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die nächste ausgabe des Panketal Boten erscheint am 30. Juli 2022.

Titelbild:	 Die	Bambinis	der	SG	Schwanebeck	98	e.	V.	bei	ihrem	ersten	Turnier!	Foto:	Jens	Mellentin

Sitzungstermine 

die nächsten regulären Sitzungen der Ortsbeiräte, Fachaus-
schüsse und der Gemeindevertretung finden an folgenden 
terminen statt:

tagungsort: 
Bitte der jeweiligen Bekanntmachung entnehmen! 

Ortsbeirat Zepernick mittwoch 17.08.2022, 18.00 Uhr
Ortsbeirat Schwanebeck mittwoch 17.08.2022, 18.00 Uhr
Ortsentwicklungsausschuss montag 22.08.2022, 19.00 Uhr
Sozialausschuss dienstag 23.08.2022, 19.00 Uhr
Finanzausschuss mittwoch 24.08.2022, 19.00 Uhr
hauptausschuss donnerstag 25.08.2022, 18.00 Uhr
gemeindevertretersitzung dienstag 30.08.2022, 19.00 Uhr
Petitionsausschuss donnerstag 01.09.2022, 19.00 Uhr 

aufgrund der Sommerpause finden im monat Juli 2022 keine 
Sitzungen statt.

die tagesordnungen der ausschüsse und der 
gemeindevertretung finden Sie unter www.pan-
ketal.de > rathaus  > gemeindevertretung oder 
Sie scannen folgenden Qr-Code:

m. Jansch
Büro Bürgermeister

Hinweis auf livestream
Wir möchten Sie noch einmal darauf hinwei-
sen, dass die Sitzung der gemeindevertre-
tung im livestream gezeigt wird. außerdem 
können Sie sich vergangene Sitzungen in der 
mediathek anschauen. Beides finden Sie unter  
www.panketal-livestream.de oder Sie scannen 
folgenden Qr-Code:

a. liese
gremienkoordination / Sitzungsdienst
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allgemeIneS

auf der letzten gemeindevertreterversammlung haben wir uns 
einem altbekannten thema gewidmet: der Wasserversorgung. 
eine arbeitsgruppe aus gemeindevertretern, Sachkundigen 
einwohnern und mitarbeitern unseres eigenbetriebes haben 
verschiedene maßnahmen überlegt, wie der Wasserverbrauch 
in Panketal etwas reduziert werden kann.

Wir haben eine Wasser-ampel, die anzeigt, wie kritisch es um 
den Wasserverbrauch steht und nun auch den Wegfall der 
grundgebühr beschlossen. diese geht nun in der mengenge-
bühr auf, sodass es in jedem Fall dem Portemonnaie guttut, 
weniger Wasser zu verbrauchen. doch die große herausforde-
rung für unser Wasserwerk ist eine andere. dass ich übrigens 
die Formulierung „unser“ verwende, hat seinen grund. der ei-
genbetrieb ist teil unserer kommunalen Verwaltung und nicht 
irgendein anbieter. daher sollten wir alle ein Interesse an einer 
sinnvollen Verwendung des Wassers haben, das unter unser 
aller Füße dem erdreich entzogen wird.

Wie Sie alle bemerkt haben, ist der Start in dieses Jahr wieder 
sehr trocken gewesen. Ich habe Ihnen daher mal eine grafik 
eingefügt. es ist die so genannte ganglinie des Wasserwerks 
Zepernick für Sonntag, den 15. mai. die blaue kurve stellt den 
Wasserverbrauch dar, die grüne die rohwasserförderung. der 
stufenförmige Verlauf erklärt sich durch das Zu- und Weg-
schalten zusätzlicher Pumpen im jeweiligen Brunnen. die rote 
linie stellt die kapazitätsgrenze dar. am 15. mai wurde diese 
zwischen 17 und 21 Uhr deutlich überschritten – zum ersten, 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
aber wahrscheinlich nicht letztem mal in diesem Jahr. In diesem 
diagramm ist der eigentliche kern unserer herausforderung 
abgebildet. eigentlich hätten wir genug Wasser. eigentlich 
reicht es für uns alle. Und eigentlich ist unser Wasserwerk aus-
reichend groß. nur jene Spitzenverbräuche treiben meinen mit-
arbeitern im Wasserwerk regelmäßig den Schweiß auf die Stirn. 
denn natürlich laufen in dem abgebildeten Zeitraum nicht die 
Waschmaschinen oder duschen. es sind die rasensprenger und 
die Pool-nachfüllungen. doch müssen diese alle zum selben 
Zeitpunkt laufen?

Wasser ist lebensmittel. Wasser ist aber auch mittel zur Brand-
bekämpfung. Sollte das Wasserwerk in einem kritischen mo-
ment versagen, kann die löschung von Bränden nicht mehr si-
chergestellt werden. die vielen hinweise der letzten Jahre auf 
diesen Umstand haben leider nicht zu einer Änderung geführt. 
dies ist sehr bedauerlich. daher liegt der gemeindevertretung 
nun auf Vorschlag der eingangs genannten arbeitsgruppe eine 
Beschlussvorlage vor, welche die ausrufung eines Sprengver-
bots in dem genannten Zeitraum beinhaltet.

