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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. Oktober 2021.

Titelbild:	 Das	Team	der	neu	eröffneten	Kita	„Pankestrolche“	an	der	Bernauer	Str.	
Foto:	Frank	Wollgast

Sitzungstermine 

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

tagungsort: 
bitte der jeweiligen bekanntmachung entnehmen! 

Ortsbeirat Zepernick mittwoch 03.11.2021, 18.00 uhr
Ortsbeirat schwanebeck mittwoch 03.11.2021, 18.00 uhr
Ortsentwicklungsausschuss montag 08.11.2021, 19.00 uhr
sozialausschuss dienstag 09.11.2021, 19.00 uhr
Finanzausschuss mittwoch 10.11.2021, 19.00 uhr
hauptausschuss donnerstag 11.11.2021, 18.00 uhr
gemeindevertretersitzung dienstag 16.11.2021, 19.00 uhr
Petitionsausschuss donnerstag 18.11.2021, 19.00 uhr 

die tagesordnungen der ausschüsse und der gemeindevertre-
tung finden sie unter www.panketal.de.

m. Jansch
büro bürgermeister

Rathaus Gemeinde Panketal 

empfang/Poststelle  030 945110
 poststelle@panketal.de

Öffnungszeiten:
montag  8.30-12.00 uhr
dienstag  9.00-12.00 u. 14.00-18.30 uhr
donnerstag  9.00-12.00 u. 14.00-17.00 uhr
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allgemeInes

auf der letzten sitzung der gemeindevertretung galt es eine 
große tagesordnung mit 68 Punkten abzuarbeiten. beschlossen 
wurden unter anderem die von der Verwaltung vorgeschlagene 
finanzielle unterstützung des sportvereins sg schwanebeck 
zur errichtung eines kunstrasenplatzes, mögliche hundeaus-
laufflächen, eine neue stellplatzsatzung oder die begrünung 
der rathausfassade.
am ende der vielen beschlussvorlagen stand eine Investition 
zur debatte, die im rahmen der Corona-bekämpfung so stark 
diskutiert wird wie kaum eine andere: die anschaffung mobiler 
luftfilter für kitas und schulen. ein – wie man im politischen 
umfeld sagt – sehr vermintes gelände. so möchte sich natür-
lich niemand dem Vorwurf aussetzen lassen, an der gesund-
heit unserer kinder zu sparen. doch aufgabe der Politik darf 
es durchaus sein, immer wieder zwischen kosten und nutzen 
einer jeden maßnahme abzuwägen. Viele studien bestätigen, 
dass mobile luftfilter unter Versuchsbedingungen Viren aus 
der luft filtern und neutralisieren. daran besteht kein Zweifel. 
kritischer betrachten könnte man deren Wirksamkeit, wenn 
man sich die bedingungen im schul- oder kita-alltag ansieht. 
hier läuft die lehrerin oder der lehrer durch die reihen der 
schüler, beugt sich zu einer schülerin herunter, um zu sehen, 
was gerechnet und geschrieben wird. Im sportunterricht, auf 
den gängen und dem schulhof spielen die kinder miteinander, 
ohne abstände einzuhalten. ein luftfilter, der in der ecke ei-
nes raumes platziert wird, kann nur schwerlich die komplette 
luft filtern. ein Fall an einer grundschule in den usa, der sich 
im mai ereignet hatte und nun wissenschaftlich ausgewertet 
wurde, deutet auf die eher geringe Wirksamkeit der luftfilter 
unter realitätsbedingungen hin. In einem klassenraum, der 
regelmäßig gelüftet wurde und mit einem mobilen luftfilter 
ausgestattet war, hatte die an COVId19 erkrankte lehrkraft 12 
von 24 schülern angesteckt – niemand trug einen mund-nasen-
schutz. sie hatte die hochansteckende delta-Variante, welche 
im moment auch die dominante bei uns ist. auf der Zeichnung 
zur studie ist zu erkennen, dass besonders diejenigen schüler 
angesteckt wurden, die dicht am lehrertisch saßen, welcher 
wiederum dicht am mobilen luftfilter stand. (Quelle: https://
www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7035e2.htm) 
nun darf man einzelfälle nicht als allgemein gültig betrachten. 
doch mobile luftfilter sind im schulalltag im kampf gegen die 
Virusausbreitung vermutlich nicht die Wunderwaffe, als die sie 
von einigen herstellern und entscheidungsträgern verkauft 
wird. noch schwieriger verhält es sich vermutlich im kita-be-
reich, wo direkter kontakt der erzieher mit den kindern und 
den kindern untereinander praktisch nicht vermieden werden 

kann. die Verwaltung hat daher mit den Fraktionsvorsitzenden 
im august einen termin anberaumt, um die sache neutral zu 
beleuchten und kurzfristig eine Verwaltungsvorlage einzu-
bringen. diese stand am abend der gemeindevertretung zur 
diskussion, wobei 214 aufenthalts- und betreuungsräumen 
in den kitas und schulen auf Voraussetzungen für eine gute 
stoßlüftung geprüft wurden. 12 davon wurden aufgrund man-
gelnder Frischluftzufuhr als sinnvolle aufstellorte für mobile 
luftfilter identifiziert. nach ausführlicher debatte ist man 
in der abwägung zu dem schluss gekommen, für alle räume 
lüfter anzuschaffen, da natürlich an der gesundheit nicht ge-
spart werden dürfe. Im moment gehen wir von stückpreisen 
von ca. 6.000 euro aus, womit sich die gesamtmaßnahme auf 
ca. 1,2 mio. euro belaufen könnte. nichtsdestotrotz bleibt es 
unbestritten, dass der beste schutz für unsere kinder geimpfte 
eltern, lehrer und erzieher sind.
und nun noch ein wirklich freudiges ereignis: die für 5 mio. 
euro errichtete kita „Pankestrolche“, welche sie auf dem ti-
telbild dieser ausgabe erkennen können, wurde im beisein 
einiger kommunaler abgeordneter sowie mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter am 4. september feierlich eröffnet. es ist damit die 
siebte kita in kommunaler trägerschaft und mit 100 Plätzen 
die drittgrößte. eine gute Investition in unsere Zukunft, denn 
kita ist inzwischen weit mehr als nur kinderbetreuung. kita 
ist die erste bildungseinrichtung, welche unsere Jüngsten be-
suchen. sie erlernen mit ihren neuen Freunden in kurzer Zeit 
unglaublich viele dinge. aber kita erfüllt für mich auch eine 
ganz andere wichtige Funktion, an die man zuerst nicht denkt. 
das angebot von ausreichenden kita-Plätzen ist ein wichtiger 
baustein zur gleichstellung von mann und Frau. lange Warte-
zeiten auf einen kita-Platz führen schnell dazu, dass mutter 
oder Vater mit dem neuen Familienmitglied deutlich länger zu 
hause bleiben als ursprünglich gedacht. In einer gehaltsstruk-
tur, wo statistisch gesehen immer noch der mann mehr geld 
verdient, ist relativ schnell klar, wer sich außerplanmäßig um 
das kind kümmern wird. die karriere-Chancen der mutter wer-
den dadurch nicht wirklich gesteigert. daraus entsteht ein teu-
felskreislauf, den wir mit der kita „Pankestrolche“ zumindest in 
Panketal durchbrechen wollen. doch so viel sei schon mit blick 
auf die geburtenzahlen in Panketal gesagt: die nächste kita ist 
schon in Planung.

Ich wünsche Ihnen alles gute, bleiben sie gesund!

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

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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kita „Pankestrolche“ feierlich eröffnet

das Werkstatt-konzept der neuen kita „Pankestrolche“ in Pan-
ketal machte sich bei der feierlichen eröffnung am 4. september 
2021 bemerkbar. statt des sonst üblichen banddurchschnitts 
mussten uwe Voß, Vorsitzender der gemeindevertretung, bür-
germeister maximilian Wonke und kitaleiter steven nowack 
einen holzbalken zersägen. erst als diese aufgabe erfüllt war, 
konnten sich die gäste das neu errichtete gebäude an der bern-
auer straße im Ortsteil Zepernick anschauen. In der 7. kinderta-
gesstätte in trägerschaft der gemeinde Panketal können bis zu 
100 kinder im krippen- und kitabereich betreut werden. diese 
aufgabe übernehmen 14 erzieherinnen und erzieher.

bürgermeister maximilian Wonke sagte bei der eröffnung: „bei 
der geburt eines kindes spricht man von einem ‚freudigen ereig-
nis‘ und diese umschreibung passt auch auf den heutigen tag, 
an dem wir sozusagen die neue kita aus der taufe heben. damit 
haben wir in die Zukunft investiert, denn einrichtungen für kin-
der berühren immer auch unser gemeinwesen auf eine positive 
Weise.“ der beschluss zum bau der neuen kita wurde im Jahr 
2016 durch die gemeindevertretung gefasst. uwe Voß zeigte 
sich in seiner kurzen rede erfreut darüber, dass sich die mit-
glieder der gemeindevertretung immer recht einig sind, wenn 
es um einrichtungen für kinder und Jugendliche geht. die neue 
kita hat rund 5 millionen euro gekostet und blieb damit weitest-
gehend im budgetrahmen. durch Corona und lieferengpässe 
bestimmter materialien verzögerte sich der bau etwas, doch die 
kita konnte wie geplant im sommer dieses Jahres ihren betrieb 
aufnehmen. die ersten kinder wurden am 16. august 2021 
begrüßt. die einrichtung überzeugt durch großzügige, helle 
und moderne räume sowie eine dachterrasse. Im erdgeschoss 
werden die krippenkinder betreut und in den oberen etagen 
die älteren kinder. Jeder raum hat sein eigenes thema und die 
kinder können sich dort je nach lust und laune ausprobieren. 
Im atelier stehen beispielswese Farben, stifte und bastelma-
terialen zum kreativen einsatz bereit. In der bauwerkstatt geht 
es um die nutzung von Werkzeugen und koordination. alles 
passend zum Werkstatt-konzept. In einer Vollküche wird täglich 
frisches essen gekocht, das sich die „Pankestrolche“ in gemütli-
chen Cafeterias schmecken lassen können. auch die außenanla-
gen sind rundum gelungen. die spielgelegenheiten für die krip-
pen- und kitakinder wurden naturnah gestaltet und befinden 
sich auf dem hinteren teil des geländes. alte baumbestände 
wurden weitestgehend erhalten. Zusätzlich befindet sich dort 
ein öffentlich zugänglicher Park mit integrierten spielgeräten. 
bei der gestaltung wurden ergebnisse eines Ideenwettbewer-
bes berücksichtigt. die Parkanlage wurde von sommer 2021 bis 
Januar 2021 fertig gestellt und kostete rund 260.000 euro. sie 
wurde am tag der offenen tür, der im anschluss an die feierliche 
eröffnung stattfand, an die Öffentlichkeit übergeben.

Frank Wollgast
Pressereferent

Ruhestand nach 43 „kunterbunten“ Jahren

seit Februar 1979 gehörte rita Weiss zum team des kinder-
hauses kunterbunt. als servicekraft half sie in der küche mit, 
machte sauber oder richtete die kuschelecke wieder her, wenn 
bedarf war. „und ich habe die erzieher verwöhnt. Ich freue 
mich, wenn andere sich freuen“, fügt sie hinzu. am 31. august 
2021 hatte die bernauerin ihren letzten arbeitstag – nach 
43 Jahren in der gemeindeeigenen einrichtung, die 1978 eröff-
nete. sie wurde herzlich von den kindern und ihren kolleginnen 
und kollegen in den ruhestand verabschiedet. auch bürger-
meister maximilian Wonke kam in die kindestagesstätte, um 
die jahrzehntelange gute arbeit von Frau Weiss zu würdigen: 
„es ist nicht selbstverständlich, dass jemand so lange in einer 
einrichtung arbeitet. Vielen dank für Ihren einsatz.“ 

rita Weiss konnte an ihrem letzten arbeitstag noch nicht so 
richtig fassen, dass sie nun nicht wie gewohnt in das kinder-
haus kommen wird. „Ich gehe mit einem lachenden und einem 
weinenden auge“, sagt sie. auch wenn sie die kinder und das 
team vermissen wird, freut sie sich auf mehr gemeinsame Zeit 
mit ihrem mann: „Wir werden mehr verreisen und können das 
nun machen, ohne urlaub einreichen oder uns an die Ferienzei-
ten halten zu müssen.“ als erstes Ziel steht münchen auf dem 
Programm. ansonsten möchte der „Putzteufel“ (wie sie sich 
selbst bezeichnet) mehr Zeit mit ihren enkelkindern und ihren 
zwei söhnen verbringen. Wir wünschen Frau Weiss viel Freude 
im ruhestand!

