 
15. mai erfolgreich umsetzen. es wurden in der Sporthalle der 
gesamtschule über 140 Personen erstgeimpft. insgesamt konn-
ten mit diesem System inzwischen über 300 termine vermittelt 
werden. Sie finden die freien termine auf unserer internetseite 
unter: www.panketal.de/aktuelles/alles-zu-corona.html 

an dieser Stelle möchte ich noch auf eine weitere Sache auf-
merksam machen, die indirekt mit Corona zu tun hat: Wie sagt 
man so schön? das gute liegt manchmal näher als man denkt. 
So kann man es auch bei unseren unternehmern sehen, die wir 
hier im Ort haben. um diese zu unterstützen, haben wir auf 
unserer internetseite eine Übersicht Panketaler Firmen einge-
stellt, die Sie nach verschiedenen kategorien gruppieren lassen 
können. www.panketal.de/kauft-lokal.html 

Schauen Sie sich mal um! Sie werden schnell feststellen, dass 
man für viele dinge gar nicht ins internet, sondern einfach nur 
eine ecke weiter gehen muss. unterstützen wir gemeinsam die 
Panketaler unternehmer, damit wir unsere vielfältige unter-
nehmerlandschaft behalten! 

mfg

allgemeineS

Liebe Bürgerinnen und Bürger, Bildungspaket / Schulsozialfonds /  
lernmittelbefreiung

Wir möchten Sie heute auf die verschiedenen möglichkeiten 
der Förderung/unterstützung von Schülerinnen und Schülern 
aufmerksam machen, deren eltern sich in einer finanziellen 
notlage befinden. 

Bildungspaket
mit dem Bildungspaket haben insbesondere kinder, Jugendliche 
und junge erwachsene, die arbeitslosengeld ii, Sozialgeld oder 
Sozialhilfe erhalten oder deren eltern den kinderzuschlag oder 
Wohngeld beziehen, grundsätzlich einen rechtsanspruch auf 
Bildungs- und teilhabeleistungen. diese umfassen das mittag-
essen, die lernförderung, die teilnahme an kultur-, Sport- und 
Freizeitaktivitäten, den persönlichen Schulbedarf, tagesausflüge 
und klassenfahrten und die Schülerbeförderung. Wer leistun-
gen nach dem asylbewerberleistungsgesetz erhält, kann eben-
falls einen anspruch auf das Bildungspaket haben. auskunftser-
teilung und antragstellung erfolgt beim Jobcenter Barnim bzw. 
beim grundsicherungsamt des landkreises Barnim. 

Schulsozialfonds
(grundschule Zepernick und „Wilhelm Conrad röntgen“ ge-
samtschule)
der Schulsozialfonds stellt eine ergänzung zu den leistungen 
für Bildung und teilhabe dar.
Zielgruppe für die gewährung der finanziellen unterstützung 
sind Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 10, 
deren eltern sich in einer finanziellen notlage befinden.
ein rechtsanspruch auf gewährung der Zuwendung besteht 
nicht. um eine doppelförderung auszuschließen, wird vorher 
geprüft, ob eine unterstützung nicht über das Bildungspaket 
erfolgen muss. auskunftserteilung und antragstellung erfolgt 
im Sekretariat der Schule.

lernmittelbefreiung
(grundschule Zepernick und „Wilhelm Conrad röntgen“ ge-
samtschule)
gemäß lernmittelverordnung (lernmV) sollen die Schülerinnen 
und Schüler oder deren eltern in höhe des nach Schulstufen 
und Bildungsgängen gestaffelten eigenanteils lernmittel auf 
eigene kosten beschaffen.
der eigenanteil entfällt für Schülerinnen und Schüler, die am 
01. august eines Jahres leistungen nach dem asylbewerberlei-
stungsgesetz, hilfe zum lebensunterhalt nach dem dritten ka-
pitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch -Sozialhilfe- oder 
arbeitslosengeld ii oder Sozialgeld nach kapitel 3 abschnitt 2 
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch -grundsicherung für ar-
beitssuchende - erhalten. 
er ermäßigt sich um die hälfte für das dritte und jedes weite-
re kind, wenn mindestens drei kinder derselben Familie eine 
Schule besuchen und dies durch die Vorlage einer nicht formge-
bundenen Bescheinigung der jeweiligen Schulen nachgewiesen 
wird. in den vorliegenden Fällen stellt die gemeinde Panketal 
als Schulträger die lernmittel leihweise zur Verfügung. die an-
tragstellung erfolgt mit den entsprechenden nachweisen bei 
der gemeinde Panketal. ein antragsformular für die Befreiung 
finden Sie auf unserer homepage www.panketal.de (rathaus > 
Formularservice > rubrik „kinder und Jugend“).

Bei Fragen zu den verschiedenen möglichkeiten der Förderung/
unterstützung können Sie sich unter 030 / 94511-184 an die 
Schulverwaltung der gemeinde Panketal wenden.

herr hinz
Schulverwaltung
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ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer 
für die Bundestagswahl 2021 gesucht

am Sonntag, den 26. September 2021, findet die Wahl des deutschen Bundestages statt. 

Zur durchführung der Wahl werden wieder Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gesucht, die als ehrenamtliche mitglieder der 
Wahlvorstände für einen reibungslosen ablauf der Wahl in den Wahllokalen sorgen und die Stimmenauszählung vorneh-
men. 

die aufgaben des Wahlvorstandes, der sich aus einer Wahlvorsteherin bzw. einem Wahlvorsteher, deren oder dessen 
Stellvertreterin oder Stellvertreter, sowie Schriftführerinnen bzw. Schriftführer und weiteren Beisitzerinnen bzw. Beisitzer 
zusammensetzt, umfassen im Wesentlichen die Prüfung der Wahlberechtigung, das Führen des Wählerverzeichnisses und 
die ausgabe der Stimmzettel. ab 18 uhr nimmt der Wahlvorstand gemeinsam die Stimmenauszählung vor. in der gemeinde 
Panketal gibt es siebzehn Wahllokale. darüber hinaus gibt es sechs Briefwahlvorstände, denen die Stimmenauszählung der 
Briefwahl obliegt. 

als Wahlhelferin und Wahlhelfer kann jeder tätig werden, der selbst zum deutschen Bundestag wahlberechtigt ist, also das 
18. lebensjahr vollendet hat, die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist. Wahlhel-
fer müssen keine besonderen Vorkenntnisse mitbringen. der Wahlvorsteher bzw. die Wahlvorsteherin weist die Wahlhelfer 
vor Beginn der Wahlhandlung in ihre aufgaben ein. Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sind während ihrer gesamten tätigkeit 
zur parteipolitischen neutralität und Verschwiegenheit verpflichtet. das Wahllokal ist von 08:00 bis 18:00 uhr geöffnet. die 
Besetzung des Wahllokals erfolgt vormittags und nachmittags in einem Schichtsystem. Zur auszählung der Stimmen wird ab 
18:00 uhr der gesamte Wahlvorstand tätig. die Briefwahlvorstände beginnen abweichend davon ihre tätigkeit um 15 uhr.

Für ihre tätigkeit erhalten die mitglieder der Wahlvorstände ein erfrischungsgeld. die höhe variiert nach Funktion und Wahl-
art und liegt zwischen 25,- € und 60,- €. 

ausgeschlossen von der ehrenamtlichen tätigkeit im Wahlvorstand sind Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber, Vertrauens-
personen von Wahlvorschlägen sowie Berufsrichterinnen bzw. Berufsrichter und die mitglieder der Wahlausschüsse. 

die gemeinde Panketal bietet interessierten Wahlhelfern erstmals die möglichkeit einer schnellen und bequemen Online-re-
gistrierung an. auf der Seite www.panketal.de/Wahlhelfer können sich Bürgerinnen und Bürger als Wahlhelfer registrieren. 
dabei können u.a. Wünsche zu einsatzort oder Funktion (z.B. Schriftführer, Beisitzer) angegeben werden. Selbstverständlich 
können sich interessenten auch weiterhin telefonisch (tel. 030/94511152) oder schriftlich bei der gemeinde Panketal mel-
den.

es wird darauf hingewiesen, dass mit der registrierung noch keine verbindliche Berufung als Wahlhelfer bzw. Wahlhelferin 
verbunden ist. die entscheidung über die Berufung obliegt der gemeinde. die Berufungsschreiben werden auf postalischem 
Wege zugesandt. 

die gemeinde Panketal dankt bereits jetzt allen interessierten für die Bereitschaft an der mitwirkung bei der Bundestags-
wahl.

loboda
Ordnungsamt/Wahlbehörde

19,95 €

Sommercheck
In 14 Schritten prüfen wir alle relevanten Bauteile wie 
Bremsen, Reifen, Scheinwerfer, Batterie etc. und wir 
kontrollieren den Ölstand. zzgl. Material, Innen- und 
Außenreinigung, HU/AU

WIR MACHEN IHREN 

CAMPER FIT FÜR DEN SOMMER JETZT

NEUKUNDEN-

RABATT
ERHALTEN

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

Schwanebecker Chaussee 5
13125 Berlin-Buch

Meister-
haft auto

reparatur
Lautenbach & Bunge GbR
Meisterbetrieb

• Service & Reparatur
• Zulassungsservice
• TÜV & AU

Bucher Str. 51 · 16341 Panketal · Tel. 030/944 62 97
zepernick123@t-online.de · www.as123zepernick.de

Lautenbach u Bunge_cmyk_90x65.in1   1 21.07.2017   14:04:13 Uhr
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die gemeinde Panketal plant im Bereich des Sport- und Spielparks in der Straße der Jugend in den nächsten 2 Jahren umfangrei-
che Baumaßnahmen. 

die abbildung verdeutlich das sog. „räumliche gesamtkonzept“, also die Vorstellung wie der Sport- und Spielpark in Zukunft aus-
sehen soll. Wann der leichtathletikbereich inkl. 400m-Bahn, das neue Vereinsheim und die neuen Beachvolleyballfelder gebaut 
werden, ist derzeit noch nicht absehbar.

in den nächsten Jahren werden die folgenden Baumaßnahmen stattfinden:
Dreifeld-Sporthalle
Oberste Priorität hat der Bau der neuen dreifeld-Sporthalle. diese wird vor allem durch die grundschule Zepernick und die Wil-
helm-Conrad-röntgen gesamtschule genutzt werden und den örtlichen Vereinen zur Verfügung stehen. nördlich der geplanten 
halle werden die außensportanlagen (100m Bahn, Weitsprung etc.) gebaut. Zu dem entsteht eine multifunktionsfläche mit einem 
Streetballfeld und Skaterflächen, die allen Bürgerinnen und Bürgern Panketals offen steht. 
der Baubeginn war ende april 2021. die halle inkl. der außenanlagen und multifunktionsfläche soll im herbst 2022 fertig sein.

erlebnisbereich Dransemündung
der naturraum im westlichen Bereich des Sport- und Spielparks wird durch neuanpflanzung von Bäumen und hecken umgestal-
tet. das ehemalige Freibad und jetzige Biotop wird an die ansprüche der dort lebenden amphibienarten angepasst und es entste-
hen aufenthaltsbereiche für die Panketalerinnen und Panketaler, z.B. Spielgeräte und ein kneippzugang zur Panke.
der Bau hat im September 2020 begonnen und soll im Spätsommer 2021 abgeschlossen sein.

abwasserspeicherbecken
durch den eigenbetrieb kommunalservice Panketal wird unter dem Parkplatz ein unterirdisches Speicherbecken für abwasser 
errichtet. dieses entlastet das abwasserpumpwerk an der Straße der Jugend bei Starregenereignissen.
der Baubeginn ist im Sommer 2021 geplant. das abwasserspeicherbecken soll im Frühsommer 2022 fertiggestellt sein.

Regenrückhaltebecken
Für die entwässerung des anfallenden regenwassers aus den Flächen im Sport- und Spielpark, aber auch zur entwässerung des 
südlich angrenzenden Wohngebietes, wird ein regenrückhaltebecken mit Überlauf in die Frischwiese errichtet.
mit dem Bau wird nach Fertigstellung der Sporthalle inkl. außenanlagen begonnen. die Fertigstellung ist voraussichtlich im Som-
mer 2023 geplant.

