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Notrufe	und	Störungsdienste

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

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

Polizeiinspektion Barnim 03338 3610
Revierpolizei Panketal 030 94417004

Feuerwehr und Rettungsdienst
(einsatzleitstelle eberswalde)  03334 30480

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

eIGenBetRIeB kommunalservice Panketal
Wasser  0151 10104411
abwasser  0151 10104400

Grubenentsorgung   03334 383270

Fundtiere
tierheim ladeburg 03338 38642
Mantrail-team-Panketal 0177 419 68 42
(rettungshundestaffel)
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die nächste ausgabe des Panketal boten erscheint am 31. Januar 2022.

Titelbild:	 Geschenkeübergabe	zusammen	mit	der	Freiwilligen	Feuerwehr	Schwanebeck	im	Rahmen	der	Wunschbaumaktion	
an	die	Kinder	der	Kindeswohl-Berlin	gGbmbH	Foto:	F.	Wollgast

Sitzungstermine für das Jahr 2022 

die regulären Sitzungen der Fachausschüsse, der Ortsbeiräte

Obr 
Sb

Obr z Oea      Soa Fa ha gV afP

12.01. 12.01. 17.01. 18.01. 19.01. 20.01. 25.01. 27.01.

09.02. 09.02. 14.02. 15.02. 16.02. 17.02. 22.02. 24.02.

16.03. 16.03. 21.03. 22.03. 23.03. 24.03. 29.03. 31.03.

04.05. 04.05. 09.05. 10.05. 11.05. 12.05. 17.05. 19.05.

15.06. 15.06. 20.06. 21.06. 22.06. 23.06. 28.06. 30.06.

17.08. 17.08. 22.08. 23.08. 24.08. 25.08. 30.08. 01.09.

14.09. 14.09. 19.09. 20.09. 21.09. 22.09. 27.09. 29.09.

05.10. 05.10. 10.10. 11.10. 12.10. 13.10. 18.10. 20.10.

16.11. 16.11. 21.11. 22.11. 23.11. 24.11. 29.11. 01.12.

Erläuterungen:
Obr Sb   - Ortsbeirat Schwanebeck 
Obr z  - Ortsbeirat zepernick
Oea  - Ortsentwicklungsausschuss 
Soa  - Sozialausschuss 
Fa  - Finanzausschuss
ha  - hauptausschuss
gV  - gemeindevertretersitzung
afP  - Petitionsausschuss 

Weitere angaben, wie beginn der Sitzung und tagungsort, 
entnehmen Sie bitte den aushängen der gemeinde Panketal, 
Schönower Straße 105, genfer Platz 2 und heinestraße 1. 

die vollständige tagesordnung mit sämtlichen Sitzungsunter-
lagen finden Sie auf unserer Internetseite www.panketal.de 
– rathaus – Sitzungen. 

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

ich hoffe, dass Sie eine angenehme, ruhige Weihnachts-
zeit hatten und den Jahreswechsel feiern konnten. Ich 
hoffe, dass Sie das genießen konnten, was durch Corona 
vielerseits verloren gegangen ist: das unbeschwerte 
zusammenkommen mit Familie und Freunden. Ich hoffe 
ebenso, dass Sie neben manch üblichen Weihnachtsstress 
auch kraft und energie tanken konnten. denn wir begin-
nen in einigen Wochen das Jahr 3 der Corona-Pandemie 
und stehen vor der nächsten großen herausforderung.

es ist nun das eingetreten, was leider doch absehbar war. 
einer Virus-Variante ist es gelungen, den Impfschutz zu 
überwinden. Omikron wird das thema dieses beginnen-
den Jahres sein. Wir müssen den kommenden herausfor-
derungen so wie bisher weiter mit beharrlichkeit, geduld 
und durchhaltevermögen entgegentreten. dies war in 
den letzten Jahren der anker unseres zusammenhalts 
und der soll es auch bleiben.

mit besorgnis sehe ich die sich in der gesellschaft ent-
wickelnden Spannungen zwischen geimpften und un-
geimpften. Immer mehr ist von mehr druck und Pflicht 
die rede, die nun ausgeübt werden müssten. bei den 
zahlreichen kommunalen Impftagen, die wir in Panketal 
abgehalten haben, beobachte ich stets etwas anderes. 
besonders in den letzten Wochen kamen auch viele zu 

ihrer erstimpfung. anstatt mit druck und allgemeiner 
Impfpflicht zu arbeiten, hat es sich ebenso bewährt, mit 
angeboten und anreizen zu arbeiten – und das deutlich 
reibungsärmer. nicht jeder, der sich nicht impfen lassen 
möchte, ist ein Corona-leugner. 

trotz der momentanen entwicklungen können wir das 
Jahr 2022 mit der optimistischen Sicht angehen, dass 
dieses das letzte Jahr der Pandemie sein wird. entweder 
kommen wir mit dem Impfen so weit voran, dass die her-
denimmunität die ungeimpften schützt oder eine hoch-
ansteckende, gut „trainierte“ Virusvariante ungebremst 
durchläuft und dadurch große teile der bevölkerung 
immunisiert. eine Variante dazwischen ist auch denkbar. 
aber sie wird dieses Jahr eintreten mit ungeahntem 
ausgang.

Wenn Sie einen Impftermin für sich oder Ihr umfeld su-
chen, können Sie unter www.panketal.de/aktuelles/alles-
zu-corona regelmäßig neue Impftermine finden.

Ich wünsche Ihnen guten Start in das Jahr 2022!

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

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

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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am 2. dezember 2021 
wurde die gerätehalle 
der Feuerwache zeper-
nick in eine bühne samt 
rotem teppich verwan-
delt. der grund dafür 
war die Verleihung des 
„Sonderpreises des mi-
nisterpräsidenten“ im 
rahmen der aktion „hö-
rerhelden 2021“ von bb 
radio an gemeindewehr-
führer thomas bielicke 
und den Vorsitzenden 
des Fördervereins der 
Freiwilligen Feuerwehr 
zepernick, Frank Willa-
mowski. mit dem Preis 
wurde der große einsatz 
der Feuerwehrleute und 
ihres Fördervereins im Sommer dieses Jahres im Flutgebiet des 
ahrtals gewürdigt. einige kameraden machten sich als eine der 
ersten helfer auf den Weg zur befreundeten Feuerwehr nach 
erftstadt in nordrhein-Westfalen. der Förderverein startete 
kurz nach der Flutkatastrophe einen Spendenaufruf, wodurch 
binnen kürzester zeit mehr als 57.000 euro zusammenkamen. 
diese Summe wurde um eine so genannte „Stiefelspende“ in 
höhe von 1.000 euro durch den Förderverein ergänzt. diese 
beeindruckenden, solidarischen leistungen waren anlass für 
diese ehrung, die von dr. benjamin grimm, Staatssekretär in 
der Staatskanzlei des landes brandenburg und beauftragter 
für medien und digitalisierung, in Vertretung von ministerprä-
sident Woidke in Panketal überreicht wurde.
grimm nannte den einsatz „beispielhaft“, dankte den Spende-
rinnen und Spendern und brachte seinen Stolz auf Feuerwehren 
zum ausdruck. „diese ehrung ist auch stellvertretend für alle 
Feuerwehren im land“, so der Staatssekretär. barnims landrat 
daniel kurth schätzt die Verlässlichkeit, Professionalität und 
leidenschaft „seiner“ barnimer Feuerwehren. er bezeichnete 
sie in seiner kurzen rede als die „Stützen des ehrenamts“. 
Panketals stellvertretende bürgermeisterin Cassandra lehnert 
berichtete von einem besuch in erftstadt, bei dem der Spenden-
scheck überreicht und der Feuerwehr viel dank für ihren einsatz 
zu teil wurde. „die eindrücke haben uns sehr bewegt und uns 

Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Zepernick e.V. 
erhält „Sonderpreis des Ministerpräsidenten“

deutlich vor augen ge-
führt, dass wir nicht nur 
im Ort und im land, son-
dern deutschlandweit 
zusammenhalten.“ 
thomas bielicke und 
Frank Willamowski nah-
men den Preis, der mit 
einer Spende in höhe 
von 1.000 euro für den 
Förderverein der Feu-
erwehr verbunden ist, 
freudig entgegen. der 
gemeindewehrführer 
wurde von der Preisver-
leihung überrascht und 
auch ein wenig ergrif-
fen. „zu helfen, ist eine 
herzenssache. Wir leben 
unsere aufgabe“, sagte 

thomas bielicke. er war es, der auch Frank Willamowski zur 
Feuerwehr brachte. dadurch habe er viele Freunde gefunden. 
„Feuerwehr ist für mich eine Familie“, so der Vorsitzende des 
Fördervereins.
einen tag nach der Übergabe in Panketal war das duo der Frei-
willigen Feuerwehr bei der feierlichen zeremonie für die „bb 
radIO-hörerhelden 2021“ in Potsdam zu gast. zusammen mit 
den anderen Preisträgerinnen und Preisträgern wurden sie von 
brandenburgs ministerpräsident dr. dietmar Woidke gewürdigt. 
die geehrten seien menschen, die durch ihre arbeit, mit ihrer 
tätigkeit im ehrenamt für andere da sind, wenn sie gebraucht 
werden. Sie in den arm zu nehmen, zu trösten, ihnen wieder Op-
timismus für die zukunft zu geben: dies sehe er in den bb radio 
„hörerhelden“ 2021 in besonderem maße erfüllt.
mit der ehrung des radiosenders werden jährlich ehrenamtlich 
tätige menschen ausgezeichnet, um ihr ehrenamt zu würdigen. 
dabei werden hörerinnen und hörer aufgerufen, ihre kandida-
ten zu nominieren. die Senderjury unter Schirmherrschaft des 
ministerpräsidenten wählte unter allen Vorschlägen vier Preis-
träger aus, die mit den titeln „bb radio hörerheldIn 2021“ bzw. 
„Sonderpreis des ministerpräsidenten“ geehrt werden.

Frank Wollgast
Pressereferent

Foto: Staatskanzlei Brandenburg, Sandra Grzeszek

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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Weihnachtsbaum schmückt Dorfanger –  
Dank an Spender

traditionell schmückt 
ein großer Weihnachts-
baum den dorfanger 
in zepernick, an dem 
sich viele Passanten 
in der Weihnachtszeit 
erfreuen und der ein 
wahrer hingucker im 
Ortskern ist. die tanne, 
die am 20. november 
2021 durch die kame-
raden der Freiwilligen 
Feuerwehr zepernick 
aufgestellt wurde, wur-
de in diesem Jahr von 
holger Schmidt und 
michael Schmidt aus 
Panketal gespendet. 
es ist bereits das zwei-
te mal, dass Vater und 
Sohn einen ansehnli-
chen baum für diesen 
zweck zur Verfügung 

stellen. dafür drückt ihnen der Förderverein der Freiwilligen 
Feuerwehr zepernick e.V. einen herzlichen dank aus. „Sie tra-
gen durch diese großzügige Spende dazu bei, dass unser Ort 
verschönert wird und versetzen die Panketalerinnen und Pan-
ketaler ein Stückweit in weihnachtliche Stimmung“, sagt Frank 
Willamowski, Vorsitzender des Fördervereins.

Frank Wollgast
Pressereferent

Vater Holger (l.) und Sohn Michael 
Schmidt spendeten den Weihnachtsbaum.

kooperationsvereinbarung unterzeichnet: 
Panketal setzt auf eigenwirtschaftlichen  

ausbau durch die DnS:net

am dienstag, dem 7. dezember 2021, hieß es wieder einmal: 
und es hat zOOm gemacht! Per Videokonferenz konnte die 
kooperationsvereinbarung zwischen der dnS:net und der 
gemeinde Panketal besiegelt werden. neben mitarbeiterinnen 
und mitarbeitern des unternehmens nahmen bürgermeister 
maximilian Wonke und bauamtsleiterin Janina meyer-klepsch 
als Verwaltungsvertreter an der digitalen Veranstaltung teil. 
ziel der Vereinbarung ist es, die haushalte in dem Ort eigen-
wirtschaftlich zu erschließen und flächendeckend ans glas-
fasernetz der dnS:net anzuschließen. Für die familien- und 
kinderfreundliche gemeinde ist das ein wichtiges Signal für 
Standortqualität und ansiedlung.

bürgermeister maximilian Wonke ist äußerst zufrieden mit der 
analyse der Verwaltung: „Wir haben in akribischer Vorrecher-
che über 6 monate vorhandene Infrastrukturen und potentielle 
marktanbieter verglichen und ausgewertet. umso mehr freue 
ich mich, dass wir dank des heutigen kooperationsvertrages 
mit der dnS:net, die als regionaler akteur einen sehr guten ruf 
hat und mehr als schnell im ausbau agiert, die definitiv beste 
Option für unsere gemeinde erzielt haben.“  

Für die knapp 10.000 haushalte in Panketal werden nach er-
folgtem eigenwirtschaftlichem ausbau datenraten von bis zu 
2,5 gbit/s realisiert. Im landkreis barnim sind bereits zahlreiche 
weitere gemeinden ans glasfasernetz der dnS:net angeschlos-
sen, monatlich kommen neue Ortsteile und gemeinden hinzu.

Pressemitteilung dnS:net

Janina Meyer-Klepsch und Maximilian Wonke bei der Unterzeichnung 
der Kooperationsvereinbarung.
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Öffentliche Beteiligung bei aktuellen Bebauungsplanverfahren
bebauungspläne sind gezeichnetes baurecht und Vorausset-
zung für nachfolgende bauanträge bzw. den bau von Straßen, 
gebäuden, Freianlagen etc.
In bebauungsplanverfahren hat die Öffentlichkeit im rahmen 
der sog. Offenlage die möglichkeit,  einen monat lang die un-
terlagen zu den bebauungsplänen einzusehen.
Vom 10.01.2022 bis 14.02.2022 haben Sie die möglichkeit, die 
nachfolgenden bebauungspläne einzusehen.

die unterlagen sind im rathaus, Schönower Straße 105, zi. 105 
(wir bitten um terminvereinbarung) und unter https://panke-
tal.de/rathaus/orts-und-regionalplanung/bauleitplanung/be-
bauungsplaene.html einsehbar. Sie können Ihre hinweise und 
Ideen auch online auf https://planungsportal.brandenburg.de/ 
abgeben.

Bebauungsplan 2P „Birkenwäldchen“ 1. Änderung, Ortsteil 
Zepernick

In diesem bebauungsplan zwischen goslarer Straße und tha-
lestraße wird eine bisher mögliche Wohnbebauung mit ein-
familienhäusern entlang der goslarer Straße zugunsten von 
Wald- und Offenlandflächen entfallen. die Festlegung eines 
Standortes für einen Waldspielplatz ist ebenfalls Inhalt des 
b-Planes.

Bebauungsplan 32P „Gehrenberge II“, Ortsteil Schwanebeck

ziel des b-Planes ist die erweiterung des vorhandenen gewer-
begebietes an der zepernicker Straße. Insbesondere für orts-
ansässige gewerbebetriebe, die innerhalb von Wohngebieten 
liegen, soll so die möglichkeit eröffnet werden, einen anderen, 
weniger störanfälligen Standort wählen zu können. ein großzü-
giger grünzug wird das gewerbegebiet an der Ostseite zu den 
ackerflächen abschirmen bzw. eingrünen.

Bebauungsplan 30P „ladestraße – elbestraße“, Ortsteil 
Zepernick

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

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

E-Mail: c.wilke@panketal.de
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zielstellung dieses bebauungsplanes ist die Schaffung von 
baurecht für eine neue grundschule, eine kita sowie einen Ju-
gendfreizeitbereich. darüber hinaus soll die bestehende gärt-
nerische nutzung durch die humboldt universität dauerhaft 
gesichert werden.
Im Sommer 2021 hatten die PanketalerInnen bereits die mög-
lichkeit den entwurf des bebauungsplanes anzusehen. Im 
aktuellen bebauungsplanentwurf wurden die hinweise be-
rücksichtigt und die aktuelle Objektplanung einbezogen. Im 
bebauungsplanentwurf ist eine gemeinbedarfsfläche für die 
geplanten sozialen nutzungen sowie ein Sondergebiet für die 
hochschul / universitätsnutzung dargestellt. In einem teilbe-
reich b wird als ausgleichsmaßnahme die renaturierung der 
dranse geplant.

nachfolgend ist der aktuelle entwurf für das Schul-/hortge-
bäude sowie die Sportflächen, Schulhofflächen und erschlie-
ßungsflächen dargestellt. die kita und der Jugendbereich an 
der ladestraße werden zu einem späteren zeitpunkt geplant. 
Wichtig ist jetzt erst einmal bis 2025 eine 3-zügige grundschule 
inkl. hort fertigzustellen. dieser entwurf ist nicht bestandteil 

der bebauungsplanunterlagen. das bedeutet hierzu können 
Sie keine hinweise, bedenken etc. abgeben. die entscheidung 
über die gestaltung der gebäude, Freiflächen u.ä. obliegt der 
gemeindevertretung.
es wird ein 3-geschossiges gebäude mit einem Sporthallen-
bereich, einem Schulgebäude und einem mensa/hortgebäude 
geplant. die Sportflächen sind in der nähe der Sporthalle ge-
plant. zum Friedhof ist eine 5m breite hecke als abschirmung 
vorgesehen. neben den Schulhofflächen ist auch ein Schulgar-
ten vorgesehen. es wird einen durchgängigen Fuß- und radweg 
von der ladestraße zur elbestraße geben. Pkws können nicht 
von der ladestraße zur elbestraße durchfahren, lediglich un-
terhaltungs-, rettungsfahrzeuge. die eltern der Schulkinder 
sowie die mitarbeiter von Schule, hort und nutzerInnen der 
Sporthalle fahren das gelände von der elbestraße an. das 
nadelholzquartier – der große, alte baumbestand in der mitte 
des gebietes – soll erhalten bleiben und wird durch die hum-
boldt universität, die Schule, den hort und die zukünftige kita 
genutzt.

Für Fragen, hinweise etc. stehen wir jederzeit per mail unter 
bauplanung@panketal.de, per Post an gemeinde Panketal, Sg 
Orts-/regionalplanung, Schönower Straße 105, 16341 Panketal 
oder persönlich Frau nagel, herr Pladeck tel. 030/945 11-107 
bzw. 170 zur Verfügung.