Ich hoffe, dass auch Sie Verständnis dafür haben und wir ge-
meinsam so unsere Wasserversorgung auch in den heißen 
monaten sichern.
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neuer Fachdienst Orts- und  
Umweltplanung stellt sich vor

die anforderungen an eine moderne Verwaltung nehmen zu 
und befinden sich im ständigen Wandel. Standen beispielsweise 
Punkte wie klimaschutz und digitalisierung in den vergangenen 
Jahren noch nicht sehr weit oben auf der Prioritätenliste, gehö-
ren sie inzwischen zu den wichtigsten themen der gegenwart. 
dies spiegelt sich auch im rathaus der gemeinde wider, wo 
Umstrukturierungen vorgenommen wurden, um sich der aktu-
ellen Situation anzupassen. So wurde beispielsweise der neue 
Fachdienst „IT & Digitales“ geschaffen und das „Bauamt“, wie es 
umgangssprachlich oft genannt wird, heißt nun „Fachbereich I 
- Umwelt, Bauen und Verkehr“. neben der Änderung der Be-
zeichnung gibt es natürlich auch inhaltliche anpassungen. da-
von zeugt der neue Fachdienst „Orts- und Umweltplanung“. 
dort wird Fachwissen gebündelt, das zwar bereits vorhanden 
war, aber an verschiedenen Stellen wirkte und daher wenig ver-
netzt war. So war das klimaschutzmanagement eine Stabstelle 
und somit direkt dem Bürgermeister zugeordnet, während die 
„Grünflächen“ in der Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung 
angesiedelt waren. Um nun die vorhandenen kompetenzen für 
eine zukunftsorientierte Planung zu vereinen, werden klima-
schutzmanagement, Bauleitplanung, grünplanung und liegen-
schaftsverwaltung in dem neuen Fachdienst zusammengefasst. 
Somit wird hier der Fokus stärker und stringenter auf den the-
men grün, Umwelt- und klimaschutz und Planung liegen. 
Zentrale Vorhaben des neuen Fachdienstes Orts- und Umwelt-
planung sind derzeit die erstellung des gemeindeentwicklungs- 
sowie des klimaschutzkonzeptes. durch kurze kommunikations-
wege innerhalb des neuen Fachdienstes (gemeinsame wöchent-

liche dienstberatungen) und einen schnellen Wissenstransfer 
innerhalb des Fachdienstes ergeben sich wertvolle Synergien 
und daraus gemeinsame handlungsansätze.

Um die aufgaben besser bewältigen zu können, wurde das 
Team zum 1. Juni 2022 erweitert. Die neue Stelle „Grünpflege 
und -kataster, Stadtmöblierung“ wird durch Sebastian Bartels 
besetzt. Seine Kernaufgabe wird die Unterhaltung von Grünflä-
chen bzw. die Neupflanzung von Bäumen im Gemeindegebiet 
sein. ein erster Schritt ist dabei die erstellung eines Unterhal-
tungskonzeptes für Grünflächenpflege. Der neue Kollege ent-
lastet lucy Fotschki, die sich nun intensiver um die Planung und 
den Bau von Grünflächen/Spielplätzen sowie den Baumbestand 
in der gemeinde kümmert.

Frank Wollgast
Pressereferent

Der	neue	Fachdienst	Orts-	und	Umweltplanung	besteht	aus:	
Andrea	 Liebner,	 Sascha	 Pladeck,	 Sebastian	 Bartels,	 Jennifer	 Nagel	 und	
Lucy	Fotschki	(v.l.)

letzter arbeitstag  
am Freitag, dem 13.

Freitag, der 13., war keineswegs ein Unglückstag für martina 
naumann, aber dennoch ein besonderer. nach 44 arbeitsjahren 
hatte die erzieherin am 13.05.2022 ihren letzten arbeitstag vor 
dem eintritt in die rente. Zum abschied besuchte sie Panketals 
Bürgermeister maximilian Wonke im kinderhaus Fantasia, wo 
sie seit 2003 tätig war. er überreichte seiner mitarbeiterin einen 
Blumenstrauß und bedankte sich für die verlässliche arbeit: „es 
ist nicht selbstverständlich, dass jemand so lange dabei ist und 
seinen Beruf über die vielen Jahre mit so viel Freude ausübt.“ 
Frau naumann geht mit einem lachenden und einem weinenden 
auge in den ruhestand, denn die arbeit mit den kindern hat ihr 
immer viel Spaß gemacht. die rente bringt aber mehr Freizeit 

mit sich, die sie beispielsweise mit ihren enkeln verbringen kann. 
einer von ihnen studiert zwar schon, aber die enkelin wurde 
kürzlich eingeschult und kann sich somit auf mehr Zeit mit der 
Oma freuen. Zuvor verabschiedeten sich aber noch die kinder 
aus dem kinderhaus Fantasia von ihrer martina und machten ihr 
mit einem kleinen Programm eine große Freude zum abschied. 

Frank Wollgast
Pressereferent

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke

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

Maximilian	 Wonke	 (r.)	 und	 Einrichtungsleiter	 Sascha	 Rost-Blank	 verab-
schiedeten	Martina	Naumann.	
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natUr und klIma

10 Jahre  
„kommunen für biologische Vielfalt“ 

Die „kommunen für biologische 
Vielfalt“ sind ein Zusammenschluss 
von aktuell 335 Städten, Gemein-
den und landkreisen. Gemeinsam 
setzen sie sich für artenreiche na-
turräume im Siedlungsbereich und 
in der landschaft ein. Das Bündnis 
wurde vor zehn Jahren in Frankfurt 
gegründet und hat nun im Flecken 
Bovenden sein zehnjähriges Jubi-
läum gefeiert. 