Parkplatz
es werden Stellplätze auf dem Parkplatz an der Straße der Jugend hergestellt. dafür wird die bestehende Zufahrt an der Straße 
der Jugend genutzt. 
mit dem Bau wird nach Fertigstellung der Sporthalle inkl. außenanlagen sowie des abwasserspeicherbeckens begonnen. diese 
maßnahme soll voraussichtlich im Sommer 2023 abgeschlossen werden.

durch die benannten Baumaßnahmen ist mit Beeinträchtigungen zu rechnen. Für die entwicklung dieser wichtigen innerörtlichen 
Freizeitfläche sowie der niederschlagsentwässerung der angrenzenden Wohngebiete sind diese Baumaßnahmen unerlässlich und 
wir bitten um ihr Verständnis.

nagel, Wollgast

Bebauungsplan 5P „Sport- und Spielpark Straße der Jugend“ 2. Änderung -  
Information über Bauvorhaben der nächsten 2 Jahre.

artikel im Panketalboten / homepage bzw. grundlage für informationsschreiben an betroffene Vereine (durch Frau Wilke).
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neue Sachbearbeiterin im  
Fachdienst Verkehrsflächen

ich bin anett noack und habe zum 01.04.2021 angefangen, im 
Fachbereich i - Fachdienst Verkehrsflächen zu arbeiten. Zu mei-
nen aufgaben zählen Bauerlaubnisse für Zufahrten und Zugän-
ge, Stellungnahmen für Bauanträge zum niederschlagswasser, 
einleitgenehmigungen sowie aufgrabungen. 
Bevor ich angefangen habe, im rathaus der gemeinde Panketal 
zu arbeiten, war ich ein Jahr lang in der gemeinde Fredersdorf tä-
tig. dort war ich für die genehmigung von Zufahrten und Zuarbeit 
beim thema Beiträge zuständig. davor habe ich jahrelang in einer 
tiefbaufirma gearbeitet, die für die Berliner Wasserbetriebe tätig 
war. in der Panketaler Verwaltung möchte ich mein erlerntes 
Wissen anwenden und erweitern sowie generell neue eindrücke 
sammeln. ich freue mich auf die neue herausforderung.

a. noack
SB Verkehrsflächen

Verstärkung im Fachbereich I

ich bin dana richly, seit dem 01.05.2021 mitarbeiterin im 
Fachbereich i – Bauen, Verkehrsflächen, Fachdienst Verkehrs-
flächen. dort bin u.a. für die Vergabe und ausschreibungen 
von Planungs- und Bauleistungen für den Bau und die unter-
haltung von Straßen, Brücken sowie wasserbaulichen anlagen 
zuständig. Weiterhin darf ich mich mit der Fördermittelbewirt-
schaftung auseinandersetzen. dazu gehören die akquise von 
Fördermöglichkeiten für geplante Projekte (z.B. ÖPnV/SPnV, 
Fahrradinfrastruktur und umweltprojekte), deren Beantragung 
und Bewirtschaftung. das Straßenrecht ist ein weiterer Schwer-
punkt meiner aufgaben. dazu zählen die erarbeitung und Fort-
schreibung einer Straßenreinigungssatzung, die Widmung und 
einziehung von Straßen und Wegen und das Führen des Stra-
ßenverzeichnisses. ich bin gelernte Vermessungstechnikerin. 
nach 4-jähriger Berufserfahrung habe ich mich entschlossen, 
mein Wissen in einem abendstudium zu erweitern und habe ein 
Studium zur Verwaltungsbetriebswirtin absolviert. Weil mein 
kopf nach weiteren 3 Jahren wieder nach ein wenig Bildung 
rief, habe ich ein aufbauendes Studium zur Verwaltungsfachwir-
tin begonnen und 2 Jahre später erfolgreich abgeschlossen.
nach 19-jähriger tätigkeit im gleichem umfeld suchte ich nach 
einer neuen herausforderung und einem neuen tätigkeitsfeld. 
diese Chance gab mir die gemeinde Panketal, indem man mir 
das Vertrauen schenkte und die möglichkeit gab, die oben 
genannten aufgabenfelder zu übernehmen und mich so in die 
gemeinde Panketal einbringen zu können.

d. richly
Fd Verkehrsflächen

Die Behindertenbeauftragte  
informiert 

Die nächste Sprechstunde für Betroffene und an-
gehörige findet am Dienstag, den 15.06.2021 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

 
 
 

 

 

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

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

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

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

 

www.engel-ruegenferienhaus.de 
kontakt@engel-ruegenferienhaus.de 
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Hilfe in notsituationen 
durch die Bürgerstiftung Panketal

den Bürgerinnen und Bürgern der gemeinde in notlagen eine 
finanzielle hilfe anzubieten, das war die zentrale intention im 
Jahr 2012, die zur gründung der Bürgerstiftung Panketal führ-
te. nun gehört unser Ort im reichen Speckgürtel von Berlin rein 
statistisch gesehen zu denen mit einem überdurchschnittlichen 
haushaltsnettoeinkommen. doch wie das immer so ist mit den 
durchschnittswerten, sie decken zu, dass es durchaus nicht 
wenige einwohner gibt, die am unteren sozialen ende um ihre 
existenz ringen müssen. und wir haben darüber hinaus jene 
besonderen Situationen, bei denen sich von heute auf morgen 
alles im leben verändert, sei es durch die trennung von einem 
langjährigen lebenspartner, eine krankheit mit schwerwie-
genden Belastungen oder der Verlust des arbeitsplatzen, kurz 
jenen umständen, mit denen keiner gerechnet hat. nicht sel-
ten sind sie mit außergewöhnlichen finanziellen Belastungen 
verbunden. So konnte die Bürgerstiftung im laufe ihres Beste-
hens mehren Panketalerinnen und Panketalern mit finanziellen 
Zuwendungen oder zinslosen darlehen hilfe gewähren und 
einen Beitrag zur aufrechterhaltung ihrer lebensverhältnisse 
leisten. nicht zu vergessen die zahlreichen unterstützenden ge-
spräche, die wir mit weiteren hilfebedürftigen zur Bewältigung 
ihrer angespannten lebenssituation geführt haben. die mit 
der Corona-Pandemie einhergehenden einschnitte waren für 
nicht wenige erwerbstätige existenziell, insbesondere dort, wo 
es über monate hinweg keine möglichkeiten gab, einkünfte zu 
generieren. Was uns im Vorstand der Bürgerstiftung überrascht 
hat, ist die tatsache, dass es bei den hilfeersuchen in letzter 
Zeit keineswegs zu einem anstieg gekommen ist. aus den 
persönlichen kontakten mit Bürgerinnen und Bürgern erfährt 
man aber durchaus, dass sich der eine oder andere doch in ei-
ner sehr angespannten notsituation befindet. Offenbar haben 
wir die hemmschwelle, sich in einer prekären finanziellen lage 
mit einem „Bittgesuch“ an eine „hilfsorganisation“ zu wenden, 
unterschätzt. auch in der Verwaltung und in der gemeinde-
vertretung ist man von einem größeren Bedarf ausgegangen. 
denn seit mitte vergangenen Jahres gibt es einen Beschluss 
zur Bereitstellung zusätzlicher mittel zur Bewältigung von 
sozialen härtefällen, die durch die Pandemie hervorgerufen 
wurden. eine inanspruchnahme finanzieller hilfe über soziale 
netze ist also, ganz und gar durch Corona bedingt, kein makel. 
die gegenseitige unterstützung ist schon immer eine grund-
konstante menschlichen Zusammenlebens gewesen. nur ist es 
in unserer stark anonymisierten gesellschaft zuweilen schwie-
riger, dies im Vergleich zu den Sozialstrukturen vergangener 
Jahrhunderte transparent umzusetzen. nichtsdestotrotz sollte 
diese Form der gegenseitigen unterstützung unbedingt weiter 
gepflegt werden, gerade wenn es um die pekuniäre Seite der 
existenz geht, denn noch nie waren gesellschaften finanziell so 
leistungsfähig wie in unserer Zeit.

dr. lothar gierke
Vorstand der Bürgerstiftung Panketal

Sprechstunden der Bürgerstiftung Panketal:

19. mai
16. Juni
14. Juli
11. august
15. September
13. Oktober
10. november
15. dezember 
Zeit: jeweils von 17.00 bis 18.00 uhr
Wir bitten um eine vorherige telefonische anmeldung

Die Sprechstunden fi nden in der Heinestraße 1 im ge-
meinsamen raum der Bürgerstiftung und des Ortsvor-
stehers statt.

lothar gierke

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

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!

Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke

Tel.: 030 94511182

Fax: 030 94511149

E-Mail: c.wilke@panketal.de
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Panketal impft!  
1. Impftag in turnhalle Zepernick

am Sonnabend, den 15. mai 2021, fand der 1. Panketaler 
Impftag statt. 140 Dosen des Impfstoffs von AstraZene-
ca wurden in der turnhalle der grundschule Zepernick 
(derzeitiges Corona-testzentrum) unter der Federfüh-
rung von dr. norbert Behnke verimpft. Organisiert wur-
den die Panketaler impftage von der gemeinde Panketal 
gemeinsam mit der Coronahilfe Panketal.
das dezentrale und wohnortnahe impfen war den betei-
ligten akteuren schon lange ein anliegen. „mit Beginn 
der impfungen in den wenigen impfzentren des landes 
wurde klar, dass diese impfzentren zwar teil der lösung, 
aber nicht die lösung der impfproblematik sein kön-
nen!“, erklärt kay Schröder, mitbegründer der Coronahil-
fe Panketal. „deshalb haben wir schon vor monaten auf 
die notwendigkeit von Pop-up-impfzentren hingewiesen 
und das gespräch mit dem Bürgermeister dazu gesucht.“ 
Bei Panketals Bürgermeister maximilian Wonke stie-
ßen die Vorschläge auf offene Ohren. „Solange aller-
dings kein Impfstoff verfügbar bar, konnten wir nichts 
planen“, so der Chef des rathauses. man kam überein, 
das gespräch mit der Ärzteschaft zu suchen und nach 
modellen für die umsetzung der idee zu schauen. als 
Sofortmaßnahme schaltete das rathaus einen Online-
terminkalender frei, in dem Panketaler Ärzte ihre freien 
impftermin melden und impfwillige mögliche termine 
an einer Stelle finden können. In einem nächsten Schritt 
wurde der 1. Panketaler impftag geplant. ebenfalls mit-
tels eines Online-Planers konnten sich 120 Panketaler 
ihren impftermin für den 15. mai planen und so die be-
gehrete 1. impfung sichern. da die Priorisierung für den  
Impfstoff von AstraZeneca aufgehoben war, konnten 
sich alle Bürgerinnen und Bürger über 18 mit Wohnsitz 
in Panketal ohne weitere Beschränkung anmelden.
Zahlreiche ehrenamtliche helfer von der Coronahilfe, 
das team der arztpraxis dr. Behnke sowie weitere hel-
fer waren den ganzen Sonnabend von 9 bis 17.00 uhr im 
einsatz.
Viele geimpfte äußerten sich erfreut über den reibungs-
losen ablauf und kaum vorhandene Wartezeiten. dies 
führte auch dazu, dass alle reservetermine stattfanden 
und kurzfristig auch spontane impftermine vereinbart 
werden konnten.
„Da wir in Zukunft mit mehr Impfstoff-Lieferungen rech-
nen können, werden wir solche impftage sicher wieder 
anbieten können.“, sagt kay Schröder. „das zentrale 
impfen mit raschem durchlauf entlastet die arztpraxen, 
die das impfen ja zusätzlich zu ihrer normalen ärztlichen 
tätigkeit durchführen müssen. Vor allem die logistik 
dahinter ist zeit- und arbeitsintensiv. mit unserer arbeit 
tragen wir zu einem raschen Impffortschritt im Ort bei. 