S. Pladeck und J. nagel, 16.12.2021
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klimafreundliches mobi-
litätsangebot im barnim 
und sparen so gemein-
sam CO2-emissionen so-
wie Park- und Straßen-
raum ein. Wir freuen uns, 
dass neben eberswalde 
und bernau als bislang 
am breitesten abgedeck-
ten barnimer Standor-
ten auch der barnimer 
Süden über ein wachsen-
des netz an barshare-
Standorten verfügt. Wir 
freuen uns, auf diesem 
Weg hoffentlich weitere 
barnimer*innen für die 
geteilte nutzung von  
e-mobilität sensibilisie-
ren zu können.“

ein hauptnutzer, der für eine grundauslastung des elektrischen 
renault zOes sorgt, existiert bislang nicht. unternehmen und 
Institutionen im Panketaler raum, die bedarf an einem klima-
freundlichen dienstfahrzeug haben und für die eine nutzung 
ab 30 Stunden pro Woche in Frage kommt, können bei Interesse 
kontakt zu den kreiswerken aufnehmen. auch die gewerbliche 
nutzung des Fahrzeuges ist auf anfrage möglich. Informationen 
zu Preisen finden Interessierte unter www.barshare.de/preise-
tarife, anfragen sind über info@barshare.de möglich.

mit 44 e-Fahrzeugen und 10 barshare bIkes verfügt der bar-
nim in ahrensfelde, bernau, biesenthal, blumberg, britz, ebers-
walde, Oderberg, melchow, Wandlitz und Werneuchen über 
insgesamt elf barshare-Standorte. die nutzung von barshare 
ist nach der registrierung unter www.barshare.de für einmalig 
10 euro und der Validierung des Führerscheins per POStIdent-
app oder einer der barnimer Validierungsstellen in eberswalde, 
bernau oder Oderberg möglich. Für alle Panketaler*innen ha-
ben die kreiswerke ein besonderes angebot parat: vom 12. bis 
19. Januar 2022 ist die anmeldung kostenlos. die nutzung des 
emobility ladenetzes barnim, das ende 2021 voraussichtlich et-
wa 90 öffentliche ladepunkte umfassen wird, ist für barshare-
nutzer*innen kostenlos.

Pressemitteilung der kreiswerke barnim

am dienstag, dem 30. no-
vember 2021, haben die 
kreiswerke barnim und 
die gemeinde Panketal 
zwei ladestandorte des 
emobility ladenetzes 
barnim in Panketal er-
öffnet. die öffentlichen 
ladesäulen nahe des S-
bahnhofs röntgental in 
der heinestraße sowie 
am S-bahnhof zepernick 
in der ladestraße stehen 
ab der kommenden Wo-
che für e-mobilist*innen 
zum nachladen bereit. 
am Standort heinestra-
ße konnte zudem ein 
barshare-Standort er-
öffnet werden, welcher 
das e-Carsharing-ange-
bot der kreiswerke künftig auf elf barnimer Orte erweitert.
die realisierung der beiden neuen emobility ladesäulen, wel-
che jeweils über zwei normalladepunkte mit 22 kW ladelei-
stung verfügen und mit 100% Ökostrom von den Stadtwerken 
bernau versorgt werden, erfolgte im rahmen der vierten aus-
baustufe des emobility ladenetzes barnim. deren umsetzung 
wird durch mittel des bundesministeriums für Verkehr und 
digitale Infrastruktur (bmVI) gefördert. die gemeinde Panketal 
beteiligte sich mit 8.000 eur an der errichtung der ladesäulen. 
maximilian Wonke, bürgermeister der gemeinde Panketal, 
begründet diese entscheidung folgend: „Für die gemeinde 
steht das thema klimaschutz ganz oben auf der agenda, was 
sich unter anderem in unserer derzeitigen ausarbeitung eines 
klimaschutzkonzeptes für die gemeinde Panketal ausdrückt. 
In diesem soll natürlich auch das thema nachhaltige mobilität 
berücksichtigt werden. dass wir als Partner der kreiswerke 
barnim den ausbau öffentlicher ladeinfrastruktur aktiv unter-
stützen und somit den umstieg auf nachhaltige lösungen wie 
e-mobilität vorantreiben können, kommt uns sehr entgegen.“
auch die errichtung des neuen barshare-Standortes in der 
heinestraße dürfte die gemeinde, die die kreiswerke maßgeb-
lich bei der umsetzung des neuen Standortes unterstützte, vor 
diesem hintergrund freuen. Christian mehnert, geschäftsfüh-
rer der kreiswerke barnim, zum Panketaler Standort: „bereits 
13 hauptnutzer und über 1.250 mitnutzer*innen nutzen unser 

kreiswerke Barnim und Gemeinde Panketal investieren  
in Infrastruktur für e-Mobilität vor Ort

Kreiswerke-Geschäftsführer Christian Mehnert, Bürgermeister Maximilian Wonke 
und Projektleiterin Saskia Schartow (v.l.) eröffneten die Ladesäulen am Goethepark.
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dieses geld soll für die ausstattung der erftstadter kameradin-
nen und kameraden genutzt werden.
der Panketaler delegation wurde große dankbarkeit zuteil. Sie 
erhielt eine auszeichnung der Stadt erftstadt für besondere 
Verdienste während der bewältigung der Flutkatastrophe 2021 
sowie ein persönliches dankesschreiben der gemeinde Weilers-
wist, unterzeichnet von bürgermeisterin anne horst. diese eh-
rungen galten in erster linie der Feuerwehr Panketal, die kurz 
nach der Flutkatastrophe samt technik die rund 600 kilometer 
zurücklegten, um hilfe zu leisten. „So macht man das unter 
Freunden“, sagte Panketals gemeindewehrführer thomas bie-
licke, der im Sommer in erftstadt half, aber bei der Übergabe 
aus gesundheitlichen gründen nicht dabei sein konnte.
die begrüßung des offiziellen teils übernahm der erste beige-
ordneten der Stadt erftstadt, Jörg breetzmann. Im anschluss 
erhielten die besucherinnen und besucher aus Panketal einen 
eindrucksvollen bericht über die fürchterlichen ereignisse im 
Sommer und eine Chronologie der lage. die ausmaße der Flut 
sind immer noch sichtbar und werden die Stadt noch eine ganze 
Weile beschäftigen. So muss unter anderem ein kommunales 
krankenhaus wiederaufgebaut werden, das durch das hoch-
wasser zerstört wurde.

Frank Wollgast
Pressereferent

zwischen den Freiwilligen Feuerwehren zepernick und erfts-
tadt in nordrhein-Westfalen besteht eine mehr als 30-jährige 
Partnerschaft. als der Ort im Juli dieses Jahres von der Flutka-
tastrophe stark zerstört wurde, war für die Panketaler kamera-
dinnen und kameraden klar, dass sie helfen wollten. Während 
neun Feuerwehrleute am 18. Juli 2021 ins katastrophengebiet 
fuhren, um vor Ort anzupacken, startete der Förderverein der 
Freiwilligen Feuerwehr zepernick einen Spendenaufruf. dabei 
kamen innerhalb kürzester zeit 57.266,56 euro zusammen. „Wir 
waren überwältigt von der Spendenbereitschaft der bürgerin-
nen und bürger. das hat gezeigt, dass trotz der entfernung eine 
enge Verbundenheit besteht und das Schicksal der betroffenen 
in nordrhein-Westfalen und rheinland-Pflanz auch die men-
schen in unserem Ort bewegt hat. das hat mich sehr berührt“, 
sagte Panketals bürgermeister maximilian Wonke. 

am 12. november 2021 reiste er gemeinsam mit der stellvertre-
tenden bürgermeisterin Cassandra lehnert, dem Vorsitzenden 
des Fördervereins, Frank Willamowski, und mitgliedern der 
Panketaler Feuerwehr nach erftstadt, um den Spendenscheck 
persönlich zu überreichen. die Spende soll unter den Feuer-
wehrleuten im Ort verteilt werden, denn auch sie blieben von 
den Folgen des hochwassers nicht verschont. zusätzlich dazu 
überreichte der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr zeper-
nick eine so genannte „Stiefelspende“ in höhe von 1.000 euro. 

Spendenübergabe in erftstadt

Der Geschichtsverein bittet um Mithilfe

Wer kannte, in zusammenhang mit der ehemaligen zigarettenfabrik zepernick, 
Frau Lerch?

War mit ihr bekannt oder verwandt?
Bitte melden Sie sich unter Tel. 94418681

Harald Lüdecke (Geschichtsverein) 

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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Farbenfroher Feuerwehr-Hingucker

ein farbenfrohes kunstwerk ziert seit einiger zeit den Ortskern 
Schwanebecks. die Schaltstation, die zwischen der Feuerwache 
und der dorfkirche steht, wurde durch ein buntes graffiti auf-
gewertet. mario Winkler verwandelte das funktionale gebäude 
in einen echten hingucker, der gut in die umgebung passt. Statt 

kahler Wände sind nun ein Feuerwehrfahrzeug, das Symbol mit 
den grundlegenden tätigkeitsfeldern (retten – löschen – ber-
gen – Schützen) sowie der heilige Florian, Schutzpatron der 
Feuerwehren, zu sehen. die Idee zur gestaltung lieferten die 
kameraden der benachbarten Feuerwehr. Ortswehrführer and-
ré Jung und gerätewart robert koeppe sind mit dem ergebnis 
genauso zufrieden wie brenda Schulz, kommunalbetreuerin bei 
der e.dIS netz gmbh.
Seit zehn Jahren sorgt die e.dIS dafür, dass die trafostationen 
durch verschiedene Partnerfirmen gestaltet werden. Insgesamt 
gibt es 66 trafohäuschen in der gemeinde Panketal, 62 davon 
werden von dem unternehmen betrieben. 27 Stationen wurden 
bereits gestaltet. die ergebnisse kann man unter anderem am 
rathaus in zepernick oder am goethepark in röntgental sehen. 
Wer gestaltungsideen oder –wünsche für ein trafohäuschen 
hat, kann sich gern an die e.dIS wenden. 

Frank Wollgast
Pressereferent 

tagesmutter nach 21 Jahren verabschiedet

als tagesmutter aus leidenschaft kümmerte sich Christina 
Wittwer knapp 21 Jahre um kleinkinder in der gemeinde Pan-
ketal. doch diese zeit ist nun vorbei. am 30.11.2021 gab sie 
ihr betreuungsangebot „tina’s Panke mäuse“ auf – um direkt 
am Folgetag eine Festanstellung in einer kita in berlin-buch 

anzutreten. „nach all der zeit, in der man quasi selbstständig 
arbeitet, hat mich eine Festanstellung gereizt“, begründet sie 
den Schritt. Ihrem Fachgebiet bleibt sie aber treu, denn in der 
kindestagesstätte im nachbarort wird sie sich wie bisher auch 
um kinder zwischen null und drei Jahre kümmern.
an ihrem letzten tag als tagesmutter wurde Christina Wittwer 
von Panketals bürgermeister maximilian Wonke persönlich 
verabschiedet. er dankte ihr bei seinem besuch für die vielen 
Jahre der kindertagespflege, wünschte ihr für den beruflichen 
neustart alles gute und überreichte ihr einen blumenstrauß, 
den die staatlich anerkannte Pflegeperson freudig entgegen-
nahm. Sie bedankte sich bei der gelegenheit beim bürger-
meister – nicht nur für den besuch, sondern auch für die gute 
zusammenarbeit mit der Verwaltung. ein lob, das er gern an 
die zuständigen mitarbeiterinnen und mitarbeiter der kita-ab-
teilung weitergibt.

Christina Wittwer wird ihre arbeit als tagesmutter vermissen, 
da die tägliche betreuung der kinder eine große bereicherung 
war. aber auch die eltern hatten einen großen anteil daran, 
dass der alltag von Freude geprägt war. bei der aufnahme 
neuer kinder hat sie sich immer auf ihre Intuition verlassen. 
„Wenn ich kein gutes gefühl hatte, habe ich die betreuung nicht 
übernommen“, berichtet die Panketalerin. ein Vorgehen, das 
offenbar gut funktioniert hat. Von ihrer langjährigen erfahrung 
in der kinderbetreuung wird sie sicher auch an ihrem neuen 
arbeitsplatz profitieren. „Ich freue mich auf die neue aufgabe“, 
sagt Christina Wittwer.

Frank Wollgast
Pressereferent

neuer It-koordinator im Dienst

mein name ist marcus beier, ich habe zum 1.11.2021 die It 
koordination in der gemeinde Panketal übernommen. meine 
kindheit und Jugend verbrachte ich in zepernick. nach dem 
Studium in berlin lebe ich nun wieder mit meiner Familie hier 
und freue mich sehr, das team der gemeinde Panketal zu ver-
stärken. In meinen knapp 20 Jahren als geschäftsführer zweier 

It Systemhäuser habe ich viel über 
Planung und Strukturen von netz-
werksystemen gelernt und kann die-
ses know-how in die Weiterentwick-
lung der It Struktur einbringen. 
Ich freue mich sehr auf die zusam-
menarbeit mit allen mitarbeiterinnen 
und mitarbeitern.

m. beier
It-koordination
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Verwaltungsvorschrift Zufahrten verfolgt 
ganzheitlichen ansatz

Im zuge des Wachstums unserer gemeinde werden immer mehr 
grüne Flächen versiegelt. dazu zählen auch zufahrtsflächen, die 
sich auf unseren grün- und Seitenstreifen an den Straßen befin-
den. durch grundstücksteilungen und einem erhöhten bedarf 
an kraftfahrzeugen bei den bürgerinnen und bürgern steigt 
auch der bedarf an weiteren und breiteren zufahrten.
diese entwicklung ist nicht nur vor dem hintergrund des kli-
mawandels bedenklich, sondern steht auch im konflikt mit der 
umsetzung von den beschlüssen zum erhalt und neupflan-
zungen von Straßenbäumen, sowie dem klimaschutzkonzept. 
die Folgen des konstanten zuzugs und die anforderungen an 
eine „grüne gemeinde“ machten eine neuauflage der Verwal-
tungsvorschrift zufahrten aus dem Jahr 2006 notwendig. daran 
wurde seit Frühjahr 2021 gearbeitet. Im november 2021 wurde 
sie mehrheitlich von der gemeindevertretung beschlossen. 
Sie steht unter der Prämisse, dass das gemeinwohl über dem 
einzelwohl steht.

Inhalt der Verwaltungsvorschrift sind die bedingungen, unter 
denen gemäß des brandenburgischen Straßengesetzes eine 
zustimmung zur errichtung von grundstückszufahrten, - zu-
gängen und sonstigen befestigungen in öffentlichen Straßen, 
Wegen und Plätzen durch die gemeinde Panketal erfolgt. darin 
ist für zufahrten eine regelbreite von 3 m (an der grundstücks-
grenze) und 5 m (an der Fahrbahnkante) sowie 1 m bei zugän-
gen festgelegt. die neue Fassung besagt, dass ein grundstück 
mit einer zufahrt ausreichend erschlossen ist. nur wenn eine 
straßenrechtlich begründete notwendigkeit besteht, sind wei-
tere oder breitere zufahrten zulässig. dies ist gegeben bei sehr 
engen, schmalen Straßen, die eine ungehinderte befahrung des 
grundstücks mit einer regelbreiten zufahrt nicht ermöglichen, 
höheren anforderungen an die bewegungsflächen, tiefen ent-
wässerungsgräben oder notwendigen zufahrten gemäß der 
geltenden Stellplatzsatzung.

In der Verwaltungsvorschrift wurden die verschiedenen aspek-
te, auf die sich der bau von zufahrten auswirkt, berücksichtigt. 
diese sollen den Verkehrsfluss nicht beinträchtigen und eine 
möglichst hohe Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer gewähr-
leisten. beispielsweise sollten in einer Straße nicht so viele 
unnötige zufahrten entstehen, dass das dortige abstellen von 
Fahrzeugen zu einem zick-zack-Parcours führt, der ein Passie-
ren für andere Verkehrsteilnehmer erschwert oder sogar zu 
gefahrensituationen führt. 
Öffentliche grünflächen sollen geschützt werden, da sie für 
die allgemeinheit von größerer bedeutung sind als die zufahrt 
für den einzelnen. dies gilt auch im hinblick auf die Versicke-
rungsmöglichkeit von regenwasser sowie den erhalt bzw. die 
neupflanzung von Straßenbäumen. 
zufahrten dürfen keine gefahr für die Öffentlichkeit darstellen. 
deshalb müssen sie befestigt werden, ausgenommen an unbe-
festigte Straßen. rasengittersteine, Ökopflastersteine oder an-
dere großfugige materialien sind dafür nicht zulässig. Passan-
ten könnten bspw. mit dem gehstock oder dem absatzschuh 
hängen bleiben und verunfallen. die einzelnen Vorschriften 
verfolgen das übergeordnete ziel, die ganzheitliche entwick-
lung der gemeinde Panketal positiv zu beeinflussen.

die vollständige neufassung der Verwaltungsvorschrift zu-
fahrten steht auf unserer homepage unter https://panketal.
de/images/downloads/Satzungen/diverse/VerwVorschrift_zu-
fahrten.pdf zum lesen und als download bereit. nach ihrer 
Veröffentlichung im amtsblatt nr. 13 / 2021 tritt sie in kraft.

Frank Wollgast  a. noack
Pressereferent  bauerlaubnisse

Information zur Höhe des elternbeitrages 
für Mittagessen in den kommunalen 

kindertageseinrichtungen ab 01.01.2022

ab 01.01.2022 beträgt der Pauschalbetrag für die mittagsver-
sorgung in den krippen und kindergärten gemäß § 5 abs. 2 der 
Satzung über die Versorgung mit mittagessen in einrichtungen 
der kindertagesbetreuung in trägerschaft der gemeinde Pan-
ketal monatlich 34,02 €. 
In den Horten beträgt der Beitrag 1,89 € pro Portion/Tag. 
den eltern gehen die entsprechenden beitragsbescheide zum 
mittagessen im dezember 2021 zu.
der hort zepernick wird ab 01.01.2022 durch die Firma 
Vielfaltmenü gmbh versorgt. ein entsprechendes Informati-
onsschreiben des Caterers zur anmeldung und Verfahrenswei-
se wird dieser gesondert an die eltern übersenden. 

n. braun 
Sb kitafinanzierung 

Ich bin dann mal weg...

Liebe Kund*innen 
und Geschäftspartner,

es ist soweit, ich hänge meine Kamera an 
den Nagel und gehe in den Ruhestand.

Auf diesem Wege möchte ich mich ganz 
herzlich für Ihre langjährige Treue 

bedanken und wünsche Ihnen alles Gute.

Ab Dezember steht Ihnen der neue 
Inhaber mit dem gewohnten sowie einem 
erweiterten Kiosk-Angebot zur Verfügung.