Ziel des Bündnisses ist es, landkreise, Städte und gemeinden 
bundesweit dabei zu unterstützen, maßnahmen zum Schutz 
und zur Förderung der biologischen Vielfalt umzusetzen. auf 
der homepage des Bündnisses findet man zahlreiche Praxisbei-
spiele – von der Blumenwiese im Park, über artenschutzmaß-
nahmen für Insekten, Vögel und amphibien, bis zum grünen 
klassenzimmer. die aufgaben des kommunalen naturschutzes 
sind heute sehr vielfältig, themen wie klimaanpassung, gesund-
heitsvorsorge oder lebensqualität sind sehr wichtig geworden. 
die Verantwortlichen müssen dabei vermitteln können, warum 
für die menschen auch die erhaltung der natürlichen lebens-
räume bedeutsam ist. 
die geschäftsstelle in radolfzell hilft den mitgliedskommunen 
hierbei mit fachlichen Informationen und vermittelt zudem 
kontakte zu kommunen mit einschlägigen erfahrungen. 
die Zahl der mitglieder hat zuletzt stark zugenommen. allein 
2021 sind 51 neue kommunen dazu gekommen. 
die gemeinde Panketal ist seit april 2019 mitglied im Bünd-
nis „kommunen für biologische Vielfalt“. 

Statements der mitglieder und Informationen zur geschichte 
des Vereins finden sie unter https://www.kommbio.de/das-
buendnis/historie/

Quelle: kommunen für biologische Vielfalt e.V.; mai 2022

klimaschutzkonzept  
der Gemeinde Panketal beschlossen 

liebe leserinnen und leser,
im Juni 2022 wurde die 1. Stufe des klimaschutzkonzeptes der 
gemeinde Panketal beschlossen. In der nächsten ausgabe des 
Panketalboten werden wir Ihnen die groben Inhalte des kon-
zeptes und die nächsten diesbezüglichen Schritte vorstellen.

das konzept ist auch jetzt schon auf der Internetseite der ge-
meinde in der Rubrik „Klimaschutz“ zu finden und kann auch im 
rathaus (Zimmer 108) eingesehen werden. 

Wir möchten uns bei allen für die Unterstützung bei der erstel-
lung des konzeptes bedanken. 

a. liebner
klimaschutzmanagement

Vertrauen Sie auf über
22 JAHRE erfolgreiches
Lernen!

Wir sind
eine Schule in 

Bewegung

Hier	könnte	Ihre	Anzeige	stehen!
Anzeigenannahme	und	-beratung

Christina Wilke

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

0505_Panketal Bote_06.indd   8 20.06.2022   14:57:45 Uhr



gemeinde Panketal - nummer 06  30. Juni 2022 | 9

0505_Panketal Bote_06.indd   9 20.06.2022   14:57:48 Uhr



10 | 30.  Juni 2022  gemeinde Panketal - nummer 06

eröffnung des Heidewäldchens lockte viele Interessierte an
die gemeinde Panketal ist um einen erholungsort im herzen 
Zepernicks reicher. am 9. mai 2022 wurde das so genannte 
„heidewäldchen“ offiziell eröffnet. Zu einem informativen 
Spaziergang lud die Verwaltung gemeindevertreterinnen und 
gemeindevertreter, sachkundige einwohnerinnen und einwoh-
ner sowie angrenzende anwohnerinnen und anwohner ein. 
knapp 40 menschen folgten der einladung und lauschten den 
ausführungen von lucy Fotschki, die im rathaus der gemeinde 
unter anderem für Bäume und grünflächen zuständig ist, und 
das Projekt leitete.
die eröffnung des 5 hektar großen geländes fiel mit dem 
111. Jubiläum des heidehauses zusammen, das früher als kran-
kenhaus genutzt wurde und der einst verwilderten Waldfläche 
ihren namen gibt. „Ziel der Umgestaltung war es, einen erho-
lungsraum für menschen zu schaffen und gleichzeitig den le-
bensraum von tieren zu erhalten. der Plan war eine begehbare 
Urbane Wildnis zu schaffen“, sagte lucy Fotschki.
Im Februar dieses Jahres begannen die arbeiten. am anfang 
stand die durchforstung im Sinne einer erholungswaldgestal-
tung, bei der mittels eines Femelhiebes punktuell Fällungen 
vorgenommen wurden, um Struktur und lebensraumvielfalt zu 
schaffen und Sichtachsen herzustellen, beispielsweise zu einem 
teich oder prächtigen alten Bäumen. das holz wurde vollstän-
dig vor Ort genutzt. es diente zum einen dazu, um totholz-
hecken für nist- und Unterschlupfmöglichkeiten für vielerlei 
tiere zu schaffen, und zum anderen wurden Sitzmöglichkeiten 
daraus gefertigt. aus den Baumstümpfen wurden kleine Pilze 
geschnitzt, die dem Wäldchen einen märchenhaften Charakter 
verleihen.
Im Zuge der durchforstung wurden auch die beiden alten 
liegehallen sowie die reste eines alten gewächshauses ent-
fernt und somit circa 380 m2 Flächen entsiegelt. anschließend 
wurden Wege mit hackschnitzeln angelegt und das Wäldchen 
somit sowohl von der Buchenallee als auch von der Schönower 
Straße aus zugänglich gemacht. auf besonders große positive 
resonanz bei den teilnehmerinnen und teilnehmer stieß, ne-
ben den holzpilzen, der so genannte lindenring. dabei handelt 
es sich um einen parkähnlichen Bereich im heidewäldchen, die 
zum Verweilen einlädt. er wurde einem Park nachempfunden, 
der vorhanden war, als die Fläche noch vom ehemaligen kran-
kenhaus genutzt wurde. nicht weit davon entfernt befinden 
sich zwei freiliegende Flächen für Sonnenanbeter.
gemeinsam mit dem Betriebshof der gemeinde packten üb-
rigens auch mitarbeiterinnen und mitarbeiter aus dem Fach-
bereich I (Umwelt, Bauen und natur) selbst an und pflanzten 
an einem verregneten Freitag im april insgesamt etwa 1.000 
gehölze wie rhododendren und azaleen, eiben und Wachhol-
der sowie allerlei heidepflanzen, lavendel, ginster und Fe-
dergras. darüber hinaus wurden 40 Bäume im heidewäldchen 
gepflanzt. 
die gesamtkosten der maßnahme belaufen sich in etwa auf 
100.000 euro. damit wurde ein Beschluss der Panketaler ge-
meindevertretung umgesetzt, der im Juli 2021 gefasst wurde. 
Bänke, mülleimer, hundekotbeutelspender und wenige Infota-
feln sollen demnächst noch aufgestellt werden.