Weitere impfwillige Ärzte und freiwillige helfer sind je-
derzeit willkommen, gern per e-mail an kontakt@coro-
nahilfepanketal.de.“

thorsten Wirth / Coronahilfe Panketal
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natur und klima

Die no-energy-Stiftung für klimaschutz und Ressourcenef-
fizienz stellt Bibliotheken energiesparpakete zur Verfügung 
– mit dabei ist ab jetzt die Bibliothek Panketal! Das ener-
giesparpaket kann kostenlos ausgeliehen werden. Damit 
lässt sich zum Beispiel der Stromverbrauch durch leerläufe 
bzw. den Stand-by-Modus erkennen und verringern. “Die 
effektivste Strompreisbremse setzt beim Stromsparen an! 
In vielen Haushalten lässt sich durch einfache Maßnahmen 
Strom sparen, zum teil in Höhe eines dreistelligen euro-
Betrags pro Jahr“, erklärt das Umweltbundesamt. „Mit dem 
energiesparpaket helfen Bibliotheken den nutzerinnen und 
nutzern den aktuellen Stromverbrauch und mögliche ein-
sparpotentiale zu ermitteln.“ 
elektrogeräte wie Computer, radios oder dVd-Spieler haben 
eines gemeinsam. Sie verbrauchen auch dann energie, wenn 
sie ihre eigentliche Funktion nicht erfüllen: im leerlauf, dem 
sogenannten Standby-modus. diese unnötige energievergeu-
dung verursacht in deutschen Privathaushalten und Büros 
jährlich kosten von mindestens fünf bis sechs milliarden euro. 
Vor allem ältere geräte wie kühlschränke, Waschmaschinen 
und trockner verbrauchen meist unverhältnismäßig viel Strom. 
daraus lässt sich allerdings nicht schließen, dass neue geräte 
grundsätzlich sparsam mit energie umgehen. die unterschiede 
zwischen den einzelnen modellen sind zum teil recht groß. der 
energiekostenmonitor – ein gerät zum Strom messen – bietet 
hierfür eine lösung.
die no-energy-Stiftung für klimaschutz und ressourceneffizi-
enz stellt den Bibliotheken „energiesparpakete“ zur Verfügung. 
dieses können interessierte Bibliotheksnutzerinnen und -nutzer 
ausleihen und damit die häuslichen „Stromfresser“ entlarven. 
das Paket enthält neben einem hochwertigen Strom-messge-
rät und einem Verlängerungskabel mit ein-/ausschalter eine 
ausführliche Bedienungsanleitung und wichtige informationen 
zum energiesparen. ein kleines messgerät zeigt – zwischen 
Steckdose und dem zu untersuchenden gerät gesteckt – den 
Stromverbrauch eines elektrogerätes an. So sieht man, ob die 
Waschmaschine zum Beispiel auch im ausgeschalteten Zustand 
Strom zieht. mit dem messgerät lassen sich auch die jährlichen 
Betriebskosten des kühlschranks ermitteln, was eine gute ent-
scheidungshilfe für eine eventuelle neuanschaffung schafft. 

leihen statt kaufen – auch das ist klimaschutz
Die Bibliothek Panketal macht mit beim energiesparen!
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ab sofort können nutzerinnen und 
nutzer der Bibliothek Panketal das en-
ergiesparpaket ausleihen. der aktuelle 
Stromspartipp der no-energy-Stiftung 
für klimaschutz und ressourceneffizi-
enz lautet „leihen statt kaufen“. als 
alternative zum kauf trägt auch die 
ausleihe von Büchern in Bibliotheken 

aktiv zum klimaschutz bei - ein Buch kann von vielen men-
schen gelesen werden. das spart ressourcen und schont ihren 
geldbeutel. im angebot der Bibliothek finden sich neben dem 
klimaschutzpaket auch weitere medien zu den themen ener-
giesparen, erneuerbare energien, klimaschutz, klimawandel 
und klima. Für kleine leserinnen und leser gibt es z.B. die 
Bücher „Wie viel wärmer ist 1 grad? - Was beim klimawandel 
passiert“ von kristina Scharmacher-Schreiber oder „Sonne, 
Wind und Wasserkraft – in experimenten und spielerischen ak-
tionen klima und energie erforschen und verstehen“ von Birgit 
laux. Bücher wie beispielsweise „kleine gase – große Wirkung: 
der klimawandel“ von david nelles und Christian Serrer oder 
„Wir sind das klima! – Wie wir unseren Planeten schon beim 
Frühstück retten können“ von Jonathan Safran Foer stehen für 
größere leserinnen und leser zum ausleihen bereit. Schauen 
Sie einfach auf der homepageseite der Bibliothek Panketal 
bzw. auf der Seite zum klimaschutz nach oder fragen Sie die 
mitarbeiterinnen in der Bibliothek direkt – es findet sich für Sie 
bestimmt ein interessantes Buch oder anderes medium.
die mitarbeiterinnen der Bibliothek Panketal freuen sich auf 
ihre nachfrage und ihren Besuch!

a. liebner
klimaschutzbeauftragte

Quelle: no-energy-Stiftung 
für klimaschutz und ressour-
ceneffizienz (online unter: ht-
tp://www.no-energy.de/html/
bibliotheken.html); a. liebner 
- klimaschutzmanagement

Energiesparparket (Quelle: No-En-
ergy-Stiftung)

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

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

JANA BRAUN IMMOBILIEN
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Panketal erneut mit mäßigen 
noten
Bei dem im Mitte März 2021 in 
Berlin vorgestellten Fahrradkli-
ma-test des aDFC (allgemeiner 
Deutscher Fahrrad-Club e.V.) 
landete Panketal wieder nur 
im Mittelfeld der beteiligten 
Städte und Gemeinden vergleichbarer Größe. 89 Panketaler:
innen hatten im Jahr 2020 an der bundesweiten Befragung 
teilgenommen. In 2018 hatten 93 Panketaler:innen zum 
ersten Mal bei der alle zwei Jahre stattfindenden Umfrage 
Ihre Meinung mitgeteilt.
Im Durchschnitt gaben die teilnehmer:innen, wie schon im 
Jahr 2018, die note 3,7, das heißt „ausreichend“ für die Fahr-
radfreundlichkeit. Zur auswahl standen die Schulnoten 1 – 6. 
Die detaillierten ergebnisse des Fahrradklima-tests 2020 
finden Sie auf www.fahrradklima-test.de.
 
die positivsten Bewertungen gab es mit den noten 2,1 bis 2,9 
für zügiges radfahren in der gemeinde durch alt und Jung, 
gute erreichbarkeit des Ortszentrums und die Wegweisung für 
radfahrer:innen. außerdem wurde das Öffnen von einbahn-
straßen für radfahrer:innen in gegenrichtung mit einer 2,5 
begrüßt.
am unzufriedensten waren die teilnehmer mit dem mangel 
an öffentlichen rädern. Zu denken gibt uns, dass das Fahren 
im mischverkehr mit kraftfahrzeugen mit 4,6 eine der schlech-
testen noten erhielt. dies ist sicherlich ein hinweis darauf, 
dass viele radler:innen angst vor schnell fahrenden autos 
haben, vermutlich vor allem weil der Sicherheitsabstand beim 
Überholen von mind. 1,5 m von den autofahrer:innen oft nicht 
eingehalten wird.
eine Besonderheit gab es beim Fahrradklimatest 2020: es wur-
de auch nach der auswirkung der Corona-Pandemie gefragt. 
Wir freuen uns, dass ca. die hälfte der teilnehmer:innen anga-
ben, dass sie und die menschen in ihrem umfeld während der 
Corona-Zeit neue mit dem rad erreichbare Ziele in der näheren 
umgebung entdeckt hätten. außerdem stimmte mehr als die 
hälfte der Befragten der aussage zu, dass die Bedeutung des 
Fahrrades während der Pandemie gestiegen sei.
„Wenn die gemeinde Panketal möchte, dass dauerhaft mehr 
menschen aufs rad steigen und den Ort von unnötigen auto-
fahrten entlasten, dann muss mehr getan werden.“ sagt die 
adFC-Ortsgruppensprecherin maja Seidling. „Wir brauchen 
akzeptanz und rücksichtnahme der autofahrer gegenüber 
radfahrern, ein zusammenhängendes radwegenetz und aus-
reichend gute Fahrradparkplätze an haltestellen, vor geschäf-
ten und öffentlichen gebäuden!“ 

Über den aDFC
der allgemeine deutsche Fahr-
rad-Club e.V. (adFC) ist mit mehr 
als 200.000 mitgliedern die 
größte interessenvertretung der 
radfahrerinnen und radfahrer 
in deutschland und weltweit. er 
berät in allen Fragen rund ums 

Fahrrad: recht, technik und tourismus. Politisch engagiert sich 
der adFC auf regionaler, nationaler und internationaler ebene 
für die konsequente Förderung des radverkehrs.

der adFC Brandenburg hat über 3.200 mitglieder und Ortsgrup-
pen in 20 Städten und gemeinden. mehr information über den 
landesverband auf der Website www.brandenburg.adfc.de.

Zahlen und Fakten zum aDFC-Fahrradklima-test
der adFC-Fahrradklima-test ist die größte umfrage zur Zufrie-
denheit der radfahrenden weltweit. er wird vom Fahrradclub 
adFC alle zwei Jahre mit unterstützung des Bundesverkehrsmi-
nisteriums durchgeführt und fand 2020 zum neunten mal statt. 
rund 230.000 radfahrerinnen und radfahrer haben in diesem 
durchgang abgestimmt, nur 15 Prozent sind adFC-mitglieder. 
1.024 Städte kamen in die Wertung – mehr als jemals zuvor. Von 
September bis november 2020 konnten interessierte Bürge-
rinnen und Bürger auf www.fahrradklima-test.adfc.de an der 
umfrage teilnehmen. Bei den Fragen geht es darum, ob man 
sich auf dem rad sicher fühlt, wie gut die radwege sind und 
ob die Stadt in Zeiten von Corona das Fahrradfahren besonders 
fördert. damit fundierte ergebnisse erzielt werden können, 
müssen pro Stadt mindestens 50, bei größeren Städten min-
destens 75 bzw. 100 abstimmungsergebnisse vorliegen. die 
ergebnisse des tests haben durch die breite Bürgerbeteiligung 
hohe aussagekraft und können kommunen helfen, das ange-
bot für radfahrende gezielt zu verbessern.

kontakt
maja Seidling
allgemeiner deutscher Fahrrad-Club e.V. (adFC)
Ortsgruppe Panketal
menzelstraße 19, 16341 Panketal

telefon: 0160 600 32 40
e-mail: panketal@brandenburg.adfc.de
internet: https://panketal.adfc.de/

aDFC-Fahrradklima-test 2020

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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nun ist es geschafft. nachdem alle Forst- Wege- und abrissar-
beiten im lutherwäldchen erfolgreich zu anfang april 2021 
abgeschlossen waren (siehe dazu die artikel teil 1 und teil 2 
aus den Panketalboten 2021 nr. 02 und nr. 03), erfolgten mitte 
april 2021 noch die geplanten Pflanzarbeiten.
gepflanzt wurden drei esskastanien, drei kirschen sowie  
15 eiben, um den laub-nadelwaldcharakter im lutherwäldchen 
zu erhalten. auch eine circa 50 m2 große Bienenwiese wurde 
angelegt, wo einst die abrissreifen hütten standen. 
Ziel war es, die kleine Waldfläche entlang der lutherstraße 
wieder der Öffentlichkeit für erholungszwecke zugänglich zu 
gestalten. Beachtet wurde dabei, die Verkehrssicherung sowie 
die erhaltung des wilden Charakters des Wäldchens in einklang 
zu bringen.
Von einigen Bürgern Panketals gab es bereits positive rückmel-
dungen, was sehr erfreulich ist. das Wäldchen mit einer größe 
von 0,5 ha ist zwar sehr klein, jedoch auch eine kleine grüne Oa-
se kann ein schöner grüner „trittsteinbiotop“ für uns menschen 
sowie unserer tier- wie Pflanzenwelt sein.
ein Besuch im lutherwäldchen lohnt sich also, zumal die direkt 
angrenzende grünfläche zukünftig weiter zu einen Obstbaum-
lehrpfad gestaltet wird. insgesamt 20 alte Obstbaumsorten als 
Jungbäume können schon jetzt aufgesucht werden. neben der 
aufstellung von zwei Sitzgelegenheiten, den aufbau von zwei 
insektenhotels, runden zukünftig die aufstellung von infoschil-
dern jeder Obstbaumsorte das Projekt „Obstbaumlehrpad“ am 
lutherwäldchen ab. geplant ist hiesige komplette Fertigstel-
lung zu ende des Jahres 2021.
„die Schönheit der erde kann man nicht kaufen, Sie gehört 
dem, der Sie entdeckt, der Sie begreift und versteht, Sie zu 
geniessen.“ (Verfasser: henry Bodeaux)

ihre lucy Fotschki 
SB Bäume, grünflächen, Parkanlagen und Spielplätze

Durchforstung des lutherwäldchens – teil 3
150 neue Bäume und 
200 neue Sträucher fin-
den im Frühjahr 2021 
ihr neues zu hause in 
der gemeinde Panketal

Wo und was wurde ge-
pflanzt?
neue Baumpflanzun-
gen erfolgten vor allem 
im gebiet teg 21 (Bri-
xener Straße, Züricher 
Straße, Passeier Stra-
ße, lechthaler Straße 
und Brenner Straße). 
insgesamt konnten sich 
die anwohner auf 90 
neue Jungbäume freu-
en. gepflanzt wurden 
amberbäume, elsbee-
ren, Silberlinden, Zier-
äpfel und wenige ging-
kos wie Blutbuchen.

auch die Schönerlinder Straße hat neuen Baumzuwachs (ins-
gesamt 30 Stück) erhalten. Silberlinden und ulmen schmücken 
zusätzlich die Straße richtung hobi.

desweiteren fand eine aufwertung des Bronnenplatzes statt. 
als einst die grüne Oase durch die 3 Stürme im Jahre 2017 sehr 
zerstört wurden war, erfolgte 2018 eine nachpflanzung mit 

Bäumen, welche leider zunächst mehr schlecht als recht ange-
wachsen waren. nun wurde die „trostlose Wüstenlandschaft“ 
des Spielplatzes vor allem mit neuen Strauchzuwachs (inge-
samt 100 Stück) aufgewertet. Feldahornsträucher, kupferfel-
senbirnensträucher, mirabellen und Sommerspiere bereichern 
neu diesen Platz. Zusätzlich haben die hiesigen Bäume einen 
Bewässerungssack erhalten. 

neben wenigen lückenbepflanzungen auf diversen Straßen, 
kitageländen, eigenbetrieb kommunalservice und Parks er-
folgten auch neue Baumpflanzungen auf unserem Betriebshof-
gelände entlang der rostocker Straße in Panketal. gepflanzt 
wurden dort vor allem Bienennährgehölze. 15 Judasbäume, 50 
mirabellen, 25 Schlehen sowie 25 holunder.