Frank Wollgast
Pressereferent

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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Im Panketaler rathaus gibt es drei neue mit-
arbeiterinnen, die in diesem artikel vorge-
stellt werden. seit dem 1. Juli 2021 gehört 
sigrun Wolfgramm zum team des Fachberei-
ches I (bauen, Wohnen, Verkehrsflächen). Im 
Fachdienst gebäude- und liegenschaftsver-
waltung ist sie für die gebäudeunterhaltung 
zuständig. Zu ihren aufgaben gehören die 
Instandhaltung und erneuerung gemeinde-

eigener gebäude, zu denen unter anderem kitas und schulen 
zählen. die diplom-bauingenieurin stellt sicher, dass die Funk-
tion der gebäude gewährleistet und die nutzung möglich ist. 
bevor sie ihre arbeit in der Panketaler Verwaltung aufnahm, 
arbeitete die Panketalerin 17 Jahre lang in einer baufirma in 
Velten. dort befasste sie sich mit bereichen wie kalkulation, 
auftragsverhandlungen, die bauliche umsetzung von Vorhaben 
und kostensicherung. Für die stelle in der Verwaltung sprach 
unter anderem die Wohnortnähe. „nun kann ich mit dem Fahr-
rad zur arbeit fahren“, sagt Frau Wolfgramm. sie spart täglich 
rund 2 stunden Fahrzeit und so bleibt ihr mehr Zeit mit der 
Familie.  da ihre kinder gemeindeeigene einrichtungen be-
suchen, ist sie mit den gebäuden vertraut. „hier habe ich ein 
heimatgefühl“, sagt die angestellte, die seit dem Jahr 2000 in 
der gemeinde Panketal lebt.

um den stetig wachsenden herausforderun-
gen in der gremienarbeit gerecht zu werden, 
wurde die neue stelle sitzungsdienst/gremi-
enkoordination geschaffen. sie wird seit dem 
1. august 2021 durch anja liese ausgefüllt. 
als stabstelle ist sie direkt dem bürgermei-
ster zugeordnet und sitzt in seinem sekretari-
at. die neu zugezogene Panketalerin ist dort 

vor allem ansprechpartnerin für mitglieder der gemeindever-
tretung, ausschüsse und Ortsbeiräte. sie sorgt gemeinsam mit 
der sekretärin Frau Jansch dafür, dass alle sitzungsunterlagen 

beisammen sind und fristgerecht zu den sitzungen der ver-
schiedenen gremien geladen wird. darüber hinaus koordiniert 
sie die kommunikation zwischen Verwaltung und gremienmit-
gliedern hinsichtlich der anfragen aus den sitzungen. 
bevor die studierte diplomkauffrau im rathaus anfing, war 
sie 15 Jahre in einer berliner Firma tätig, die Wirtschaftskon-
ferenzen organisiert. nach einer so langen Zeit im Vertrieb 
wollte sie einen beruflichen tapetenwechsel und einen kürzen 
arbeitsweg. da sich die zweifache mutter schon immer auch 
für Verwaltungsarbeit interessierte, bewarb sie sich erfolgreich 
auf die neu geschaffene stelle, die sie als abwechslungsreich 
und interessant empfindet.

ebenfalls am 1. august 2021 verstärkt eine 
neue auszubildende das rathaus-team. Für 
Josephin kütbach war nach einem Praktikum in 
einer Versicherung klar, dass sie gern in einem 
büro arbeiten würde und einen sicheren ar-
beitsplatz hat. „Ich bin ein büromensch“, sagt 
die Panketalerin über sich selbst. da liegt die 
ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten 

nahe. derzeit wird sie in der Poststelle eingesetzt, von wo aus 
sie einen guten Überblick über die verschiedenen bereiche der 
Verwaltung bekommt, und half bei den Vorbereitungen zur 
bundestagswahl mit. Im laufe ihrer dreijährigen ausbildung 
wird sie alle bereiche im rathaus durchlaufen. „am meisten 
freue ich mich auf die kitaabteilung, weil meine mutter erziehe-
rin ist, und das Ordnungsamt, weil ich früher einmal gern Poli-
zistin geworden wäre“, so die auszubildende. die berufsschule 
absolviert die 19-Jährige an den Oberstufenzentren in bernau 
und eberswalde. der ausbildungsbeginn im rathaus hat ihr gut 
gefallen: „es ist total schön, dass alle mitarbeiter so offen und 
freundlich sind. Ich komme gern zur arbeit.“

Frank Wollgast
Pressereferent

neue Mitarbeiterinnen verstärken das Rathaus-team

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

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

Briefbogen, Visitenkarten, Stempel

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

Lieferung in Panketal/Bernau

Faltblätter und Flyer ...
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margot könig ist in schwanebeck verwurzelt. sie wuchs in 
dem Panketaler Ortsteil auf und verbrachte dort die ersten 30 
Jahre ihres lebens. Zwar wohnt sie inzwischen in berlin, doch 
ihr elternhaus ist weiterhin in Familienbesitz und so kommt es, 
dass sie dort immer wieder Zeit verbringt. das war auch am 26. 
august 2021 – ihrem 100. geburtstag – der Fall. Zum feierlichen 
anlass war bürgermeister maximilian Wonke eingeladen, der 
herzlich gratulierte und einen blumenstrauß überreichte. 

die Jubilarin freute sich über den besuch aus dem rathaus und 
berichtete von ihrer Zeit in Panketal. Frau könig ging in Zeper-
nick zur schule und oft war sie gemeinsam mit ihrer schwester 
mit dem rad zum s-bahnhof röntgental unterwegs. damals 
fuhr die bahn noch im 10-minuten-takt. auch an den schwa-
nebecker heiratsmarkt kann sie sich erinnern, denn er war nur 
wenige meter von ihrem grundstück entfernt. beruflich war sie 
als sekretärin tätig, bevor sie aufgrund ihrer zwei kinder teil-
weise in heimarbeit ging. danach arbeitete sie als kassiererin 
und wurde schließlich in einer bank angestellt, wo sie bis zur 
rente beschäftigt war.
bewegung war margot könig schon immer wichtig. sie war im 
Wanderclub aktiv und bereiste mit anderen Wanderfreunden 
unter anderem mallorca und teneriffa. seit einem sturz vor 
einigen Jahren kann sie dieser leidenschaft nicht mehr nach-
gehen. bewegung bekommt sie aber trotzdem, denn ihre Woh-
nung ist im dritten stock. einen Fahrstuhl gibt es nicht. „das 
hält mich fit“, scherzt die seniorin, die gern kreuzworträtsel 
löst. ansonsten führt sie ihr hohes alter auf gute gene zurück. 
Ihr Vater wurde über 100 Jahre alt. er bekam – wie damals üb-
lich – besuch vom bundespräsidenten.
Ihren 100. geburtstag verbrachte margot könig im kreise ihrer 
Familie. ein höhepunkt war eine tour von saatwinkel zum te-
geler see auf einem schiff, das 1923 gebaut wurde. dort hatte 
die schwanebeckerin schon ihren 90. geburtstag gefeiert. Über 
den besuch des bürgermeisters war sie sehr erfreut: „Vielleicht 
sehen wir uns nächstes Jahr zum 101. geburtstag wieder“, sag-
te sie zum abschied.

Frank Wollgast
Pressereferent

Schwanebeckerin feierte 100. Geburtstag Panketaler Bürgerbudget 2021/2022

Liebe Panketalerinnen und Panketaler,
auch in diesem Jahr sind sie aufgerufen, ihre Vorschläge für das 
Panketaler bürgerbudget auf dem beigefügten Formblatt bis 
zum 30. november 2021 einzureichen.

die grundsätze und das Verfahren des bürgerbudgets bleiben 
auch für das haushaltsjahr 2022 unverändert bestehen. die 
konkreten teilnahmebedingungen entnehmen sie bitte dem 
Formblatt. Ihre Vorschläge werden dann von der gemeinde-
verwaltung auf Ihre Zulässigkeit, Vollständigkeit und umsetz-
barkeit geprüft. In den öffentlichen sitzungen des Finanzaus-
schusses und der gemeindevertretung der gemeinde Panketal 
im Februar 2022 wird dann ein stimmzettel mit maximal 15 Vor-
schlägen erstellt, der der bürgerschaft zur abstimmung über 
das bürgerbudget 2022 vorgelegt wird. diese abstimmung 
erfolgt dann bis zum 15. mai 2022. 

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

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

E-Mail: c.wilke@panketal.de

Die Behindertenbeauftragte  
informiert 

 Die nächste Sprechstunde für Menschen mit 
Behinderung und deren angehörige findet am 
12.10.2021 um 17:00 Uhr im Glaskasten der Ge-
meinde Panketal statt. 

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

Ilona trometer
Behindertenbeauftragte

Haus & Immobilienservice Panketal GmbH

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

Objektbetreuung · Hausmeisterdienst
Gartenpflege · Winterdienst
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Formblatt zur einreichung eines Vorschlags für das Bürgerbudget 2022

sehr geehrte bürgerinnen und bürger der gemeinde Panketal,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mein Vorschlag:

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

meine begründung:

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

Vorname Name Gemeinde Straße Nr.

16341 Panketal

………………………
unterschrift

die Postanschrift zur einreichung Ihres Vorschlags lautet: 

gemeinde Panketal, 
kämmerei
schönower str. 105
16341 Panketal
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das abholen des laubes erfolgt nach folgendem tourenplan:

entsorgungsbezirke Zeitraum

 18.10. – 31.10.2021 und
 15.11. – 28.11.2021

 25.10. – 07.11.2021 und
 22.11. – 05.12.2021

 01.11. – 14.11.2021 und
 29.11. – 12.12.2021

 08.11. – 21.11.2021 und
 06.12. – 19.12.2021

© Veröffentlichung der Kartografie mit freundlicher Genehmigung 
des Verwaltungs-Verlages mering – www.stadtplan.net
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Straßenlaubentsorgung 2021 – 
Gemeinde Panketal

auch in diesem Jahr unterstützt unser betriebshof der ge-
meinde Panketal wieder die grundstückseigentümer bei der 
erfüllung ihrer straßenreinigungspflicht durch kostenfreie ab-
holung des laubes der straßenbäume. 

da es sich hier um eine freiwillige leistung der Gemeindever-
waltung Panketal handelt, leitet sich hieraus kein rechtsan-
spruch auf eine vollständige entsorgung des straßenlaubes ab. 
aufgrund von Witterungseinflüssen, begrenzter Personalkapa-
zität, etc. kann von diesem abfahrplan abgewichen werden. Wir 
bitten daher um Ihr Verständnis. 
die mitarbeiter des betriebshofes werden in den genannten 
Zeiträumen jeweils einmalig die baumbestandenen straßen 
abfahren und die laubsäcke abholen.
das Zusammenkehren des laubes, die bereitstellung der säcke 
sowie das abfüllen des laubes in hiesige säcke ist nach wie vor 
aufgabe des grundstückseigentümers oder des zur straßenrei-
nigung Verpflichteten.
In die zum abholen bereitgestellten säcke, die nach entleerung 
wieder über den gartenzaun zurückgegeben werden, darf nur 
laub von straßenbäumen gefüllt werden. dabei ist darauf zu 
achten, dass die säcke nicht überfüllt werden (max. 25 kg bei 
nassem laub). mit anderen abfällen gefüllte säcke werden 
nicht entleert und sind gemäß der jeweils geltenden straßen-
reinigungssatzung vom grundstückseigentümer bzw. dem Ver-
pflichteten auf dessen kosten zu entsorgen.

Ihre l. Fotschki, 07.09.2021
sb bäume, grünflächen, Parkanlagen und spielplätze

Nachruf
 
Für uns alle unfassbar 
wurde unsere langjährige 
Mitarbeiterin 

Jutta Kacerovsky

am 19.08.2021 plötzlich und völlig unerwartet 
aus dem Leben gerissen.

Wir haben nicht nur eine gute Mitarbeiterin, 
sondern auch eine gute Freundin, 
Vertraute und Begleiterin verloren.

Wir werden ihr Andenken immer bewahren.

Jutta Kacerovsky wurde am 13.09.1958 in Wattenscheid 
geboren. Sie absolvierte die Polytechnische Oberschule 
mit Erfolg. Nach ihrer Schulzeit erlernte Sie den Beruf 
einer Industriekauffrau. Bis zur Wende arbeitete sie bei 
der Sozialversicherung der ehemaligen DDR. Nach der 
Wende 1989 arbeitete sie bei einer großen Krankenver-
sicherung, bis sie auf Grund von Umstrukturierungen 
1999 arbeitslos wurde.
Da Frau Kacerovsky jedoch nicht untätig sein wollte, 
wurde Sie 1999 im Rahmen einer ABM-Maßnahme als 
Bürgerhelferin in der Gemeinde Panketal tätig. Im Rah-
men dieser Tätigkeit wurde sie auf die Jugendeinrich-
tung FZH Würfel e.V. aufmerksam. Sie kam mit der da-
maligen Vereinsvorsitzenden Frau Herzberg sehr schnell 
ins Gespräch. Über die vom Land Brandenburg geför-
derten SAM - Maßnahmen wurde sie vom 01.06.2000 
bis 31.05.2003 als Sozialarbeiterin im FZH Würfel e.V. 
beschäftigt. Von 2003 bis 2006 erwarb Frau Kacerovsky 
den Berufsabschluss als staatlich anerkannte Erziehe-
rin. Sie blieb danach als Jugendförderin dem FZH Würfel 
erhalten.
Frau Kacerovsky war in den folgenden Jahren eine zuver-
lässige Ansprechpartnerin für Lehrer, Erzieher, Eltern, 
Kinder- und Jugendliche. Sie stand allen bei Problemen 
buchstäblich rund um die Uhr zur Seite. Wir werden das 
Andenken an unsere Jutta stets in Ehren halten.

Frank Nicolai
Vereinsvorsitzender

Nachruf
In stillem Gedenken nehmen wir Abschied 

von unserer hochgeschätzten Kollegin 

Jutta Kacerovsky,
die am 19.08.2021 verstarb.