Frank Wollgast
Pressereferent

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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Heidewäldchen: antworten auf oft gestellten Fragen
nach der eröffnung des heidewäldchens wurden einige Fragen 
/ hinweise an die gemeindeverwaltung herangetragen. da sich 
diese oftmals inhaltlich wiederholten, möchten wir nachste-
hend zu den meist gestellten Fragen / hinweisen allen Bürge-
rinnen und Bürgern eine auskunft geben.

Warum wurden Holzspäne für die Wegeführung verwendet und 
kein Asphalt? Warum sind die Holzspäne in hiesiger Größen-
klasse gewählt? Wieso wurden die Wege nicht rollstuhlgerecht 
(barrierefrei) gebaut? 

die holzspäne auf den Wegen wurden bewusst und in dieser 
größe gewählt. diese sogenannten holzhackschnitzel stam-
men von harthölzern (wie robinie und eiche) und sind damit 
von längerer dauer. damit diese noch länger halten und sich 
nicht innerhalb von 1 – 2 Jahren zersetzen, wurde bewusst 
eine hohe größenklasse verwendet. dies ist bspw. auch ein 
entscheidender Unterschied zum robert-koch-Park: der Park 
ist wesentlich kleiner und wird u.a. von ehrenamtlichen hel-
fern unterhalten. auf so einer Fläche kann man natürlich und 
wie dort auch notwendig jedes Jahr bzw. aller zwei Jahre die 
Wege neu bestreuen – auf einer Fläche wie im heidewäldchen 
mit etwas über 1 km laufwegen aber nicht – oder wenn, dann 
nur zu nicht verhältnismäßigen kosten. Zudem setzen sich 
die holzhackschnitzel noch, sodass der Weg zunehmend eben 
und noch besser zu belaufen ist. Ferner sollten die Wege in 
einem möglichst naturnahen Zustand verbleiben, weswegen 
ein ausbau der Wege (wassergeschlämmt oder asphaltiert) 
nicht zur disposition stand. Zudem ziehen asphaltierte Wege 
höhere kosten für die Verkehrssicherung (am Weg selbst und 
an dem umgebenden Baumbestand!) nach sich und sie stellen 
eine Versiegelung gemäß naturschutzgesetz (auch des landes 
Brandenburg) dar, welche wiederrum im Sinne des gesetzes 
auszugleichen gewesen wäre. auch dieser naturschutzfachliche 
ausgleich hätte deutlich höhere kosten impliziert. Ferner gibt 
es bereits befestigte Wege im heidewäldchen, wenn auch nicht 
übermäßig. 

die Frage, in welcher art und Weise Wege angelegt werden, ist 
immer ein abwägungsprozess. aber da es sich hier um einen 
Wald und nicht um einen Park handelt, wurden eben keine 
Wegebaumaßnahmen unternommen. deswegen kann es, ent-
gegen der vielen anderen Wege in der gemeinde Panketal, nur 
eine - und dies gilt grundsätzlich im Wald (!) - eingeschränkte 
Barrierefreiheit bzw. Begehbarkeit für mobilitätseingeschränk-
te Personen geben.

Wieso liegen dort so viele Holzhaufen? Das sieht nicht schön 
aus. Wird dies noch beräumt?

auch das thema der Baumstämme und der holzhaufen fügt sich 
in das Vorgeschriebene ein. grundgedanke des Projektes ist es, 
eine urbane Wildnis mit vielseitiger erlebbarkeit zu schaffen, 
weswegen alles so naturbelassen wie möglich gestaltet wurde. 
deswegen wurde auch alles holz, was im rahmen der erho-
lungswaldgestaltung durch notwendige Baumfällungen ange-
fallen ist, bewusst vor Ort zu totholzhaufen und sogenannten 
Benjeshecken zusammengepackt, denn diese rottehaufen sind 
ein wichtiger lebensraum für zahlreiche kleinlebewesen - wie 
z. B. für erdkröte, Igel, verschiedene Vogelarten und totholzbe-
wohnende Insekten. Wir werden aber hier noch Infoschilder zur 
Bedeutung von totholz im Wald aufstellen.