„Jeder starker Baum war einmal eine kleine Pflanze und jede 
große tat beginnt mit einem kleinen guten gedanken“ (Verfas-
ser unbekannt)

ihre lucy Fotschki 
SB Bäume, grünflächen, Parkanlagen und Spielplätze

Frühjahrszeit ist gleich Pflanzzeit

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
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das gänseblümchen schmückt so mache Wiese mit seinen zauber-
haften kleinen Blüten. „klein, aber oho“ trifft auf die zauberhafte 
Pflanze wirklich zu! 
tritt man auf die Blümchen, richten sie sich nach kurzer Zeit wieder 
auf und leuchten unversehrt im Sonnenschein. diese lebenskraft  
weist uns schon darauf hin, dass sich heilkraft in der Pflanze ver-
bergen! Bei regen und nachts senkt das gänseblümchen ihr köpf-
chen und ruht sich aus. Sie gelten als Boten des sich erneuernden 
lebens im Frühjahr. Voller grünkraft ertragen sie eis und kälte, 
und ihre kräfte gehen beim  einer Frühjahrskur auf uns über. 
namensherkunft: aus dem lateinischen: bellus = hübsch, schön; 
perennis = ausdauernd

Volksnamen:
angerblumerl, augenblümelein, himmelsblume, marienblüm-
chen, maßliebchen, mondscheinblume, mümmeli, regenblume, 
tausendschön

Vorkommen
das heute häufig vorkommende gänseblümchen soll früher selte-
ner gewesen sein. die häufig gemähten rasenflächen und grün-
anlagen oder Wegesränder bieten ihm gute Verbreitungsmöglich-
keiten. heimisch ist es in europa und kleinasien und es kommt bis 
in 2000 m höhe vor.

Pflanzenbeschreibung
die ausdauernde, 5 bis 20 cm hohe, oft wintergrüne Staude, bil-
det vom Frühjahr an generationen von korbblüten. unterirdische 
ausläufer führen zu flächigem Bewuchs, was manche rasenfans 
stört.
Blätter: rosettig, grundständig, spatelförmig, vorn abgerundet, 
grob gezähnt
Stängel: rund, blattlos, unverzweigt
Stängel und Blätter anliegend behaart.
Blüten: Blütenköpfchen mit gelben röhren- und weißen bis rosa-
farbenen Zungenblüten.
Bei Sonnenschein sind die Blüten weit geöffnet, nachts und bei 
regen geschlossen. das gänseblümchen ist deshalb ein Wetter-
anzeiger. 
Blütezeit: märz bis november

Heilwirkung: 
Zusammenziehend, entschleimend, wundheilend, entzündungs-
hemmend, stoffwechselanregend, bei bakteriellen und viralen 
leiden und stärkend als tonikum.

anwendungsbereich
Innerlich: die Blüten werden in der Volksmedizin bei husten, 
Bronchitis zur erleichterung des abhustens, bei magen- und darm-
katarrh, durchfall, leber- und gallenbeschwerden eingesetzt. 
das blühende kraut: bei gärungsprozessen im magen-darm-trakt, 
gegen nieren- und Blasenleiden, zur Förderung der menstruation 
(achtung, auch abtreibend), zur Blutreinigung. 
Äußerlich: die Blütenkörbchen nutzte man zur Wundheilung.  
Für stoffwechselbedingte hautleiden, z. B. milchschorf, ekzeme, 
Verstauchungen, Zerrungen, hämatome gilt es als sehr wirksam. 

die Schulmedizin verwendet die droge nicht, obwohl sie in tee-
mischungen, die der anregung des gesamtstoffwechsels dienen 
können, durchaus günstig sein könnte (lt. apotheker Parlow).

Verwendete Pflanzenteile: Blüten und Blätter
Sammelvorschrift: Blütenkörbchen mit kurzem Stiel bei trocke-
nem Wetter pflücken, droge luftig trocknen, z. B. auf hürden

Das Gänseblümchen (Bellis perennis) – 
nicht nur hübsch anzusehen, 
sondern auch voller Heilkraft

Inhaltsstoffe: Saponine, gerbstoff, Bitterstoff, Schleim, etwas 
ätherisches Öl, anthoxanthin, Flavonoide, organische Säuren, 
Vitamin C

kontraindikation: nicht für Schwangere geeignet!

Sammelzeit: Während der gesamten Vegetationsperiode, von 
april bis September, besonders im mai und im Juni um den Jo-
hannistag, den 24. Juni, herum, weil der Wirkstoffgehalt dann am 
höchsten ist. das gänseblümchen steht fast ganzjährig als frisches 
kraut zur Verfügung, denn selbst im Winter, wenn kein Schnee 
liegt, können die grünen Blattrosetten gepflückt werden.

Geschmack und Geruch: 
das gänseblümchen duftet schwach aromatisch und etwas süß-
lich, es ist ein ganz besonderer duft, der sehr intensiv wahrge-
nommen werden kann, wenn ihr die gänseblümchen gesammelt 
habt und an einer handvoll Blüten schnuppert.
die Blättchen schmecken schwach bitter, leicht säuerlich, herb, 
zusammenziehend. Probiert einfach eine Blüte und ein Blatt und 
lasst euch überraschen.

Was bewirkt das Gänseblümchen?
die ausdauernde kleine Schönheit regt den hautstoffwechsel an 
und wirkt regenerierend, ähnlich wie die ringelblume. nochmals 
achtung: nicht für Schwangere geeignet!
aus der droge, dem absud der Blüten und Blätter, werden um-
schläge und Bäder zur unterdrückung entzündlicher Prozesse 
der haut, für Wunden, Blutergüsse, geschwüre und ausschläge 
bereitet. 
gegen das Wundheits- und Zerschlagenheitsgefühl infolge von 
Verletzungen, Verrenkungen und Überanstrengungen (muskelka-
ter) kann das gänseblümchen genutzt werden: man legt auch sau-
ber gewaschene zerquetschte Blätter auf die erkrankte hautstelle 
auf. Bei muskelzerrungen und -schmerzen wird die äußerliche 
anwendung ergänzt durch die innerliche einnahme der urtinktur 
zur unterstützung des heilprozesses.
man kann auch kompressen mit der in Wasser verdünnten tinktur 
auflegen. (1 el tinktur auf 100 ml Wasser).

heute sind die frischen gänseblümchen für die stoffwechselanre-
gende Frühjahrskur in Verbindung mit anderen Wildkräutern von 
gesundheitlicher Bedeutung.

Pfarrer künzle empfahl, eine Prise maßliebchen jedem kindertee 
beizumischen, es hilft kindern, die nicht gedeihen wollen, auf die 
Beine.

ergänzend zur Schulmedizin nutzt die naturheilkunde sehr gern 
das gänseblümchen.

Rezepte mit dem Gänseblümchen
tee
Für einen aufguss werden 2 teelöffel mit 250 ml kochendem 
Wasser übergießen, 10 minuten ziehen lassen. 2 tassen täglich 
über 4 Wochen.
als kalter auszug
2 teelöffel voll mit 11/2 glas Wasser kalt ansetzen, 8 Stunden zie-
hen lassen und tagsüber trinken.
mazeration - in kaltwasser ziehen lassen oder gänseblümchen- 
und ackerstiefmütterchen-kraut (in gleichem Verhältnis, je 1 el, 
1 l kaltes Wasser, über nacht stehen lassen (10 Stunden), erwär-
men, nicht kochen, abseihen, damit die haut waschen/reinigen.

kleine 

kräuter-

kunde
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absud:
25 g gänseblümchenkraut und -blüten in 1/2 l kaltwasser geben, 
köcheln, bis die menge um 1/3 eingekocht ist, abkühlen, damit 
kompressen machen und diese auf hautausschläge legen, diese 
von innen nach außen abreiben, mit Sprühflasche aufsprühen 
oder die haut betupfen. 

Magenwohl-tee mit Gänseblümchen
eine für den magen sehr beruhigende kräuterteemischung aus 
Zitronenmelisse, minze, Blüten von ringelblumen, käsepappeln 
(Blaue malve), kornblumen und gänseblümchen.

aromatische Mischung „Mit Schwung in den tag“ – 
eine hildegard-energie-kräuter-teemischung
Zutaten: Ysop, krauseminze, Fenchel, hagebutten, gänseblüm-
chen

Zur Fastenzeit und gut wirksam gegen die Frühjahrsmüdigkeit 
– ein altes teerezept nach von Hildegard von Bingen
Zu gleichen teilen holunderblüten, gänseblümchen, Salbei, 
Scharfgarbe, Quendel, Brombeerblätter und Schlüsselblumenblü-
ten mischen, mit aufgekochtem Wasser übergießen, zehn minuten 
zugedeckt ziehen lassen.
2 el auf 250 ml Wasser, 10 min. ziehen lassen, 2-3 tassen pro tag 
vor den mahlzeiten

ein wohltuender Frühsommertee
gänseblümchen
holunderblüten
königskerzenblüten
kornblumen
rosenblüten
Weißdornblüten 
dazu Frauenmantelkraut
alles zu gleichen teilen mischen,
2 el auf 250 ml heißes Wasser, 10 min. ziehen lassen.

Gänseblümchen-teekur für die Schönheit im Frühling für die 
entgiftung gegen akne, neurodermitis, Schuppenflechte
erdrauchkraut 20 g
Frauenmantelkraut 50 g
gänseblümchenblüten 30 g
gundelrebenkraut 20 g
Stiefmütterchenkraut 30 g
Walnussblätter 20 g
2 el auf 250 ml heißes Wasser, 10 min. ziehen lassen.

Gänseblümchen Sirup
einen kleinen topf mit frischen Blüten und Blättern füllen, mit 
Wasser bedecken, einmal kurz aufkochen, 12 Stunden ziehen las-
sen, anschließend durch ein Seihtuch oder ein Sieb abseihen.
die Flüssigkeit abmessen und die gleiche menge Zucker dazu ge-
ben. alles langsam zu Sirup einkochen.

anwendung:
täglich 2 bis 3 tl einnehmen. der Sirup hat ähnliche Wirkung wie 
der tee.
 
in der homöopathie wird es ähnlich wie arnica bei Folgen von 
Verletzungen, Verrenkungen, Quetschungen, ferner bei rheuma-
tischen erkrankungen und bei dermatosen eingesetzt.
Gänseblümchen kulinarisch
die inneren zarten Blättchen und Blüten bereichern als appetitan-
regendes Wildgemüse Salate, gemüsegerichte und Suppen. 
die jungen Blätter mit anderen Wildkräutern gemischt ergeben 
einen gesunden Salat. ein dressing mit Öl, Zitronensaft, Salz und 
Pfeffer dazugeben.

in Quark kommt der nussige geschmack zur geltung, wenn die 
knospen statt der bitteren Blüten verarbeitet werden. man kann 
die knospigen Blüten auch wie kapern in essig und Öl anmachen.

die Blüten: in Blütenlimonade, als Salatdekoration 

Gänseblümchenöl
1. gänseblümchenblüten sammeln und für eine Weile im Schatten 

liegen lassen, damit die Blüten etwas Feuchtigkeit verlieren.
2. in ein glas geben und so weit mit Öl aufgießen, dass alle Pflan-

zenteile gut bedeckt sind.
3. das glas in ein Wasserbad stellen und vorsichtig erhitzen. Be-

sonders schonend werden die Wirkstoffe bei einer temperatur 
um die 40 °C herausgelöst.

4. etwa 90–120 minuten bei ganz niedriger Wärme ziehen
5. danach vom herd nehmen und weitere 1–3 tage abgedeckt bei 

Zimmertemperatur stehen lassen, immer mal wieder umrüh-
ren.

Grundrezept Gänseblümchensalbe
100 ml gänseblümchenöl
20 g Bienenwachs (vom imker in deiner nähe oder online)
10 g lanolin oder Sheabutter

gänseblümchen mit gänseblümchenöl, Bienenwachs und lanolin 
oder Sheabutter in ein feuerfestes glas geben und im Wasserbad 
vorsichtig bei mittlerer hitze (ca. 60 °C erwärmen.