Jutta Kacerovsky widmete einen Großteil ihres Lebens 
dem Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen in der 
Gemeinde Panketal. Mit unerschöpfl icher Hingabe unter-
stützte sie junge Menschen dabei im Freizeithaus „Würfel“ 
sinnvoll ihre Freizeit zu verbringen und scheute dabei keine 
Mühen.
Mit großem Herzen und viel Engagement half Jutta Kacero-
vsky vielen Kindern und Jugendlichen ihren eigenen Weg 
zu fi nden und auch zu gehen. Sie hatte immer ein offenes 
Ohr für alle großen und kleinen Schwierigkeiten. Insbe-
sondere jungen Menschen, die in ihrem Umfeld wenig Halt 
hatten, stärkte sie den Rücken und eröffnete ihnen Perspek-
tiven.
Mit ihr ist ein wichtiger Bestandteil unseres Teams gegan-
gen, denn mit ihrer ruhigen, zuversichtlichen Art und ihrer 
langjährigen Erfahrung war sie ein besonderer Eckpfeiler 
der Jugendarbeit in Panketal.
In steter Erinnerung

Das Team der Jugendarbeit Panketal

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke

Tel.: 030 94511212   I   Fax: 030 94511149

E-Mail: c.wilke@panketal.de
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die dranse ist einer der größten nebenflüsse 
der Panke. Wie die Panke wurde sie insbeson-
dere im 19. und 20. Jahrhundert für die zuneh-
menden abflüsse aus der regenentwässerung 
begradigt und ausgebaut.
Im Jahr 2009 begannen untersuchungen und 

Planungen zur renaturierung der Panke und der dranse. Im 
rahmen von beteiligungswerkstätten wurden die ergebnisse 
vorgestellt und diese mit interessierten anliegern und bürgern 
diskutiert. die anregungen und hinweise wurden bei der wei-
teren Planung berücksichtigt.
Im herbst 2016 konnte die Panke an der dransemündung 
in Zepernick bereits renaturiert werden; im Winterhalbjahr 
2020/2021 folgte der abschnitt zwischen edelweißstraße und 
unterwaldenstraße (siehe bild).
nach umfangreichem Planungs- und genehmigungsverfahren 
beginnen ab november 2021 die arbeiten zur renaturierung 
der dranse zwischen Osteroder straße/ brahmsstraße und 
gernroder straße/gluckstraße.
auf dem ca. 300 m langen abschnitt erfolgt eine ökologische 
aufwertung durch die anlage einer sekundäraue. dabei wird 
das gewässerprofil der dranse auf den kommunalen Flächen 
so weit aufgeweitet, dass die dranse in diesem abschnitt bei 
höheren abflüssen über die ufer treten kann, ohne die angren-
zenden Privatflächen zu vernässen. diese künstliche aue kann 
bei starkniederschlägen auch mehr Wasser speichern und so die 
hochwassergefahr in der dranse und der Panke reduzieren. 
der anfallende bodenaushub wird kurzfristig abgefahren, was 
zeitweise zu Verkehrseinschränkungen führen kann. nach Fer-
tigstellung der erdarbeiten erhält die neugeschaffene aue eine 
Initialpflanzung mit heimischen bäumen und sträuchern.
die umsetzung erfolgt mit geldern des landkreises barnim als 
ausgleichsmaßnahme für andere bauvorhaben, bei denen der 
naturhaushalt zuvor beeinträchtigt wurde.
Im Zuge der bauarbeiten wird auch die marode holzbrücke 
zwischen der Osteroder straße und der brahmsstraße über 
die dranse abgerissen. durch die gemeinde Panketal wird die 
brücke dann im Frühjahr 2021 durch einen neubau ersetzt. 
Im anschluss wird ebenfalls durch einen brückenneubau der 
durchlass gernroder straße/gluckstraße ersetzt.

natur und klIma

Renaturierung der Dranse zwischen Gluck- und Brahmsstraße beginnt
Für rückfragen und weitere Informationen wenden sie sich 
bitte an: 

renaturierung:
Wasser- und bodenverband „Finowfließ“
rüdnitzer Chaussee 42
16321 bernau
herr krone / herr reimann
tel: 03338 – 8266

brückenbau:
gemeinde Panketal
schönower straße 105
16341 Panketal
herr grytzka
tel.:030/94511-147/
e-mail: f.grytzka@panketal.de

das bild zeigt den renaturierten abschnitt der Panke oberhalb 
der edelweißstraße im Januar 2021.

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

Frank Herbst GERICHTLICH ZUGELASSENER RENTENBERATER
    Diplom - Verwaltungswirt für Sozialversicherungsrecht /

Prozessagent

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

Antrags-, Überprüfungs- und Klageverfahren (inkl. mündl. Vertretung) vor den Sozialgerichten
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Starkregenereignisse - Phänomene des klimawandels – teil 2
Wie in der vergangenen ausgabe des Panketalboten angekün-
digt, geht es weiter mit unserer Informationsreihe zum thema 
starkregen.

Woher kommt das Wasser bei Starkregen?
bei starkregenereignissen kann es zu Überschwemmungen aus 
den bereichen von Flüssen und bächen kommen. ebenso kann 
(regen-)Wasser unkontrolliert an der Oberfläche abfließen 
und grundstücke fluten. das Parken auf grünflächen kann sich 
negativ auf den Zufluss aus dem straßenbereich auswirken, da 
sich der boden dadurch verfestigt und das Wasser schlechter 
versickern kann. auch kann ansteigendes grund- oder schich-
tenwasser im bereich von kellern problematisch werden. eine 
weitere schwachstelle ist eine unzureichende oder sogar feh-
lende rückstausicherung bei kanalnetzanschlüssen. an dieser 
stelle sei explizit darauf hingewiesen, dass das einleiten von 
regenwasser in schmutzwasserkanäle verboten ist.

Warum ist das ein-
leiten von Regen-
wasser in Schmutz-
wasserkanäle ver-
boten?
das einleiten von 
regenwasser in öf-
fentliche abwasser-
anlagen, zu denen 
regenwasser- als 
auch schmutzwas-
serkanäle zählen, 
ist grundsätzlich 
verboten. Für das 
Panketaler regen-
entwässerungssy-
stem kann jedoch, 
da im gemeinde-
gebiet ein trenn-
system existiert, 
eine genehmigung 
zur einleitung von 

regenwasser in den regenwasser-kanal beantragt werden, 
sofern für ein grundstück keine andere entwässerungslösung 
möglich ist. 
das einleiten von regenwasser in schmutzwasserkanäle ist 
ohne ausnahme verboten, da dies eine belastung des systems 
(siehe Foto) darstellt. Jeder illegale einleiter in dieses netz 
erhöht das risiko, dass das schmutzwassersystem an einer 
anderen stelle versagt. und in dieser lage möchte dann wohl 
niemand sein grundstück wissen.

Wer muss handeln?
Problematisch an starkregenereignissen ist vor allem, dass sie 
selten exakt vorausgesagt werden können und innerhalb weni-
ger minuten Ortschaften überraschen. auch kann kein entwäs-
serungssystem so berechnet werden, dass es jedem regener-
eignis standhält. Früher oder später kommt das regenereignis, 
bei dem ein system versagt. Vorbereitung ist daher das a und O. 
die gemeinde Panketal sorgt durch eine stetige Überarbeitung 
der kommunalen entwässerungsplanung und deren umsetzung 
vor. aber die gemeinde kann nicht alleine vorsorgen. auch sie, 
die bürgerinnen und bürger, sind gefragt, um gemeinsam gegen 
starkregenereignisse gewappnet zu sein.

ansprechpartner in der Gemeinde:
bei Problemen mit der öffentlichen entwässerung können sie 
meldungen bei Frau noack, sb niederschlagswasser und herrn 
Fietsch, sb siedlungswasserwirtschaft machen. die kontaktda-
ten lauten:

ansprechpartner:
Frau noack, sb niederschlagswasser:
tel.: 030/94511-194
e-mail: a.noack@panketal.de

herr Fietsch, sb siedlungswasserwirtschaft: 
tel.: 030/94511-143
e-mail:  e.fietsch@panketal.de

oder sofern diese während des regenereignisses im außen-
dienst sind:

Frau Wendland, Fdl Verkehrsflächen:
tel.: 030/94511-105
e-mail: a.wendland@panketal.de

auch wenn meist leider keine kurzfristige lösung möglich ist, 
helfen Ihre meldungen uns, denn die mitarbeiter der Verwal-
tung können nicht immer überall sein und der regen achtet auf 
keine sprechzeiten. scheuen sie sich nicht oder seien sie nicht 
demotiviert. sobald eine lösung gefunden wird, sei sie auch 
langfristig, werden sie informiert.
In der kommenden ausgabe des Panketalboten findet die ar-
tikelreihe ihren abschluss. hier werden allgemeine tipps und 
hinweise zum Verhalten und schutz bei starkregenereignissen 
und Überschwemmungen gegeben.

Quellen:
starkgegenstarkregen.de
wbh-hagen.de
Foto: Eigenbetrieb v. 12.07.2018

Fietsch (sb siedlungswassserwirtschaft)
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Heimische Gehölze pflanzen
heimische Pflanzen sehen nicht nur schön aus, sie erfüllen 
auch wichtige Funktionen in unserer natürlichen umgebung 
und vielleicht bald in Ihrem garten. Im gegensatz zu vielen 
exotischen gewächsen sind heimische Pflanzen nämlich eine 
wichtige nahrungsquelle für viele unserer tierarten. unter 
sträuchern suchen kleintiere wie laufkäfer, blindschleichen 
und Igel nahrung und unterschlupf. Insektenfressende tiere 
wie Vögel, Fledermäuse oder spinnen gehen dort auf die Jagd. 
Im schützenden dickicht der sträucher wie holunder, Weißdorn 
oder Pfaffenhütchen nisten gerne Vögel wie heckenbraunelle 
und nachtigall. bereiten sie diesen Vögeln im herbst einen 
reich gedeckten tisch mit den schönen bunten beeren dieser 
sträucher.
In vielen privaten haus- und Vorgärten halten immer mehr 
exotische gehölze einzug, da sie scheinbar pflegeleichter sind. 
aber für den naturschutz – vor allem für unsere heimische 
tierwelt – sind sie oft völlig wertlos! als beispiele sind thuja-
hecken, die als sichtschutz in neubaugebieten sehr beliebt 
sind, oder Forsythien zu nennen. Von ihnen profitiert kaum eine 
Insektenart. Insekten sind lebensgrundlage für eine Vielzahl 
von kleinsäugern sowie bedrohte Vogel- und Fledermausarten. 
exotische arten können außerdem zu naturschutzproblemen 
führen, wenn sie sich unkontrolliert ausbreiten.
schaffen sie einen Vorteil für heimische arten und vermeiden 
invasive gehölze wie robinie, bastard-schwarz-Pappel, spätblü-
hende traubenkirsche, götterbaum oder eschenahorn in Ihrem 
garten. statt dem bekannten schmetterlingsstrauch kann z.b. 
die heimische schmetterlingsstaude blutweiderich ausprobiert 
werden.

Pflanzenauswahl
– In größeren gärten: z.b. eberesche, traubenkirsche, Vogel-

kirsche, holunder, mispel, haselnuss, Weißdorn, schlehe, 
heimische heckenrosen und gemeiner schneeball

– In kleinere gärten: z.b. gemeine Felsenbirne, berberitze, 
sanddorn, bibernellrose, kätzchenweide oder Fingerstrauch. 
alternativ können Weißdorn, kornelkirsche, hainbuche, Feld-
ahorn oder eibe als schnitthecken gepflanzt werden.

– halbschatten vertragen z.b. folgende niedrige stauden gut: 
lungenkraut, leberblümchen, buschwindröschen, Waldmei-
ster, Veilchen, Farne und Wildgräser

– besonders gute Vogelnahrung: Vögel fressen unter anderem 
die Früchte von schwarzem holunder, europäischem Pfaf-
fenhütchen, Wildrosen, Wolligem schneeball, eberesche, 
Vogelkirsche, schlehe, rotem hartriegel, berberitze, hasel, 
roter heckenkirsche oder liguster.

– tolle bienenweide: Feld-, spitz- und bergahorn, sommer- 
und Winterlinde, salweide und andere Weiden, Vogelkirsche, 
gewöhnliche traubenkirsche, hundsrose, roter hartriegel, 
liguster, eberesche, Wolliger schneeball, schwarzer holun-
der, berberitze oder europäisches Pfaffenhütchen sind z.b. 
Pollen- bzw. nektarlieferanten für unsere bienen.

studierendengruppe der hnee bestehend aus P. amman, m. la-
ser, C. liesendahl, m. lutze, r. satorius sowie m. stehle; a. lieb-
ner (klimaschutzmanagement)

Liguster Kornelkirsche
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Umfrage zum klimaschutz

liebe bürgerinnen und bürger,
an der ersten umfrage zum klima-
schutz im rahmen der erstellung 
des klimaschutzkonzeptes ist zu ende. teilnahmeschluss war 
der 30.08.2021. an der umfrage haben über 200 Personen teil-
genommen. Für diese große beteiligung möchten gibt es nur 
eins zu sagen: Vielen dank! es freut uns sehr, dass Ihnen das 
thema so am herzen liegt. eine auswertung der umfrage wird 
es in der nächsten ausgabe des Panketalbotens geben.

liebner (klimaschutzmanager)

Fortsetzung der Waldbauernschule 
ab September

am 10. september 2021 starten wieder die herbstschulungen 
der Waldbauernschule in brandenburg. es gibt nach der Pan-
demiepause viele themen, über die sich die Privatwaldbesitzer 
und Frostfachleute dringend austauschen müssen. denn den 
brandenburger Wäldern geht es weiterhin nicht gut, weil die 
Verjüngung und mischung der Wälder nur schleppend voran-
kommen. neben den klimabedingten Faktoren spielt dabei 
auch der Wildverbiss eine nicht zu unterschätzende rolle. diese 
Probleme werden in den herbstschulungen diskutiert und lö-
sungsansätze bei den Waldexkursionen am praktischen beispiel 
erörtert.
ab mitte september werden wieder die beliebten schulungsex-
kursionen angeboten. 
neu dabei: die einführungsseminare finden wahlweise als Prä-
senzveranstaltung oder als Online-angebot statt. termine, ab-
lauf und Zeiten sind der nachfolgenden tabelle zu entnehmen.
kontakt und anmeldung telefonisch 033920 / 50610
oder per mail waldbauern@t-online.de.
Weitere Informationen finden sie auf den Webseiten:
www.waldlust-brandenburg.de
www.waldbauernschule-brandenburg.de
um vorherige anmeldung für die jeweiligen termine in der 
region wird gebeten.