Herzlichst, Ihr Wilfried van Dühren
Panketalfoto am S-Bhf.Röntgental

Ab Dezember neue Mail-Adresse: panketalfoto.kiosk@gmail.com
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Weihnachtsbaumsammlung  
Gemeinde Panketal 

bdg beginnt am 05. Januar 2022 mit der abholung 

die barnimer dienstleistungsgesellschaft mbh übernimmt 
auch in dieser Saison wieder die entsorgung der Weihnachts-
bäume. Sie erfolgt in der gemeinde Panketal am 05.01.2022, 
19.01.2022 und 27.01.2022. 

die bäume werden nach der Sammlung zur thermischen Ver-
wertung in das holzheizkraftwerk nach eberswalde gebracht. 
mitgenommen werden daher nur Weihnachtsbäume ohne de-
koration, lametta, kunstschnee und transportverpackungen. 
lediglich bäume ab zwei meter länge sind mittig zu teilen. 
bäume, die länger als drei meter sind und einen Stammdurch-
messer von mehr als 10 cm aufweisen, müssen an den barnimer 
recycling- und Wertstoffhöfen angeliefert werden und können 
dort gegen die entsprechende gebühr gemäß Satzung entsorgt 
werden. 

die abholung erfolgt wie gewohnt an ausgewiesenen ablage-
plätzen in der gemeinde. das ablegen anderer abfälle ist nicht 
gestattet und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die verfolgt 
wird. 

die Webseite der barnimer dienstleistungsgesellschaft mbh 
www.kw-bdg-barnim.de und die bdg-müllapp informieren 
über alle termine und abholplätze. Für Fragen steht auch die 
kundenbetreuung unter 03334 526 200 zur Verfügung. 

ablageplätze:

Ot Schwanebeck
dorfstraße/ bucher Chaussee 
lüneburger Straße7 lübecker Str. 
karower Str./ h.-arendt-Str. 
zillertaler Str.- andreas-hofer-Str. 
hauptstraße/ birkholzer Str. 

Ot Zepernick
hobrechtsfelder dorfstraße 
birkholzer Straße (lidl) 
bernauer Str. (edeka-Parkplatz) 
bahnhofsgebäude röntgental 
Schönerlinder Straße 
am amtshaus 
buchenallee 
Wilhelm-tell-Weg 

erfolgreichster kommunaler Impfttag bisher

mit 670 Impfungen war der kommunals Impftag am 20.11.2021 
der erfolgreichste in der geschichte der kommunalen Impftage 
Panketals. mehr als 3500 mal hat es dank der zahlreichen 
ehrenamtlichen helferinnen und helfer u.a. der Coronahilfe 
Panketal vor Ort „Pieks“ gemacht, konnten Impfangebote 
niedrigschwellig gemacht und wahrgenommen werden. 
die zusammenarbeit zwischen helfern und Verwaltung, 
allen voran ist Panketals bürgermeister maximilian Wonke zu 
nennen, hat von mal zu mal reibungsloser funktioniert. der 
problemlose ablauf des letzten Impftages ist beleg dafür. 
zahlreiche bürgerinnen und bürger haben sich vor Ort oder auch 
später schriftlich dafür bedankt. So heißt es z.b. von Familie S. 
aus Schwanebeck: „es war super organisiert. großes lob an 
alle beteiligten“. Frau k. schreibt: „beispielgebend für alle 
gemeinden im kampf gegen Corona … wir wurden freundlich 
und kompetent empfangen … „auch ohne termin wird hier 
keiner weggeschickt ...“ Wir haben uns wohl aufgehoben 
gefühlt.“ In einer anderen mail an den bürgermeister heißt es: 
„Ich war begeistert. … mein dank richtet sich an alle, die diesen 
Impftag ermöglicht und mit viel herzblut durchgeführt haben. 
ein zeichen dafür, dass wir nur gemeinsam diese zeit meistern 
können.“ die nächsten Impftage sind bereits in Planung. 
zusätzlich bieten niedergelassene Panketaler Ärzte weitere 
Impftermine an. Alles ist zu finden unter https://panketal.de/
aktuelles/alles-zu-corona.html
Wer sich ehrenamtlich in der Coronahilfe engagieren möchte 
(auch stundenweise), kann gerne kontakt aufnehmen über 
kontakt@coronahilfepanketal.de). 
Jede hilfe ist willkommen. 

thorsten Wirth
Für die Coronahilfe Panketal

Foto: Warten auf die Impfung (C) Coronahilfe Panketal

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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Sie haben Interesse an büchern und digitalen medien, ein 
freundliches auftreten und Freude am umgang mit kindern 
und erwachsenen?

Sie sind teamfähig, aufgeschlossen, zuverlässig und verant-
wortungsbewusst?

dann bewerben Sie sich bei uns für eine

ausbildung zur/zum Fachangestellten  
für Medien- und Informationsdienste

- Bibliothek – (Beginn 01.09.2022)
die  gemeinde Panketal im landkreis barnim liegt am nörd-
lichen Stadtrand von berlin. hier leben derzeit ca. 21.000 
einwohner*Innen. Viele von ihnen gehören zur leserschaft 
unserer modernen bibliothek, welche sich im rathaus der 
gemeinde  direkt am S-bahnhof zepernick befindet. Vor allem  
unsere separat eingerichtete kinderbibliothek erfreut sich bei 
den jüngsten leser*Innen großer beliebtheit.

bei uns absolvieren Sie  während Ihrer dreijährigen dualen 
ausbildung den fachpraktischen teil, der die Vermittlung  fol-
gender  Schwerpunkte beinhaltet  :

- beschaffung von medien und Informationen
- Informieren und beratung unsere leser*Innen und 

besucher*Innen
- aktualisierung, bearbeitung und Pflege der medien-

bestände
- durchführen von Veranstaltungen

der theoretische teil findet beim Oberstufenzentrum berlin 
lichterfelde statt.

Von unseren bewerbern/bewerberinnen erwarten wir den 
abschluss der Fachoberschulreife mit guten noten im Fach 
deutsch sowie gutes mündliches und schriftliches ausdrucks-
vermögen.

Wir bieten Ihnen soziale und tarifliche leistungen des öf-
fentlichen dienstes wie 30 tage urlaub, vermögenswirksame 
leistungen und eine attraktive ausbildungsvergütung sowie 
eine sehr praxisorientierte ausbildung in einer modernen bi-
bliothek mit einem freundlichen und erfahrenen team. 

Wenn wir Ihr Interesse für diese ausbildung geweckt haben, 
dann freuen wir uns über Ihre bewerbung mit lebenslauf, 
lichtbild, zeugnissen der letzten beiden und halbjahreszeug-
nis des aktuellen Schuljahres, die Sie bitte 

bis  zum 28.02.2022 an 

s.graf@panketal.de    oder                      

gemeinde Panketal
Frau graf
Schönower Str. 105
16341 Panketal

senden.

als dateianlage bitten wir darum, ausschließlich eine zusam-
mengefasste datei im PdF- Format zu verwenden. Für nähere 
auskünfte steht Ihnen Frau graf (tel. 030 945 11 209) gern 
zur Verfügung.

ergänzende Bedingungen der  
netzgesellschaft Panketal GmbH zur naV

mit Wirkung vom 01.01.2022 gelten die ergänzenden bedin-
gungen zur „Verordnung über allgemeine bedingungen für 
den netzanschluss und dessen nutzung für die elektrizitäts-
versorgung in niederspannung“ (niederspannungsanschlus-
sverordnung – naV) der netzgesellschaft Panketal gmbh. 
die ergänzenden bedingungen stehen auf der Internetseite 
www.panketal-netz.de unter der rubrik netzgesellschaft Pan-
ketal gmbh -Veröffentlichungspflichten- zur Verfügung.

netzgesellschaft Panketal gmbh
langewahler Straße 60
15517 Fürstenwalde/Spree

www.panketal-netz.de
Netzgesellschaft Panketal GmbH

Die Behindertenbeauftragte  
informiert 

Die letzte Sprechstunde ist ein wenig weihnacht-
lich mit etwas mehr Zeit durchgeführt worden. Fra-
gen wurden beantwortet. Jeder wünscht sich ein 
ende der Coronakrise. Besonders unsere Bürger 
mit Beeinträchtigung fühlen sich jetzt besonders 
isoliert. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit.
Die vielbesuchten Weihnachtsfeiern wurden abge-
sagt. Die Familie ist jetzt der vorrangige ansprech-
partner Ich wünsche allen für 2022 alles Gute viel 
Gesundheit und Durchhaltevermögen.
auch die schlimmste krise geht einmal vorbei die 
Frage ist nur wann.

Die nächste Sprechstunde für Betroffene und an-
gehörige findet am Dienstag, den 11.01.2022 um  
17 - 18 Uhr im „Glaskasten“ im Foyer des Rathauses 
statt.

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

Ilona trometer
Behindertenbeauftragte
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Sie haben die Schule erfolgreich abgeschlossen, stehen kurz 
davor oder wollen noch einmal neu starten?

Sie interessieren sich für das gesellschaftliche leben in einer 
gemeinde?

Sie möchten   für die bürger und bürgerinnen da sein und 
mit Ihnen gemeinsam das öffentliche leben gestalten?

dann bewerben Sie sich bei uns für eine 

ausbildung zur / zum  
Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)

in der kommunalverwaltung – (Beginn 01.09.2022)

die gemeinde Panketal, gelegen am nördlichen Stadtrand von 
berlin und mit dem rathaus direkt am S-bahnhof zepernick, 
bildet seit vielen Jahren erfolgreich junge menschen aus, die 
während der dreijährigen ausbildung praxisbezogen die ver-
schiedenen Fachbereiche der gemeindeverwaltung durchlau-
fen. der theoretische teil findet beim Oberstufenzentrum I 
barnim in bernau (berufsschule) und der brandenburgischen 
kommunalakademie (dienstbegleitender unterricht in ebers-
walde) statt.

Von unseren bewerbern/bewerberinnen erwarten wir den 
abschluss der Fachoberschulreife mit guten noten in deutsch, 
mathematik und Politischer bildung sowie eine gute kommu-
nikations- und ausdrucksfähigkeit sowohl mündlich als auch 
schriftlich.

neben den sozialen und tariflichen leistungen des öffent-
lichen dienstes schon während der ausbildung bietet die 
gemeinde Panketal nach erfolgreichem abschluss eine inter-
essante  und abwechslungsreiche tätigkeit in einer bürgerna-
hen und dienstleistungsorientierten gemeindeverwaltung an. 
Viele unserer ehemaligen auszubildenden sind heute z. b.  im 
einwohnermeldeamt, in der Ordnungs- oder bauverwaltung 
und in der kämmerei tätig. 

Wenn wir Ihr Interesse für den beruf des/der Verwaltungsfa-
changestellten geweckt haben, dann freuen wir uns über Ihre 
bewerbung mit lebenslauf, lichtbild, zeugnissen der letzten 
beiden und halbjahreszeugnis des aktuellen Schuljahres, die 
Sie bitte

bis  zum 28.02.2022 an 

s.graf@panketal.de    oder                      
    
gemeinde Panketal
Frau graf
Schönower Str. 105
16341 Panketal

als dateianlage bitten wir darum, ausschließlich eine zusam-
mengefasste datei im PdF- Format zu verwenden .Für nähere 
auskünfte steht Ihnen Frau graf (tel. 030 945 11 209) gern 
zur Verfügung.

Vertrauen Sie auf über
22 JAHRE erfolgreiches
Lernen!

Tag der
o� enen Tür

Fr., 14.01.2022

15-19 UhrBi
e aktuelle Corona-Infos beac

ht
en

!

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

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

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

Sie erhalten:

Einen ausführlichen Gesundheitscheck

Individuelle Informationen zu Blutdruck 
und Stoffwechsel

Eine angemessene finanzielle Aufwands-  
entschädigung

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

Experimental & Clinical Research Center
(ECRC) in Berlin Buch 

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

Probanden mit Bluthochdruck 
für klinische Studie gesucht!
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eigenbetrieb kommunalservice Panketal

Die erdung von elektrischen anlagen über metallene Was-
serleitungen ist nicht zulässig!
die Sicherheit der elektrischen anlage Ihres hauses wird mög-
licherweise durch eine erdung über das  Wasserrohrnetz er-
reicht.

nach den geltenden Vde bestimmungen ist es seit 1986 nicht 
mehr zulässig, das Wasserrohrnetz für die erdung zu benutzen 
(entsprechende norm Vde 0190 räumt Übergangsfrist bis 
30. September 1990 ein). zwei wichtige aktuelle Vde – bestim-
mungen für das errichten einer erdungsanlage sind die dIn Vde 
0100 t 410 Schutz gegen elektrischen Schlag und die dIn Vde 
0100 t 540 erdung, Schutzleiter, Potenzialausgleichsleiter.
Im zuge der erneuerung/Veränderung/reparatur der Wasser-
leitungen werden die bestehenden hausanschlussleitungen 
aus metall durch leitungen aus kunststoff ersetzt. bei rohr-
schäden werden rohrstücke aus kunststoff bzw. kupplungen 
mit gummidichtungen eingesetzt. kunststoff leitet den Strom 
nicht.

damit verliert das öffentliche Wasserrohrnetz seine Funktion 
als erder. bei anlagen, in denen das Wasserrohrnetz noch als 
erder, erdungsleiter oder blitzschutzerder verwendet wird, 
sind daher  maßnahmen an der elektroinstallation erforderlich. 
nach den einschlägigen bestimmungen ist für die ordnungsge-
mäße errichtung, erweiterung, Änderung und Instandhaltung 
der elektrischen anlage hinter der hausanschlusssicherung der 
anschlussnehmer (in der regel der eigentümer) verantwort-
lich.
Wir weisen Sie deshalb darauf hin, dass Sie aus Sicherheitsgrün-
den die elektroinstallation Ihres hauses von einem eingetrage-
nen elektroinstallateur überprüfen und ggf. den geänderten 
bedingungen (z.b. Staberder oder banderder) anpassen lassen 
müssen, da ohne ausreichende elektrische Schutzmaßnahmen 
unter umständen lebensgefahr für hausbewohner und für 
die mit Wasserleitungsarbeiten beauftragten handwerkern 
besteht.

Vorsorglich weisen wir Sie darauf hin, dass für die Überprüfung 
und ggf. erforderliche erneuerungsmaßnahmen anfallende 
kosten zu Ihren lasten gehen, da Sie für die Sicherheit der elek-
trischen anlage nach den geltenden gesetzlichen regelungen 
selbst verantwortlich sind.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei eintritt etwa-
iger Personen- oder Sachschäden, die infolge der nutzung 
des Wasserrohrnetzes zur erdung der elektrischen anlage 
entstehen, eine Haftung des eigenbetrieb kommunalservice 
Panketal ausgeschlossen ist!!

bei Fragen zur Vorgehensweise zur nachträglichen erdung oder 
zu Ihrer hausinstallation wenden Sie sich bitte an einen elektro-
installateur Ihres Vertrauens. Für sonstige Fragen stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung.

mit freundlichen grüßen
Ihr eigenbetrieb kommunalservice Panketal
Schönower Str. 13
16341 Panketal
telefon: 030/94517209
Fax: 030/94517208
www.eigenbetrieb-panketal.de

Panketal, im Januar 2022

Wichtiger Hinweis für Hauseigentümer zur 
erdung bzw. zum Potenzialausgleich

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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Liebe Panketalerinnen, liebe Panketaler,
der eigenbetrieb kommunalservice Panketal wurde zum 
01.01.2007 gegründet und begeht zum Jahresbeginn 2022 
sein 15-jähriges Jubiläum.
dies ist durchaus ein anlass, um bilanz zu ziehen und auf 
eine erfolgreiche arbeit zurückzuschauen, gleichzeitig aber 
auch in die zukunft zu blicken.

zum rückblick:
der abwasserzweckverband Panketal wurde im Jahr 1992 
gegründet. Ihm wurden die aufgabe der Wasserversorgung 
und die aufgabe der abwasserbeseitigung für die damals 
noch selbstständigen gemeinden Schönow, Schwanebeck 
und zepernick übertragen. 
Im zusammenhang mit der gemeindegebietsreform im Jahr 
2003 hatte sich die gemeinde Schönow nach umfangreichen 
debatten entschieden, der Stadt bernau beizutreten.  die 
Stadt bernau entschied für ihren Ortsteil Schönow, aus dem 
abwasserzweckverband Panketal auszutreten und die Was-
serversorgung und Schmutzwasserentsorgung durch den 
WaV Panke/Finow ausführen zu lassen. dies bewirkte die 
auflösung des abwasserzweckverbandes Panketal.

die gemeinden Schwanebeck und zepernick bildeten ge-
meinsam die gemeinde Panketal. nach Feststellung der 
unteren kommunalaufsichtsbehörde beim landkreis bar-
nim zur auflösung des abwasserzweckverbandes Panketal 
gründete die gemeindevertretung der gemeinde  Panketal 
den eigenbetrieb Panketal und gab ihm den namen eigen-
betrieb kommunalservice Panketal. der gründung war eine 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vorangegangen, welche die 
verschiedenen Varianten der aufgabenerfüllung beinhal-
tete. auf der 38. öffentlichen Sitzung hat die gemeinde-
vertretung der gemeinde Panketal am 23. Oktober 2006 
den beschluss gefasst, den eigenbetrieb kommunalservice 
Panketal zur Übernahme der aufgaben, die bisher dem ab-
wasserzweckverband Panketal oblagen, zu gründen.

der eigenbetrieb startete am 01.01.2007 mit der aufgabe 
der abwasserbeseitigung, zum 01.01.2009 kam noch die 
aufgabe der Wasserversorgung hinzu.
der eigenbetrieb begann seine arbeit mit 10 mitarbeitern 
und nutzte büroräume im rathaus. zu dieser zeit wurde 
die technische betriebsführung der Schmutzwasserbesei-
tigungsanlagen noch vom zweckverband für Wasserver-
sorgung und abwasserentsorgung eberswalde übernom-
men. der eigenbetrieb konzentrierte sich auf den bau von 
Schmutzwasserkanälen in den Straßen und den anschluss 

15 Jahre  
eigenbetrieb kommunalservice Panketal

weiterer grundstücke an die öffentliche zentrale Schmutz-
wasserbeseitigungsanlage. 

ab dem Jahr 2013 übernahm der eigenbetrieb die betriebs-
führung im bereich abwasser selbst. nachdem die Schmutz-
wasserbeseitigungsanlagen seit dem Jahr 1993 systema-
tisch im Verbandsgebiet bzw. gemeindegebiet hergestellt 
wurden, musste nunmehr das augenmerk verstärkt auf die 
betreibung und unterhaltung der anlagen gelegt werden. 
nach Übernahme der aufgabe der Wasserversorgung mit 
beschluss der gemeindevertretung vom Oktober 2008 wur-
de die technische betriebsführung im bereich der Wasser-
versorgung öffentlich europaweit ausgeschrieben. daher 
übernahmen im Jahr 2009 die berlin Wasser regional gmbh  
und ab 2012 die berliner Wasserbetriebe im zeitrahmen  
01.01.2009 bis 31.12.2020 die technische betriebsführung 
der Wasserversorgung. 