Wenn das Wachs fast geschmolzen ist, mit einem holzstäbchen 
umrühren.
in Salbengefäße füllen. ich nutze die Salbe auch als „gärtner- und 
gärtnerinnensalbe“.

Mythologisches
das gänseblümchen war in der nordischen mythologie der göttin 
des Frühlings und der auferstehung, der Ostara, geweiht. Später 
im christlichen Zeitalter wurde es der Jungfrau maria, aus deren 
tränen es auf der Flucht nach Ägypten entsprossen sein soll, zu-
gesprochen.
es ist für viele christliche tugenden symbolisch: reinheit, an-
spruchslosigkeit und Bescheidenheit. auf zahlreichen tafelbil-
dern der großen meister erscheinen gänseblümchen auf dem 
grasteppich zu Füßen von maria, Jeus und heiligen zusammen mit 
Veilchen und erdbeeren.
auf Botticellis Bild “geburt der Venus“ reicht eine nymphe der 
göttin einen mantel, der ganz mit gänseblümchen bestickt ist. Zur 
Zeit des minnesangs durfte der ritter, der das herz seiner dame 
gewonnen hatte, Bellis auf sein Wappenschild gravieren. 

Historisches
im mittelalter war es ein beliebtes heilmittel. l. Fuchs (1543) emp-
fiehlt das „kleine maßliebchen“ als Wundmittel und bei Podagra 
(gicht), hüftweh und kropf. lonicerus und matthiolus rühmen 
die mächtige Wundheilungskraft des gänseblümchens und die 
allgemein entstauende Wirkung, weshalb es auch bei leber und 
nierenleiden zum einsatz kam. nach lonicerus soll man, um zuzu-
nehmen, die Blüten der Blume nüchtern essen. das maßliebchen-
wasser rege die esslust an, sei gut für die leber und gegen Fieber. 
auch nennt er es als mittel für Wunden und knochenbrüche. die 
übrigen kräuterbücher des mittelalters bringen ähnliche anwen-
dungsweisen.

eine Zeitlang galt das gänseblümchen in deutschland als schäd-
lich, wahrscheinlich weil es als Fruchtabtreibungsmittel verwen-
det wurde, und sollte nach einer Verordnung von 1793 gänzlich 
ausgerottet werden.

Viel Freude am ausprobieren und alles gute für die gesundheit!

* anwendung auf eigene gefahr.

ihre astrid Sommerfeldt
heilpraktikerin für Phytotherapie
www.heilkraeuterpraxis.de
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kultur

P a n D e M I e B e D I n G t   V e R S C H O B e n

Parkfest im Herbst 2021.

Schweren herzens haben wir uns nach der absage der Schlendermeile entschlossen, das ei-
gentlich für den 26. Juni 2021 geplante Jubiläums-Baumfest, auf das nächste Jahr zu ver-
schieben.  noch haben wir die Pandemie nicht überwunden. Wenn wir gemeinsam noch en 
wenig durchhalten, haben wir es bald geschaff t. Immer mehr Menschen können nun geimpft 
werden. Bestimmt sieht es nach den Sommerferien schon etwas besser aus.  

als trost planen wir deshalb nun ein kleines 

Wir werden Sie im Panketal Boten dazu auf dem laufenden halten.

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
im Robert-koch-Park

Bebelstraße 62 a–c
16341 Panketal/Ot Zepernick
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Veranstaltungen in der Gemeinde Panketal 2021
ACHTUNG: Der Terminkalender ist OHNE GEWÄHR! 

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

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

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort

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

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

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

Jetzt Bewerben
und Held sein!

bettlex-intensivpflege.de

Altenpfleger/innen
Krankenpfleger/innen

gesucht

Hier könnte 
Ihre Anzeige stehen!

Anzeigenannahme 
und -beratung

Christina Wilke

Tel.: 030 94511212

Fax: 030 94511149

E-Mail: c.wilke@panketal.de

0353_Panketal Bote_05.indd   18 19.05.2021   15:14:32 Uhr



gemeinde Panketal - nummer 05	 	 31. mai 2021 | 19

Die ausstellung Wortgeschenke –  
einblicke in ein wundervolles Buch

es sollte eine große Vernissage werden. der anlass: die über 
170 gemälde und Fotografien, die den bildnerischen hinter-
grund für das 2018 im Verlag andrea Schröder erschienenen 
prächtigen lyrikband „Wortgeschenke“ bilden, sind zum ersten 
mal gemeinsam in einer ausstellung zu bewundern. 
Coronabedingt mehrfach verschoben und letztlich auf die reine 
ausstellung ohne offizielle Vernissage reduziert, sind die Bilder 
und Fotos nun vollständig in der galerie des rathauses Panke-
tal zu sehen. 
28 künstlerinnen und künstler sind mit ihren Werken an dem 
Buch beteiligt. die autorinnen und autoren, die grafiker, die 
maler und Fotografen stammen aus Berlin und Brandenburg. 
Sie sind Jugendliche wie eve kandora aus Bernau oder die 
Panketaler Schülerin Paula looff, deren Bilder von Beginn 
und abschied das gedicht „am ende der reise“ von andrea 
Schröder so stimmungsvoll illustrieren. es sind auch Bilder der 
erfahrenen Wandlitzer autorin Cornelia Bera zu sehen, deren 
Fotos ausschnitte aus dem alltag oder auch verwunschene 
landschaften darstellen. 

die jüngste Fotografin war 12, der 
älteste mitgestalter war 89 Jah-
re alt – fünf generationen vereint 
dieses wort- und bildgewaltige Pro-
jekt. die Bilder – Fotos, Collagen, Skizzen, Zeichnungen – laden 
ein, in stille momente, besondere augenblicke und unberührte 
(nahe) natur einzutauchen. 
die ausstellung „Wortgeschenke“ ist noch bis ende Juni in der 
galerie des rathauses Panketal zu sehen. der eintritt ist frei. 
eine anmeldung wird (der Coronaregeln wegen) empfohlen. 
Fotos: kunstbrücke Panketal
abbildung: Paula looff 

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

Dorfstraße 4 | OT Schönow | 16321 Bernau
Tel. 03338 - 9120996 | mail@hydrowave.de

Terminbuchung online unter www.hydrowave.de

Gleich in Ihrer Nähe: die Schülerhilfe!

In Zukunft

Motivierte und erfahrene Nachhilfelehrer/-innen

Individuelle Förderung der Kinder und Jugendlichen

Regelmäßiger Austausch mit den Eltern

Lassen Sie sich beraten:

030 94418139

Schülerhilfe Panketal
Panketal OT Zepernick • Am Amtshaus 2 a
www.schuelerhilfe.de/panketal-ot-zepernick
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Seit einigen monaten sind 
kinder in unserem hort auf 
Schatzsuche. die Schätze, die 
zwischen unserem Fallschutz 
gefunden werden, sind Fos-
silien. 
das sind sehr alte, teils ver-
steinerte reste von tieren 
oder Pflanzen die bis zu 500 
milliarden Jahre alt sein kön-
nen. die Faszination brachte 
meine kollegin Frau komischke mit in den hort Zepernick. na-
men wie armfüßer oder donnerkeil werden mittlerweile wie 
selbstverständlich von den kindern in den mund genommen. 
auch haifischzähne wurden schon bei uns gefunden. 
aus dem steigenden interesse entstand, in Zusammenarbeit 
mit mehreren klassenstufen, eine anschauliche glasvitrine. 
Funde wurden gut sichtbar für die kinder beschrieben und im 
eingangsbereich ausgestellt. Bei der ausdauernden Suche kann 
man wunderbar entspannen und miteinander ins gespräch 

kinder + Jugend

Fossiliensuche im Hort Zepernick!

hier wird gesucht und gefunden 

unsere liebevoll gestaltete Glasvitrine

kommen. richten sie doch auch mal den Blick nach unten und 
lassen sie sich mitreißen.

antje horn, hort Zepernick

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

R NEU
KUNDEN

AUF D
IE 

ER
STE 

RECH
NUNG

20
% • Corporate Design

• Editorial Design

• Werbematerialien

• Verpackungsdesign

• Messedesign

• Webdesign

Haus & Immobilienservice Panketal GmbH

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

Objektbetreuung · Hausmeisterdienst
Gartenpflege · Winterdienst

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

Vertrauen Sie auf über
21 JAHRE erfolgreiches
Lernen!

JETZT
ANMELDEN

und im neuen

Schuljahr

durchstarten!
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Bau deinen Jugendklub mit auf!  
Viele Räume. 3 Stockwerke. 4 Garagen. 1 großes Außengelände. Jede Menge 
Platz für deine Ideen! Die alte Villa an der Schönower Straße 14-16 steht für 
deine Gestaltung bereit. Zusammen mit anderen jungen Menschen, den Mitar-
beiterinnen des Jugendklubs „Heizhaus“ und der Jugendkoordinatorin kannst 
du den neuen Treff planen und gemeinsam mit anderen aufbauen: Wie soll der 
neue Jugendklub aussehen und was braucht ein Jugendtreff? Welche Angebote 
wünscht ihr euch? Und zu welchen Zeiten sollte aus eurer Sicht die Einrichtung 
geöffnet sein? Wie können wir das Zusammenleben im Treff gut gestalten und 
neue Möglichkeiten gemeinsam nutzen? 

Die alte Villa befindet sich nur 10 Minuten zu Fuß vom Bahnhof Zepernick entfernt, in nur 1 Minute ist man von dort mit dem 
Bus da.  

„Wir wollen den neuen Jugendklub von Anfang an 
zusammen mit jungen Menschen aufbauen.“ 

Auch wenn die Jugendbeteiligung unter den Bedingungen der Corona-Pan-
demie erschwert ist: Geplant ist, Umzug und Neuaufbau mit zahlreichen 
Jugendbeteiligungsprojekten über die Sommermonate hinweg durchzufüh-
ren, um dann den neuen Jugendtreff am 1. September 2021 zu eröffnen.  

So kannst du deine Ideen einbringen und dich an dem 
Aufbau des neuen Jugendtreffs beteiligen:  
Alle Präsenzveranstaltungen finden unter Einhaltung der jeweils aktuellen 
SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung und den Hygieneregeln statt.

⌂ Sag uns deine Meinung 
Aktuell läuft eine Online-Umfrage zur Gestaltung des neuen 
Jugendtreffs, an der du dich beteiligen kannst. Diese findest 
du unter:  
Instagram @jkheizhaus oder auf der Internetseite der 
Gemeinde Panketal (siehe QR Code) 

Mehr Infos: Melanie Bujok - Heizhaus und Jana Kohlhaw - 
Jugendkoordinatorin der Gemeinde Panketal  

⌂ Komm zu den Planungstreffen und schau dir das 
neue Haus an 
Wir treffen uns bis Ende Juni regelmäßig mit allen interessier-
ten Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Planung an 
folgenden Tagen: 

Dienstags, 17:00-18:30 Uhr in der Villa, Schönower Straße 14-
16, 16341 Panketal 

Donnerstags, 14:00-15:30 Uhr in der Villa, Schönower Straße 
14-16, 16341 Panketal 

Ein Jugendklub ist ein Ort, an dem 
du dich mit anderen jungen Menschen treffen, 
austauschen und was unternehmen kannst. An 
dem du deine Ideen umzusetzen und Projekte 
starten kannst. Ein Ort, an dem du neue 
Erfahrungen machen und positive Erlebnisse 
haben kannst. Oder einfach mal, um dich 
zurückzuziehen und in Ruhe gelassen zu 
werden. In Jugendtreffs kannst du zudem 
Beratung und Unterstützung finden.  

Der Jugendklub Heizhaus zieht um. Der Jugendklub Heizhaus zieht 
Ein neuer Jugendtreff in Panketal entsteht: 

Werkbank oder Fitnessbank? E-Gitarre oder 
Theater? Disko oder Kino? Tanzen oder 
Parkour? Bildhauerei oder Manga-
Zeichnen? Billardkugel oder Dattel-Mandel-
Kugel? Chillecke oder Bücherecke? 
Strandbar oder ökologischer Garten? 
Vielleicht alles zusammen oder ganz etwas 
anderes? 
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Stiftung SPI, Niederlassung Brandenburg Nord-West 
Jugendklub Heizhaus Panketal 
Ansprechpartnerin: Melanie Bujok, Uta Freitag  
Schönerlinder Str. 83 – 90, 16341 Panketal 
Tel: 030 – 944 193 50, Mobil: 0157- 35889505 
Email: heizhaus-panketal@stiftung-spi.de 
Instagram: @jkheizhaus 
www.stiftung-spi.de 

Gefördert durch die Gemeinde Panketal,  
den Landkreis Barnim und das Land Brandenburg 

 

⌂ „Öffentlicher Besichtigungstag“ 
Am 11. Juni 2021 öffnen wir die alte Villa für alle interessierten 
Menschen. Auch werden wir an diesem Tag die ersten Ergeb-
nisse der durchgeführten Online-Befragung präsentieren. 
Hierdurch kann ein erster Eindruck gewonnen werden, was 
sich junge Menschen zum neuen Treff überlegt haben.   