liebner (klimaschutzmanager)

01.10.21 16:00
02.10.21 9:00
brunnenstraße 25,
16225 eberswalde
Waldsolarheim  Präsenz + exkursion

BarnimDenktWeiter möchte sich vorstellen:

liebe Panketalerinnen und Panketaler, 
haben sie sich auch schon manchmal gefragt, 
inwieweit sie selbst vom klimawandel betroffen 
sein könnten oder ob es überhaupt sinn macht, 
wenn man seinen Fleischkonsum reduziert und 
möglichst viele regionale Produkte einkauft. haben sie viel-
leicht schon Veränderungen in Ihrem garten bemerkt und sie 
fragen sich, wie sie damit umgehen sollten. haben sie auch 
unsere Panke gesehen, als sie wieder einmal tage oder Wochen 
ohne Wasser war?
Viele menschen machen sich sorgen um die Veränderungen 
durch den klimawandel, die uns erwarten  könnten und ob wir 
möglichkeiten haben, uns zu wappnen.
Im Frühjahr 2020 haben einige barnimerinnen und barnimer, 
die sich genau diesen Fragen gegenüber sahen, einen Volks-
hochschulkurs besucht, der sich mit solchen themen beschäf-
tigt hat. auch wenn der größte teil des kurses aufgrund der 
Pandemie nur online stattfinden konnte, ist daraus eine Initiati-
ve für klimaschutz und nachhaltigkeit entstanden.
Zur Zeit sind wir ca. 20 Personen, die sich monatlich treffen, 
bei bedarf auch online. Wir sind zwischen 27 und 81 Jahren alt, 
studieren, unterrichten oder arbeiten im gesundheitswesen 
oder vieles mehr.
unsere aktionen sind noch klein, aber vielfältig. In der advents-
zeit des letzten Jahres hatten wir in kooperation mit bernau 
lIVe einen adventskalender gestaltet, der sich um antworten 
auf die obigen Fragen bemüht hat. Wir nehmen gezielt mög-
lichkeiten zur bürgerbeteiligung wahr, z.b. wenn es um die 
entwicklung des bernauer Verkehrskonzeptes geht. 
ein Programm mit Veranstaltungen für bürgerinnen und bürger 
zu themen nachhaltiger entwicklung ist in arbeit. Im november 
möchten wir z.b. in Panketal zu einem Workshop zum thema 
„der klimawandel vor meiner haustür“ einladen.
mittlerweile denken wir über die gründung eines Vereins nach. 
eine Webseite ist im aufbau.

Unser Ziel ist es, das Bewusstsein für Klimaschutz und Nachhal-
tigkeit auf breiter Basis zu stärken und durch konkrete Projekte 
mit Leben zu füllen,  um somit das gemeinschaftliche Verständ-

nis und den Zusammenhalt der Bürger zu stärken.

Viele kleine schritte sind in unseren augen irgendwann auch 
ein großer beitrag der unsere Zukunft mitgestaltet, davon sind 
wir überzeugt.
Wer interessiert ist mitzumachen oder uns zu unterstützen, wer 
anregungen für uns hat, der kann über bernauerklima@lists.
posteo.de kontakt zu uns aufnehmen.
Im namen der Initiative „barnimdenktWeiter“

Ines klupsch

Schwanebecker Chaussee 5
13125 Berlin-Buch

FREIER KFZ-MEISTERBETRIEB
spezialisiert auf Wartung und Reparatur von

und Service für andere Marken

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

WERKSTATT · KAROSSERIE · KFZ-HANDEL

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

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

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

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

- GmbH & Co. KG -
Medizin- und Rehatechnik

Sanitätshaus
zertifiziert nach ISO 13485

Öffnung: Donnerstag 08:00-17:00 Uhr
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am 11. september fand im robert-koch-Park „das kleine 
herbstfest“ statt. am Vormittag haben wir mit Dr. Haiko 
Pieplow, autor des buches „terra Preta“, Pflanzenkohle 
hergestellt. am nachmittag war der Schildipark e.V. mit 
zwei eseln das highlight für die vielen kinder auf unserem 
Fest. Für gute unterhaltung sorgte der liedermacher, 
Stefan karsten, mit dem originellen namen „komgrad 
nichdrauf“. sehr erfreut hat uns das große Interesse an 
unserem angebot zum lernen des manuellen Sensens. 
die Wanderausstellung „Irrweg Pestizide“ der biologin 
und toxikologin dr. anita schwaier und der künstlerin sy-
billa keitel stieß auf reges Interesse. Wir möchten uns bei 
allen gästen und akteuren für das schöne Fest bedanken.

Robert-koch-Park

Infos aus dem Robert-koch-Park:
sie möchten sich gern engagieren, sie haben spaß an der ar-
beit im Freien? 

der robert koch Park Verein würde sich über unterstützung 
beim mähen kleiner rasenflächen freuen.

auch beim sensen, was wir von hand machen, wird nachwuchs 
gesucht. 

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

nächste arbeitseinsätze:

16. Oktober und 30. Oktober, jeweils ab 10 Uhr

am 30. Oktober, dem letzten großen arbeitseinsatz in diesem 
Jahr, feiern wir traditionell mit allen Parkhelfern den sai-
sonausklang bei lecker bratwurst und einem bierchen.

laubtage:

13. november und 27. november, jeweils ab 10 Uhr

bei unserem kleinen herbstfest haben wir wieder gesehen, 
wie viel spaß kinder bei der gemeinsamen gartenarbeit ha-
ben. kommen sie doch mit Ihren kindern zum laubharken im 
november in den Park.
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kultur

am sonnabend, den 21. august präsentierte der kulturverein 
„kunstbrücke Panketal e.V.“ im ratssaal des Panketaler rathau-
ses auf vielfachen Wunsch erneut und diesmal in voller länge 
den bewegenden polnischen spielfilm „In meinem kopf ein 
Universum“. 
mateusz ist ein teenager. er schaut mädchen in den ausschnitt, 
er sehnt sich nach liebe, er macht sich gedanken über sich und 
die Welt. allerdings leidet mateusz an einer zerebralen ner-
venstörung und ist schwer körperbehindert. er kann sich nicht 
mit anderen verständigen, bringt allenfalls ein paar grunzlaute 
zustande und kann weder selbständig laufen, essen oder sich 
sonstwie versorgen. gefangen zwischen der liebe seiner mut-
ter und unachtsamen Ärzten (mateusz sei geistig behindert und 
„sabbert wie ein hund“) ist er gefesselt im eigenen körper. erst 
nach vielen Jahren und einem langen aufenthalt in einem heim 
für geistig behinderte menschen erkennt eine logopädin seine 
Fähigkeiten und bringt dem jungen mann das bliss-symbol-sy-
stem bei, das zur kommunikation mit der außenwelt dient. als 
er seiner mutter schließlich den ersten satz übermitteln kann, 
sind viele der Zuschauer im saal überwältigt vor erleichterung: 
„Ich bin kein gemüse!“
„In meinem kopf ein Universum“ ist kein „behindertenfilm“, 
sondern eine tragikkomödie über den lebens- und leidensweg 
eines jungen mannes, der sein leben selbstbestimmt gestalten 
will und an den kommunikationsproblemen mit seiner umwelt 
zu zerbrechen droht. diese aller beschriebenen Probleme zum 
trotz vorhandene leichtigkeit ist es, die den Zuschauer nicht 
überfordert oder am boden zerstört zurück lässt, sondern im 
gegenteil dazu anregt, die mitmenschen eines zweiten blicks 
zu würdigen und auch einen anderen blickwinkel auf die um-
welt einzunehmen.
Im anschluss an die Vorführung gab es gelegenheit zur dis-
kussion u.a. mit der behindertenbeauftragten der gemeinde, 
Ilona trometer. In der anregenden diskussion berichtete u.a. 
eine neurologin aus ihrer langjährigen beruflichen erfahrung 
mit dieser thematik und verwies auf die unterschiede in den 
behandlungsansätzen zwischen früher und heute. Wichtig war 
auch festzustellen: heute sind gleiche Chancen für menschen 
mit einschränkungen gesetzlich verankert! Inklusion ist kein 
almosen, sondern grundrecht! nicht menschen sind behindert, 
sondern umwelt behindert menschen. 
auch im Oktober wird es „kino in Panketal“ geben: am don-
nerstag, den 7. Oktober wird ab 19:00 uhr im Ib mehrgene-
rationenhaus am genfer Platz der oskarnominierte spielfilm 
„music of the heart“ gezeigt. kartenreservierungen wie immer 
erbeten unter www.kunstbrueckepanketal.de oder telefonisch 
unter 030 / 98319876.
 
Ilona trometer / thorsten Wirth

kino in Panketal - kunstbrücke zeigte  
bewegenden Spielfilm

auf einladung des kulturvereins „kunstbrücke Panketal e.V.“ 
las die in bernau lebende annemarie bruhns am donnerstag, 
den 12. august im Ib mehrgenerationenhaus schwanebeck aus 
ihrem debut-roman „Iosua – ein leben im schatten“.  Joshua 
ist ein krimineller mit migrationshintergrund. Jedenfalls ist das 
der stempel, der ihm aufgedrückt wird. er selbst hat sich nichts 
davon ausgesucht. In berlin geboren und aufgewachsen, versucht 
er seinen namen Iosua ebenso wie seine rumänische herkunft 
zu verdrängen. aber sein Vater ist der brutale kopf einer die-
besbande und Joshua steckt tief in einem strudel von unter-
drückung und gewalt. als taschendieb trifft er auf Isabelle. Wie 
ein hoffnungsschein dringt sie in seine Welt voller dunkelheit. 
dunkelheit aus der es kein entrinnen gibt, und so macht sich eine 
atmosphäre breit, die einen bis in die nacht verfolgt. als dann ein 
schuss fällt und ein toter Polizist am boden liegt, scheint für den 
jungen mann jegliche hoffnung verloren …  mit viel Verständnis 
legt bruhns die entwicklung des Protagonisten Joshua dar, seine 
suche nach dem eigenen Weg durch das leben. dabei begleiten 
wir den kleinkriminellen durch vertraute und weniger bekannte 
Orte berlins und des umlands, die annemarie bruhns anschaulich 
beschreibt. Viele Jahre reifte diese romanidee im kopf der edV-
Fachfrau annemarie bruhns, ehe sie während der Coronakrise die 
muße fand, das anspruchsvolle Projekt zu beenden. „mein thema 
ist die Vorverurteilung“ sagt die meist heiter und beschwingt wir-
kende autorin über ihren roman. „Zum einen erlebt der „held“ 
des buches Vorurteile seiner rumänischen herkunft wegen. Zum 
anderen ist seine Familie tief in kriminelle machenschaften ver-
strickt, die auch den Jungen Iosua auf die schiefe bahn lenken. 
Wie ein mensch mit dieser doppelten Vorverurteilung umgeht, 

wie die umwelt auf ihn 
reagiert, ob und wie 
man es schaffen kann, 
sich von diesen Fesseln 
zu lösen – das versuche 
ich in meinem buch zu 
ergründen.“ 
mit stimmungsvollen 
musikalischen einlagen 
ergänzte die autorin 
ihre lesung am klavier 
und gab stücke des 
bedeutenden kompo-
nisten und Pianisten 
manfred schmitz zum 
besten. 

Foto: Irmgard Reibel / 
Kunstbrücke Panketal 
e.V. 

Beeindruckend und beklemmend – annemarie 
Bruhns las aus „Iosua – ein leben im Schatten“

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

16341 Panketal Geschäftszeiten:
Schönower Str. 78 Mo - Do 07.00 - 16.30 Uhr
Tel.:  (030) 9 44 43 00 Di 07.00 - 18.00 Uhr
Fax: (030) 9 44 61 58 Fr 07.00 - 13.30 Uhr
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kaum erklangen die ersten takte, begannen einige anwesende 
mit den Füßen zu wippen. am sonntag nachmittag, bei bestem 
sommerwetter und einer leichten brise, begann das diesjäh-
rige „summer in the City“ - open air mit sebastian kommerell 
und harold mahl brasilianisch beschwingt. klassiker des bossa 
nova wie „mas Que nada“ von sergio mendez oder titel aus 
der Feder von stanley getz oder Joao gilberto bestimmten den 
ersten teil des Programms, mit welchem sich die beiden künst-
ler erstmals in Panketal präsentierten. dabei gelang es den 
musikern, den klassikern eine eigene note zu verleihen und so 
zu variieren, dass man das ein oder andere stück durchaus neu 
entdecken konnte. Vielleicht lag das auch am besonderen klang 
des e-Pianos, welches sebastian kommerell „zusammen mit 
seiner Freundin aus brasilien importiert“ habe, wie der musiker 
mit einem augenzwinkern erklärte. 
Vor der traumhaften kulisse des „alten traumschlosses“ beka-
men die gut 40 anwesenden zudem kompositionen von anto-
nio Carlos Jobim, miles davis oder michel legrand zu hören. 
hörenswert und ganz eigen auch die Interpretation von stevie 
Wonders hit „Isn´t she lovely“. 
die musiker äußerten sich begeistert über die location und die 
atmosphäre in Panketal. 