Seit dem 01.01.2021 betreibt der eigenbetrieb die Wasser-
versorgungsanlagen erfolgreich selbst.

am 15.03.2017 zog der eigenbetrieb vom rathaus in sei-
nen neuen dienstsitz in der Schönower Straße 13 um. die 
gewachsenen anforderungen und aufgaben erforderten 
einen höheren raumbedarf sowie umkleideräume und sa-
nitäre einrichtungen für die gewerblichen mitarbeiter. die 
umnutzung des bestandsgebäudes zu einem Verwaltungs-
gebäude beinhaltete in der umbauphase einige kompro-
misse.  die errichtung eines an den anforderungen eines 
Wasserver- und abwasserentsorgers orientierten geeigne-
ten Verwaltungsgebäudes bleibt ein Fernziel in der arbeit 
des eigenbetriebes.
mittlerweile sorgen im eigenbetrieb 18 mitarbeiter für die 
Versorgung der Panketaler und Panketalerinnen mit Wasser 
und die entsorgung des Schmutzwassers. erkennbar ist die 
arbeit des eigenbetriebes zunehmend auch an den weißen 
dienstfahrzeugen, die im Ort unterwegs sind. 
das 15-jährige gründungsjubiläum des eigenbetriebes kom-
munalservice Panketal gibt auch anlass nach vorn zu schau-
en und weitere ziele zu benennen
die dynamische entwicklung der bevölkerungszahlen in 
Panketal durch die umfangreichen grundstücksteilungen 
und die damit verbundene starke bautätigkeit stellen hohe 
ansprüche an die Wasserversorgungsanlagen. zusätzlich 
sorgen heiße und trockene Sommer für einen gestiegenen 
Wasserbedarf.
Im Wasserbereich werden die zum teil 90 Jahre alten 
Versorgungsleitungen und hausanschlüsse in den Straßen 
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erneuert. diese aufgabe stellt eine große herausforderung 
dar. Im bereich der erweiterung der anlagen zur Wasserge-
winnung und Wasserfassung sind Investitionsmaßnahmen 
zur erhöhung der Filterkapazitäten im Wasserwerk und 
damit im zusammenhang zur erneuerung der absetzbecken 
geplant. die modernisierung der Stromeinspeisung im Was-
serwerk steht auf dem Plan, ebenso die erweiterung der 
brunnenkapazitäten.

Im bereich Schmutzwasserentsorgung steht bei einem an-
schlussgrad von 98 % der anschluss der noch dezentral 
entsorgten grubengrundstücke an die zentrale Schmutz-
wasserbeseitigungsanlage als kurzfristiges ziel an. Weitere 
Investitionen werden die erneuerung der Pumpwerke und 
die herstellung eines Pufferbeckens am Pumpwerk 13.1. 
betreffen. die Fertigstellung des Pufferbeckens am Pump-
werk 1 steht kurzfristig an. 

langfristige ziele sind die erweiterung der Wasserwerks-
kapazitäten und die herstellung einer Werkstatthalle zur 
frostsicheren unterbringung der Fahrzeug- und maschinen-
technik. Immer wieder im gespräch sind auch die errichtung 
eigener dezentraler klärwerkskapazitäten. 

anspruchsvolle aufgaben werden auf die mitarbeiter des 
eigenbetriebes kommunalservice Panketal in den nächsten 
Jahren zukommen. Wir blicken mit Stolz auf das erreichte 
zurück und freuen uns auf die neuen herausforderungen.

heidrun rinne
Werkleiterin

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

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

Zahnarztpraxis-Panketal
Heinestraße 52a | 16341 Panketal
Telefon:  030.9444171
www.zahnarztpraxis-panketal.de 
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der Park ist in seine Winterruhe gegangen und er konnte sich 
sogar schon anfang dezember über etwas Schnee freuen. 

hier ein Foto von einem lustigen Schneemann, den Parkbesu-
cher gleich vom ersten Schnee gebaut haben.  

Infos aus dem Robert-koch-Park

Wir wünschen allen Parkfreundinnen 
und Parkfreunden von Herzen ein gesundes 

und glückliches Jahr 2022.

zu jeder Jahreszeit lohnt sich ein Spaziergang durch den 
schönen robert-koch-Park. bringen Sie gern etwas Futter für 
die Vöglein im Winter mit. 
haben Sie auch schon beobachtet, dass unsere heimischen 
Vögel, besonders Spatzen, aber auch meisen, zunehmend 
die raupen des buchsbaumzünslers fressen? hecken sind 

ein wichtiger rück-
zugsort für die Vö-
gel. 
Wenn der buchs-
baumzünsler so 
auf ganz natürli-
che art bekämpft 
wird, können mehr 
hecken erhalten 
bleiben. In unserer 
natur gibt es im-
mer wieder interes-
sante anpassungen 
und Symbiosen. 
lassen Sie uns ge-
meinsam unsere 
Vöglein im Winter 
unterstützen!

Wir bedanken uns bei allen Parkhelfern 
und Parkfreunden für ihre Unterstützung 

im vergangen Jahr und freuen uns 
auf die neue Parksaison ab März 2022. 

Starten Sie gut in das neue Jahr 2022.

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

liebe leserinnen und leser,
dieser Jahresanfang steht bei uns unter dem motto: neues Jahr 
– neues konzept. denn es liegt nun ein erster entwurf des inte-
grierten klimaschutzkonzeptes der gemeinde Panketal (Stand 
11/2021) vor. bei dem entwurf handelt es sich aber noch um 
einen zwischenstand. Fokus wurde dabei auf die ISt-analyse 
der einzelnen klimaschutzrelevanten bereiche, die energie- 
und treibhausgas-bilanz der gemeinde sowie auf Szenarien 
für die reduzierung von treibhausgasemissionen gelegt. auch 
beinhaltet der entwurf erste Potenzialanalysen und (grobe) 
maßnahmen. Weitere ergänzungen und konkretisierungen 
werden folgen. So ist beispielsweise die ergänzung weiterer 
Potenziale und maßnahmen sowie bei den maßnahmenblättern 
die ergänzung genauerer angaben zur energie- und treibhaus-
gaseinsparung und kostenschätzung vorgesehen. 

den ersten entwurf des klimaschutzkonzeptes können Sie sich 
online auf der Internetseite der gemeinde unter „aktuelles“ 
r „bürgerbeteiligung“ im zeitraum vom 06.01. bis 28.01.2022 
anschauen und kommentieren. denn die im entwurf aufge-
führten Informationen dienen als eine diskussionsgrundlage 
für zum beispiel weitere maßnahmen oder die zielvorstellung 
der gemeinde zur treibhausgaseinsparung. also sagen Sie 
uns Ihre meinung dazu - ein solches konzept bringt nur etwas, 
wenn Sie sich darin auch wiederfinden! Seien Sie aber bitte 
nicht enttäuscht, wenn Sie Ihre bei der umfrage eingereichten 
Ideen (noch) nicht wiederfinden. Wie damals bereits erwähnt, 
können nicht alle Ideen in das konzept aufgenommen werden, 
z.b. weil diese nicht in diesen rahmen passen oder zurzeit 
nicht umsetzbar sind. auch wurden einige Ideen bei den maß-
nahmenblättern „grob“ zusammengefasst und die ergänzung 
weitere maßnahmen ist vorgesehen. Vielleicht kommen Ihnen 
aber aufgrund der Informationen im konzept neue maßnah-
menvorschläge. Schreiben Sie diese gerne mit auf!

zeitgleich zur Online-Variante liegt ein exemplar des entwur-
fes des klimaschutzkonzeptes  im rathaus in zimmer 125 zur 
ansicht bereit (vorherige terminabsprache (ggf. auch außer-
halb der Sprechzeiten) wird empfohlen; kontakt: Fr. liebner 
tel.: 030/94511-131, e-mail: a.liebner@panketal.de).

außerdem ist eine Online-Vorstellung zum klimaschutzkon-
zept am 11.01.2022 um 18 Uhr geplant, zu der wir Sie herzlich 
einladen. Wir haben uns für dieses Format entschieden, um in 
der jetzigen Corona-Situation für Sie und uns einen sicheren 
austausch zu ermöglichen. bei dieser Veranstaltung wird der 
bisherige Stand des klimaschutzkonzeptes vorgestellt und er-
läutert. Im rahmen dieser Veranstaltung haben Sie die möglich-

Förderung neuer ladestationen  
für elektromobilität von Unternehmen 

das bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(bmVI) und die kreditanstalt für Wiederaufbau (kfW) starteten 
zum 23.11.2021 zuschussprogramme zur errichtung neuer la-
destationen für elektroautos im nicht öffentlich zugänglichen 
bereich von unternehmen. gefördert wird die beschaffung 
und errichtung von ladestationen für elektrofahrzeuge an 
nicht öffentlich zugänglichen Stellplätzen zum aufladen ge-
werblich genutzter elektrofahrzeuge (Flottenfahrzeuge und 
Carsharing-Fahrzeuge) sowie zum aufladen von elektrofahr-
zeugen von beschäftigen der unternehmen. antragsberechtigt 
sind bespielsweise private unternehmen, einzelunternehmer, 
Freiberufler, kammern und Verbände, gemeinnützige unter-
nehmen und kirchen. ziel der Förderung ist es, u.a. eine ausrei-
chende ladeinfrastruktur in unternehmen zu schaffen, damit 
unternehmen sowie deren beschäftigte motiviert werden, auf 
elektrisch betriebene Fahrzeuge umzusteigen. der zuschuss 
beträgt 70 % der förderfähigen gesamtkosten (anschaffung, 
anschluss und montage), ist aber auf maximal 900,00 euro pro 
ladepunkt begrenzt.

Voraussetzung für die Förderung ist, dass der für den lade-
vorgang genutzte Strom zu 100 % aus erneuerbaren energien 
stammt. dieser kann über einen entsprechenden Stromliefer-
vertrag und/oder aus eigenerzeugung vor Ort z.b. aus eine 
Photovoltaik-anlage bezogen werden. unternehmen müssen 
den zuschuss vor beginn des Vorhabens im kfW-Zuschussportal 
beantragen. 
die Frist zum nachweis der durchgeführten maßnahme beträgt 
12 monate ab bestätigung des zuschussantrags. nähere Infor-
mationen zur Förderung einschließlich einer liste der förder-
fähigen ladestationen sind abrufbar unter www.kfw.de/441 
(kostenfreie Servicenummer: 0800 539 9005).

textquelle: Pressemitteilung vom 22.11.2021 / kfW, Inlands-
förderung; online unter: https://www.kfw.de/%C3%9Cber-
die-kfW/newsroom/aktuelles/Pressemitteilungen-details_
681920.html - abruf 29.11.2021

Bildquelle: https://pixabay.com

keit, Fragen zu stellen oder hinweise, bedenken oder sonstige 
anmerkungen zu äußern bzw. sich darüber auszutauschen.  den 
link zur Veranstaltung finden Sie auf der homepage der ge-
meinde Panketal in der rubrik „leben“ r „klimaschutz“ r „in-
tegriertes klimaschutzkonzept“. alternativ können Sie sich per 
telefon unter der nummer +49 69 566081299 (telefonkonfe-
renz-Id: 976 616 184#) einwählen, um so an der Veranstaltung 
(nur ton) teilzunehmen. die Präsentation, welche an dem tag 
zu sehen sein wird, kann sich aber ab dem 10.01.2022 vorab im 
rathaus (zimmer 125) abgeholt werden, sodass man auch auf 
diesem Wege nichts Wichtiges verpasst. 

Wir freuen uns auf eine rege beteiligung Ihrerseits! 

a. liebner (klimaschutzmanagement)
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Übersicht über Fördermittel für Gebäude  
im Bereich klimaschutz

liebe leserinnen und leser,
haben Sie schon gewusst, dass die gemeinnützige co2online 
gmbh im auftrag des bundesministeriums für umwelt, na-
turschutz und nukleare Sicherheit eine Broschüre erstellt hat, 
die eine aktuelle Übersicht über laufende Förderprogramme 
für klimaschutzmaßnahmen im und am gebäude darstellt? Sie 
heißt „Fördergeld für wirksamen klimaschutz im Gebäude“ 
und ist im Oktober 2021 erschienen. die broschüre enthält u.a. 
eckdaten zur eignung für bestimmte zielgruppen (private haus-
halte, unternehmen und öffentliche einrichtungen) sowie über 
Fördergegenstände und konditionen der Förderung. 

die broschüre kann kostenfrei heruntergeladen werden un-
ter: https://www.co2online.de/fileadmin/co2/multimedia/bro-
schueren_und_Faltblaetter/foerdergeld-broschuere-co2online-
2021_web.pdf
ein ausgedrucktes exemplar steht auch im rathaus zur ansicht 
zur Verfügung (zimmer 125). 

auch können eigentümer und mieter 
über den „Fördermittel Check“ der 
co2online gmbh (https://www.co2on-
line.de/service/energiesparchecks/fo-
erdermittelcheck/) zusätzlich nach ei-
nem passenden Förderprogramm für 
sich suchen.

Vielleicht ist ja auch für Sie etwas 
dabei?

a. liebner (klimaschutzmanagement)

Bildquelle: pixabay.com

Ihr persönlicher Reiseveranstalter 

 

Reise Riese Kiese 

Kommen Sie mit uns auf erlebnisreiche, spannende, musikalische & kulinarische Tagesfahrten. 

Das Reiseprogramm 2022 ist da!!! 

Hauptstraße 5 – 16341 Panketal – Tel.: 030/94419538 – Handy: 0162/5716919 – E-Mail: Reise-Riese-Kiese@t-online.de 

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

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

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
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als am donnerstag, den 11. november um kurz nach 19:00 uhr 
die ersten takte von barbara kaszubas „remembrance Janusz 
korczak“ für Solo-Violine erklangen, wurde es still im auditori-
um der aula der grundschule zepernick. 
zahlreiche anwesende, allen voran aus den uSa, england, der 
Schweiz und Süddeutschland angereiste angehörige der Fami-
lie benning aus zepernick sowie Wolfgang rakitin, Sohn von 
margot rakitin, geb. meitner, hatten sich gemeinsam mit etwa 
50 Interessierten aus Panketal eingefunden, um dem Vortrag 
von Walter Seger zum thema „die jüdischen bewohner in ze-
pernick von 1933 bis 1945“ zu folgen. 
eindrucksvoll interpretierte der Panketaler musiklehrer und 
Vorsitzende des kulturvereins „kunstbrücke Panketal e.V.“ das 
hochemotionale und auch sperrige musikstück aus der Feder 
der bedeutenden polnischen gegenwartskomponistin barbara 
kaszuba, und bot damit den perfekten auftakt für eine Veran-
staltung in Panketal, die mehr als 75 Jahre nach dem ende der 
nazi-diktatur längst überfällig war: ein öffentliches erinnern, 
ein ernsthaftes eintauchen in die Verbrechen, die deutsche 
ihren deutschen nachbarn jüdischer herkunft hier vor Ort in 
zepernick angetan haben! 
es war der Panketaler rolf gerlach, der als Ortschronist und 
historiker in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts begann, 
die geschichte des jüdischen lebens in zepernick zu erkunden. 
Seine unermüdlichen Forschungen bildeten die grundlage für 
das Wirken des Juristen martin Jehle und des autors Walter 
Seger und mündeten in die Veröffentlichung mehrerer bücher 
zum thema. und so las Jehle aus dem noch kurz vor gerlachs 
tod erschienen buch „zepernick. rückblicke ins 20. Jahrhun-
dert“ das kapitel „Juden in zepernick? na ja, wohl schon“ und 
beschrieb damit die genese der aufarbeitung dieses schwärze-
sten kapitels unserer Ortsgeschichte.
der hauptvortag des abend kam von Walter Seger, der nach 
langen recherchen in nationalen, internationalen und regio-
nalen archiven und ebenso langen persönlichen gesprächen 
mit betroffenen und angehörigen von rassisch verfolgten ze-
pernicker bürgerinnen und bürgern zwei bücher zur thematik 
vorgelegt hat, die zwar nicht alle lücken schließen, aber einen 
bedeutsamen einblick in das leben und die Sorgen zahlreicher 
jüdischer mitbürger bieten. 
anhand von vier exemplarischen Familienschicksalen stellte 
Seger zum einen die seelischen nöte der von Verfolgung be-
troffenen dar und machte zum anderen deutlich, mit welcher 
perfiden amtslogik die deutsche Verwaltung die Pläne hitlers 
willfährig und gnadenlos umzusetzen half. So wurde, kaum dass 
der bankier moritz löwenthal in auschwitz ermordet worden 
war, sein Vermögen inklusive haus und grundstück als „an das 
reich verfallen“ von der Oberfinanzdirektion berlin-branden-
burg „eingezogen“. 
Seger zitiert zudem aus der eingabe eines bürgers, doch bitte 
den defekten badeofen (aus jüdischem besitz) durch einen 
funktionierenden aus einem anderen jüdischen haushalt zu 
ersetzen. 
unterstützt und bereichert wurde der Vortrag durch eine Po-
werPoint-Präsentation, welche das gehörte durch zahlreiche 
persönliche Fotos und zeitdokumente bildlich verdeutlichte. 
nach einem weiteren musikalischen Intermezzo – Charlotte 
und niels templin brachten grazyna bacewiczs 6. Satz aus der 
„Suite für zwei Violinen“ aus dem Jahr 1943 zu gehör, bot sich 
den anwesenden gelegenheit, Fragen zu stellen und miteinan-
der ins gespräch zu kommen. 
So berichtete ein sichtlich bewegter mike benning auf nachfra-
ge unter anderem von den bewegenden momenten, das erste 
mal nach vielen Jahrzehnten wieder vor seinem ehemaligen 
elternhaus in der goslarer Straße zu stehen. einige anwesende 

kultur

Wider das Vergessen! – Buchvorstellung und Gespräch mit Walter Seger
brachten auch ihre genugtuung darüber zum ausdruck, dass 
diese wenn auch späte Form der aufarbeitung nun auch in Pan-
ketal stattfindet. 
In seinen abschließenden Worten stellte thorsten Wirth, der 
als moderator und Vertreter des gastgebenden Vereins „kunst-
brücke Panketal e.V.“ durch den abend führte, klar, dass diese 
Veranstaltung kein Schlusspunkt, sondern „allenfalls etappe“ 
sein könne für die weitere aufarbeitung dieses „dunkelsten 
kapitels der Ortsgeschichte“.
mit viel beifall verabschiedete das Panketaler Publikum die 
sichtlich gerührten ehrengäste aus den Familien benning und 
rakitin. zahlreiche kleinere und größere gespräche im privaten 
kreis rundeten den gelungenen und würdigen abend ab.

das buch „die jüdischen bewohner in zepernick 1933 - 1945“ 
(ISBN: 9 783 752 644 487) ist zum Preis von 10,00 € als Book 
on demand erhältlich. u.a. in der buchhandlung Fabula oder 
online.
 
thorsten Wirth
kunstbrücke Panketal e.V.