Für alle Jugendlichen schon mal zum Vormerken: 

⌂ Mach mit an den Aktionstagen „Handwerk & 
Bricolage“ 
Du möchtest dich nicht nur (oder gar nicht) an den Planungen 
beteiligen, sondern auch (oder lieber) handwerklich und 
kreativ arbeiten und die Ideen in die Praxis umsetzen? Dann 
komm zu den Aktionstagen „Handwerk & Bricolage“: Bring 
Farbe und Bilder an die Wand, Deko in die Räume, richte den 
Treff ein und baue verschiedene Elemente für den Treff. 

⌂ Lerne den neuen Treff kennen bei unserem 
Ferienprogramm: 
Dienstag, 6. Juli 2021, 12-17 Uhr 
Steine kreativ gestalten 
Mit Farbe, Glitzer und anderen Materialien könnt ihr Steine in 
kleine Kunstwerke verwandeln und damit den neuen Jugend-
treff verschönern. Oder ihr nehmt eure kreativen Steine als 
Deko für euer Zimmer, für draußen oder als Geschenk für je-
manden, den ihr mögt, mit nach Hause.  
Was braucht ihr? Bitte alte Kleidung mitbringen. 

Donnerstag, 8.Juli 2021, 13-16 Uhr (1. Teil) 
Freitag, 9.Juli 2021, 13-16 Uhr (2. Teil)  
Fotobox bauen    – nur mit Anmeldung –  
Du hast Lust auf Löten, Kleben, Sägen, Schrauben und Tippen? 
Wir werden in zwei Tagen einen voll funktionsfähigen Foto-
automaten mit Python, Raspberry Pi und einer Pi Cam bauen.  
Dabei gilt es in gelockerter Atmosphäre ein „Selfie Gerät“ für 
lustige Momente herzustellen und den eigenen Horizont zu 
erweitern. 
Was braucht ihr? Bitte alte Kleidung mitbringen. 

Mittwoch, 14. Juli 2021, 16:30-18:00 Uhr 
Circus Savvy 
Auf dem Außengelände des neuen Jugendtreffs kannst du 
ganz ohne Druck verschiedene Elemente des Circus auspro-
bieren: Jonglage lernen mit Bällen oder anderen Spielgeräten 
wie Diabolo oder Flower Sticks. 

⌂ Freizeit- und Lerncamp 

Für Schüler*innen bieten wir gemeinsam mit interessierten 
Lehrer*innen in den Sommerferien auch in der neuen Villa ein 
Lerncamp an. Hier kann mit viel Spaß, Freizeitangeboten und 
in lockerer Atmosphäre mal ganz anders gelernt werden.  

⌂ Noch mehr Ferienangebote 

Natürlich wird es ab der 2. Ferienwoche viele Angebote für 
eure Freizeitgestaltung geben. Auch hier sind eure Ideen 
gefragt. 

⌂ Informiert euch  
Haltet euch über alle Ferienangebote auf dem Laufenden:  

⃝ auf der Internetseite der 
Gemeinde Panketal  

⃝ auf Instagram @jkheizhaus 
 

 

 

⌂ Verbreite die Informationen unter anderen 
Jugendlichen 
Verbreite die Infos unserer Instagram-Seite @jkheizhaus und 
unseren Flyer gerne an andere junge Menschen. Die Flyer gibt 
es im Jugendklub Heizhaus, bei den Schulsozialarbeiterinnen 
der Wilhelm-Conrad-Röntgen Gesamtschule und der Grund-
schule Zepernick und bei der Jugendkoordinatorin der 
Gemeinde Panketal, Jana Kohlhaw. 

 
 

So erreichst du uns: 
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Panketal wird bunter

Vor einigen Wochen riefen wir an dieser Stelle dazu auf ge-
meinsam unser Panketal bunter zu gestalten. dazu sollten von 
Jung und alt Zäune, laternen, Pfosten… behäkelt, bestrickt 
oder kreativ mit Stoffresten geschmückt werden. den auftakt 
machten wir am gemeinschaftshaus in der mommsenstraße, 
wo wir eine einfache art des „urban knitting“ mit anleitung 
vorstellten.
Wenn man inzwischen aufmerksam durch unseren Ort spaziert, 
dann entdeckt man an vielen Stellen kleine, mit viel liebe zum 
detail gefertigte Objekte, die einem sofort ein lächeln ins ge-
sicht zaubern (siehe Bildergalerie). das ist in diesen Zeiten,  wo 
das thema Corona nach wie vor unser aller leben beeinträch-
tigt, sehr wichtig.
Wir jedenfalls haben uns gefreut, dass unsere idee so gut ange-
nommen wird und möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich 
bei allen mitstreitern bedanken! Weiter so!
dabei geht es nicht um Perfektion, auch ungeübte kleine und 
große kinder können ihrer bunten Fantasie freien lauf lassen!
Wir sind gespannt und freuen uns auf neue „Fundstücke“ im 
bunter werdenden Panketal.
Für alle jetzt neugierig gewordenen: ein Spaziergang durch 
mommsenstraße, Schillerpark, Bahnhofstr., goethepark und 
robert-koch-Park lohn sich schon jetzt für eine bunte Spuren-
suche.

angela und annett aus dem gemeinschaftshaus

P.S. eine große Bitte haben wir noch: Wir alle wollen uns an den 
„kunstwerken“ möglichst lange erfreuen. also mitnehmen oder 
gar Zerstören stimmt einfach nur traurig.
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SeniOren

diesen artikel schreibe ich doch mit ein wenig mehr Zuversicht 
als bisher. erstmal ist es jetzt doch vom Wetter her schon et-
was freundlicher geworden. Vieles blüht und macht die Welt 
freundlicher. hier der Beweis:
und wenn man den öffentlichen medien folgt, gibt es vielleicht  
bald die möglichkeit, dass wir uns  wieder treffen können. 
genau kann man es jetzt natürlich noch nicht sagen, aber die 
Zahlen der ansteckungen gehen auch bisher in Brandenburg 
nach unten und viele konnten ja auch inzwischen geimpft wer-
den. So kann es ja ohne weiteres  möglich sein, dass wenn man 
zweimal geimpft ist und 14 tage danach ins land gegangen 
sind, wieder ein treffen möglich ist. Man darf ja träumen. das 
wäre bestimmt im interesse vieler. denn wo man auch hinhört, 
mit wem man auch spricht, die einsamkeit gefällt niemanden 
mehr. Jedoch bleibt die abstandsregelung auf jeden Fall noch 
bestehen. aber wir werden mit  Frau monika dietl mitarbeiterin 
des internationalen Bund iB Berlin Brandenburg  gmbh region 

Seniorenclub alpenberge/Gehrenberge

Brandenburg nordost sprechen, die für die nutzung der räum-
lichkeiten am genfer Platz verantwortlich ist,  unter welchen 
umständen wir als Club, die räumlichkeiten wieder nutzen 
können und ab wann?
Vielleicht wird es noch nicht gleich. Wir werden sehen. in jedem 
Falle werden wir jeden unserer Seniorenmitglieder anrufen, 
wie wir es versprochen haben und dann auch jedem mitteilen, 
was zu berücksichtigen ist. also verliert nicht den mut, glaubt 
fest daran, es geht weiter. 
es gibt noch eine traurige nachricht. leider ist auch erhard von 
uns gegangen. Wir wünschen seiner Frau viel kraft. Wir sind in 
gedanken bei ihr. 
Bis zum Wiedersehen wird das der letzte artikel sein. mir gehen 
die ideen aus.

ein schönes Pfingstfest und viel gesundheit wünscht der
Seniorenclub alpenberge/gehrenberge.

renate Friede

Seniorengruppe Birkenwäldchen
Die Seniorengruppe besteht noch !!! Leider können wir uns wegen der Coronalage immer noch nicht treffen. Unsere Treffen 
finden in einem Kindergarten statt. Dort sind erhöhte Sicherheitsmaßnahmen erforderlich. Wir hoffen alle das die Lage sich 
zum guten ändert und bis dahin wünschen wir allen „Bleiben oder werden sie gesund“

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

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

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

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

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 01.06.21 bis 30.06.21
Fr., 04.06.  19 uhr 5. mose 1-2 „ihr urteilt für gott“
So., 06.06.  10 uhr Wie wir „allen gutes tun“
Fr., 11.06.  19 uhr 5. mose 3-4 Jehovas gesetze sind weise 

und gerecht
So., 13.06.  10 uhr Jesu Fußspuren genau folgen
Fr., 18.06.  19 uhr 5. mose 5-6 helft euren kindern, Jehova 

zu lieben
So., 20.06.  10 uhr Wird ungerechtigkeit jemals enden?
Fr., 25.06.  19 uhr 5. mose 7-8 „geht keine ehebündnisse mit 

ihnen ein“
So., 27.06.  10 uhr die dankbarkeit für das lösegeld lebendig 

erhalten

diese anhaltende Situation erfordert von uns allen viel durch-
haltevermögen. Wenn man sich auch an das eine oder andere 
gewöhnt hat, so vermisst man doch so Vieles. Wie kommen wir 
damit zurecht? Welche hilfe bietet unser Schöpfer? es heißt in 
der Bibel: „Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn 
Jesus Christus, der Vater tiefen Mitgefühls und der Gott al-
len trostes. er tröstet uns in allen unseren Prüfungen, damit 
wir durch den trost, den wir von Gott bekommen, andere in 
jeder art Prüfung trösten können.“ (2. korinther 1:3,4). Wir 
setzen alles daran, uns gegenseitig mut zu machen und persön-
liche erfahrungen des trostes von gott mit anderen zu teilen. 
Wenn wir das so fortführen, dann schaffen wir es gemeinsam 
die Pandemie-Zeit auch emotional gut zu überstehen.

und das wünschen wir ihnen -Bitte bleiben Sie in jeder hinsicht 
gesund!

JehOVaS Zeugen in deutSChland
kÖrPerSChaFt deS ÖFFentliChen reChtS

VerSammlung Bernau
Werner-VOn-SiemenS-Sr. 11 - 16321 Bernau Bei Berlin

SteFFi gutCke
medienBeauFtragte JehOVaS Zeugen Bernau

leinWeg 3 - 16321 Bernau Bei Berlin - gutCke@mail.de
01579/2331092

Die evangelische kirchengemeinde Zepernick 
heißt Sie willkommen!

Folgende gottesdienste finden im Juni  in der St. annenkirche 
statt.

06.06.2021 10:30 uhr gottesdienst
13.06.2021  10:30 uhr gottesdienst 
20.06.2021 10:30 uhr gottesdienst
27.06.2021 10:30 uhr gottesdienst 

auch sonst finden wieder unsere gruppen unter der Beachtung 
aller hygiene und abstandsregeln statt. 

Montags
16:15 uhr Singschule
18:00 uhr Flötenensemble
19:30 uhr  Posaunenchor
Dienstags
15:00 uhr kinderkirche 1. u. 2. klasse
16:45 uhr kinderkirche 1. u. 2. klasse
Mittwochs
15:30 uhr klangflöhe (Vorschulkinder)
15:30 uhr kinderkirche 3. u. 4. klasse
Donnerstags
15:00 uhr kinderkirche 5. klasse
16:30 uhr kinderkirche 6. klasse

unsere Junge gemeinde trifft sich online. die genauen termine 
werden zeitnah auf unserer Webseite www.zepsch.de und in 
unseren aushängen bekannt gegeben

am 03.06.2021 um 09:00 uhr trifft sich unser diakoniekreis.

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

Wir freuen uns auf Sie!

die evangelische gemeinde Panketal
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liebe Panketaler*innen,

der Sommer steht vor der tür. Wir alle sehnen uns danach, 
endlich wieder einfach mal ein restaurant, ein theater oder 
eine Feier besuchen zu dürfen. die ersten lockerungen sind zu 
spüren. immer mehr menschen konnten schon gegen Corona 
geimpft werden. die hoffnung auf ein baldiges ende der Pan-
demie rückt spürbar näher.
Sie sind stark von den Folgen der Pandemie betroffen? kennen 
Sie den Panketaler Corona-Hilfsfond? Sprechen Sie uns an! 
Wir helfen gern weiter und vermitteln einen kontakt zur Pan-
ketaler Bürgerstiftung.

Zum gedenken an den 76. Jahrestag der Befreiung vom Fa-
schismus haben wir am 8. Mai am denkmal im goethe-Park 
einen kranz niedergelegt. michael Wetterhahn unterstrich in sei-
ner ansprache die große historische Bedeutung dieses tages. 

nie wieder krieg! nie wieder Faschismus!