Es gibt überhaupt keine Sitzgelegenheiten und Mülleimer im 
Heidewäldchen, wieso nicht?

es gibt bereits einige Baumstämme, die zum Verweilen genutzt 
werden können. diese größeren Baumstämme als angebot 
zum Verweilen sind eben genau als dieses zu verstehen – ein 

angebot zur naturnahen rast. dennoch waren wir uns bewusst, 
dass es auch noch klassische Sitzgelegenheiten geben muss =) 
diese wurden auch bereits vor über einem halben Jahr bestellt, 
wurden jedoch aufgrund der globalen lieferkettenprobleme 
bisher noch nicht geliefert. es werden dann Bänke und tisch-
kombinationen an unterschiedlichen Orten im heidewäldchen 
aufgestellt. Selbiges gilt auch für die mülleimer.

Sie müssen dringend Ihre frisch gepflanzten Gehölze wässern, 
diese sind kurz vor dem Eingehen. Warum wässern Sie nicht? 
Vor allem die Rhododendren sehen sehr schlecht aus.

die rhododendren werden ebenso wie die hochstammpflan-
zungen durch unseren Betriebshof in regelmäßigen abständen 
und nach Bedarf gewässert. genauer werden alle rhododen-
dren, azaleen und Sträucher einmal wöchentlich und die hoch-
stammpflanzungen alle zwei Wochen mit je 100 l gewässert. 
Stand heute sind über 90% der Pflanzungen angewachsen und 
zeigen ein gutes und erfreuliches längenwachstum, sodass wir 
mit der Pflanzung und Unterhaltung sehr zufrieden sind. einzel-
ne Welkeerscheinungen als anpassung an trockenheit treten 
daher überwiegend nur temporär auf. Individuelle abgänge 
lassen sich leider nie verhindern. aber da alle Pflanzen gleich 
viel gewässert werden, kann das absterben einer Pflanze auch 
nicht an der Wässerung liegen. hier können vielmehr Wurzel-
fäulnis, Wurzelfraß, kleinräumige Bodenbelastungen und vieles 
andere mehr ursächlich sein. Sofern notwendig, werden die 
einzelnen ausfälle im herbst nachgepflanzt.

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude und Spaß beim Spa-
zierengehen im heidewäldchen.

lucy Fotschki

SB Bäume / Planung und Bau von grünflächen und Spielplätzen

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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Infos aus dem Robert-koch-Park
Viele fleißige hände pflegen den robert-koch-Park die gan-
ze Saison über von märz bis in den november.

einmal im Jahr treffen wir uns zu unserer jährlichen Vereins-
mitgliederversammlung. traditionell fand sie immer am an-
fang des Jahres statt. Coronabedingt durften wir ja einige 
Zeit nicht in geschlossenen räumen tagen. So entstand die 
Idee, die Versammlung in den Park zu verlegen. Und weil es 
uns so gut gefallen hat, bleiben wir nun dabei. 

Kurz	vor	der	Versammlung	am	15.07.2021	im	Park

Gemischter	 Chor	 Strausberg	 	 unter	 Leitung	 von	 Wilfried	 Staufenbiel	 am	 23.08.2020	 im	 Robert-
Koch-Park

Sie möchten sich gern engagieren, Sie haben Spaß an der arbeit im Freien?

der robert-koch-Park-Verein würde sich über Unterstützung beim mähen kleiner rasenflächen freuen. auch beim Sensen, 
was wir von hand machen, wird nachwuchs gesucht. das eine oder andere Beet im Park würde sich über einen fleißigen Paten 
freuen.
Immer wieder erleben wir, wie viel Spaß kinder bei der gemeinsamen gartenarbeit haben. deshalb gibt es nun im Park die 
ersten gartengeräte für kleine kinder. kommen Sie doch mit Ihren kindern mal zum arbeitseinsatz vorbei.
Unsere arbeitseinsätze finden in gemütlicher runde und mit interessanten gesprächen statt. Stets nach dem motto: gutes tun 
und nette menschen treffen. es gibt getränke für alle und immer auch etwas zum knabbern oder naschen.

nächste arbeitseinsätze: kontakt: robert koch Park e.V.,
jeweils Samstag ab 10 Uhr:  e-mail: vorstand@robert-koch-park.de
16. Juli, 30. Juli, 13. august, 27. august www.robert-koch-park.de

Unsere nächste öffentliche Mitgliederversammlung findet am Donnerstag, dem 14. Juli, um 19 Uhr im Robert-koch-Park 
statt. Gäste sind stets willkommen.

es wird einen Bericht des Vorstandes und einen Finanzbericht geben, außerdem wird ein neuer Vorstand gewählt. am meisten 
freuen wir uns immer auf den unterhaltsamen und stets sehr humorvollen Foto-Vortrag von herrn Uwe karsten über das in 
den letzten 12 monaten geschaffte und die neuen Projekte. nebenbei lernen wir auch immer noch etwas über besondere 
Pflanzen dazu.