Jazz unter Bäumen – gelungenes konzert  
mit dem Duo Sebastian kommerell (klavier) und Harold Mahl (Saxophon)im Rahmen des 

„Summer in the City – open air“ am „alten traumschloss“ am 15. august

„Wir sind froh, wieder vor menschen spielen zu können. und 
freuen uns über das aufmerksame Publikum“, erklärte der 
saxofonist harold mahl in der konzertpause. und sebastian 
kommerell sekundierte: „der sound ist richtig gut. und wir ha-
ben eine gute möglichkeit, das Programm für unsere geplante 
tour zu testen.“ 
die Zuhörer genossen ein knapp zweieinhalbstündiges und 
unbeschwertes konzerterlebnis unter bäumen und blauem 
himmel. 
ein herzlicher dank der kunstbrücke geht an den Verein „robert 
koch Park e.V.“ für die Überlassung und den aufbau des Zeltes 
sowie an die gemeinde Panketal für die unterstützung und die 
unkomplizierte Zusammenarbeit. 
sebastian kommerell wird am 23. september erneut in Panketal 
gastieren, wenn er die lesung seiner mutter, der schauspielerin 
und autorin blanche kommerell musikalisch begleitet. 
mehr Informationen dazu unter www.kunstbrueckepanketal.de

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

Fotos: Thorsten Wirth / Kunstbrücke Panketal e.V. 
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BUCHVORStellUnGen

Donnerstag, 11. november 2021 um 19 Uhr
IB Mehrgenerationenhaus, Genfer Platz 2, 
Panketal-Schwanebeck 
der autor Walter seger hat in Zusammenarbeit mit dem Pan-
ketaler geschichtsverein „heimathaus“ e:V. das buch mit dem 
titel:

„Die jüdischen Bewohner in Zepernick 
1933 – 1945“
geschrieben und damit ein weitere 
Publikation herausgebracht, die am 
11.11.2021 vorgestellt werden soll.
dieses buch möchte an die entrechtung, 
Verfolgung, Vertreibung und Verschlep-
pung der jüdischen bevölkerung aus 
Zepernick in den Jahren 1933 – 1945 
erinnern.
der autor hat in besonderem maße die 
ereignisse während des nationalsozia-

lismus in der kleinen gemeinde Zepernick aufgearbeitet. In 
der nun vorliegenden Publikation hat er im besonderen die 
jüdische bevölkerung dieser gemeinde in erinnerung gerufen. 
hat die schicksale und den leidensweg der Verfolgten, soweit 
möglich, nachgezeichnet.
Im besonderen hat der autor dazu in einem extra-band mit 
dem titel:
„Wider das Vergessen – Benning — Bardach — Gutfeld“
das schicksal des Zepernicker Journali-
sten Wolfgang benning und seiner Fa-
milie aufgearbeitet. auch dieses buch 
wird am 11.11.2021 in der vorgenannten 
Veranstaltung vorgestellt.
der autor konnte auf die umfangreichen 
recherchen des ehemaligen Ortschroni-
sten von Zepernick, dr. rolf gerlach und 
martin Jehle zurückgreifen. nicht zuletzt 
konnten der Fundus des geschichtsver-
eins für dieses thema vom autor als 
Quelle genutzt werden.
die Veranstaltung wird zusammen mit der kunstbrücke Pan-
ketal e.V. organisiert steht natürlich unter dem Vorbehalt der 
Corona-bestimmungen.

Groß, abstrakt, bunt: ausstellung von eva ko-
ster in der Galerie Panketal eröffnet

geräusche, die man nicht jeden tag in unserer region hört, er-
klangen am 7. september 2021 im rathaus der gemeinde Pan-
ketal. grund dafür war sigurd bemme, der mit seiner Jodel-dar-
bietung die ausstellungseröffnung von eva koster untermalte. 
die Panketaler künstlerin zeigt derzeit die neuesten ihrer mehr 
als 200 Werke in der galerie Panketal. sie sind großformatig, 
abstrakt, bunt und zum großteil als mischtechnik angefertigt 
worden. „Ich freue mich, dass nun wieder bilder die kahlen 
rathauswände verschönern“, sagte Panketals bürgermeister 
maximilian Wonke in seiner kurzen eröffnungsrede.  

auch eva koster hielt sich mit Worten zurück. sie freute sich, 
dass ihre malerei gezeigt wird, bedankte sich bei allen, die das 
ermöglicht haben und lud die besucherinnen und besucher der 
Vernissage ein, sich die bilder anzuschauen. 2014 begann sie 
zu malen: „Ich habe einfach losgelegt“. statt sich wie in ihrem 
beruf als architektin an viele Vorgaben zu halten, ließ sie ihrer 
kreativität freien lauf. aus intuitiv gesetzten linien, klecksen, 
Farbflächen und –formen werden bilder, die Freiheit ausdrük-
ken. „die Inspiration steckt einfach in mir“, sagt die gebürtige 
bremerin, die seit 1997 in Panketal lebt und bereits 2017 im 
Panketaler rathaus ausstellte. 

Wer sich die bilder von eva koster anschauen möchte, kann 
das bis zum 28. Oktober 2021 im rathaus der gemeinde zu den 

Öffnungszeiten 
(mo. 8:30 – 12 uhr, 
di. 9 – 12 und 
14 – 18:30 uhr 
sowie do. 9 – 12 
und 14 bis 17 uhr) 
tun.
der eintritt ist frei.

Frank Wollgast
Pressereferent

Eva Koster begrüßte bei der Vernissage unter anderem ihren Künst-
lerkollegen Bernd Chill.
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Vertrauen Sie auf über
22 JAHRE erfolgreiches
Lernen!

Tag der
o� enen Tür

19. November
2021

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

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

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

Sie erhalten:

Einen ausführlichen Gesundheitscheck

Individuelle Informationen zu Blutdruck 
und Stoffwechsel

Eine angemessene finanzielle Aufwands-  
entschädigung

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

Experimental & Clinical Research Center
(ECRC) in Berlin Buch 

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

Probanden mit Bluthochdruck 
für klinische Studie gesucht!

0755_Panketal Bote_09.indd   20 23.09.2021   9:40:45 Uhr



gemeinde Panketal - nummer 09	 	 30. september 2021 | 21

0755_Panketal Bote_09.indd   21 23.09.2021   9:40:49 Uhr



22 | 30.  september 2021	 	 gemeinde Panketal - nummer 09

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

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

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort

Oktober

samstag, 
02.10.

14:00 stifterversammlung bürgerstiftung Panketal rathaus Panketal

Freitag, 
08.10.

unser bürgermeister stellt sich un-
seren Fragen

aWO OV Zepernick e. V. heinestr. 1

donnerstag, 
14.10.

14:30 gemeinsames bingo spielen seniorenclub alpenberge/ 
gehrenberge

saal am genfer Platz 2

Freitag,  
29.10.

19:00 apotheker, gästebeitrag: 2,00 euro siedlerverein gehrenber-
ge 1929 e. V.

begegnungsstätte  
kolpingstr. 16

november

donnerstag, 
11.11.

19:00 buchvorstellungen: 
„die jüdischen bewohner in Zeper-
nick 1933 – 1945“ und 
„Wider das Vergessen – benning 
– bardach – gutfeld“

Panketaler geschichtsver-
ein „heimathaus“ e. V.

mgh am genfer Platz, saal unten

Freitag, 
12.11.

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

aWO OV Zepernick e. V. heinestr. 1

Freitag,  
12.11.

19:00 tagesfahrt mit busunternehmen 
brust, gästebeitrag: 2,00 euro

siedlerverein gehrenber-
ge 1929 e. V.

Vor Ort

samstag, 
06.11.

sportlerball sg schwanebeck 98 e.V. schwanenhalle

samstag, 
13.11.

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

donnerstag, 
18.11.

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

saal am genfer Platz 2

sonntag, 
28.11.

16:00 Weihnachtskonzert 
eintritt frei, um spende für den er-
halt der kirche wird gebeten, kirche 
ist beheizt

Förderverein dorfkirche 
schwanebeck e. V.

dorfkirche schwanebeck

Dezember

dienstag/ 
donnerstag 
07./09.12.

Weihnachtsfeiern aWO OV Zepernick e. V. heinestr. 1

donnerstag, 
09.12.

14:30 Weihnachtslieder und tanz seniorenclub alpenberge/ 
gehrenberge

saal am genfer Platz 2

Freitag,  
16.12.

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

siedlerverein gehrenber-
ge 1929 e. V.

saal im genfer Platz

* alle angaben ohne gewähr

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

 
 

 
Schönower Str. 72 D, 

16341 Panketal 
 

Tel.: 030 947 926 50 

 
Öffnungszeiten: 

 
Mo-Fr: 8 – 18 

Sa: nach Vereinbarung 

 

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

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

Nico Jänicke

ZAHNARZT
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eltern von kindern an weiterführenden Schulen und deren 
Bezugspersonen sind zu einem themengleichen Infoabend 
am 10.11.2021 in der Zeit von 18.30 bis 20.30 Uhr ebenfalls 
in die aula der Grundschule Zepernick recht herzlich einge-
laden. Die zu diesem Zeitpunkt gültige Umgangsverordnung 
findet ihre Anwendung.

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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Wir freuen uns über unsere super-athlethen:

heidi, Jerry, Jorden und kathleen, unsere sport-
ler von der im letzten Jahr neu gegründeten 
Inklusionssportgruppe des sg schwanebeck 98 
e.V. erhielten
5 goldmedallien 
1 silber
1 bonze
bei den landesmeisterschaften der special Olympics. 
ein toller start für unser kooperationsprojekt der bernauer 
Inklusionsberatungsstelle mit dem sportverein.
heidi wurde sogar bei ihrem 100m goldlauf vom rbb gefilmt 
und hat in der abendschau die herzen der Zuschauer erobert. 
Wir sind stolz auf die supertollen leistungen. die 4 ahtlethen 
haben alle persönliche bestleistungen abgerufen und sich ihre 
medaillen redlich verdient.

Jetzt heißt es weiter trainieren für die nationalen meister-
schaften 2022.
 
und: 2023 sind die Weltfestspiele der special Olympics in berlin.
 
erwartet werden über 120 nationen. es werden noch host 
town-komunen gesucht, die die delegationen in deutschland 
begrüßen, beherbergen und etwas von ihrer region /deutsch-
land zeigen:
 
https://specialolympics.de/veranstaltungen/projekte/170-na-
tionen-170-inklusive-kommunen-das-host-town-program/
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Panketal zusammen mit 
bernau sich dafür bewerben würde. 
Wir trainer dieser tollen sportler, die beratungsstelle und der 
Verein werden die komunen dabei mit aller kraft unterstützen.

sPOrt

landesmeisterschaften – Special Olympics 

maleika grün
anja binder
marianne buggenhagen

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

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

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

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!

Anzeigenannahme 
und -beratung

Christina Wilke

Tel.: 030 94511212  I  Fax: 030 94511149

E-Mail: c.wilke@panketal.de
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nach einem Jahr Pause fanden wieder deutsche meisterschaf-
ten in der leichtathletik für die 15 jährigen statt. dazu mussten 
sich die leichtathleten qualifizieren, d.h. 
festgelegte normen erfüllen.  
dies schafften bei einer sehr kurzen Wett-
kampfphase nicht viele. aber tobi rack von 
der sg empor niederbarnim e.V. erfüllte 
gleich 3 mal die norm. 
er sprang 1,80 m hoch, lief über 80 m hür-
den 11,22 sec und über 300 m hürden 41,44 
sec. damit wäre er ein Vielstarter bei diesen 
meisterschaften gewesen, aber da der hoch-
sprung und der 80 m hürdenlauf zeitgleich 
stattfanden, wurde nur für die beiden hür-
denstrecken gemeldet. auf ging es also nach 
hannover. 
Über 80 m hürden lief es für tobi gut, er 
verbesserte seine bestzeit auf 11,07 sec und 
konnte sich über Platz 9 freuen. Viel besser 
noch lief es über die lange distanz. starker 
start und Zweikampf bis zur letzten hürde 
mit Cedric barth vom sC rönnau 74 , dann 
ein strauchler von tobi und Cedric zog an 
tobi vorbei auf Platz 1. aber silber gab es 
für den sportler von empor für einen sehr 
guten lauf mit neuer persönlicher bestzeit 
von 41,34 sec. alle aufregung und anspan-

Silber bei den Deutschen Meisterschaften 
nung war vergessen und viel Freude über seine leistung bei 
tobi. kaum war der lauf vorbei, gab es schon eine Vielzahl von 

glückwünschen aus der heimat für diese 
sehr gute leistung. Zwar ist es eine einzel-
sportart, aber die leichtathleten von empor 
halten sehr eng zusammen. 
Wieder ein ausrufezeichen von den Pan-
ketaler leichtathleten und ihren Übungs-
leitern. 
tobi trainiert erst seit Januar 2019 in der 
sportart leichtathletik, aber seine entwick-
lung ist schon beeindruckend und ansporn 
für viele andere leichtathleten bei empor. 
Weitere medaillen für brandenburg holten 
sportler vom sC Potsdam. 2 x gold und 1 x 
silber gingen mit in die landeshauptstadt. 

Jetzt finden für die 10 bis 12 jährigen noch 
die landesmeisterschaften in hohen neu-
endorf statt, dort wollen und werden die 
leichtathleten aus Panketal wieder einige 
medaillen mit nach hause nehmen. 

lutz sachse 
Vorsitzender 

Bild: Tobi nach der Siegerehrung 

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

Baufinanzierung mit 
uns weitermachen

Geht Ihre Zinsbindung

zu Ende? Wechseln Sie mit

Ihrer Baufinanzierung zu unseren  

Top-Konditionen!

Ihr persönlicher Termin:

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

Hier könnte 
Ihre Anzeige stehen!