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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Von der Macht der Worte - thomas Franke las 
aus seinem Roman „Der Geschichtensammler“ 

Im rahmen der bundesweiten aktion „tag des Vorlesens“ gastier-
te erneut der berliner Sozialpädagoge und vielseitige autor tho-
mas Franke im gemeindehaus St. annen. Franke las aus seinem 
vielbeachteten roman „Der Geschichtensammler“. 
berlin, 1945: In der zerstörten hauptstadt tobt die letzte sinn-
lose Schlacht des untergehenden dritten reiches. der junge 
Flakhelfer rasmus eichdorff scheut kein noch so großes risiko, 
um seine heimliche liebe emmi in Sicherheit zu bringen. doch 
dann gerät er in russische kriegsgefangenschaft. desillusio-
niert, dem glauben entfremdet und in völliger ungewissheit 
über den Verbleib der Frau, die er liebt, droht rasmus in tiefer 
Verzweiflung zu versinken. Wären da nicht ein alter Soldat 
und eine Sammlung allegorischer erzählungen, die hoffnung 
und verschüttetes gottvertrauen wieder aufkeimen lassen ... 
ein faszinierender roman über die kraft von geschichten. und 
über den autor der größten geschichte der Welt. 
thomas Franke hat sich erneut als exzellenter erzähler erwiesen, 
der auch im „geschichtensammler“ einfühlsam und plastisch die 
lebens- und leidensgeschichte seines Protagonisten rasmus 
eichdorff zu schildern vermag. Was treibt uns an? Was gibt uns 
halt? können erzählungen die Welt verändern? Oder zumindest 
uns menschen? diese und viele Fragen mehr wirft thomas Franke 
in seinem roman auf. Wo andere ins dozieren und Vortragen 
kommen, gelingt es dem berliner autor mühelos, einen span-
nenden handlungsbogen zu entwerfen und die leser in seinen 
bann zu ziehen. und so erleben wir einen jungen mann, der durch 
seine begnung mit dem Soldaten erwin und dessen Sammlung 
gleichnishafter geschichten zu einem anderen menschen wird, 
seinen glauben wiederfindet und später eine „narrative apothe-
ke“ betreiben wird, in der er anderen geschichten zur heilung 
verschreibt („das haus der geschichten“).
Franke gelingt es, die gleichnisse so zu erzählen, dass der leser 
seine eigenen Schlüsse daraus zu ziehen vermag, unaufdringlich, 
mit leisem humor, mit gespür für Sprache und ton. 
die anwesenden im gemeindehaus St. annen genossen einen 
anregenden und spannenden abend.

Foto: Thorsten Wirth

i.a. thorsten Wirth
kunstbrücke Panketal e.V. / Öa
www.kunstbrueckepanketal.de

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 ...

Bist Du vielleicht der/die neue? 

Vielleicht kennt du uns schon oder hast uns schon bei 
unseren lautstarken auftritten im Samba- und Funk-
rhythmus bei Straßenfesten, umzügen, bei einem 
Familienfest oder der traditionellen Feuerwehrparade in 
und um Panketal gesehen? 
 
die Percussiongruppe trommböse aus Panketal sucht neue 
Spieler*innen und lädt ein zum 
 
„reinschauen und ausprobieren“ in Form einer 
Schnupperstunde 
 
Wir suchen … 

– rhythmusbegeisterte 
– trommelbegeisterte 
– und solche, die es noch werden wollen ... 

Du bist: 

-  Quereinsteiger und /oder beherrscht schon ein Instrument 
-  musik- und rhythmusbegeistert und willst das Spielen 
eines trommelinstrumentes erlernen 
-  einfach nur interessiert und kannst dir vorstellen mit uns 
zu musizieren 
 
dann komm vorbei bei unseren Proben. 
 
am:  Donnerstag 
von:  19 – 21 Uhr 
Wo:  Horthaus Fantasia in Schwanebeck 

bitte melde dich vorher gerne per telefon 0151 – 555 304 01 
an 
oder per e-mail an trommboese@hvd-nordbrandenburg.de 
 
Wir zeigen Dir: 

die Vielfalt unserer Instrumente  (trommeln) 
jedes Instrument darf ausprobiert werden 
darüber hinaus lernst du das „miteinander“ zwischen jung 
und alt in unserer gruppe kennen.
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Der kunstbrücke-Panketal-Jahresrückblick 2021 – teil I
Wenn wir auf das kulturjahr 2021 zurück blicken, so ge-
schieht dies wieder einmal mit einem lachenden und einem 
weinenden auge. erneut musste vieles von dem, was sich die 
engagierten Mitglieder des Vereins „kunstbrücke Panketal 
e.V.“ vorgenommen hatten, coronabedingt ausfallen oder 
verschoben werden. 
Und trotzdem – es gab auch 2021 sehr gelungene auffüh-
rungen, tolle konzerte und bewegende Begegnungen in 
Panketal. Dieser Rückblick lässt sie noch einmal Revue 
passieren ... 

Mai 2021: Die ausstellung Wortgeschenke – einblicke in ein 
wundervolles Buch

es sollte eine große Vernissage werden. der anlass: die über 
170 gemälde und Fotografien, die den bildnerischen hinter-
grund für den 2018 im Verlag andrea Schröder erschienenen 
prächtigen lyrikband „Wortgeschenke“ bilden, sind zum ersten 
mal gemeinsam in einer ausstellung zu bewundern. 
Coronabedingt mehrfach verschoben und letztlich auf die reine 
ausstellung ohne offizielle Vernissage reduziert, sind die bilder 
und Fotos nun erstmals vollständig in der galerie des rathauses 
Panketal zu sehen. 
annähernd 20 künstlerinnen und künstler sind mit ihren Werken 
an der Schau beteiligt. die grafiker, maler und Fotografen stam-
men aus berlin und brandenburg. Sie sind Jugendliche wie eve 
kandora aus bernau oder die Panketaler Schülerin Paula looff, 
deren bilder von beginn und abschied das gedicht „am ende 
der reise“ von andrea Schröder so stimmungsvoll illustrieren. 
es sind auch abbildungen der erfahrenen Wandlitzer künstlerin 
katharina  bera zu sehen, deren Fotos ausschnitte aus dem all-
tag oder auch verwunschene landschaften darstellen. 
die jüngste Fotografin war 12, der älteste mitgestalter war 89 
Jahre alt – fünf generationen vereint dieses wort- und bildge-
waltige Projekt. die bilder – Fotos, Collagen, Skizzen, zeichnun-
gen – laden ein, in stille momente, besondere augenblicke und 
unberührte (nahe) natur einzutauchen. 
die ausstellung „Wortgeschenke“ war bis ende Juni in der gale-
rie des rathauses Panketal zu sehen. 

Juni 2021 – Die 7. Panketaler kulturatge 

kulturtage die 1. - Schwungvoll in den Open air-Sommer 
– Festliche Violinenklänge aus fünf Jahrhunderten 

das hoffen von mitwirkenden, Organisatoren und knapp 90 
anwesenden wurde belohnt: am späten Sonnabend nachmit-
tag verzogen sich die regenwolken und die Sonne beschien das 
gelände vor der früheren kita „traumschloss“ auf dem areal 

des heidehaus-Campus in zepernick. Im rahmen der 7. auflage 
der „Panketaler kulturtage“ begann die kultursaison 2021 mit 
einem wunderbaren Streifzug durch die geschichte der geige. 

„Für die kunstbrücke, aber auch für viele beteiligte musiker ist 
es das erste konzert nach der coronabedingten „Pause“ - und 
sicher auch für viele besucher“, erklärt der Vereinsvorsitzende 
niels templin, der gut gelaunt durch das Programm führte. 
„das bereits für 2020 geplante konzert steht ganz im zeichen 
des Instrumentes des letzten Jahres, der Violine.“ gemeinsam 
mit der kantorin karin zapf leitete der engagierte musiklehrer 
das collegium musicum Panketal.

den mittelpunkt des ersten teiles bildete das großartige konzert 
h-moll für vier Solo-Violinen, Solo-Cello und Streichorchester von 
antonio Vivaldi, welches kein geringerer als der junge Joh. Seb. 
bach, die konzerte Vivaldis bewundernd, für vier Cembali und 
Orchester bearbeitete. mitwirkende Solisten waren hierbei do-
rothee mühleisen, Charlotte templin, marlene keller und niels 
templin an den Solo-Violinen sowie am Cembalo karin zapf. 

nach der Pause erklang mit „rondo e Saltarello“ das älteste 
Werk des konzertes – komponiert vor 1560 von tielmann Susa-
to (1500-1560).

Alte Geigen für junge Talente 

an dieser Stelle des Programms bat niels templin den eme-
ritierten musikwissenschaftler und ehemaligen Vereins-Vor-
standskollegen Prof. Jürgen elsner nach vorn. zu einem ganz 
besonderen, und für einige anwesende eltern auch emotio-
nalen höhepunkt des tages wurde die Übergabe von drei  ½ 
Violinen an drei junge talente aus einer Schenkung von Jürgen 
elsner an den Verein kunstbrücke Panketal. 
die drei Instrumente, nach angaben des Überlassers aus sei-
nem Privatbesitz stammend und nach Schätzung eines Sachver-
ständigen alle zwischen 100 und 120 Jahre alt, wurden frisch 
restauriert und werden durch die kunstbrücke Panketal künftig 
jungen musikern im alter zwischen sieben und 11 Jahren leih-
weise zur Verfügung gestellt. 
„die Violinen, auf denen ich als kind schon gespielt habe, haben 
lange genug ungenutzt herum gelegen. eine wird jetzt seit 80 
Jahren erstmals wieder gespielt. musik ist wichtig, sie ist gut 
für die Seele. Ich muss das wissen, schließlich habe ich mich 
mein leben lang mit musik beschäftigt“, erklärt ein sichtlich 
gut gelaunter und für seine 89 Jahre erstaunlich munterer Prof. 
elsner unter beifall.
„der Verein „kunstbrücke Panketal“ steht für die Vernetzung 
von kunst und kultur mit künstlerischen und kulturellen bil-
dungsangeboten“, führt niels templin weiter aus. „ein wich-
tiges anliegen des Vereins von beginn an ist die Förderung 
junger musikalischer talente. deshalb freuen wir uns um so 
mehr über diese Überlassung, die es jungen und talentierten 
nachwuchsmusiker*innen wie Carlotta (7), nikolaus (7) und 
natalia (8) ermöglicht, mit dem von der größe passenden 
Instrument üben zu können. Wir freuen uns sowohl über den 
neu-Start der kultur und natürlich auch über die großartige 
Spende und die damit geschaffenen möglichkeiten der Förde-
rung junger talente.“ 
unmittelbar im anschluss erhielten die drei jungen 
musiker*innen die gelegenheit, ihr können zu zeigen und die 
neuen Instrumente klangvoll vorzuführen. Sie spielten, unter-
stützt vom Orchester, beethovens „Ode an die Freude“. der 
beifall dauerte lange an. 

kulturtage die 2. - tod in der Wohngruppe: Soko Handicap 
ermittelt – ein unterhaltsamer abend mit thomas Franke

am Freitag, den 18. Juni, war thomas Franke zu gast im ge-
meindehaus St. annen. der berliner autor, der als Sozialpäd-
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agoge für menschen mit behinderung tätig ist, las aus seinem 
kriminalroman „der tote und der taucher“. das buch führt uns 
in die lebenswelt einer ganz besonderen Wohngruppe. In ihr 
leben mehrere menschen mit behinderung -  unterstützt durch 
Pflegende - und führen ein weitgehend selbstbestimmtes le-
ben. als sie eines morgens erfahren, dass ein mitbewohner die 
nacht nicht überlebt hat, sitzt der Schock tief. doch offenbar 
sind zur nächtlichen Stunde seltsame dinge geschehen. Warum 
ist der autist keno wie aufgelöst und spricht immer wieder von 
einem taucher? Was hat die kleine Wunde am arm des Verstor-
benen zu bedeuten, und warum hat es dessen Familie so eilig, 
ihn unter die erde zu bringen? die Fragen lassen theo und seine 
Freunde aus der Wg nicht los, und sie beschließen, der Wahr-
heit auf den grund zu gehen ... 
„es ehrt Sie, dass Sie heute trotz Fußball und hitze hier anwe-
send sind“, begrüßte der gut gelaunte autor und Sozialpäd-
agoge die ca. ein dutzend zuhörenden, die sich trotz rekord-
verdächtiger temperaturen in den schattigen räumen des ge-
meindehauses St. annen zusammengefunden hatten. und nach 
kurzen einleitenden Worten begann der autor aus seinem ro-
man zu lesen und nahm die anwesenden mit in die räume der 
Wohngruppe und hinein in eine informelle „zeugenbefragung“, 
bei welcher die zuhörer mit den bewohnern und Freunden des 
Verstorbenen mike erste bekanntschaft schließen. 
zwischendurch beschrieb Franke den anwesenden einige der 
erwähnten krankheitsbilder, erklärte abläufe und Vorgänge 
in einer solchen Wg und gab einen einblick in sein berufliches 
leben, das die hintergründe für diesen roman lieferte. 

auch wenn das anliegen des autors, beeinträchtigte menschen 
als „ganz normale mitmenschen“ darzustellen, deutlich zuta-
ge tritt, tut dies der Spannung und dem lesevergnügen des 
buches keinen abbruch. Im gegenteil – als leser hat man den 
eindruck, klüger aus der geschichte herauszukommen, als man 
hineingegangen ist. 
die mischung aus lesung und gespräch und vor allem die 
ruhige, freundliche und offene art des autors kamen bei den 
zuhörenden sehr gut an. und so gab es am ende des abends 
lang anhaltenden beifall.

kulturtage die 3. - ein Franzose unter Preußen – erste le-
sung von JP Bouzac in Panketal

am Freitag abend, den 25. Juni, fand eine „lesung mit bildern“ 
statt, die mehrfach angekündigt und coronabedingt auch mehr-
fach verschoben werden musste. 
der in Panketal lebende  JP bouzac veröffentlichte in den letz-
ten Jahren u.a. zwei bücher mit anekdoten und erlebnissen 
eines Franzosen in deutschland und schildert in ihnen u.a. seine 
erlebnisse als besatzungssoldat in berlin („mein kalter krieg“) 
sowie seine eindrücke vom leben in brandenburg („20 Jahre in 
Preußen“). 
Während seine Frau, die Ärztin Sabine renault, die geschichten 
mit klarer Stimme vorlas, ergänzte der autor mit launigen und 
witzigen kommentaren das gelesene. die so entstehende lok-
kere atmosphäre trug auch zum gelingen des abends bei. ne-
benbei verwies der künstler auf das eine oder andere passende 
bild und gab kurze erläuterungen dazu ab. 

ein weiterer gast des abends war der vietnamesische autor 
und Übersetzer  dang lanh hoang. In dem buch „mauerfälle 
– geschichten eines vietnamesischen berliners“ schildert er 
seine persönlichen erlebnisse in der ddr sowie in deutschland 
vor und nach der Wiedervereinigung. hoangs Sohn las aus dem 
buch, welches JP bouzac mit Collagen, zeichnungen und acryl-
bildern illustriert hat. 
die knapp 20 anwesenden, darunter auch mit dem Fahrrad aus 
Pankow angereiste berliner,  genossen die sehr persönliche le-
sung und das freundliche umfeld im Ib mehrgenerationenhaus 
am genfer Platz im Panketaler Ortsteil Schwanebeck.

Juli 2021 - auf der Suche nach der Freiheit – Bilder von Seba-
stian kommerell in Panketal zu sehen

Im Ib mehrgenerationenhaus am genfer Platz fand am Sonn-
tag, den 11.Juli die eröffnung einer ausstellung mit bildern des 
berliner malers, musikers und künstlers Sebastian kommerell 
statt. 

als thorsten Wirth vom Verein „kunstbrücke Panketal e.V.“ 
kurz nach 18:00 uhr das Wort ergriff, musste er den rund zwei 
dutzend anwesenden die traurige nachricht verkünden, dass 
der künstler, der seine ausstellung persönlich eröffnen wollte, 
kurzfristig verletzungsbedingt stationär im krankenhaus be-
handelt werden muss. 

anstelle des geplanten gesprächs, welches den maler und men-
schen kommerell den gästen näher bringen sollte, referierte 
Wirth die wesentlichen Stationen und entwicklungsschritte des 
weit gereisten künstlers kommerell von der ausbildung zum 
grafiker und Plakatmaler über seine ausreise aus der ddr 1989 
und dem darauffolgenden Weg des jungen mannes quer über 
verschiedene kontinente und kulturen. Ob akt, Plakat, Porträt 
oder die in der ausstellung gezeigten landschaftsbilder – der 
künstler versucht in seinen bildern die zeit einzufangen und 
ihre Spuren sichtbar zu machen. Wie einst die Impressionisten 
zeichnet und malt kommerell meist vor Ort und kämpft ge-
legentlich mit den natürlichen gegebenheiten wie Frost oder 
hitze. 

Im Verlauf der Veranstaltung gelang es dem anwesenden 
Sohn kommerells, telefonischen kontakt zu seinem Vater im 
krankenhaus herzustellen und via lautsprecher erläuterte der 
maler den dankbar lauschenden gästen die eine oder andere 
begebenheit zu den ausgewählten bildern und beantwortete 
Fragen aus dem Publikum. 