Bald steht schon der nächste höhepunkt im Park an. Unser längst zur tradition gewordenes alljährliches Chorkonzert. In 
diesem Jahr wird es am Sonntag, dem 14. august, um 16 Uhr stattfinden. es kommt der gemischte Chor Strausberg, leitung 
Wilfried Staufenbiel.
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Seit anfang / mitte mai ist es wieder soweit. ein naturschau-
spiel sorgt wieder für großes aufsehen - die Sichtung kahl ge-
fressener gehölze, welche mit einem weißen netz gespentisch 
überspannt sind. doch was kann das nur sein?
Verantwortlich dafür sind die raupen der Gespinstmotte. nach 

dem Schlüpfen ernähren sich 
die raupen von den Blättern 
des gehölzes. die sozial le-
benden raupen fressen in die-
ser Zeit nicht nur die gehölze 
(überwiegend Sträucher) kahl, 
sondern spinnen diese kom-
plett ein. dieses sogenannte 
„gespinst“ dient als Schutz 
der raupen vor Fressfeinden. 
der „gespinst-Spuk“ ist jedoch 

nicht von langer dauer. nach der Verpuppung der raupen ver-
wittert das gespinst rasch. die gespinstmotte schädigt ihren 
Wirt nicht nachhaltig oder lässt diesen absterben. Pünktlich 
mit ende des raupenfraßes treiben die Pflanzen ein zweites 
mal aus – mit dem sogenannten Johannistrieb mitte / ende Juni 
ergrünt jeder Strauch wieder zu neuem leben. 

Wichtig ist nur, dass die Gespinstmotte nicht mit dem ei-
chenprozessionsspinner (ePS) verwechselt wird! der ePS 
ist im gegensatz zur gespinstmotte nicht harmlos und unge-

Unterscheidung Gespinstmotte und eichenprozessionspinner

Gespinstmotten-Nest

Gespinstmotten-	Raupen

fährlich, sondern kann schwere allergische reaktionen beim 
menschen hervorrufen, wobei nicht jede*r auf den ePS eine 
reaktion zeigt. genauer tragen diese raupen giftige Brenn-
haare. diese enthalten das nesselgift thaumetopoein. kommt 
man mit diesen giftigen härchen in Berührung oder atmet sie 
ein, können die reaktio-
nen vom leichten haut-
ausschlag über atemnot 
und asthma-anfälle bis 
hin zum lebensbedrohli-
chen allergischen Schock 
reichen! 
Wenn man die Unter-
scheidunsgmerkmale der 
beiden Schmetterlings-
raupen kennt, ist es ganz 
einfach, diese auseinan-
der zu halten. die raupen 
der gespintsmotte sind hellgrau – cremefarben gefärbt mit 
schwarzen kleinen Pünktchen und sehr kurzen haaren. Im Ver-
gleich dazu hat der ePS eine dunkle, breite rückenlinie sowie 
eine hervorstechende lange weiße Behaarung. der ePS nutzt 
nahezu ausschließlich alle eichenbaumarten als Wirtsbaum. an 
anderen Baumarten und Sträucher fühlt sich der ePS, im gegen-
satz zur gespinstmotte, nicht zu hause. der ePS hüllt zudem 
nie den Wirtsbaum in ein gespinst ein, sondern bildet lokale 
nester, das aus älteren und jüngeren raupenhüllen besteht.
Bei Sichtung von ePS besteht keine meldepflicht. Um allerdings 
Schäden an menschen zu vermeiden, bitten wir alle Bürger 
Panketals um hinweise. entdecken Sie die (prozessierenden) 
raupen oder ein nest im öffentlichem raum, melden Sie uns 
bitte den Befall (Ansprechpartnerin:	
Fr.	Fotschki,	Tel.	030/945	11	166,	l.fotschki@panketal.de).

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung.

Ihre lucy Fotschki
SB Bäume / Planung und Bau von grünflächen und Spielplät-
zen

Fotoquellen:	https://pixabay.com/de/

Eichenprozessionsspinner-Raupen
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kUltUr

0505_Panketal Bote_06.indd   14 20.06.2022   14:58:37 Uhr



gemeinde Panketal - nummer 06  30. Juni 2022 | 15

Von Schumann bis Rammstein – die BalG-
BanD-BaRnIM gastierte in Panketal

am  Sonntag, den 12. Juni gastierte im rahmen der 8. Panketaler 
kulturtage ab 16:00 Uhr die „Balg-Band-BarnIm“ in der men-
sa der gesamtschule Zepernick. Unter dem motto „eine kleine 
Balg-musik“ präsentierte das Orchester ganz unterschiedliche 
Stücke, die zumeist Wanja Weißig arrangiert hat. 

Ob eigenkompositionen wie „harlekin“ oder „easy living“, inno-
vative arrangements wie „a hard days night“ von den Beatles, 
„Phantom der Oper“ oder der Stones-klassiker „Paint it black“ 
– die „Balg-Band-BarnIm“ beweist seit vielen Jahren, dass 
akkordeonmusik nicht eintönig oder altmodisch sein muss. 

Im gegenteil! druckvoll erklingen die sehr unterschiedlich klin-
genden Balg-Instrumente, lediglich unterstützt durch ein kräfti-
ges Schlagzeug, und lassen die Füße der Zuhörenden mitwippen 
oder provozieren gar ein mitsingen bekannter textzeilen.