Anzeigenannahme 
und -beratung

Christina Wilke

Tel.: 030 94511212

Fax: 030 94511149

E-Mail: c.wilke@panketal.de
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Wir haben uns durch die Coronakriese gekämpft. es ist soweit 
wir können uns wieder treffen!
Wie schon vorangekündigt ist unser treffen am 20.10.2021 um 
14:00 Uhr in der kita Birkenwäldchen. 
Bitte die FFP2 Maske nicht vergessen. Sicherheit für alle 
geht vor.

treffpunkt: kIta birkenwäldchen
 Wernigeroder straße 24
kontakt: angelika radunz  
tel.: 030/9442238 
Mail: radunz@gmx.net

senIOren

Seniorengruppe Birkenwäldchen

diesmal kann ich wieder von zwei Veranstaltungen berichten.
die erste fand am Freitag, den 13.08.2021, statt. Wir hatten die 
Vorsitzende vom geschichtsverein, Frau muth, zu uns eingela-
den. das thema überließen wir ihr und uns somit überraschen. 
sie wählte das thema „gaststätten in Zepernick, röntgental 
und schwanebeck“.
es kamen mehr als 20 gasthäuser, restaurants und kaffeehäu-
ser zusammen. also zu viele, um sie alle einzeln vorzustellen.
eine kleine auswahl möchte ich hier dennoch wiedergeben.
das restaurant u. Cafe zum alten nußbaum. heute steht dort 
lidl. das restaurant Waldhaus war überall bekannt - ging man 
doch gerne in die blaue grotte zum tanz. In diesem restaurant 
gab es den ersten telefonanschluß im Ort.
dort, wo heute der kindergarten kunterbunt ist, war früher das 
restaurant röntgental.
das Wirtshaus edelweiß „schweizer garten“ hieß zu ddr Zeiten 
„Vogtlandschenke edelweiß“.
das restaurant röntgenhöhe ist heute apotheke. das sind 
nur ein paar beispiele. es war wirklich sehr interessant und so 
manch einer konnte sich noch an die eine oder andere gaststät-
te erinnern es war eine reise in die Vergangenheit mit lebhaf-
tem austausch von erinnerungen.
es kam im nachhinein noch viel lob über diesen Vortrag und 
wir beschlossen spontan im nächsten Jahr wieder einen Über-
raschungsvortrag mit Frau muth zu buchen.
es war mal wieder ein gelungener kaffee – kuchen – Freitag.
die zweite Veranstaltung fand am Freitag, den 10.09 2021, 
statt. es war unsere Jahreshaupt-versammlung mit rechen-
schaftsbericht 2020, die eigentlich schon im Juni stattfinden 
sollte. nach dem alle formellen Voraussetzungen und abstim-
mungen abgeschlossen waren, wurde der bericht über das Jahr 
2020 von unserer Vorsitzenden Frau Feige vorgetragen. es war 
schon interessant, noch einmal in das Jahr einzutauchen, das 
alles durcheinander gewirbelt hat. es kamen erinnerungen, die 
man glaubte schon vergessen zuhaben. schöne und auch trau-
rige. Über das haushaltsjahr 2020 berichtete unsere kassenfüh-
rerin Frau Irene Zehms. auch die revisoren hatten nichts zu be-
anstanden. Zum abschluss wurden noch langjährige mitglieder 
mit urkunde, abzeichen und einer rose ausgezeichnet.
unser gast an diesem tag war Frau Fiedler Vom aWO sozial-
dienst in eberswalde. sie berichtete über Pflege im alter. Über 
möglichkeiten, rahmenbedingungen und kosten. es wurden 
viele Frage gestellt, die Frau Fiedler mit viel geduld beant-
wortete. die Zeit war viel zu kurz, um alle Fragen zu stellen. 
deshalb werden wir im nächsten Jahr einen zweiten termin mit 
Frau Fiedler vereinbaren.
nun wieder eine kleine erinnerung. am Dienstag, den 19. Ok-
tober findet unser Bayrisches Herbstfest statt. Der kosten-
beitrag beträgt 15,00€ pro Person.
Ja, das war es für diesmal.

bis bald
Christel Feige
Vorstandsmitglied

aWO OV Zepernick Veranstaltung  
august – September 2021

Seniorenbeirat Panketal 

ab sofort erreichen sie uns unter der email-adresse senio-
renbeirat-panketal@t-online.de und der telefonnummer 030-
91142868 (herr Weiß), alternativ auch über die gemeinde 
030/94511-114(Frau liese). 

Im neuen Jahr werden wir ab Januar regelmäßige Senioren-
Sprechstunden an jedem zweiten Dienstag im Monat (16-17 
Uhr im Rathaus) anbieten, für die sie sich bitte zeitnah vorher 
anmelden. 

Über unsere aktivitäten im september werden wir sie redakti-
onsbedingt im november informieren.

Ihr seniorenbeirat 
Petra krummel 

                 Wir kaufen
Wohnmobile+Wohnwagen 

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

0755_Panketal Bote_09.indd   27 23.09.2021   9:41:13 Uhr



28 | 30.  september 2021	 	 gemeinde Panketal - nummer 09

sehen sie uns kurz zu, wie wir 
fleißig sport betreiben.

an Frau silke Pienschke noch ein-
mal unseren herzlichen dank, das 
sie uns ihre Zeit zur Verfügung 
gestellt hat, um mit uns sport 
zu machen. eins ist sehr wichtig, 
was sie auch immer wieder be-
tonte, bewegung im alter fördert 

die beweglichkeit und 
gesundheit. da wir im 
nächsten monat bin-
go spielen, hat ein je-
der auch gleich einen 
kugelschreiber von 
ihr überreicht bekom-
men. auch dafür unse-
ren herzlichen dank.
dann statte uns herr 
grieben unser Orts-
vorsteher von schwa-

nebeck, noch einen kurzen besuch ab. Wer Fragen hatte, konnte 
diese ansprechen. Wir konnten auch noch einen Zuwachs in unse-
rem Club begrüßen. Wir sind offen für alle die, die unterhaltung, 
geselligkeit und mitgestaltung brauchen, um sich in Panketal aber 
insbesondere in schwanebeck zu hause zu fühlen. es war wieder 
ein unterhaltsamer nachmittag. danke an alle beteiligten. der 
nächste nachmittag findet erst am 14. Oktober, wie gewohnt um 
14.30 uhr am genfer Platz im mehrgenerationshaus statt.

seniorenclub alpenberge/gehrenberge
renate Friede

Immer dabei sind die mitglieder 
des seniorenclubs alpenberge/
gehrenberge wenn es wieder 
heißt es ist der erste donners-
tag im monat. auch diesmal ka-
men wir an dieser schönen kaf-
feetafel zusammen, um einmal 
zu plaudern aber auch kaffee zu 
trinken und uns am kuchen zu la-
ben. diese dekoration regte den 
einen oder anderen 
zum träumen an oder 
er dachte an seinen 
letzten urlaub. ur-
laub am blauen meer 
oder Fluss, alles ist 
möglich. der Fantasie 
sind keine grenzen 
gesetzt.

hier wieder ein bild:

nach dem gemeinsamen kaffeetrinken kam Frau silke Piensch-
ke Physiotherapeutin in Panketal, Inntaler str. 17 um mit uns 
gemeinsam aktiven sport zu machen. sie versprach uns, von 
„kopf bis Fuß“ alle gliedmaße mit einzubeziehen. In lustiger 
Form spornte sie alle an. man merkte jeder einzelne bemühte 
sich die aufgaben so gut wie er kann auszuführen. 

es wurde dabei auch viel geschmunzelt und gelacht. einem je-
den machte es sehr viel spaß. kommentar von Frau Pienschke: 
„keine sorge der genossene kuchen wurde nicht auf die hüften 
abgelegt, sondern gleich wieder abgearbeitet.“ 

Immer dabei …
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kIrChe

kennen sie die Pandemiemüdigkeit? nach 11/2 Jahren ausnah-
mesituation kann sie uns alle befallen. Was dagegen tun? der 
artikel „Was tun gegen Pandemiemüdigkeit?“ auf der Internet-
seite JW.Org erläutert, welche empfehlungen der bibel helfen 
können. dort heißt es unter anderem:

„Die Verbindung zu Gott stärken: 
Was die bibel sagt: „kommt gott näher und er wird euch näher-
kommen“ (Jakobus 4:8). Warum wichtig: es gibt keine situation, 
in der gott nicht helfen kann.“
unsere gottesdienste sind eine hervorragende möglichkeit, 
diesen rat in die tat umzusetzen. sie sind herzlich eingeladen!

Unsere Gottesdienste finden weiterhin als Video- und te-
lefonkonferenz statt. Für nähere Hinweise zur teilnahme 
melden Sie sich bitte unter 0 33 38 / 70 92 29.

Unsere Gottesdienste vom 01.10.21 bis 31.10.21
Fr., 01.10.  19 uhr Josua 6-7 Wende dich von Wertlosem ab
so., 03.10. 10 uhr die christliche Identität bewahren
Fr., 08.10.  19 uhr Josua 8-9 Was der bericht über die 
  gibeoniter uns lehrt
so., 10.10. 10 uhr Wie kann man erfahren, was in Zukunft 
  geschieht?
Fr., 15.10.  Kein Gottesdienst
so., 17.10. Bibeltagung „Habt Glauben!“ 
  im livestream
Fr., 22.10.  19 uhr Josua 12-14 Folge Jehova von ganzem 
  herzen
so., 24.10. 10 uhr den „ehrfurcht einflößenden tag“ fest 
  im sinn behalten!
Fr., 29.10.  19 uhr Josua 15-17 schütze dein kostbares erbe
so., 31.10. 10 uhr gibt es vom standpunkt gottes aus eine 
  wahre religion?

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 neuapostolische kirche lädt herzlich ein 
zu den Gottesdiensten im Oktober 

unsere 3 konfirmanden-innen in diesem Jahr waren mutig: sie 
haben Ja gesagt zu gott! 
das macht uns froh und auch etwas stolz. 
ein leben ohne unseren großen gott können wir uns gar nicht 
vorstellen. 
Wie schwer mag es sein, wenn niemand da ist, den man mal um 
rat fragen kann, um die schönen und auch traurigen momente 
zu teilen oder der einem einfach zuhört. 
Wir glauben ganz fest, dass der allmächtige gott uns kennt und 
sogar lieb hat. 
Übrigens, sie auch... 

Wenn sie auch mal wieder eine begegnung mit gott und Jesus 
Christus haben wollen oder einfach nur neugierig sind bieten 
sich jeden sonntag um 9.00 und um 11.00 uhr die gelegenhei-
ten einen gottesdienst zu besuchen. 
Jeden mittwoch um 19.30 uhr treffen wir uns auch in der men-
zelstr. 3b in Panketal. 

am 3. Oktober wird das erntedankfest gefeiert. 
eine gute gelegenheit mal danke zu sagen, 
für das tägliche brot. 

Wir freuen uns auf sie. um Voranmeldung wird gebeten unter 
brawe@t-online.de 
die vorgeschriebenen hygiene - maßnahmen sind einzuhalten. 

mit vielen grüßen 
gemeindevorsteher andré Weiß 

Hier könnte 
Ihre Anzeige stehen!

Anzeigenannahme 
und -beratung

Christina Wilke

Tel.: 030 94511212

Fax: 030 94511149

E-Mail: c.wilke@panketal.de
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Die evangelische kirchengemeinde Zepernick 
heißt Sie willkommen!

Folgende gottesdienste finden im Oktober in der st. annenkir-
che statt.
03.10.2021 10:30 uhr erntedank-gottesdienst mit abend-

mahl und taufe
10.10.2021  10:30 uhr gottesdienst mit kirchencafé
17.10.2021 10:30 uhr gottesdienst (Pfr. seidenschnur) mit 

abendmahl 
24.10.2021 10:30 uhr gottesdienst (Pfr. seidenschnur)

gottes Wort in den seniorenheimen: 
05.10.2021 10:00 uhr gottesdienst eichenhof
26.10.2021 10:00 uhr morgenandacht eichenhof
28.10.2021 10:00 uhr gottesdienst rotunde

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

am 07.10.2021 trifft sich unser diakoniekreis um 9:00 uhr und 
ebenfalls am 07.10.2021 freut sich ab 14:30 unsere rentner-
runde auf sie. Im Oktober findet auch wieder jeden zweiten 
mittwoch (6. & 20.10.2021) unser gemeinsamer mittagstisch 
um 12:30 uhr statt. 

Pfarrer Fröhling befindet sich  vom 11. bis 24. Oktober im ur-
laub.die Vertretung für amtshandlungen wird Pfarrerin anja 
giese aus Finow übernehmen. telefon: 03334-32197.

alle termine sowie beschreibungen finden sie auf unserer seite 
www.zepsch.de oder sie rufen uns unter 030 944 14246 an.

Wir freuen uns auf sie!