„mein thema war immer die Freiheit, das unangepasste, das 
unkonventionelle“, antwortete der künstler am telefon auf die 
Frage einer besucherin nach seiner ausreise aus der ddr, „das 
kommt in meiner kunst ganz klar zum ausdruck.“

Während Stücke des Jazzpianisten kommerell aus der konserve 
im hintergrund zu hören waren, standen die anwesenden in 
kleinen gruppen und mit maske vor den bildern und diskutier-
ten, mutmaßten oder philosophierten über das gemalte. eine 
trotz handicap gelungene Vernissage klang bei einem glas Sekt 
„beswingt“ aus … 

lesen Sie teil II des Rückblickes in der kommenden 
ausgabe des Panketal Botens. 
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der Panketaler geschichtsverein hat auch in diesem Jahr wieder 
einen kalender mit historischen Ortsmotiven erstellt.
darunter einige raritäten wie das heute kaum mehr bekannte re-
staurant “zum alten nußbaum”, das einst dort stand, wo jetzt der 
lidl-markt ansässig ist. zu ddr- zeiten und noch darüber hinaus 
beherbergten die räumlichkeiten einen kindergarten, an den sich 
viele generationen von zepernik- kern gern erinnern. auch zur ge-
schichte der zepernicker Schmiede inklusive Shell-tankstelle kann man 
einiges erfahren. neben fast ver- gessenen restaurants findet man 
auch historische aufnahmen der Siedlung röntgental, ein Farbdia 
des Schwanebecker angers sowie ein lange verschollenes bild des 
bauernhauses der Familie grün, das bei der Sanierung des hauses 
zwischen dachbalken und Schiefer wiedergefunden wurde. es muss 
dort mindestens 100 Jahre gelegen haben, meint bauherr leo rink. Ob 
die Familie es dort für nachfolgen- de generationen versteckt hatte, 
bleibt wohl ein rätsel. 

die kalender sind in der buchhandlung fabula erhältlich sowie online auf www.geschichtsverein-panketal.de

kalender des Geschichtsvereins

Mitarbeiter Veranstaltungslogistik (m/w/d) 

Ihre Aufgaben und Herausforderungen:

 Transport von Veranstaltungsequipment.

 Auf-und Abbau von Veranstaltungstechnik.

 Verwaltung Lager und Fuhrpark. 

Deshalb passen Sie zu uns:

 Abgeschlossene Berufsausbildung, gerne in einem 

 handwerklichen Beruf oder handwerkliches Geschick.

 Wir stellen gerne auch motivierte Berufsanfänger ein.

 Fahrerlaubnis mindestens C1.

 Fließende Deutschkenntnisse.

 Freundliches Auftreten.

Wir denken langfristig- Sie auch?

 Offene Türen, schnelle Entscheidungswege und 

 eigenverantwortliches Handeln zeichnen unsere 

 Arbeitskultur aus. 

 Das Einstiegsgehalt in unserem Unternehmen bewegt 

 sich in  Abhängigkeit von Ihren Kenntnissen und Ihrer 

 Berufserfahrung in einem Bereich zwischen 2.500 EUR –  

 3.250 EUR (ohne Überstunden, Boni und betriebliche 

 Altersvorsorge).

 Gehaltsanpassung mindestens alle 2 Jahre.

 Wir stellen Ihnen ein aktuelles iPhone sowie ein MacBook  

 als Arbeitsmittel zur Verfügung. Diese können auch privat  

 genutzt werden.

rentevent.digital.tvrentevent rentevent.live

Wir sind ein Unternehmen für Veranstaltungstechnik und Veranstaltungsproduktion sowie Bild- und Datenübertragungstechnik mit Sitz in 

Bernau. Wir suchen ab sofort zur unbefristeten Festanstellung (in Voll- oder Teilzeit):

Ihre Bewerbung
Bitte senden Sie Ihre formlose Bewerbung mit Lebenslauf an markus.horstmann@rentevent.net. 

Rückfragen richten Sie bitte jederzeit gerne an Markus Horstmann (03338-751970). 

Weitere Stellenanzeigen finden Sie unter: https://www.rentevent.net/karriere/

rentevent Veranstaltungsproduktion GmbH I Breitscheidstraße 39 I 16321 Bernau bei Berlin - Germany I www.rentevent.net

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

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

E-Mail: c.wilke@panketal.de

anzeige
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Veranstaltungen in der Gemeinde Panketal 2022
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

Januar

donnerstag,  
06.01.

14:30 ein nachmittag mit unserem bürger-
meister

Seniorengruppe al-
penberge/ 
gehrenberge

mgh Saal unten 
genfer Platz 2

Sonntag,  
09.01.

10:00-
13:00 
und 
14:00-
17:00

makramee, Wandbehang WOrk-
ShOP
alle Infos und buchung unter nur-
einmü.de

nur ein mü nur ein mü, 
Schönower Str. 82-84

Freitag, 
21.01.

19:30 mitgliederversammlung des Siedler-
vereins alpenberge e.V.: aktuelle In-
formationen und anschl. gedanken-
austausch; gäste sind willkommen

Siedlerverein alpen-
berge e. V.

mgh-Saal,  
genfer Platz 2

Samstag, 
22.01.

10:00-
13:00

Schmuckelemente und komposition, 
lettering, WOrkShOP
alle Infos und buchung unter 
nureinmü.de

nur ein mü nur ein mü, 
Schönower Str. 82-84

Februar
donnerstag,  
03.02.

14:30 Wir feiern Fasching mit tanz Seniorengruppe al-
penberge/ 
gehrenberge

mgh Saal unten 
genfer Platz 2

Freitag, 
04.02.

20:00 Stefan danziger     „dann iosset halt 
so“, kabarett/Comedy

Studio 7 Studio 7 
alt zepernick 7

Samstag, 
05.02.

20:00 lothar bölck „der Schleim der Spu-
ren“ polit. kabarett

Studio 7 Studio 7 
alt zepernick 7

Sonntag, 
06.02.

17:00 mtS „betreutes Singen“, lied-kaba-
rett

Studio 7 Studio 7 
alt zepernick 7

Freitag, 
11.02.

16:00-
19:00

Pflanzen und tiere, aquarell, WOrk-
ShOP
alle Infos und buchung unter nur-
einmü.de

nur ein mü nur ein mü, 
Schönower Str. 82-84

Samstag,  
12.02.

10:00-
15:00

Farbholzschnit, marion Stille WOrk-
ShOP

nur ein mü nur ein mü, 
Schönower Str. 82-84

Samstag, 
12.02.

20:00 ruwe&Valenske (distel) „unfreiwil-
lig komisch“ polit. kabarett

Studio 7 Studio 7 
alt zepernick 7

Sonntag,  
13.02.

17:00 ulla meinecke und Info York „lieder 
& geschichten“

Studio 7 Studio 7 
alt zepernick 7

Freitag, 
18.02.

19:30 mitgliederversammlung des Siedler-
vereins alpenberge e.V.: aktuelle In-
formationen und anschl. gedanken-
austausch; gäste sind willkommen

Siedlerverein alpen-
berge e. V.

mgh-Saal,  
genfer Platz 2

Freitag, 
18.02.

20:00 Ole lehmann „tacheles“ kabarett/
Comedy

Studio 7 Studio 7 
alt zepernick 7

Samstag,  
19.02.

10:00-
15:00

Farbholzschnit, marion Stille WOrk-
ShOP

nur ein mü nur ein mü, 
Schönower Str. 82-84
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* alle angaben ohne gewähr

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

März

donnerstag, 
03.03.

14:30 Wir feiern Frauentag  
auftritt einer tanzgruppe

Seniorengruppe al-
penberge/ 
gehrenberge

mgh Saal unten 
genfer Platz 2

Freitag,  
18.02.

19:30 mitgliederversammlung des Siedler-
vereins alpenberge e.V.: aktuelle In-
formationen und anschl. gedanken-
austausch; gäste sind willkommen

Siedlerverein alpen-
berge e. V.

mgh-Saal,  
genfer Platz 2

april

donnerstag, 
07.04.

14:30 Informationen über hilfsmittel und 
Pflege im alter

Seniorengruppe al-
penberge/ 
gehrenberge

mgh Saal unten 
genfer Platz 2

Mai

donnerstag, 
05.05.

14:30 ein nachmittag mit den Weisetre-
tern und abendbrot

Seniorengruppe al-
penberge/ 
gehrenberge

mgh Saal unten 
genfer Platz 2

Freitag,  
20.05.

19:30 mitgliederversammlung des Siedler-
vereins alpenberge e.V.: aktuelle In-
formationen und anschl. gedanken-
austausch; gäste sind willkommen

Siedlerverein alpen-
berge e. V.

mgh-Saal,  
genfer Platz 2
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kInder + Jugend

Wir sind gestern einem kleinen Weihnacht-
steam begegnet, dass auf der Schönerlin-
derstraße entlanglief und kindern spon-
tan eine Freude bereitete. da die Weih-
nachtsparade dieses Jahr ausgefallen ist, 
haben eine elfe, ein Weinachtsengel und 
ein Weihnachtsmann einen eigenen klei-
nen umzug gemacht und kinder mit einem 
Schokoweihnachtsmann überrascht. 
Vielen lieben dank dafür! 

 Olivia aus Panketal 

Der Weihnachtsmann 
war in Panketal unterwegs

✶ ✶✶

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

 
 

 
Schönower Str. 72 D, 

16341 Panketal 
 

Tel.: 030 947 926 50 

 
Öffnungszeiten: 

 
Mo-Fr: 8 – 18 

Sa: nach Vereinbarung 

 

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

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

E-Mail: c.wilke@panketal.de

Wir sind gestern einem kleinen Weihnacht-
steam begegnet, dass auf der Schönerlin-
derstraße entlanglief und kindern spon-
tan eine Freude bereitete. da die Weih-
nachtsparade dieses Jahr ausgefallen ist, 
haben eine elfe, ein Weinachtsengel und 
ein Weihnachtsmann einen eigenen klei-
nen umzug gemacht und kinder mit einem 
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Jetzt nähert sich das 
Jahr dem ende und 
wir blicken zurück auf 
ein interessantes, ab-
wechslungsreiches 
2021. heute möchte 
ich Sie gerne mitneh-
men auf eine kleine 
reise durch das ver-
gangene Jahr. 
der Januar starte-
te schneereich. die 
kinder der ersten 
klassen bauten ein ri-
iiiiesiges Iglo aus der 
weißen Pracht. mit 
bunten Wimpeln ge-
schmückt, sah er noch 
phantastischer aus. Stundenlang wurde dafür Schnee her-
angeschaufelt. nach der Vollendung bestaunten die kinder 
rotbackig und mit nassen handschuhen stolz ihr Werk. 
Im Februar hatten die kinder viel Spaß in den Winterferien. 
Im außenbereich wurde im kessel tee gekocht und damp-
fend getrunken. Im Innenbereich wurden verschiedene Pro-
jekte umgesetzt. Ob mit Wolle, Papier, holz oder anderen 
materialen, die Ideen waren vielfältig. 
Im März stiegen die temperaturen wieder merklich an und 
die zeit im Freien wurde ausgeweitet. gruppenspiele auf 
der Wiese wurden wieder zu einem täglichen bild. 
der monat april stand ganz im zeichen des Osterfestes. 
rund um den hasen und das ei wurde wieder viel Schönes 
hergestellt. 
Im Mai wurde dann auch wieder der Wassermann angestellt, 
nach langen monaten des Wartens. die kinder trotzten dem 
kalten Wasser und bauten an ihren Stauseen.
Im Juni brach der hype um die Fossilien aus. etliche kinder 
steckten ihre nasen in die bunten Steine unseres Fallschut-
zes und suchten, fanden und bestaunten ihre Funde. 

Im Juli stieg die Span-
nung auf die großen 
Sommerferien merk-
lich an. die kinder 
erzählten nun häufi-
ger wo sie ihre Ferien 
verbringen werden 
und worauf sie sich 
am meisten freuten.  
Im august begrüßten 
wir die neuen erst-
klässler und deren el-
tern bei uns im hort. 
eine aufregende zeit 
des kennenlernens 
begann. mittlerweile 
haben sich alle an den 
neuen tagesrhythmus 

gewöhnt. Im September öffnete der hort seine türen und 
elterncafés wurden veranstaltet. dabei konnten die eltern in 
geführten gruppen einen blick in die neuen horträume ihrer 
kinder werfen. Im Oktober zog der herbst in unsere räume 
ein. aus naturmaterialien entstanden die tollsten bauwerke. 
auch die Ferien wurden wieder ausgiebig genutzt zum Sport 
machen, kreativ tätig sein und für weitere Vorlieben der kin-
der. der november war ein grauer monat. da blieb viel zeit 
um es sich im Innenbereich angenehm zu machen. In den kü-
chen roch es lecker, die Yogamatten wurden ausgerollt und 
auch sonst konnten die kinder neues oder altes handwerk, 
wie z. b. das Weben, erlernen.
Im Dezember war alles auf die schöne Vorweihnachtszeit 
ausgerichtet. Sterne wurden gebastelt, es duftete nach 
Plätzchen und kinderpunsch. Ich hoffe ihnen hat dieser klei-
ne rückblick ins vergangene Jahr gefallen. Wir wünschen 
ihnen einen guten rutsch ins Jahr 2022 und freuen uns auf 
ein weiteres spannendes Jahr mit ihnen und ihren kindern.

antje horn, hort zepernick

ein Rückblick ins Jahr 2021 
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SPOrt

nach langen 2 Jahren tur-
nierpause erhielten wir an-
fang September von unserem 
Sportverband, dem SgSV das 
angebot, noch in diesem Jahr 
einen Wettkampf im turnier-
hundesport auszurichten.
natürlich nahmen wir an! ge-
sagt getan, 6 Wochen Vor-
bereitung mussten reichten. 
und sie reichten, auch wenn 
es zeit und ein paar nerven 
kostete.
am Samstag, den 30.10.2021 
durften wir dann 19 Starter 
und Starterinnen aus meh-
reren berlin/brandenburger 
hundesportvereinen und im 

alter von 8 bis 78 Jahren mit ihren 4-beinigen Sportpartnern 
begrüßen.
als leistungsrichter fungierte der 1. Vorsitzende unseres Ver-
bandes SgSV mirko Jablinski, welcher gleichzeitig als 1. Vorsit-
zender des dhV hundesport e.V. sowie als 2.Vorsitzender des 
Fachverbandes Vdh e.V. fungiert.
als Prüfungsleiterin stand uns unsere ehemalige SgSV lVbb 
Obfrau für turnierhundesport und ebenfalls thS-richterin, 
birgit Chomsé zur Seite.

Von uns zepernickern feierten 4 mitglieder ihre turnier Pre-
miere. unsere 2 kids, nina und ihre maya sowie Constantin mit 
seinem Odin, gingen erstmals ganz offiziell nach Prüfungsord-
nung des Vdh an den Start. 
Constantin und sein Odin starteten im geländelauf 1000m und 
holten sich nicht nur den 1. Platz in ihrer altersklasse. beide 
konnten sogar ihre erste Quali zur landesmeisterschaft SgSV 
lVbb 2022 erlaufen.
nina und ihre maya starteten im dreikampf und erreichten 
einen tollen 2. Platz in Ihrer altersklasse sowie den 1. Platz im 
mannschaftswettbewerb Shorty.
ebenso starteten katja und ihre runa sowie Catrin mit ihrem 
daan erstmals bei einem thS turnier.
und was sollen wir sagen, alle 4 bzw. 8 newbies meisterten 
ihren einstand mit bravour!
Für unsere Jenifer und ihrem dexter stand ebenso eine Premie-
re an. beide wagten sich erstmals an den Vierkampf sowie den 
Shorty. und natürlich ließen sich auch unsere beiden „alten hä-
sinnen“, Sabine mit ihren hunden amber und nala sowie unsere 
1. Vorsitzende Ilona, welche mit henning seiner Juma antrat, 
einen Start in den disziplinen drei-, Vierkampf, geländelauf, 

Halloween turnierhundesport - turnier beim HSV Zepernick e.V.
hindernislaufturnier sowie den Shorty nicht nehmen.
Viel zu schnell ging unser halloween turnier jedoch vorbei. 
es war ein großartiger tag und wir möchten uns an dieser 
Stelle nochmal bei allen Startern mit ihren hunden, eltern und 
betreuern sowie den zahlreichen gästen bedanken. ein beson-
derer dank geht an den kSb - kreissportbund barnim e.V. und 
die Spedition „detlef abraham transporte“ Fredersdorf, herr 
Varnhold, ohne deren Förderung bzw. unterstützung wir nicht 
unsere neuen Sportgeräte erhalten hätten. ebenso geht ein 
besonderer dank an die zahlreichen helfer, Freunde, unterstüt-
zer und nachbarn. Ihr alle habt dazu beigetragen, dass unser 
turnier ein toller erfolg wurde!

Im nächsten Jahr feiert der turnierhundesport sein 50zigstes 
Jubiläum und auch wir dürfen dies mit drei turnieren feiern! 
gestartet wird mit einem Frühjahrsturnier am 07.05.2022. am 
20.08.2022 dürfen wir das SgSV lVbb Jugendsportfest aus-
richten und am 29.10.2022 geht unser halloween thS turnier 
in die 2. runde.

Wer mehr über uns und unseren 
Sport erfahren möchte findet vie-
le interessante Infos auf unserer 
Website www.hsv-zepernick.de. 

Wir wünschen Allen 
besinnliche Weihnachten, 

einen guten Rutsch und vor allem, 
bleibt alle gesund!!!

Bis dahin, 
Euer Team vom HSV Zepernick e.V.
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Für den genuss und die unterhaltung, die er 
uns bereitet hat.
es war eine Stunde der Freude und man 
konnte mal wieder alles unangenehme, was 
uns heute tag täglich begleitet, vergessen. 
die lächelnden gesichter widerspiegeln 
doch die Freude, die empfunden wurde.

eine unserer mitstreiterinnen, trug dann 
noch ein gedicht von Otto reuter vor. „mit 
der uhr in der hand…“.  auch dieses erfreu-
te uns sehr. das nächste mal treffen wir uns 
am 9. dezember 2021 um Weihnachten zu 
feiern. Schon heute können wir aber sagen, 
wir werden nur Weihnachtsmusik hören, kein 
tanz wird stattfinden. Wir wollen alles tun, 
um ein gesundes und frohes Weihnachtsfest 

zu erleben, sowie gut ins neue Jahr zu kommen. Was wir 
auch allen, die den Panketal-boten lesen, wünschen.

Seniorenclub alpenberge/gehrenberge
renate Friede

SenIOren

Seniorenclub alpenberge/Gehrenberge am 18.11.2021

eine Stunde mit Otto reuter. aber dazu 
später. auch an diesem tage konnten wir 
uns wieder zu einem gemütlichen nachmit-
tag zusammenfinden. es erwartete uns eine 
schöne herbstlich geschmückte kaffeetafel. 
unsere gemeinsame kaffeerunde erfreute 
alle. 
hier wieder ein bild 
Ich kann hier nur erwähnen, dass der kuchen 
jedem gut mundete. auch der kaffee fand 
seine anerkennung. nachdem abräumen, 
kamen wir neben allgemeinen Informatio-
nen zum höhepunkt des nachmittags. herr 
Pfarrer Fröhling war inzwischen eingetrof-
fen, um wieder lieder von Otto reuter  vor-
zutragen. er tat das mit einer leidenschaft 
und Interpretationsfreudigkeit, die jeden 
von uns mitnahm und sehr erfreute.
Vor 90 Jahren ist Otto reuter verstorben. Warum erwähne 
ich das, die lieder passen noch alle in die heutige zeit, die 
meisten sind tag aktuell. Wir können dem Pfarrer Fröhling 
nur dank sagen für den schönen nachmittag. 