POlitik

#spdfraktionpanketaldigital

die nächste öffentliche SPd-Fraktionssitzung zur 
Vorbereitung der nächsten Sitzung der gemein-
devertretung, Ortsbeiräte und ausschüsse findet 
online statt am:

dienstag, den 01. Juni 2021 um 19.00 uhr.

interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen. 
Sie haben gelegenheit Fragen zu stellen und ihre anliegen vor-
zutragen. Sollten Sie interesse an einer teilnahme haben, freue 
ich mich über eine kurze nachricht unter spd@olaf-mangold.de. 
Sie bekommen dann weitere informationen zur teilnahme.

neues aus der SPD-Fraktion

kontaktverfolgung erleichtern – Rückkehr zur normalität

mit einem SPd-antrag haben wir uns in der letz-
ten gemeindevertretung für die einführung einer 
kreisweiten app zur erleichterung bei der kon-
taktverfolgung eingesetzt. der Bürgermeister soll 
mit dem kreis in kontakt treten, dass für gastro-

nomie, kultur und unternehmen Öffnungsperspektiven durch 
Benutzung einer app zur kontaktverfolgung (Corona app oder 
luca app) implementiert werden. eine digitale lösung soll ins-
besondere die Zettelwirtschaft ablösen. Ziel ist es auf baldige 
Öffnungen vorbereitet zu sein, so dass der Bürgermeister zur 
umsetzung auch mit den örtlichen unternehmern in kontakt 
treten kann. Schnelltests, impfungen, und kontaktverfolgung 
führen uns hoffentlich rasch zurück in etwas normalität. ent-
sprechend hat die SPd auch den antrag unterstützt, dass der 
Bürgerstiftung Panketal weiterhin mittel für Corona-geplagte 
zur Verfügung stehen. auch dort wirkt die SPd mit. und die 
SPd-Fraktion begrüßt außerordentlich die initiative des Bür-
germeisters und der Panketaler Ärzteschaft für die bereits 
erfolgte einrichtung eines kommunalen impfzentrums.

auf dem Weg  
zu einem fahrradfreundlichen Panketal

auf initiative der SPd-Fraktion gemeinsam mit 
weiteren Fraktionen wurde erfolgreich ein antrag 
‚Fahrradfreundliche gemeinde Panketal‘ in die Sit-
zung der gemeindevertretung eingebracht. Ziel 
ist die rasche entwicklung eines konkreten maß-

nahmeplans. als erstem Schritt tritt die gemeinde dem adFC 
als Fördermitglied bei und prüft die mitgliedschaft in der ‚ar-
beitsgemeinschaft fahrradfreundliche kommunen des landes 
Brandenburg‘. damit setzt Panketal ein klares Zeichen. dabei 
darf dies ausdrücklich nicht zu lasten der Fußgänger gehen und 
soll unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger erarbeitet 
werden. in der Schlussabstimmung fand der antrag eine grosse 
mehrheit - bei lediglich 2 gegenstimmen der afd.
die Verkehrssituation bleibt ein wichtiges thema für die SPd 
in Panketal.
allen Panketalerinnen und Panketalern wünschen wir vor allem 
gesundheit und einen schönen Sommerstart. 

ihr Olaf mangold
SPd-Fraktionsvorsitzender

Panketal

Kranzniederlegung im Goethepark

unsere nächste Fraktionssitzung findet am 10. august statt 
– wieder 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

Foto oben von Artem Podrez von Pexels
ines Pukall                            lothar gierke
Fraktionsvorsitzende                Vorsitzender des Ortsverbandes  

...
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liebe Panketalerinnen und Panketaler,
auf der letzten Sitzung der gemeindevertretung im april wurde 
endlich der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan „rhinstra-
ße“ auf dem Pfingstberg gefasst. unsere Fraktion hat sich in 
vielen etappen für die neuen Planungsziele (zweieinhalbge-
schossiger Wohnungsbau statt dichter reihenhausbebauung) 
eingesetzt. die nachfrage nach Wohnungen wird entsprechend 
der alterspyramide ansteigen, sodass die gemeinde gerade 
in diesem Segment sinnvolle Weichen stellen muss, um der 
steigenden nachfrage gerecht zu werden. die umsetzung der 
Planung entspricht den Zielen des Flächennutzungsplans, in 
dem die nachfrage nach altersgerechtem Wohnungsbau auf-
gezeigt wird.
die Umsetzung des Wertstoffhofes, ein Projekt des landkrei-
ses, haben wir ebenso unterstützt. diese wichtige dienstlei-
stung sollte endlich auch in unserer gemeinde für die Bürger 
angeboten werden, um sich in Zukunft weite Wege zu sparen.
des Weiteren brachte unsere Fraktion den antrag auf lauf-
zeitverlängerung der pandemiebedingten finanziellen Un-
terstützung der Panketaler Bürgerstiftung und der Panketaler 
Vereine bis august 2022 ein. antragsteller können sich mit 
ihrem anliegen vertrauensvoll an die Bürgerstiftung wenden, 
um hilfen zu beantragen.
dem ansinnen der Cdu-Fraktion, das Schaffen von jeweils 
einem Hundeauslaufplatz in Zepernick und Schwanebeck zu 
prüfen, haben wir unterstützt, um Bewegungsräume für hunde 
zu schaffen und eine artgerechte haltung zu fördern. 
dem antrag mehrerer Fraktionen, ein konzept „Fahrradfreund-
liche gemeinde Panketal“ aufzustellen, haben wir uns nicht 
verschlossen. Zukünftige maßnahmen sollten jedoch nicht zu 
einer Verdrängung von anderen Verkehrsteilnehmern, wie z. B. 
autofahrern, führen. Wir werden uns für eine sinnvolle umset-
zung einsetzen.
Zum Schluss möchten wir uns an Sie, die Bürgerinnen und Bür-
ger, wenden. möchten Sie in unserer Fraktion mitwirken und 
uns thematisch unterstützen? Bei interesse können Sie sich 
gerne bei uns melden – wir freuen uns auf Sie!
Pandemiebedingt finden unsere Fraktionssitzungen weiterhin 
nichtöffentlich statt. Bei anliegen können Sie sich weiterhin 
gerne bei den unten aufgeführten kontaktmöglichkeiten mel-
den.

ihre gemeindevertreter
Clemens herrmann, andré meusinger, Christiane herrmann
kontakt: panketal@bvb-fw.de – 0176 39133712
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Die Panketaler GRÜnen informieren: 

einladung zur Online-Fraktionssit-
zung am 01. Juni 2021
Sehr geehrte Panketalerinnen und 
Panketaler, liebe nachbarn,
die Fraktion von Bündnis 90/die grünen lädt am 01.06.2021 
ab 19:30 Uhr alle interessierten Bürger*innen herzlich zum 
nächsten, öffentlichen treffen ein. endlich wird das wieder live 
stattfinden.
Veranstaltungsort ist diesmal die mensa des Zepernicker Schul-
standortes (Schönerlinder Straße 92, 16341 Panketal). Für die 
einhaltung der jeweils gültigen infektionsschutzregeln wird 
gesorgt. Bei Bedarf stehen kostenlose Corona-Schnelltests zur 
Verfügung.
thematische Schwerpunkte sind u.a. der erhalt und die Vergrö-
ßerung des öffentlichen Baumbestandes und natürlich alle 
anderen tagesordnungspunkte der gemeindevertretersitzung 
am 15.06.2021. Zudem ist es uns ein besonderes Bedürfnis 
ein aktionsprogramm für kinder und Jugendliche auf den 
Weg zu bringen. dieses soll die physischen und psychischen 
Folgen der Pandemie und des lockdowns abmildern helfen.
Wir freuen uns auf Sie, ihre Fragen und anregungen, mit denen 
wir unsere treffen im regelfall beginnen. aber auch außerhalb 
der Sitzungen stehen wir ihnen/euch sehr gern zur Verfügung. 
Sie erreichen uns mobil unter 0177-7062557 oder per Mail an 
stahlbaum@gmx.de. 

Weitere Informationen zur aktuellen Fraktionsarbeit:
in den letzten Wochen haben wir uns (zum teil mit Partner-
fraktionen) unter anderem erfolgreich für eine eindämmung 
der Plakatflut bei Wahlkämpfen eingesetzt, an der Fahrrad-
freundlichkeit unserer kommune gearbeitet und die Stärkung 
regionaler energieversorgung angeschoben. die Förderung 
von lockdowngeschädigten, lokalen unternehmen wurde von 
uns mitgetragen.

der fortschreitenden Zersiedlung und Versieglung durch die er-
öffnung immer neuer Baugebiete entgegenzutreten, ist schon 
lange ein grünes thema. Über Jahre standen wir damit fast 
allein da. die diskussion zur Bebauung der „kleingartenanlage 
Buchenallee“ und unser erfolgreicher Änderungsantrag haben 
uns aber gezeigt, dass inzwischen einige Fraktionen auf eine 
differenziertere Bebauungsplanung achten wollen. gemeindli-
che interessen vor investorenbegehren?
Wir bleiben für Sie/euch dran.

dass die Sitzungen der gemeindevertretungen seit einigen 
monaten auch barrierefrei als livestream im internet verfolgt 
werden können, geht übrigens ebenfalls auch auf eine initiative 
unserer Fraktion zurück.

Wir wünschen ihnen/euch viel kraft und Spaß, Optimismus 
sowie Zusammenhalt in einer noch immer schwierigen Zeit und 
einfach eine wunderbare, genussreiche Sommerzeit.

mit den besten grüßen

Stefan Stahlbaum
(Fraktionsvorsitzender)

Mitteilung der Fraktion GiP + FDP

einladung zur nächsten Fraktionssitzung
aufgrund der Sommerpause findet unsere nächste Fraktions-
sitzung der Fraktion giP + FdP am mittwoch, den 4. august 
2021, ab 18:30 uhr voraussichtlich im ratssaal des Panketaler 
rathauses statt. näheres dazu und zu unseren aktuellen Vorha-
ben finden Sie unter www.gemeinsam-in-panketal.de und auf 
unserer Facebook-Seite.  

Wir wünschen den Panketaler Schülerinnen und Schülern gute 
Zeugnisse und schöne Ferien und uns allen eine möglichst fro-
he und unbeschwerte urlaubs- bzw. Sommerzeit.

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
dr. irina hayek, Fraktionsvorsitzende

Die Wählergruppe  
„Gemeinsam in Panketal“ informiert:

Fakenews von der CDU
in der letzten ausgabe des „Panketal Boten“ behauptet die 
Cdu Panketal, der Bürgermeister habe bis zum april die Fahr-
ten zu den impfzentren durch „ehrenamtliche“ und „unversi-
cherte Fahrer“ mit „eigenem auto“ durchführen lassen, anstatt 
ein Panketaler unternehmen (welches da wohl gemeint ist?) 
zu beauftragen. abgesehen davon, dass die Panketaler Christ-
demokraten von anfang an „ihre“ Bus-lösung durchsetzen 
wollten und jeden Versuch einer raschen und unbürokratischen 
hilfe für die Betroffenen verbal niedergemacht haben, ist die 
im text aufgestellte Behauptung schlicht unwahr! alle Fahrten 
wurden von professionellen Fahrern im rahmen ihrer berufli-
chen tätigkeit und natürlich versichert durchgeführt! auch die 
jetzt aktuelle lösung (WW-trans aus Biesenthal) gehörte zu 
den von der Coronahilfe genutzten transport-Firmen. 