Ihre evangelische kirchengemeinde Zepernick

sO 03. 10:30 erntedankgottesdienst 
mI 06. 10:00 seniorengymnastik
  19:00 kino in der kapelle
sa 09. 10-13 uhr meditationsspaziergang im bucher Forst
nähere Infos unter: www.aufladepause.de
sO 10. 10:30 gottesdienst 
mO 11. 19:00 bibeltteilen über Zoom
mI 13. 10:00 seniorengymnastik
  15:00 bibelgespräch
sO 17. 10:30 gottesdienst 
mI 20. 10:00 seniorengymnatik
  15:00 seniorentreff
sO 24.  10:30 gottesdienst 
mO 25. 19:00 bibelteilen über Zoom
mI 27.  10:00 seniorengymnastik
  15:00 bibelgespräch
  19:00 meditationsabend
sO  31. 10:30 gottesdienst 

Wir achten bei allen Veranstaltungen auf die geltenden 

Die Friedenskapelle Zepernick  
(Straße der Jugend 15) lädt im Oktober 

herzlich zu folgenden Veranstaltungen ein:
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POlItIk

FDP niederbarnim wählt neuen Vorstand

Panketal. auf dem FdP-Ortspartei-
tag am 05.09.21 in Panketal wur-
de ein neuer Vorstand gewählt. 
alter und neuer Vorsitzender ist 
thiemo harenkamp (Panketal). 
neu gewählt wurden nicole mat-

lok (ahrensfelde) als erste stellvertreterin und Oliver geschwill 
(bernau) als zweiter stellvertreter. den Vorstand komplettieren 
der neue schatzmeister hendrik ritter (Panketal) und Prof. lars 
roth (Wandlitz) als beisitzer. „Wir freuen uns sehr über die neue 
Zusammenstellung. ab jetzt haben wir in jedem Ort mit einer 
größeren anzahl mitglieder ein ansässiges Vorstandsmitglied“, 
so der Vorsitzende. „dadurch sind wir näher dran an den bürge-
rinnen und bürgern und können besser die aktuellen Fragen in 
den einzelnen gemeinden aufgreifen. sowohl von mitgliedern, 
als auch von Interessenten.“ die erste Vorstandssitzung direkt 
im anschluss an den Parteitag bestätigte die aufnahme zwei 
neuer Parteimitglieder. Für den endspurt des bundestags-
wahlkampfs sind noch mehrere FdP-Veranstaltungen geplant, 
so auch mit dem bundestagsabgeordneten Otto Fricke am 
20.09.21; 19:00 im tourismuszentrum in eberswalde. 

kontakt: info@fdp-niederbarnim.de; telefon/messenger: 
0176-36345552

Vielen dank und beste grüße
thiemo harenkamp
Vorsitzender FdP Ortsverband niederbarnim

mobil: 0176/36345552
email: thiemo.harenkamp@fdp.de

Stammtisch: 
liebe Panketaler,
am Freitag, den 15. Oktober 2021 laden wir sie um 19:00 uhr zu un-
serem nächsten politischen stammtisch in das „hotel Zur Panke“ ein. 
unser stammtisch findet wie immer in lockerer runde statt und ist 
ein für alle offener Ort zum Informations- und meinungsaustausch. 
selbstverständlich sind auch Ihre anliegen für uns wichtig! kommen 
sie zu unserem stammtisch und lassen sie uns ins gespräch kommen! 
Wir wollen wissen, welche themen Ihnen am herzen liegen und wie 
wir uns für sie stark machen können. Wir freuen uns, sie zu sehen und 
mit Ihnen gemeinsam zu diskutieren!
thema: „auswertung und Diskussion zu dem ergebnis der 

Bundestagswahl“
datum: Freitag, 15.10.2021
Ort: Hotel Zur Panke, Fontanestr. 1, 16341 Panketal
beginn: 19:00 Uhr
Veranstalter: afD-Ortsverband Panketal
Jetzt neu und nur für Senioren!
Ü-60-kaffeeklatsch mit Ihrer afD Panketal
einen geselligen nachmittag mit kostenlosem kaffee und kuchen ver-
anstaltet Ihr afd-Ortsverband Panketal am sonntag, den 17. Oktober.  
alle senioren ab 60 Jahren sind ab 15 uhr sind zu einem kaffeeklatsch 
im Mehrgenerationenhaus (Saal im erdgeschoss), Genfer Platz 2, 
16341 Panketal eingeladen. es erwarten sie Vertreter Ihrer afd-Frak-
tion in der gemeindevertretung Panketal und natürlich unsere lieben 
senioren unseres Ortsverbandes. Wir würden uns sehr freuen, mit 
Ihnen ins gespräch zu kommen. die afd ist eine Partei, die alle alters-
gruppen anspricht und selbstverständlich sind uns auch die themen 
von senioren wichtig. lassen sie uns bei einem gemütlichen treffen 
gern wissen, was sie bewegt.
+++ Panketaler afD wählt neuen Vorstand +++
liebe Panketaler,
am Freitag, den 03.09.2021 wurde in dem mehrgenerationenhaus am 
genfer Platz im Ortsteil schwanebeck der neue Vorstand des afd-
Ortsverbandes Panketal wie folgt gewählt:
Vorsitzender: marcel donsch
stellvertreter: Peter Pick
schriftführer: rené merch
beisitzer: erik Zühlsdorf und heiko dicks
der alte Vorstand wurde vor der Wahl entlastet.
an dieser stelle bedanke ich mich noch einmal für das mir erneut ent-
gegengebrachte Vertrauen, ebenfalls gratuliere ich noch einmal allen 
gewählten Vorstandsmitgliedern. auf eine gute und konstruktive 
Zusammenarbeit! dem neu gewählten Vorstand gehören nun neben 
einem diplom-Ingenieur, ein Polizeioberkommissar, ein betreuer von 
behinderten menschen, ein erfolgreicher panketaler arbeitgeber so-
wie ein angestellter des öffentlichen nahverkehrs an. mit kompetenz 
für Panketal! das Ziel ist klar: die verkrusteten strukturen der altpar-
teien und der Verwaltung in Panketal aufzubrechen!

es grüßt sie herzlichst:
Ihr marcel donsch, Vorsitzender der afd Panketal

termine und weitere Infos rund um die afD Panketal sowie der 
afD-Fraktion in der Gemeindevertretung finden Sie
auf unserer Website:        www.panketal-afd.de

und auf Facebook:                  afd.ortsverband.panketal.de

sowie auf Instergram:            afd.panketal
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#spdfraktionpanketaldigital

die nächste sPd-Fraktionssitzung zur Vorbereitung 
der sitzung der gemeindevertretung, Ortsbeiräte 
und ausschüsse findet online statt am:

dienstag, 2. november 2021, 19.00 uhr  
im bibliotheksraum (rathausrückseite)

und am 
dienstag, 30. november 2021, 19.00 uhr  

im glaskasten im rathaus.

Interessierte bürgerinnen und bürger haben gelegenheit, Fra-
gen zu stellen und Ihre anliegen vorzutragen. sollten sie Inter-
esse an einer teilnahme haben, freue ich mich über eine kurze 
nachricht an spd@olaf-mangold.de. aufgrund des begrenzten 
Platzes ist auch eine Online-teilnahme möglich.

Ihr Olaf mangold
sPd-Fraktionsvorsitzender

aus dem SPD-Ortsverein

am 6. september hat die sPd-bundestags-
kandidatin simona koß das Panketaler Fa-
milienfest besucht und begeistert die gute 
stimmung aufgenommen. sie hat sich Zeit 
genommen, und nachgefragt, wo aktuell 
der schuh drückt – und ganz bewusst dar-
auf verzichtet, Flyer oder giveaways zu 
verteilen, und damit auch rücksicht auf den 
schulischen standort genommen.
nächste mitgliederversammlung ist (vor-
aussichtlich analog mit 2g regelung) am:

montag, 25. Oktober 2021, 19.00 uhr.

Ort bitte unter https://www.spd-panketal.
de/index.html nachschauen.
themen sind: Wahlausgang und koalitions-
optionen; kita, schule und hort in Panketal 
unter Pandemiebedingungen und andere 
kommunale themen. Für november bitte 
vormerken:
gedenken der jüdischen Opfer des deutschen Faschismus; 
kranzniederlegung am 9.11. um 18.00 uhr, stolpersteine vor 
Poststr. 8 (Wohnort eheleute löwental bis 1942). statt mitglie-
derversammlung werden wir unsere mitglieder auf die Veran-
staltung der ‚kunstbrücke‘ zu „Jüdisches leben in Zepernick“ 
am 11.9. hinweisen.

Joachim Pieczkowski
sPd-Ortsverein Panketal

Simona Koß im 
Gespräch mit Bürger-
meister Max Wonke

Sprechstunde des Ortsvorstehers Zepernick

am mittwoch, den 3. november 2021 findet um 18.00 uhr die 
nächste sitzung des Ortsbeirats Zepernick im ratssaal der 
gemeinde Panketal statt. die genaue tagesordnung und den 
tagungsort finden sie aktuell unter www.panketal.de.
sollten sie Interesse an einem gespräch mit mir als Ortsvorste-
her haben, so senden sie mir bitte eine mail an ortsvorsteher@
olaf-mangold.de. gerne können wir dann einen individuellen 
termin (auch online) vereinbaren.

Ich wünsche Ihnen eine angenehme herbstzeit.

Ihr Olaf mangold
Ortsvorsteher Zepernick

liebe Panketaler*innen,
die letzten Wochen standen ganz im Zeichen der Wahl zum 
deutschen bundestag. es war eine sehr bewegte Zeit, eine Zeit 
voller gespräche zu so wichtigen themen, wie  eine klimage-
rechte Zukunft, gute Pflege, stabile renten, bezahlbares Woh-
nen,  die erhöhung des mindestlohnes, soziale gerechtigkeit 
und nicht zuletzt, wie mehr Frieden und sicherheit in der Welt 
durchsetzbar sind. heute möchten wir aber erst einmal Danke 
sagen. danke für Ihre stimme für dIe lInke, danke für viele 
interessante und offene gespräche, danke dafür, dass sie sich 
mit Ihren Fragen, Ihren sorgen und Ihrer kritik an uns gewandt 
haben. Wir von dIe lInke setzen uns auch in Zukunft für alle 
bürgerinnen und bürger Panketals ein und haben immer ein 
offenes Ohr für sie. 

Zusammen mit dem kommunalpolitischen 
Forum brandenburg laden wir zur 

lesung mit Matthias krauß 
am 13. Oktober um 19 Uhr
im Ratssaal Panketal.
eintritt frei.

unser direktkandidat, niels-Olaf lüders, 
in Panketal am 12. august

die nächste öffentliche Fraktionssitzung ist am dienstag, dem 
2. november.
Ort: rathaus Panketal, Ratssaal – Online-teilnahme möglich
beginn: 19:00 Uhr
unser monatlicher gedankenaustausch am linken stammtisch 
findet am mittwoch, dem 27. Oktober, statt. 

Ort: leo’s Restauration
beginn: 19:00 Uhr

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

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

Panketal

termine und weitere aktuelle Infos finden sie auch...
…auf unserer Website:         www.dielinke-panketal.de 

…und auf Facebook:              lInkepanketal

…und auf Instagram:             linkepanketal

Ines Pukall                            lothar gierke
Fraktionsvorsitzende                Vorsitzender des Ortsverbandes  

.

0755_Panketal Bote_09.indd   32 23.09.2021   9:41:27 Uhr



gemeinde Panketal - nummer 09	 	 30. september 2021 | 33

lesung und Gespräch in Panketal 

am 13. Oktober 2021 liest matthias krauß aus seinem buch 
»In eins gespalten. sind wir wirklich ein Volk?« im rathaus 
Panketal. beginn ist 19 uhr. Veranstalter ist das kommunalpo-
litische forum land brandenburg e.V. der eintritt ist frei. 

aus dem Pressetext: die Feierlichkeiten zum Jahrestag der 
deutschen einheit ließen, trotz einiger Zwischentöne, keinen 
Zweifel: »Wir deutschen sind ein Volk!« doch dreißig Jahre, 
nachdem über nacht aus der sozialen losung »Wir sind das 
Volk« die nationale »Wir sind ein Volk« geworden war, schei-
nen wir kaum einen schritt weiter. die spaltung ist tiefer, als 
die flapsige rede vom Ossi und Wessi unterstellt. sie zeigt sich 
kulturell, indem der Ostdeutsche, seine lebenswelt und seine 
erzählungen im medialen betrieb kaum vorkommen. Zeigt 
sich politisch in seiner strukturellen diskriminierung. und 
sozial im nach wie vor bestehenden rückstand bei einkom-
men und in den arbeitslosenzahlen. der kapitalismus kehrte 
nach Ostdeutschland nicht durch eine umwälzung zurück, er 
expandierte ähnlich einer kolonialmacht ins gebiet der ddr. 
matthias krauß stellt die notwendigen Fragen. sind Ost- und 
Westdeutsche wirklich ein Volk? Werden wir so regiert, dass 
ein einheitsgefühl entstehen kann? kann man von gleichheit 
vor dem gesetz sprechen? lassen sich kulturelle entwicklun-
gen zu einer inneren einheit erkennen? diese Fragen haben 
anspruch auf eine sachliche betrachtung. der autor weist 
nach, dass von der einheit der deutschen nicht zu reden geht, 
solange die gesellschaft insgesamt auf ungleichheit beruht. 
In siebzehn kapiteln durchkämmt er das gesamtdeutsche Cha-
os. Von der landwirtschaft bis zum kultursektor, vom spalter 
Wolf biermann bis zum klugen beobachter andreas dresen, 
von der politischen Psychologie des Westdeutschen, dem rus-
senhass bis hin zur gleichfalls gescheiterten einheit europas. 
matthias krauß, geboren 1960 in hennigsdorf, arbeitet als 
freier Journalist für verschiedene blätter und agenturen. Zu-
dem ist er als buchautor tätig. Von ihm erschienen u.a.: »das 
mädchen für alles – angela merkel, ein annäherungsversuch« 
(2005), »Wem nützt die ›aufarbeitung‹? – die institutionali-
sierte abrechnung« (2016), »die große Freiheit ist es nicht 
geworden. Was sich für die Ostdeutschen seit der Wende 
verschlechtert hat« (2019). 