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

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

E-Mail: c.wilke@panketal.de

                 Wir kaufen
Wohnmobile+Wohnwagen 

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

ein frohes und gesundes neues Jahr 2022 wünscht Ihnen der 
Seniorenbeirat der gemeinde Panketal. Wir hoffen, im neuen 
Jahr endlich mal von den einschränkenden themen wie Corona 
abstand nehmen zu können und würden uns gern wieder über 
reges gemeindeleben der jungen und älteren generation freu-
en können.

unser Seniorenbeirat plant im neuen Jahr, sich mit den ver-
schiedenen Seniorengruppen im einzelnen zu treffen und ein 
offenes Ohr für die aufnahme von Fragen und Problemen zu 
haben, so wie diese dann an die zuständigen Stellen weiter 
leiten zu können.

eine solche zusammenkunft mit der „Seniorengruppe gestal-
ten“ der evangelischen kirchengemeinde fand auf einladung 
am 2.11. statt. eine muntere, taffe damengruppe mit vielen 
Fragen wie z.b. wo gibt es seniorengerechtes Wohnen in der 
gemeinde, wo sind die Sportgeräte vom Schillerpark, hand in 
hand oder Senioren helfen Senioren oder auch die Frage nach 
Wunschveranstaltungen wie aufklärung über Vollmachten und 
Patientenverfügungen/rente und Steuern. Viele dieser Fragen 
konnten wir gleich beantworten oder auf rückfrage im amt 
nachreichen. leider mussten wir auch erfahren, dass nicht im-
mer unser Panketalbote gelesen wird (von einer unregelmäßi-
gen auslieferung mal abgesehen). Vielleicht können wir Sie als 
leser animieren, etwas bei Ihren bekannten/Verwandten dafür 
zu werben, dass der Panketalbote mit all seinen Informationen 
vor allem für die ältere generation nicht ungelesen im Papier-
korb landet. es gibt so viel Interessantes in der gemeinde, 
Veranstaltungen, lesungen, zusammenkünfte, so dass jeder, 
der sich vielleicht einsam fühlt, hier sein Plätzchen findet. auch 
da können Sie gern auf den Seniorenbeirat zu kommen, wenn 
Sie sich noch nicht so ganz trauen oder für Ihre angehörigen 
eine gruppe von gleichgesinnten und aktiven menschen finden 
wollen. glauben Sie mir, es lohnt sich.

zur Verbesserung der Pflegesituation vor Ort wird die gemein-
de in zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat und der be-
hindertenbeauftragten im ersten Quartal 2022 einen runden 
tisch zum thema „Pflege vor Ort“ organisieren. Im mittelpunkt 
sollen der ressourcen- und Ideenaustausch sowie Vernetzungs-
potenziale stehen, mit dem ziel im weiteren Verlauf förderfähi-
ge Projekte zu entwickeln. Wir sind gespannt.

hier vielleicht noch eine interessante Internetseite www.in-
form.de des bundesministeriums für gesundheit. Im bereich 
„materialien“ finden Sie Flyer, Vorlagen, handreichungen und 
broschüren zur Initiative In FOrm und rund die themen ernäh-
rung, lebensmittel und bewegung, gerade auch für die ältere 
generation. alle dokumente stehen zum kostenlosen down-
load als PdF-dateien bereit.

Sie erreichen uns unter der email-adresse seniorenbeirat-
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 vorher 
anmelden. 

Über Vorschläge und anregungen für unsere arbeit, gern an 
unsere mail-adresse, sind wir sehr dankbar.

bleiben Sie gesund und mobil!

Ihr Seniorenbeirat
Petra krummel

Seniorengruppe Birkenwäldchen

unser letztes treffen fand 
am 17.11. statt. ein Weih-
nachtsfeeling war auf dem 
tisch und auch selbst ge-
backener lebkuchen war 
vorhanden.
die 10 anwesenden Perso-
nen waren vollständig ge-
impft. alle hatten das la-
chen noch nicht verloren. 
leider stehen noch keine 
weiteren termine  für un-
ser treffen fest.
Für 2022 wünschen sich 
alle ein ende der Corona-
krise und ein zurückkehren 
zur normalität.
allen einen fröhlichen und 
hoffentlich gesunden Übergang ins neue Jahr 2022.

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

neues vom eichenkränzchen

das Weihnachtsbasteln mit den Senioren im eichenhof musste 
leider auch in diesem Jahr ausfallen.
dafür haben 2 damen des kränzchens das basteln ausgeführt. 
40 Weihnachtsgestecke wurden damit am 25.11. an das Senio-
renheim übergeben. 
das geschah natürlich unter allen Corona-Schutzmaßnahmen.

Ihre dr. Sigrun Pilz

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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Geteilte Freude = DOPPelte FReUDe 

Eine kleine Geschichte zum Jahresbeginn 
ein Schüler geht mit seinem lehrer spazieren, als er einen ärm-
lich gekleideten mann bei der arbeit im Feld sieht. dieser hat 
seine Schuhe ausgezogen, sie stehen am rand des Feldes. der 
Schüler schmunzelt und will den mann foppen: ‚Wäre es nicht 
lustig, seine Schuhe zu verstecken, und dann schauen wir zu, 
wie er seine Schuhe sucht..‘ schlägt er vor. der lehrer hat einen 
anderen Vorschlag: ‚Wir verstecken in jedem Schuh eine münze, 
und dann schauen wir, wie der mann reagiert.‘ So machen es 
die beiden. Schließlich hat der mann Feierabend, läuft über das 
Feld zu seinen Schuhen und schlüpft zunächst in den rechten 
Schuh hinein, als er verwundert einen gegenstand spürt. er 
nimmt die münze in die hand, schaut sie wieder und wieder an 
und sucht die gegend ab - doch er kann niemanden entdecken. 
er zuckt mit den Schultern und steckt die münze in seinen geld-
beutel. als er den zweiten Schuh anziehen will, findet er auch 
darin eine münze. er fällt auf die knie und dankt gott für diese 
gaben, denn nun kann er brot für seine Familie kaufen. Sichtlich 
berührt steht der Schüler neben dem lehrer. ‚und, hast nun 
nicht eine viel größere Freude, als wenn du diesem mann einen 
Streich gespielt hättest‘? ‚Ja, das ist wahr‘, antwortet der Schü-
ler. Vielleicht ein kleiner gedanken-anstoß, wenn wir in diesem 
Jahr in Situationen geraten, in der wir uns für einen Streich oder 
eine gute tat entscheiden können. unsere gottesdienst finden 
- soweit es die Pandemie lage zulässt - weiterhin am Sonntag 
um 9.00 und um 11.00 uhr und am mittwoch abend um 19.30 
uhr statt. die adresse ist: neuapostolische kirche in Panketal, 
menzelstr. 3b. bitte teilen Sie uns Ihre teilnahme vorher unter 
der mail-adresse: brawe@t-online.de mit. 
die Veranstaltungen finden statt unter einhaltung der gelten-
den hygiene - Vorschriften. 

Weitere Informationen unter www.nak-bbrb.de 

alles gute für das noch junge Jahr 2022 wünscht Ihnen der ge-
meindevorsteher andré Weiß

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

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

E-Mail: c.wilke@panketal.de

SO 02. 10:30 Gottesdienst mit abendmahl 
mI 05.  10:00 Seniorengymnastik*
 16:00 bibelgespräch*

SO 09. 10:30 Gottesdienst  
mI 12. 10:00 Seniorengymnastik*
 19:00 kino in der kapelle*

SO 16. 10:30 Gottesdienst 
mO 17. 19:00 bibelteilen über zoom
mI 19. 10:00 Seniorengymnastik*

15:00 Seniorentreff*

SO 23.  10:30 Gottesdienst
dI 25. 19:00 meditationsabend*
mI 26.  10:00 Seniorengymnastik*
 16:00 bibelgespräch*

SO 30. 10:30 Gottesdienst  
mI 02. 10:00 Seniorengymnastik*
 16:00 bibelgespräch*

alle termine gelten immer unter Vorbehalt der aktuellen 
lage!
Wir achten bei allen Veranstaltungen auf die geltenden hygie-
neregeln!
bei den mit Sternchen gekennzeichneten Veranstaltungen gel-
ten die 2g–regeln.
kontakt: zepernick@emk.de oder 030 34505005

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

herzlich zu folgenden Veranstaltungen ein:

Hauskrankenpflege 
Sandra 

Duckstein

Alt Zepernick 23 • 16341 Panketal • Tel. (0 30) 944 190 59

www.hauskrankenpflege-duckstein.de

Wir wünschen allen unseren 
Patienten, Geschäftspartnern sowie 
Mitarbeitern ein frohes, erfolgreiches 
und vor allem gesundes neues Jahr!

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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Was wünschen Sie sich für die kommende zeit? ein leben in 
„normalität“? 
dann ist der artikel „Gibt es ein Zurück zur normalität? Die 
Bibel gibt eine Perspektive für die Zeit nach der Pandemie“ 
auf der Internetseite JW.ORG genau richtig für Sie! (Einfach ins 
Suchfeld oben rechts „Normalität“ eingeben.) 
entdecken Sie dort bibel-tipps „für den Übergang in die ‚nor-
malität‘“, die „begründete zukunftshoffnung, die möglicher-
weise unsere schönsten Vorstellungen übertrifft“ und „wie die 
bibel menschen in der Pandemie halt gibt“. unter anderem 
heißt es dort:
„Jehovas Zeugen fühlen sich von dem Versprechen der Bibel 
auf eine wunderbare Zukunft sehr getröstet und das hilft 
ihnen, über die Pandemie hinauszublicken. Sie stehen einan-
der bei und nehmen das Gebot der Bibel ernst, regelmäßig 
zusammenzukommen, um sich im Glauben zu stärken (Hebrä-
er 10:24, 25). Zu ihren Zusammenkünften, die während der 
Pandemie über Videokonferenz stattfinden, ist jeder herzlich 
eingeladen.“ – auch Sie, liebe Panketalerin, lieber Panketaler.

Viel Freude beim Lesen des gesamten Artikels auf 
www.jw.org!

Für nähere Hinweise zur teilnahme melden Sie sich bitte 
unter 0 33 38 / 70 92 29.

Unsere Gottesdienste vom 01.01. bis 31.01.2022

So., 02.01. 10 Uhr Den Blick von Wertlosem wegwenden
Fr., 07.01. 19 Uhr Richter 15-16 Verrat – wie abscheulich!
So., 09.01. 10 Uhr Die Zeit des Gerichts für die Religion
Fr., 14.01. 19 Uhr Richter 17-19 Gottes Gesetz zu missach-

ten führt zu Problemen
So., 16.01. 10 Uhr Weltfrieden – woher zu erwarten?
Fr., 21.01. 19 Uhr Richter 20-21 Hör nicht auf, Jehova um 

Anleitung zu bitten
So., 23.01. 10 Uhr Ist die heutige Welt zum Untergang ver-

urteilt?
Fr., 28.01. 19 Uhr Ruth 1-2 Strebe nach loyaler Liebe
So., 30.01. 10 Uhr Wessen Führung kann man vertrauen?

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

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

Die evangelische kirchengemeinde Zepernick 
heißt Sie willkommen!

derzeit finden unsere gottesdienste unter der 2g-regel und 
begrenzter besucherzahl statt. zur Sicherheit schauen Sie bitte 
auf unsere Webseite www.zepsch.de, wir aktualisieren regel-
mäßig.
02.01.2022 10:30 uhr gottesdienst
09.01.2022  10:30 uhr gottesdienst
23.01.2022 10:30 uhr gottesdienst
30.01.2022 10:30 uhr gottesdienst

gottes Wort in den Seniorenheimen: 
04.01.2022 10:00 uhr gottesdienst eichenhof
07.01.2022 15:00 uhr gottesdienst elisenhof
19.01.2022 10:00 uhr morgenandachte eichenhof
20.01.2022 10:00 uhr gottesdienst rotunde

auch sonst gibt es bei uns im gemeindehaus viel zu entdecken, 
so die Vorschriften es zulassen:
montags 16:15 uhr kinder- und Jugendchor
 18:00 uhr Flötenensemble
 19:30 uhr  Posaunenchor
dienstag 19:00 uhr gestalten gruppe, 
  basteln und gestalten
mittwochs 15:30 uhr klangflöhe (Vorschulkinder)
 19:30 uhr St. annen kantorei
 19:00 uhr tanzkreis im luthersaal 
  in der Schillerstrasse
Freitags  9:30-11uhr Seniorentanzkreis im luthersaal 
  in der Schillerstr. 

unsere kinderkirche und die Junge gemeinde befindet sich im 
Januar in der Winterpause.

am 06.01.2022 trifft sich um 09:00 der diakoniekreis und am 
15.01.2022 um 14:30 uhr freut sich unsere rentnerrunde auf Sie. 

bei gesprächsbedarf in seelsorgerischen belangen ist Pfarrer 
Fröhling unter 0177 – 611 5014 gerne für Sie da.

alle termine, terminänderungen 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

1095_Panketal Bote_12.indd   37 17.12.2021   10:21:47 Uhr



38 | 31.  dezember 2021	 	 gemeinde Panketal - nummer 12

POlItIk

Stammtisch: 
Im Monat Januar findet kein Stammtisch statt.
+++ aktuelles von Ihrer afD-Fraktion Panketal +++
afD setzt mehr Verkehrssicherheit für kinder durch!
Liebe Panketaler,
mit Beschluss PA 64/2020 vom 26.08.2020 erteilte auf An-
trag der AfD-Fraktion die Gemeindevertretung der Verwal-
tung den Prüfauftrag zur Untersuchung von Möglichkeiten, 
welche die Fußgänger auf dem Weg zwischen der Innsbruk-
ker Straße und der Wiener Straße besser absichern. Dar-
über hinaus wurde durch Anfragen der AfD-Fraktion in den 
darauffolgenden Sitzungen der Gemeindevertretung mehr-
fach der Sachstand dazu erfragt. Die AfD-Fraktion blieb 
insgesamt über 1 Jahr an dem Thema hartnäckig dran und 
forderte immer wieder die Umsetzung des Prüfauftrages. 
Die Verwaltung bestätigte nun mit Abschluss ihrer Prüfung, 
dass es sinnvoll wäre, angesichts des nahegelegenen Spiel-
platzes, nichtamtliche Hinweisschilder aufzustellen, welche 
z. B. auf Kinder in dem Gebiet aufmerksam machen. Eine 
Umsetzung mit nichtamtlichen Hinweisschildern hat den 
Vorteil, dass es für diese keiner verkehrsrechtlichen Anord-
nung bedarf und somit auch schneller umsetzbar wäre. Die 
Verwaltung nimmt das Ergebnis ihrer eigenen Prüfung zum 
Anlass, um nun solche nichtamtlichen Hinweisschilder für 
beide Fahrtrichtungen aufzustellen.
Blockparteien lehnen AfD-Antrag „Kostenloses Mit-
tagessen an Schulen“ ab
Das Ziel des Antrages der AfD-Fraktion war es, dass alle 
Kinder ein gemeinsames und möglichst ausgeglichenes 
warmes Essen bekommen. Tatsache ist, dass zu viele 
Kinder – unabhängig von der finanziellen Lage der Eltern 

– kein ausreichendes Essen 
täglich haben. Zahlen des 
Deutschen Kinderschutzbun-
des belegen, dass circa 4,4 
Millionen Kinder in Deutsch-
land in Armut leben. Aber 
nur für jedes 7. Kind würden 
Leistungen aus dem Teilha-
bepaket, das u.a. die Teil-
nahme an dem Mittagessen 
in Schulen ermöglichen soll, 
beantragt – aus Scham und 
aufgrund hoher Bürokratie.

afD-antrag „erhöhung des Fußgängerschutzes“ ausgerechnet 
von rot-grün abgelehnt!
Wiederholte beobachtungen des Verkehrs in Panketal haben ganz 
klar gezeigt, dass sich ein großer teil der autofahrer, oft auch aus 
unwissenheit, nicht an die vorgegebene geschwindigkeitsbegren-
zung hält. einige Straßen verwandeln sich, zum verständlichen Är-
gernis der anwohnerschaft, zeitweise regelrecht zu „rennpisten“.
deshalb sah der afd-antrag vor, den bürgermeister zu beauftragen 
in absprache mit der zuständigen unteren Straßenverkehrsbehörde 
alle tempo 30km/h-zonen u. -Straßen mit einem 30 km/h-Verkehrs-
schild auszuweisen. zusätzlich sollte in großen Wohngebieten (z.b. 
Pfingstberg), die als solche zonen ausgewiesen sind, ein solches 
Verkehrsschild an jeder kreuzung auf die Fahrbahn aufgebracht 
werden. diese maßnahme sollte zu einer erhöhung des Fußgänger-
schutzes und vor allem der Verkehrssicherheit von kindern sowie 
von radfahrern führen.
* alle unsere anfragen, einschließlich deren beantwortung sowie 
unsere beschlussanträge finden Sie unter: panketal-afd.de
es grüßt Sie herzlichst:
Ihr marcel donsch
Vorsitzender der afd-Fraktion 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

liebe Panketalerinnen und Panketaler,

auch im neuen Jahr möchten wir Sie regelmäßig im Panketal 
boten über aktuelle politische entwicklungen informieren. 
beachten Sie hierfür bitte auch unsere unten aufgeführten 
Social-media-kanäle!

___________________________________________________
kooperationsvertrag: Flächendeckender Glasfaserausbau in 
Panketal
Im vergangenen november wurde der bürgermeister von der 
gemeindevertretung beauftragt, mit der dnS:net Internet 
Service gmbh eine kooperationsvereinbarung für den privat-
wirtschaftlichen ausbau eines flächendeckenden glasfaser-
netzes abzuschließen. damit wird der Internetausbau mittels 
glasfaser in Panketal massiv vorangetrieben. die bauphase 
startet voraussichtlich im Juli 2022. der baubeginn ist davon 
abhängig, wie viele bürger einen glasfaseranschluss wünschen. 
es besteht das ziel, eine anschlussquote von 50 % durch Verträ-
ge zu sichern. ein glasfaseranschluss ist freiwillig.
grundlage für den o.g. beschluss war unser antrag aus dem 
märz 2021. damals wurde die Verwaltung beauftragt, die um-
setzung eines flächendeckenden glasfaserausbaus bis 2025 zu 
prüfen und diesen aktiv voranzutreiben.