Für amüsante kurzweil sorgten nicht nur eine lustvolle Varia-
tion des kinderlied-klassikers „alle meine entchen“, sondern 
auch die komödiantischen Zwischenmoderationen von Wanja 
Weißig, der sich beim dirigieren mit seiner Frau kathrin ab-
wechselte.
nach 90 minuten und zwei Zugaben ging das konzerterlebnis 
leider bereits zu ende.

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

0505_Panketal Bote_06.indd   15 20.06.2022   14:58:40 Uhr



16 | 30.  Juni 2022  gemeinde Panketal - nummer 06

Veranstaltungen in der Gemeinde Panketal 2022

aCHtUnG: Der Terminkalender ist OHNE GEWÄHR! 
Pandemiebedingte Änderungen jederzeit möglich. 

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

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort

Juli

donnerstag, 
01.07.

14:30 ein fröhlicher nachmittag mit Sket-
chen und Witzen

Seniorengruppe al-
penberge/
gehrenberge

Saal im eg des mehrgenerationenhau-
ses am genfer Platz 2

Freitag,
02.07.

09:00-
16:00

don giovanni-Cup Sg Schwanebeck 98 
e. V. 

Sportplatz Schwanebeck

Freitag, 
08.07.

14:00 Schlager der 60er teil 3 
Frau helga Baumgarten

aWO OV Zepernick aWO OV Zepernick
heinestr. 1

Samstag,
09.07.

20:00 lesung im trichter 3. klanglandschaf-
ten/
Projektgr. musik im 
Förderverein natur-
park Barnim

gut hobrechtsfelde

august

donnerstag,
04.08.

14:30 Wir feiern den Sommer mit tanz 
und gemeinsamen abendbrot

Seniorengruppe al-
penberge/
gehrenberge

Saal im eg des mehrgenerationenhau-
ses am genfer Platz 2

Freitag,
12.08.

14:00 auf entdeckungsreise durch unse-
ren landkreis
Frau Silke maier

aWO OV Zepernick aWO OV Zepernick
heinestr. 1

Samstag,
13.08.

20:00 electro-Pop Crossover im trichter 
oder draußen

3. klanglandschaf-
ten/
Projektgr. musik im 
Förderverein natur-
park Barnim

gut hobrechtsfelde

Sonntag,
14.08.

16:00 konzert des gemischten Chors 
Strausberg, leitung W. Staufenbiel

robert-koch-Park 
e. V.

robert- koch-Park,
bebelstr.

Sonntag,
14.08.

13:00-
17:00

ausstellung Faszination hobby edmund Sommer-
feldt

mensa gesamtschule Zepernick, Schö-
nerlinder Str. 83-90

Freitag,
19.08.

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

HELDEN HABEN WIR NUN GENUG,
JETZT BRAUCHEN WIR FACHKRÄFTE!

Schönes Arbeiten in einer

Wohngemeinschaft mit einem 

Pflegeschlüssel von 1:3. 

Informieren Sie sich!

www.bettlex-intensivpflege.de

Lorem ipsum
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Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort

September

donnerstag,
01.09.

14:30 Sportlich mit Frau Pienschke Seniorengruppe al-
penberge/
gehrenberge

Saal im eg des mehrgenerationenhau-
ses am genfer Platz 2

Freitag,
09.09.

14:00 Fit im kopf – trainging für unser 
gedächtnis 
Frau helga Baumgarten

aWO OV Zepernick aWO OV Zepernick
heinestr. 1

Samstag,
10.09.

20:00 theater im trichter Förderverein natur-
park Barnim und ho-
brecht Biergarten

Speicher hobrechtsfelde,
trichter
karten:
kontakt@hobrecht-biergarten.de

Samstag,
17.09.

10:00 teilnahme am Clean day  = internat. 
Weltaufräumtag

Siedlerverein geh-
renberge 1929 e. V.

gemeindehaus der kath. kirche, kol-
pingstr.

Freitag,
30.09.

19:00 Verkehrsschule Panketal Siedlerverein geh-
renberge 1929 e. V.

gemeindehaus der kath. kirche, kol-
pingstr.

Oktober

donnerstag,
06.10.

14:30 erntedankfest mt abendbrot Seniorengruppe al-
penberge/
gehrenberge

Saal im eg des mehrgenerationenhau-
ses am genfer Platz 2

Samstag,
08.10.

20:00 Singhalese Crossover im trichter Förderverein natur-
park Barnim und ho-
brecht Biergarten

Speicher hobrechtsfelde,
trichter
karten:
kontakt@hobrecht-biergarten.de

Freitag,
14.10.

14:00 Unser Bürgermeister beantwortet 
unsere Fragen

aWO OV Zepernick aWO OV Zepernick
heinestr. 1

Freitag,
21.10.

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

Siedlerverein alpen-
berge e. V.

Saal im eg des mehrgenerationenhau-
ses am genfer Platz 2

dienstag,
25.10.

14:00 herbstfest (Unkostenbeitrag 10,00 
euro)

aWO OV Zepernick aWO OV Zepernick
heinestr. 1

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 ...

JETZT
JUBILÄUMS-ANGEBOTE

SICHERN

22 JAHRE
KÜCHENLIEBE
AUS PANKETAL

www.kw-kuhle.de

 
info@kw-kuhle.de

030 / 22 67 92 60
Beethovenstraße 15

16341 Panketal OT Zepernick
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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.

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort

november

donnerstag,
03.11.