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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Mitteilung der Fraktion  
Gemeinsam.Unabhängig.liberal.

liebe Panketaler, 
gerne möchten wir mit Ihnen ins gespräch kommen. 
da im Oktober auf grund der Ferien sitzungsfrei ist, findet un-
sere nächste Fraktionssitzung 
am: 29.10.2021
ab: 18:30
bei: leo rink, schönower straße 59, 16341 Panketal
statt. 
sollten sie in der Zwischenzeit gerne kontakt aufnehmen wol-
len, stehen wir Ihnen unter
gul.panketal@gmx.de oder 0176/36345552 sehr gerne zur 
Verfügung. 
Wir freuen uns auf sie. 

mit den besten grüßen, 
thiemo harenkamp
(Fraktionsvorsitzender)

Die Panketaler GRÜnen informieren: 

sehr geehrte Panketalerinnen und 
Panketaler, liebe nachbarn,
da die gemeindevertretersitzung im 
Oktober pausiert, lädt die Fraktion 
von bündnis 90/die grünen erst am 02.11.2021 ab 19:30 Uhr 
alle interessierten bürger*innen wieder herzlich zum öffentli-
chen treffen ein. 
Wir sind diesmal im restaurant „la Pampa“ (schönower straße 
147, 16341 Panketal) zu gast. Wir freuen uns auf sie, Ihre Fra-
gen und anregungen, mit denen wir unsere Zusammenkünfte 
im regelfall beginnen.
Weitere Infos zur Fraktionsarbeit:
Innerhalb der august-sitzung hatten wir wieder einige erfolge 
zu verzeichnen. so wurde (miteinreicher die lInke, gul, Frau 
dr. Pilz und Frau Wolschke) beschlossen, dass das „heidehaus/
altes krankenhaus“ vor dem weiteren Verfall geschützt und 
teilweise einer möglichst zeitnahen Zwischennutzung für kul-
turelle Zwecke zugeführt wird.

sehr erfreulich ist auch, dass die kommunalen kinder- und 
Jugendeinrichtungen mit luftfilteranlagen und CO2-ampeln 
ausgestattet werden. dabei wurde unser antrag kontrovers 
diskutiert, am ende aber doch mehrheitlich befürwortet. 
Zudem gelang es (durch einen gemeinsamen Vorstoß mit den 
lInken) den erhalt und ausbau des öffentlichen baumbestan-
des entscheidend zu befördern. einer Initiative der sPd, die 
Fachausschusssitzungen zukünftig im hybridformat stattfinden 
zu lassen, schlossen wir uns an.

Für die Folgemonate planen wir unverändert, die kleingarten-
anlage Buchenallee vor massiver Bebauung zu retten, chek-
ken (mit Partnern) Pläne für eine erweiterte kinder- und 
Jugendbeteiligung im Ort und arbeiten an weiteren Verbes-
serungen für den örtlichen Radverkehr.
auch außerhalb der sitzungen stehen wir Ihnen/euch sehr gern 
zur Verfügung. man erreicht uns mobil unter 0177-7062557 
oder per Mail an stahlbaum@gmx.de. 

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

stefan stahlbaum
(Fraktionsvorsitzender)

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

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

 
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
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serVICe

Heilkräuterpraxis – kurs

Im heilkräuterkurs von Frau 
astrid sommerfeld können In-
teressierte eine Vielzahl an heil-
pflanzen aus unserer region 
kennenlernen.  sie beschreibt 
und erläutert in ihren kursen 
verschiedene heilpflanzen. 
tipps und ratschläge zu tradi-

tionellen anwendungen im häuslichen gebrauch zur allgemei-
nen linderung kleinerer befindlichkeiten. auch für die häusliche 
dekoration gibt es anregungen. es kann ein blumenstrauß aus 
kräuterpflanzen selbst gebunden werden.
bis zum Jahresende sind folgende kurstermine mit unter-
schiedlichen themen angedacht:

Dienstag, 7. 9. 2021
„die heilpflanzen des Frauendreißigers“ – kräuter in der som-
mermitte, 30 tage vom 15. august bis 15. september heilkräu-
ter zum schutz von haus, hof und Familie
Dienstag, 5.10.2021
„heilende Wurzeln“ – Wurzeln graben, verarbeiten, heilmittel 
aus Wurzeln selbst herstellen und gesundheitlich nutzen
Dienstag, 2.11.2021
„Pflanzen des saturn“ – spezielle heilpflanzen für haltgebende 
und bewegliche kräftigung des bewegungsapparates, gemein-
same herstellung eines winterlichen tee zur unterstützung der 
eigenen gesundheit
Dienstag, 7.12.2021
„heilsame harze für die gesundheit nutzen – „salben aus ge-
eigneten harzen und heilpflanzen herstellen Verräuchern von 
heilpflanzen und dabei düfte erleben und genießen

alle kurse beginnen um 17:30 uhr im großen saal des mehrge-
nerationenhaus Panketal. 
mindestpersonenanzahl: 5 teilnehmer:innen
maximal: 10 teilnehmer:innen
kursgebühr: 25 euro p. P.
 der kurs ist im Paket oder einmalig buchbar.
 anmeldungen bitte im mehrgenerationenhaus 

bei Frau dietl
 monika.dietl@ib.de oder
 Frau sommerfeldt tel: 030/ 94414112

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

Wir freuen uns über alle interessierten bürger:innen, 
welche an einer ehrenamtlichen tätigkeit 

in der gemeinde Panketal mitwirken wollen.
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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
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WIrtsChaFt

Gratulation zum 30-jährigen Firmenbestehen

seit 30 Jahren gibt es die Firma elektro-hausgeräte & einbau-
küchen korbicki in der Zillertaler str. 9 im Panketaler Ortsteil 
schwanebeck. am 16. august 2021 feierte das ortsansässige Fa-
milienunternehmen den runden geburtstag mit Wegbegleitern 
und kunden. auch Panketals bürgermeister maximilian Wonke 
gehörte zu den gästen. „Ich gratuliere herzlich zu diesem mei-
lenstein, auf den sie wirklich stolz sein können. sie sind eine 
Institution in unserem Ort und ich wünsche Ihnen auch für die 
Zukunft weiterhin viel erfolg“, so der bürgermeister. 

Joachim und monika korbicki eröffneten ihr geschäft am 15. 
august 1991. damals verkaufte das ehepaar die so genannte 
„weiße Ware“, also elektrische hausgeräte. neben der fachli-
chen beratung wurden auch lieferung und reparaturen ange-
boten. nachdem die söhne andreas und dirk in das Familien-
unternehmen einstiegen und ihr know-how als elektromaschi-
nenbauer und tischler einbrachten, wurde das sortiment um 
einbauküchen inklusive Planung und montage erweitert. auch 
die schwiegertöchter andrea und annett korbicki gehören zum 
team, das durch die mitarbeiterinnen simone lange und silvia 
Fröschner vervollständigt wird. Wie flexibel es ist, zeigte sich 
in der Coronakrise. statt persönlicher besuche wurden küchen 
mit den kunden via skype geplant. hausgeräte wurden per mail 
oder telefon bestellt. 
gründer Joachim korbicki ist sichtlich stolz auf das, was seine 
Familie zusammen erreicht hat. nach der Wende waren er und 
seine Frau arbeitslos und es brauchte eine menge mut, um in 
dieser ungewissen Zeit einen wirtschaftlichen neuanfang zu 
wagen. dieser mut machte sich bezahlt, denn nun gehört elek-
tro-hausgeräte & einbauküchen korbicki zum festen bestand-
teil der Panketaler unternehmerlandschaft.

Frank Wollgast
Pressereferent

leinenlos – neue Hundekita  
im Ortsteil Schwanebeck eröffnet

leinenlos heißt es am 23. Oktober diesen Jahres ab 16 uhr in 
der schwanebecker dorfstraße 13.
auf dem gemütlichen und einladenden Panketaler dreiseiten-
hof eröffnet an diesem tag eine kleine  exklusive hundekita 
ihre Pforte und lädt Frauchen und herrchen zu einem tag der 
offenen tür ein, um gemeinsam auf die neueröffnung anzusto-
ßen. bei einem gläschen sekt und leckerer suppe gibt es die 
möglichkeit sich mit gleichgesinnten auszutauschen und den 
betreibern der hundekita löcher in den bauch zu fragen.
die vierbeinigen schützlinge dürfen an diesem natürlich nicht 
fehlen und sind herzlich willkommen, wenn sie sich problemlos 
mit ihren artgenossen verstehen. maximal fünf tagesplätze 
mit Familienanschluss bietet die neue betreuungsstelle, wenn 
die besitzerInnen arbeiten müssen. ein großzügiger garten mit 
jeder menge Platz lädt zum spielen, toben und Planschen ein. 
an den heißen tagen sorgt ein 
hundepool für abkühlung, an 
den ungemütlichen und regne-
rischen tagen stehen gemütli-
che, beheizte und gut isolierte 
räumlichkeiten zur Verfügung.
kommen sie vorbei und genie-
ßen sie einen schönen abend 
mit uns. 

Wir freuen uns auf sie, 
Carola und Judith

Von anfang an bekannt
sie haben gerade ein gewerbe in Panketal angemeldet? 
dann ist jetzt der beste Zeitpunkt, um darüber im Panketal 
boten zu berichten. stellen sie Ihr gewerbe, Ihr geschäft 
oder Ihre dienstleistung mit einem kurzen kostenlosen ar-
tikel vor.
aber auch wenn Ihr unternehmen mittlerweile schon ein 
Jubiläum feiert, können sie gerne einen artikel darüber im 
Panketal boten veröffentlichen.

Christina Wilke
sb Panketal bote/amtsblatt
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seit nunmehr 30 Jahren ist 
unser Panketaler Familienun-
ternehmen ein gefragter an-
sprechpartner, wenn es um kü-
chen geht. 
angefangen hat alles am 15. au-
gust 1991 mit der „weißen Wa-
re“, wie sämtliche elektrischen 
hausgeräte im handel genannt 
werden. der Verkauf, die lie-
ferung und die reparatur von 
elektrogeräten standen mit der 
entsprechenden beratung durch 
meine schwiegereltern Joachim 
und monika korbicki im mittel-
punkt.
schon bald kamen ihre söhne andreas und dirk als elektro-
maschinenbauer und ausgebildeter tischler hinzu und die 
geschäftsräume in der Zillertaler straße 9 wurden um das sor-
timent einbauküchen, viele Fronten und verschiedene arbeits-
plattenmuster erweitert. 
damals plante meine schwägerin andrea korbicki die küchen 
noch auf dem Papier.
Jedoch hat sich vieles in der branche in den vergangenen Jah-
ren verändert, wenn man zum beispiel nur an die möglichkeiten 
der 3-d-Planung denkt oder die schier unendliche auswahl an 
materialien. aber eins ist noch immer wie damals – die intensive 

und kompetente beratung, die 
für unser unternehmen stets 
höchste Priorität hat und um 
die sich vor allem unsere mitar-
beiterinnen simone lange und 
silvia Fröschner kümmern.
auf die vergangene Zeit kann 
unser unternehmen zu recht 
voller stolz zurückblicken, auch 
wenn die letzten monate we-
gen Corona eine besondere 
herausforderung waren. auch 
wir mussten im lockdown kurz-
arbeit anmelden aber konnten 
viele küchen mit unseren kun-
den per skype planen und es 

gab auch viele hausgerätebestellungen per mail oder telefon. 
kreativität ist auch weiterhin gefragt, denn durch die Pandemie 
wurden lieferketten unterbrochen, hersteller können deshalb 
nicht pünktlich liefern und die materialpreise, zum beispiel von 
holz, sind massiv gestiegen, was in der Folge auch zu Preisstei-
gerungen führt. aber auch diese schwierigkeiten werden wir 
meistern. Wir blicken auf alle Fälle positiv in die Zukunft und 
freuen uns auf viele neue und altbekannte kunden, die wir auf 
dem Weg zu ihrer traumküche gern begleiten.

annett korbicki

elektro-Hausgeräte & einbauküchen korbicki feiert 30- jähriges  Bestehen

Rentenberatung
dietrich schneider – 

Versichertenberater der 
deutschen rentenversicherung bund 

dietrich.schneider@t-online.de

Im September bis Oktober 2021
finden die sprechstunden

am mittwoch, den 06.10. und 20.10.2021 

im
selbsthilfe- und stadtteilzentrum im bucher bürgerhaus 
Franz-schmidt-straße 8-10 in 13125  berlin-buch statt.

termine 
bitte unter 0170 - 8119355

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

Zur Beachtung: 
die beratungen sind infolge der Corona-einschränkungen 

ausschließlich 
an vorherige terminvereinbarungen gebunden!

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

Vereine stellen sich vor

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

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

sollten sie Ihren Verein in dieser Übersicht nicht wieder-
finden oder die angaben fehlerhaft sein, informieren sie 
uns bitte unter: 
c.wilke@panketal.de 
oder telefonisch unter 030 94511182, 
damit die daten aktualisiert werden können.

Christina Wilke
sb Panketal bote/amtsblatt

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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#brandenburgimpft

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

Mit Impfen 
kein Problem.

Alle Informationen unter

www.brandenburg-impft.de

Verwandte
statt
Mutante!

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

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke

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

18 
Jahre 
Berufs-

erfahrung

Schönower Str. 104 a 

16341 Panketal 

S-Bahnhof Zepernick

4,00 

5,00  Unsere Dönerkebab bestehen aus 80 % 
Kalb- und Rindfl eisch.

+++Jetzt auch mit Spielautomaten+++

Ab Bestellwert von 20 € 

gibt es 1 x Kaffee gratis!
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RS Bauleistungen GmbH | Marie-Curie-Straße 10 | 16321 Bernau bei Berlin
Tel.: 03338 7505946 (neu) oder 030 9370161 | info@RS-Bauleistungen.de | www.RS-Bauleistungen.de www.RS-Bauleistungen.de

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