___________________________________________________
Volksbegehren zur abschaffung der erschließungsbeiträge
Wir möchten uns für die bisher geleisteten unterschriften 
bedanken! das Volksbegehren zur abschaffung der erschlie-
ßungsbeiträge ist in vollem gange. Prinzipiell müssen die 
unterschriften in Ihrem rathaus geleistet werden. alternativ 
können Sie sich die eintragungsunterlagen (analog zur brief-
wahl) nach hause schicken lassen: dies ist entweder über unser 
Online-tool oder auch neuerdings über Straßensammlungen 
möglich. ausführlichere Informationen gibt es online auf  
www.sandpisten.de.

Wichtiger Hinweis: Vom Volksbegehren sind alle Straßen be-
troffen, die im Rechtssinne als nicht erschlossen gelten – al-
so neben den typischen „Sandpisten“ auch Schotterstraßen 
und Straßen ohne Bordstein und/oder ohne Beleuchtung.

bei anliegen oder Fragen Ihrerseits können Sie sich gerne bei 
den unten aufgeführten kontaktmöglichkeiten melden.

Ihre gemeindevertreter
Clemens herrmann, andré meusinger, Christiane herrmann

kontakt

*   panketal@bvb-fw.de                       ≈ 0176 39133712

  bVb / Freie Wähler Panketal          bvb_fw_panketal
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#spdfraktionpanketaldigital

die SPd-Fraktion wünscht allen Panketalerinnen und Panketa-
lern einen guten Start in ein gesundes und neues Jahr. auch 
2022 gilt es wieder zahlreiche herausforderungen zu meistern. 
die Corona-Pandemie wird uns noch einige zeit beschäftigen, 
noch viele kommunale Impftage werden folgen müssen. an 
erster Stelle wird in der kommunalpolitik aber der bau einer 
weiteren grundschule stehen. das Projekt wird in 2022 weiter 
an gesicht gewinnen. aber auch das thema Wasserversorgung 
wird uns weiter umtreiben und mit den beratungen für ein 
klimakonzept steht ein weiterer wichtiger meilenstein auf der 
kommunalpolitischen tagesordnung. 
Wenn Ihnen weitere wichtige themen für 2022 unter den 
nägeln brennen, nutzen Sie doch unsere öffentliche SPd-
Fraktionssitzung zur Vorbereitung der nächsten Sitzung der 
gemeindevertretung, Ortsbeiräte und ausschüsse. die SPd-
Fraktionssitzung wird online stattfinden am:

dienstag, den 11. Januar 2022 um 19.00 uhr.
Interessierte bürgerinnen und bürger haben die gelegenheit 
Fragen zu stellen und Ihre anliegen vorzutragen. Sollten Sie 
Interesse an einer teilnahme haben, freue ich mich über eine 
kurze nachricht an spd@olaf-mangold.de. Sie bekommen dann 
weitere Informationen zur teilnahme.

Ihr Olaf mangold
SPd-Fraktionsvorsitzender

Sprechstunde des Ortsvorstehers Zepernick

am mittwoch, den 12. Januar 2021 findet um 18.00 uhr die 
nächste Sitzung des Ortsbeirats zepernick 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 ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr.

Ihr Olaf mangold
Ortsvorsteher zepernick

Mitteilungen des SPD-Ortsvereins Panketal

auch 2022 wird der Ortsverein der SPd Panketal 
die arbeit des bürgermeisters und der Fraktion der 
gemeindevertretung begleiten und unterstützen. 
unser anspruch ist es, zu den zentralen themen der 
Orts- und gemeinwesenentwicklung mit den bür-

gerinnen und bürgern, mit Ihnen also, ins gespräch zu kommen 
und Ihre Vorschläge aufzugreifen. ein wichtiger Schwerpunkt 
bleibt unser engagement gegen rechtsextremes, faschistoides 
und auch nur egoistisches denken und handeln in unserer ge-
sellschaft. nichts von alledem ist eine wirkliche ‚alternative für 
deutschland‘, das deutschland unseres grundgesetzes. 
‚die Würde des menschen ist unantastbar‘ heißt es dort ein-
gangs.
gemeinsam mit anderen demokratischen Parteien, gesell-
schaftlichen kräften und Ihnen wollen wir am Jahrestag der 
befreiung von ausschwitz, dem holocaustgedenktag, 

donnerstag, 27.1.2022 ab 18.00 uhr auf dem dorfanger
mahnen, dass geschichte sich nicht wiederholt.
machen Sie mit; setzen wir ein deutlich sichtbares zeichen!

mit freundlichen grüßen
  Joachim Pieczkowski
-Ortsvereinsvorsitzender-
www.spd-panketal.de/ 

Mitteilung der Fraktion „GUl – Gemeinsam 
– Unabhängig  - liberal“  sowie der  

Wählergruppe „Gemeinsam in Panketal“

2021 - Woher? Wohin? ein Rückblick mit ausblick für Panketal.
das Jahr 2021 ist vorüber. Was die meisten von anfang des 
Jahres 2020 wohl uns nicht geglaubt haben - Corona hat noch 
immer vieles überlagert. unabhängig davon gab und gibt es 
viele dinge zu entscheiden, die unser ganz konkretes leben 
auch nach dieser Pandemie prägen werden. dazu haben wir 
beigetragen. dazu wollen wir weiterhin beitragen! 
Was wir bewirkt haben:
nachstehende anträge haben wir (mit) eingebracht.

• Förderung Schildipark (zuwendung in höhe von knapp 
20.000 € zur Errichtung einer dringend benötigten Um-
zäunung). 

• antrag begrenzung von Wahlplakaten auf 100 Standort 
pro Partei / Wählervereinigung

• antrag „leitfaden nachhaltiges bauen“
• antrag nutzung heidehaus
• unterstützung für Panketaler Senioren hinsichtlich ter-

minfindung und transport zum Corona-Impfzentrum
• befreiung der Vereine von der Verkehrssicherungspflicht 

genutzter grundstücke
• kampagne zur unterstützung Panketaler unternehmen 

(„kauft lokal“)
• Schaffung von räumen für mehr musikschul-unterricht in 

Panketal
aktiv arbeiten wir in den folgenden arbeitsgruppen mit:

• hochbau/Investitionsvorhaben
• Schulneubau elbestraße

Was wir bewirken wollen:
ab 2022 werden wir uns verstärkt um das Projekt Panketal 
2030 kümmern (welches durch unsere Initiative entstanden 
ist) und dort in der ag aktiv mitarbeiten. die ags hochbau und 
Schulneubau elbestraße laufen weiter. ein wichtiger aspekt 
darüber hinaus ist das aktuelle Projekt mit bündnis 90 / die 
grünen, gemeinsam die beteiligung von kindern und Jugend-
lichen in Panketal zu stärken. Weit oben auf der agenda der 
Wählergruppe giP steht weiterhin das thema „bürgerCampus 
heidehaus“. Wir stehen mit ganzer kraft für das Vorhaben, eine 
anlaufstelle für alle generationen zu schaffen, in der soziale 
Projekte, kunst, kultur und das miteinander der generationen 
nicht nur eine ideelle, sondern eine reale heimstatt finden. 
ebenso unterstützen wir aktiv und personell die arbeit der bür-
gerstiftung. Vier mitglieder unserer Fraktion bzw. Wählergrup-
pe engagieren sich persönlich in der bürgerstiftung. 
„Gemeinsam in Panketal“ GiP
außerhalb der „reinen Fraktionsarbeit“ haben wir als giP eben-
falls akzente gesetzt. alle mandatsträger  der Wählergruppe 
„gemeinsam in Panketal“ (also gemeindevertreter*innen und  
sachkundige einwohner) sind von beginn an in der Corona-
hilfe Panketal aktiv und haben u.a. mit dazu beigetragen, im 
rahmen kommunaler Impftage rund 4.000 Impfungen vor Ort 
durchzuführen. als giP sind wir der auffassung, dass es nicht 
nur auf reden und abstimmungen in der gemeindevertretung 
ankommt, sondern dass  „dienst am mitmenschen“ auch eine 
wörtlich zu nehmende aufforderung ist, der wir uns bewusst 
stellen. Wir verstehen unseren auftrag weiterhin darin, mit den 
bürgern in kontakt zu treten und deren Probleme zu lösen. 
dazu stehen wir für alle anliegen der bürgerschaft stets als ge-
sprächs- und ansprechpartner zur Verfügung. In diesem Sinne 
werden wir auch künftig gemeinsam mit den demokratischen 
Fraktionen in der gemeindevertretung für und gemeInSam 
In Panketal zusammenarbeiten. mehr Informationen unter 
www.gemeinsam-in-panketal.de

kontakt: mail: gul.panketal@gmx.de

Wir wünschen allen Panketalerinnen und Panketalern ein ge-
sundes und erfolgreiches Jahr 2022. Stehen wir zusammen und 
seien wir solidarisch!

thiemo harenkamp, Fraktionsvorsitzender gul
dr. Irina hayek (stellv. Fraktionsvorsitzende gul)
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liebe Panketalerinnen und Panketaler,

wir wünschen Ihnen für das neue Jahr viel 
Gesundheit sowie erfolg bei all den Dingen, die Sie sich 

im persönlichen leben vorgenommen haben.
am 27. Januar ist der internationale Gedenktag für die im Ho-
locaust durch die nazis ermordeten Menschen. 
die Ortsverbände der Parteien DIe lInke und der SPD rufen 
gemeinsam zu einer gedenkstunde auf, zu der wir alle demo-
kratischen bürgerinnen und bürger einladen.

Ort: 
Denkmal am angeralt-Zepernick

beginn: 
18:00 Uhr

—————————————————
die nächste öffentliche Fraktionssitzung ist am dienstag, 
dem 11. Januar.
Ort: Bibliothek Panketal, beratungsraum – 
 Online-teilnahme möglich
beginn: 19:00 Uhr
unser nächster monatlicher gedankenaustausch am linken 
Stammtisch findet – wenn die Pandemiebestimmungen es zu-
lassen - am mittwoch, dem 26. Januar, 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

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

…und auf Facebook:         lInkepanketal

…und auf Instagram:        linkepanketal

es war uns eine herzenssache, die ak-
tion "Wunschbaumpate", die die kin-
deswohl berlin ggmbh zusammen mit 
unserer gemeinde gestartet hat, zu 
unterstützen und so kindern, die vor-
rübergehend nicht bei ihren eltern le-
ben können, einen Weihnachtswunsch 
zu erfüllen. 

Ines Pukall lothar gierke
Fraktionsvorsitzende Vorsitzender des Ortsverbandes

Panketal

.

Die Panketaler GRÜnen informieren:  
einladung zur Fraktionssitzung  

am 11. Januar 2022

Sehr geehrte Panketalerinnen und 
Panketaler, liebe nachbarn,
die Fraktion von bündnis 90/die grü-
nen lädt am 11.01.2022 ab 19:30 Uhr 
interessierte bürger*innen herzlich 
zur nächsten, öffentlichen Sitzung ein. 
Wir treffen uns diesmal im wunderschönen Saal des Gemein-
schaftshauses Hobrechtsfelde (hobrechtsfelder dorfstraße 
24, 16341 Panketal). auf Wunsch der raumverantwortlichen 
findet die Veranstaltung unter 2g+-bedingungen statt. test-
möglichkeiten werden vor Ort bei bedarf bereitgestellt. 
Wer online teilnehmen möchte nutzt bitte folgenden link: 
https://join.skype.com/eaWIqsszJkdS
Wir freuen uns auf Sie, Ihre Fragen und anregungen, mit denen 
wir unsere treffen im regelfall beginnen.

Inhaltlich beschäftigen wir uns u.a. mit den entwicklungen 
am neuen Zepernicker Schulstandort, unserem antrag (mit 
Partnern) für ein Online-Buchungssystem von Veranstal-
tungsräumen der kommune, Verbesserungen des öffent-
lichen Winterdienstes, Hobrechtsfelder kernthemen und 
natürlich allen Inhalten der Gemeindevertretersitzung am 
25.01.2022.

Weitere Infos zur Fraktionsarbeit:
Im august 2021 beschloss die gemeinvertretung auf unseren 
antrag hin ausstattungsmaßnahmen zur Verbesserung der 
raumluft und Pandemiebewältigung in den kinder- und Ju-
gendeinrichtungen. Wir setzen uns dafür ein den bisherigen 
umsetzungsstand deutlich auszubauen.

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. auf ein gutes, friedliches und solidarisches Jahr 
2022.

mit den besten grüßen

Stefan Stahlbaum
(Fraktionsvorsitzender)

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

Rentenberatung
dietrich Schneider – 

Versichertenberater der 
deutschen rentenversicherung bund 

dietrich.Schneider@t-online.de

Im Januar 2022
finden die Sprechstunden

am mittwoch, den 05.01. und 19.01.22

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

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

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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Workshops bei theaveda ernährungsberatung
kerstin thea erwied
Veranstaltungsort: züricher Str. 59 a,16341 Panketal

Datum Zeit Veranstaltung
Samstag,
08.01.2022

11:00 – 15:00 Workshop: 
Wilde Fermentation
bringen Sie bitte ein 
2l bügelglas +  500ml 
glas mit.

Samstag,
15.01.2022

11:00 – 15:00 Workshop: gesund 
durch den Winter
antiviraler Schutz und 
lebensweise

donnerstag,
20.01.2022

16:00 – 20:00 Workshop teil I
happy teeth - gesunde 
zähne

Samstag,
22.01.2022

11:00 – 15:00 Workshop: kimchi
Wer genuss und ge-
sundheit verbinden 
möchte, ist hier genau 
richtig. bringen Sie 
bitte ein 1l + 500ml 
bügelglas mit.

donnerstag,
27.01.2022

16:00 – 20:00 Workshop teil II
happy teeth - gesunde 
zähne

Samstag,
29.01.2022

11:00 – 15:00 Workshop: die kraft 
der natur
lernen Sie die kleine 
hausapotheke ätheri-
scher Öle und ihr wei-
tes Wirkspektrum ken-
nen und an praktischen 
beispielen einzusetzen.

Workshop: 4 Stunden  

kosten: 75,- €/Person/
bei 4 tn

 

zutaten: aus biologischem 
anbau

 

Für Fragen stehe ich Ihnen gern unter tel.: 0151 2368 2707 zur 
Verfügung.

Meinen treuen Kunden möchte ich bekannt geben, 
daß ich zum 31.12.2021 meine Tätigkeit 

als bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger 
beenden werde.

ab dem 01.01.2022 
ist kai Westkämper, 
welcher vom landrat des landkreis 
barnim bestellt ist, 
für den kehrbezirk zuständig.

Vielen Dank für das jahrelang
entgegengebrachte Vertrauen sagt 

Udo Schulze

entgegengebrachte Vertrauen sagt

elternbrief 10: 10 Monate: 
„Messer, Gabel, Schere, licht...“

... sind für kleine kinder ...“ – auf jeden Fall äußerst interessant. 
und gefährlich. das gilt auch für manch anderes ding, das ein 
baby jetzt auf seinen beutezügen in die Finger bekommt. In 
den vergangenen monaten waren Sie damit beschäftigt, den 
Fußboden gefahrenfrei zu halten. Jetzt müssen Sie die kletter-
künste Ihres kindes berücksichtigen und auch darauf achten, 
dass dinge wie Streichholzschachteln, geldstücke, nähzeug 
oder reißzwecken nicht auf Couchtischen und niedrigen re-
galen herumliegen. am besten, Sie gehen selbst mal in die 
hocke und inspizieren die Wohnung aus der Perspektive Ihres 
kindes: Was könnte es erreichen? Wo könnte es sich hochzie-
hen? zigaretten(kippen) dürfen kinder auf keinen Fall in die 
Finger bekommen. Im Übrigen schadet auch eine verqualmte 
Wohnung babys gesundheit. entfernen Sie messer, Scheren, 
Feuerzeuge und klebstofftuben aus den unteren Schubladen. 
auch medikamente und reinigungsmittel müssen unbedingt 
sicher aufbewahrt werden – entweder in oberen Fächern oder 
gesicherten Schränken. denken Sie auch an Fenster und bal-
kongeländer. lassen Sie Stühle niemals so stehen, dass Ihr kind 
sich hinaufziehen und auf das Fensterbrett oder die balkon-
brüstung gelangen kann. Steckdosen sollten mit kinderschutz-
deckeln versehen und elektrokabel auf Schäden kontrolliert 
werden. Vorsicht am Wickeltisch: So mobil wie Ihr kind jetzt ist, 
kann es sich in Sekundenschnelle drehen oder aufsetzen. Wenn 
Sie weggehen müssen: Setzen Sie Ihr baby unbedingt auf den 
boden!
die kostenlose Verteilung der ane-elternbriefe im land bran-
denburg wird gefördert durch das ministerium für Soziales, ge-
sundheit, Integration und Verbraucherschutz (mSgIV). Interes-
sierte eltern können diesen und alle weiteren briefe kostenfrei 
über die Internetpräsenz des arbeitskreises neue erziehung 
e. V. www.ane.de, oder per email an ane@ane.de, über eine 
Sammelbestellung in Ihrer kita oder per telefon 030-259006-
35 bestellen. die elternbriefe kommen altersentsprechend bis 
zum 8. geburtstag in re-
gelmäßigen abständen 
nach hause, auch für 
geschwisterkinder.

Sabine Weczera m.a.
elternbriefe branden-
burg
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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

Ihr Foto bitte!

Wie sehen Sie unser schönes Pan-
ketal? 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 Pan-
ketal die aufnahmen für die eigene Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit unter nennung des Fotografen kostenfrei 
zu nutzen. Falls auf dem Foto Personen erkennbar sind, 
müssen die betreffenden damit einverstanden sein, dass 
Ihre bilder veröffentlicht werden. 

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

Christina Wilke
Sb Panketal bote/amtsblatt

Vereine stellen sich vor

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

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

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

Christina Wilke
Sb Panketal bote/amtsblatt

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!

Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke

Tel.: 030 94511182 I Fax: 030 94511149

E-Mail: c.wilke@panketal.de
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Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke

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

 
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

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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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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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

JANA BRAUN IMMOBILIEN
Verkaufen Sie Ihre Immobilie 
mit uns!

• mit Leistungsgarantie

• Marktpreisermittlung

• 360° Rundgang – passwortgeschützt

• zügige und sichere Kaufabwicklung

• Energieausweiserstellung

• Finanzierungsvermittlung

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