Wir fragen, warum die Cdu nicht zum ersten mal wider bes-
seren Wissens solche Behauptungen in die Welt setzt? Statt 
dauernd Vorwürfe zu erheben gegen einen Bürgermeister und 
engagierte Bürgerinnen und Bürger, die in kooperation von 
Verwaltung und ehrenamtlicher unterstützung ein funktionie-
rendes Corona-manegement im Ort aufgebaut haben, würden 
wir alle davon profitieren, wenn diese energie in konstruktive 
Bahnen gelenkt würde. dass dies möglich ist, beweist (nach 
der Organisation der impf-taxis und der Schaffung von testka-
pazitäten in Schwanebeck) die durchführung des 1. Panketaler 
impftages am 15. mai in der turnhalle der grundschule Zeper-
nick, an dessen Zustandekommen die gemeindevertreter und 
sachkundigen einwohner der giP anteil hatten. getreu dem 
motto: „nicht sabbeln und schnacken! Zupacken!“ Weitere 
impftage folgen. 

dr. Sigrun Pilz, Vorsitzende der Wählergruppe „gemeinsam in 
Panketal“ (giP)
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Stammtisch: 
im Juni findet, coronabedingt, kein politischer Stammtisch 
statt.

aktuelles von Ihrer afD-Fraktion:

liebe Panketaler,
des Öfteren wird ja von unseren politischen gegnern behaup-
tet, dass wir lediglich eine ein-themen-Partei wären. darum 
möchten wir Sie gerne auf unseren aktuellen antrag „Initiative 
zum erhalt des Baumbestandes sowie neupflanzung von 
Straßenbäumen in der Gemeinde Panketal“, aufmerksam 
machen, dieser zeigt erneut auf, dass die afd auch bei anderen 
themen, wie zum Beispiel beim „umwelt-/ klimaschutz“ eine 
politische alternative ist.
 
unseren aktuellen antrag, wie alle anderen drucksachen unse-
rer Fraktion auch, finden Sie unter: www.panketal-afd.de. ein 
Besuch unserer homepage lohnt sich allemal!

kGa Buchenallee (Buchenallee 23c)
eine kurze anmerkung noch zu einem uns ebenfalls wichtigem 
thema. entgegen der Cdu Panketal, die offensichtlich unge-
achtet der aktuellen Wasser-/infrastrukturproblematik, ganz im 
Sinne der deutschen Bahn eine Wohngebietsentwicklung in der 
Buchenallee 23c vorantreiben möchte, ist uns der Schutz der 
dort ansässigen kleingärtner und damit der „kga Buchenallee“ 
ein wichtiges anliegen. Wir versprechen an dieser Stelle uns 
auch weiterhin für eine Versagung einer Wohngebietsentwick-
lung und für den erhalt der kga Buchenallee einzusetzen. 

Sommerferien
Wir wünschen allen Panketaler Schulkindern schöne Sommer-
ferien.

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

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

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

Technische	Anlagen	Schmidt
-	Installation	-	Wartung	-	Instandhaltung	-

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

-	Elektrotechnik	-

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

E-Mail:	info@t-a-schmidt.de
Homepage:	www.T-A-Schmidt.de zugelassen	von	der	HWK
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Spielend neues entdecken:  
elternbrief 4 – 4 Monate

und womit spielt ein Baby jetzt am liebsten? anregend zum 
anschauen, anfassen und anhören sind bunte gegenstände, 
die in greifhöhe über seinem „Spielplatz“ hängen. auch mit 
einem weichen tuch beschäftigen sich viele kinder in diesem 
alter gern. immer wieder versuchen sie, einen gegenstand zu 
greifen, immer wieder üben sie, was sie gerade gelernt haben. 
am besten aufgehoben bei seinen erkundungen ist ihr kind auf 
dem Boden, gut gepolstert durch eine decke. Wenn es sich mal 
von der Stelle bewegt, kann ihm nichts passieren. lassen Sie ihr 
kind auch öfter mal auf dem Bauch liegen – beim aufstützen 
stärkt es seine Schulter- und rückenmuskulatur. Widerstehen 
Sie der Versuchung, ihr Baby jetzt schon hinzusetzen – auch 
wenn Sie es noch so gut abstützen und es ihm scheinbar Spaß 
macht. So nehmen Sie ihm den anreiz, sich selbst zu bewegen. 
lassen Sie ihr kind niemals – auch nicht für kurze Zeit – allein 
auf dem Wickeltisch oder einem anderen erhöhten Ort liegen. 
Wenn Sie meinen, ihr Baby habe sich noch nie herumgerollt 
oder von der Stelle bewegt – irgendwann ist es garantiert so-
weit! und bei diesen ersten mal passieren oft die unfälle, mit 
denen niemand gerechnet hat. 
die kostenlose Verteilung der ane-elternbriefe im land Bran-
denburg wird gefördert durch das ministerium für Soziales, 
gesundheit, integration und Verbraucherschutz (mSgiV). 
interessierte eltern können diesen und alle weiteren Briefe 
kostenfrei über die internetpräsenz des arbeitskreises neue 
erziehung e. V. www.ane.de, oder per email an ane@ane.de, 
über eine Sammelbestellung in ihrer kita oder per telefon 
030-259006-35 bestellen. 
die elternbriefe kommen 
altersentsprechend bis zum 
8. geburtstag in regelmäßi-
gen abständen nach hause, 
auch für geschwisterkinder.
 
Sabine Weczera m.a.
elternbriefe Brandenburg

SerViCe

Datum Zeit Veranstaltung

Samstag,  
26.06.2021

11:00 – 15:00 Workshop #1 
mit humor und Freude 
zum Wohlfühlgewicht

dienstag, 
29.06.2021

17:00 – 21:00 Workshop #2 
 „krebszellen mögen 
keine himbeeren“  
Prävention durch 
eine vitalstoffreiche 
ernährung

Samstag,  
29.05.2021

11:00 – 15:00 Workshop #3 
Wilde Fermentation

dienstag, 
06.07.2021

17:00 – 21:00 Workshop #4 
einheimische 
Superfoods

dienstag, 
08.06.2021

17:00 – 21:00 Workshop #5 
happy detox

dienstag, 
01.06.2021

17:00 – 21:00 Workshop #6 
Buddha-Bowls

donnerstag,  
22.07.2021 
26.08.2021 
23.09.2021

17:00 – 21:00 Workshop Special 
Zahngesundheit - happy 
teeth

aktuelle theaveda Workshops

Veranstaltungsort: 
theaveda ernährungsberatung, 
Züricher Str. 59 a, 16341 Panketal

Veranstalter: 
kerstin thea erwied
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Panke Ink tattoostudio 
in Panketal stellt sich vor

Seit 2011 gibt es das tattoostudio Panke-ink in der Schönower 
Straße 65. hier arbeiten drei tätowierer; mike, Paule und nouky 
- und gemeinsam bringen wir deinen tattoowunsch zu Papier 
und auf die haut.
ein tattoo ist ein leben lang dein Begleiter, daher ist es wichtig, 
dass die atmosphäre für dich im Studio stimmt, vom kennenler-
nen deines artists bis hin zum Stechen und der nachsorge.
also, bist du eher Freund der Farbe, steht dir der Sinn nach 
Schwarzmalerei oder soll ein traditionelles tattoo der maori 
und Polynesier deinen körper zieren? ganz gleich, was du dir 
vorstellst, wir machen es für dich, nach unseren möglichkeiten, 
umsetzbar. und solltest du noch gar keine konkrete Vorstellung 
haben, ist das nicht weiter wild, das kriegen wir auch gemein-
sam hin!
die motive werden außerdem von uns selbst entworfen, somit 
steht jedes tattoo für sich und ist ein echtes unikat!
ganz gleich, ob du schon erfahrung im Bereich tattoos hast, 
ein alter hase bist oder komplett neu einsteigst, hier ist jeder 
willkommen!
Wir freuen uns darauf, dich bald in unserem Studio begrüßen 
zu dürfen!

icke, Paule und nouky
tel.: 0178 / 1837782

WirtSChaFt

Wir suchen ehrenamtliche Helfer
für unseren gesundheitssportverein im Bereich Verwaltung 
und insbesondere für unseren Seniorentanz, Zumba und ent-
spannungskurs und Vieles mehr.
Sie sind fitnessbegeistert, möchten sich gesellschaftlich und 
sozial engagieren?
Sie besitzen empathie und haben lust, gemeinsam mit uns, 
unsere Vereinsangebote weiter auszubauen? dann sind Sie bei 
uns genau richtig!

anbieter: 
reha Vital Panketal e.V. 

einsatzort: 
gesundheitszentrum gesu Vital am amtshaus 2B, 
16341 Panketal 

ansprechpartner:
Petra Schröder 030/94418907 
www.gesu-vital.de 
gesu-vital@t-online.de 

Wir suchen Verstärkung 
für unser team „Medical Fitness“! 

du bist selbständiger Fitnesstrainer, angehender oder ausge-
bildeter Physiotherapeut? 
du hast eine reha-Übungsleiter-lizenz für Orthopädie, innere 
medizin oder herzsport und nachgewiesene erfahrung in re-
animation und erster hilfe? Perfekt! 
du fühlst dich angesprochen, dann melde dich bei uns. 
gesundheitszentrum gesu Vital
– Zentrum für rehabilitation und komplementärmedizin –

ansprechpartner: 
Petra Schröder 
www.gesu-vital.de 
gesu-vital@t-online.de 
030/94418907 

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
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

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 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!
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Schenken Sie uns 
bitte eine Minute Ihrer Zeit!

Wir suchen ein Grundstück!?
Nicole und Enrico aus Panketal, wollen sich den Traum eines 
eigenen Hauses endlich erfüllen.
Dazu fehlt uns leider noch das passende Grundstück.
Falls Sie also vorhaben Ihr Haus oder Grundstück zu verkau-
fen oder sollten Sie jemanden kennen, der dies vorhat, wür-
den wir uns freuen, wenn Sie Kontakt zu uns aufnehmen.

Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich für uns genommen 
haben. Bleiben Sie gesund!
Freundliche Grüße
Nicole und Enrico 
Telefon: 0175-363 18 41
E-Mail: nicole.meier89@gmx.de
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Ihr Foto bitte!

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

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

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

die datei muss im JPg oder tiF Format abgespeichert 
sein.

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

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

Christina Wilke
SB Panketal Bote/amtsblatt

Vereine stellen sich vor

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

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

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

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

Christina Wilke
SB Panketal Bote/amtsblatt

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

Christina Wilke
SB Panketal Bote/amtsblatt

Schwester Agnes
HAUSKRANKENPFLEGE

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

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke

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

Fachanwalt	für	Arbeitsrecht

Fachanwalt	für	Versicherungsrecht

•	Bußgeldsachen

•	Erbrecht

•	Grundstücksrecht

•	Kündigungsschutz

•	Verbraucherinsolvenz

•	Verkehrsrecht

(	0	33	38	/	76	97	02

in	Bürogemeinschaft

TIM	SCHOTT
RECHTSANWALT

•	Mietrecht

•	Wohnungseigentumsrecht

•	Baurecht

•	Verbraucherschutzrecht

•	Medizinrecht

•	Verwaltungsrecht
	

(	0	33	38	/	7	53	07	58

Rechtsanwaltsbürogemeinschaft	in	der	„Bahnhofs	Passage“,	
Büroturm,	Börnicker	Chaussee	01,	16321	Bernau	bei	Berlin

 
Stasik – Elektromobile 

Partner für Ihre Region 

      

• Elektromobile 

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

• Treppenlifte • Werkstatt • Ausstellung

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

                 Wir kaufen
Wohnmobile+Wohnwagen 

          03944-36160
      www.wm-aw.de Fa.
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Hier könnte Ihre Anzeige stehen!

Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke

Tel.: 030 94511182

Fax: 030 94511149

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

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

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

Frank Herbst GERICHTLICH ZUGELASSENER RENTENBERATER
    Diplom - Verwaltungswirt für Sozialversicherungsrecht /

Prozessagent

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

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

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

Hier könnte 
Ihre Anzeige stehen!

Anzeigenannahme 
und -beratung

Christina Wilke

Tel.: 030 94511212

Fax: 030 94511149

E-Mail: c.wilke@panketal.de

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke

Tel.: 030 94511182   I   Fax: 030 94511149
E-Mail: c.wilke@panketal.de
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Jetzt bewerben & Jetzt bewerben & 
Teil der Familie werden!

als PFLEGEFACHKRAFT

BETREUUNGSKRAFT § 43 B SGB XI

HAUSWIRTSCHAFTSHILFE

PFLEGEHILFSKRAFT

WOHNBEREICHSLEITUNG

KÜCHENHILFE (m/w/d)

(m/w/d)

(m/w/d)

(m/w/d

)

 JETZT
BEWERBEN!

(m/w/d)

Eichenhof Seniorenpflegeheim
Schönerlinder Straße 11
16341 Panketal
Tel.: 030 / 91 20 29 72 120
E-Mail: emanuel.recktenwald@fuehrergruppe.de
www.eichenhof-seniorenpflegeheim.de
www.karriere.fuehrergruppe.de

Besuchen Sie uns in den sozialen Medien 
unter „Burchard Führer Seniorenpflege“ 

(m/w/d)

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und vielleicht schon bald 
im Team willkommen zu heißen.

Ihr Emanuel Recktenwald
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RS Bauleistungen GmbH | Marie-Curie-Straße 10 | 16321 Bernau bei Berlin
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MAURER-/BETONARBEITEN | GEBÄUDEDÄMMUNG | AN-/UMBAUTEN
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Uwe G. Bachmann, seit 1992

Mo–So 
8–22 Uhr

Immobilie verkaufen?
Mit Rundum-Service!

Straße der Jugend 24, Alt Zepernick, 16341 Panketal

GmbH
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

E LTE L
Tätigkeitsschwerpunkte

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

VERMESSUNGSBÜRO GRIEGER
Dipl.-Ing. Manfred Grieger

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

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

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

Wir freuen
uns auf 
Ihren Besuch!

Riesen AuswAhl in unserem

Fliesen-Fach-Handel
auf 2 Etagen
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