14:30 Wir spielen Bingo Seniorengruppe al-
penberge/
gehrenberge

Saal im eg des mehrgenerationenhau-
ses am genfer Platz 2

Freitag,
11.11.

14:00 die adventszeit: geschichten & Vor-
freude – eine Zeit der Vorbereitung 
teil 2       Frau helga Baumgarten

aWO OV Zepernick aWO OV Zepernick
heinestr. 1

Samstag,
12.11.

19:00 lesung im trichter,
anton tschechow kurgeschichten

Förderverein natur-
park Barnim und ho-
brecht Biergarten

Speicher hobrechtsfelde,
trichter
karten:
kontakt@hobrecht-biergarten.de

Freitag,
25.11.

19:00 richtig vererben, Vorsorge etc. Siedlerverein geh-
renberge 1929 e. V.

gemeindehaus der kath. kirche, kol-
pingstr.

Dezember

donnerstag,
01.12.

14:30 Unsere Weihnachtsfeier mit weih-
nachtlichen darbietungen

Seniorengruppe al-
penberge/
gehrenberge

mgh Saal unten
genfer Platz 2

Samstag,
03.12.

19:00 lesung im trichter
Weihnachten mit hans Fallada

Förderverein natur-
park Barnim und ho-
brecht Biergarten

Speicher hobrechtsfelde,
trichter
karten:
kontakt@hobrecht-biergarten.de

dienstag,
06.12.

14:00-
18:00

Weihnachtsfeier (gäste: 15,00 euro) aWO OV Zepernick aWO OV Zepernick
heinestr. 1

donnerstag,
08.12.

14:00-
18:00

Weihnachtsfeier (gäste: 15,00 euro) aWO OV Zepernick aWO OV Zepernick
heinestr. 1

Samstag,
10.12.

19:00 Balkan Jazz im trichter Förderverein natur-
park Barnim und ho-
brecht Biergarten

Speicher hobrechtsfelde,
trichter
karten:
kontakt@hobrecht-biergarten.de

Freitag,
16.12.

18:00 Jahresabschluss- und Weihnachts-
feier

Siedlerverein geh-
renberge 1929 e. V.

gemeindehaus der kath. kirche, kol-
pingstr.

montag,
26.12.

18:00 Weihnachtsfeier des Siedlervereins 
alpenberge e. V.

Siedlerverein alpen-
berge e. V.

mgh-Saal, 
genfer Platz 2
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das musikalische highlight der 8. Panketaler kulturtage bildet das Freiluft-konzert des Symphonischen Orchesters der humboldt-
Universität, kurz „humboldts symphonische Philharmonie“ (hSP) unter der leitung von Prof. Constantin alex. am Sonntag, den 

10. Juli 2022 gastiert mit diesem großartigen, ca. 75 Personen zählenden klangkörper erstmals über-
haupt ein Orchester dieser größenordnung in Panketal. Zur aufführung bringen die musikstudentIn-
nen der humboldt-Universität zum einen aram khatschaturjans konzert für Violine und Orchester 
(Solistin: mayu nihei) sowie die Sinfonie nr. 1 in f-moll von dmitri Shostakowitsch. konzertbeginn auf 
dem gelände der grundschule Zepernick ist um 18:00 Uhr. 

hinweis: Wir empfehlen, eigene Sitzgelegenheiten bzw. decken mitzubringen, da eine Bestuhlung des 
Schulhofes der grundschule nicht möglich ist. 
eine reservierung von karten ist aufgrund der erwarteten nachfrage ebenfalls empfohlen. 

thorsten Wirth
www.kunstbrueckepanketal.de 

Open air in Panketal – hochkarätiger abschluss der 8. Panketaler kulturtage

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

Zepernicker Chaussee 45
16321 Bernau b. Berlin

Web:   www.polyline.de

Tel.:
Fax:

E-Mail:

03338/338790
03338/3387999

info@polyline.de
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kInder + JUgend

am 05.05.haben eltern und 
erzieherInnen bei einem ar-
beitseinsatz den Spielplatz der 
kita verschönert. mit Schleif-
maschinen, Spaten und Pinseln 
ausgestattet kamen die eltern 
und unterstützten uns bei un-
serem Vorhaben. es wurden 
jede menge neue Pflanzen und 
Blumen in die erde gebracht. 
außerdem wurde der Schup-
pen, sowie der Carport abge-
schliffen und mit neuer holz-
schutzlasur gestrichen. Für die 
fachliche Begleitung sorgten 
unsere beiden hausmeister.

arbeitseinsatz im kinderhaus Fantasia

mittendrin waren auch einige 
kinder die dem treiben zuse-
hen wollten und auch mithal-
fen.
Wir haben uns jedenfalls sehr 
darüber gefreut, dass nach 
langer Corona-Zeit wieder ein 
treffen mit eltern möglich 
war.
am ende gab es für alle eine 
leckere Bratwurst.

Vielen dank an dieser Stelle 
noch einmal an alle helfen-
den!

naturgeräusche aufnehmen. 
Beats bauen. gemeinsam 
musik machen. – egal welche 
musik du gerne hörst: In die-
sem Workshop bist du genau 
richtig!

du lernst in unserem 5-tä-
gigen Ferienprogramm, mit 
welchen musikapps du ta-
blets und Smartphones in 
vielseitige musikinstrumente 
verwandeln kannst.

Wir werden mit klängen experimentieren, eigene Beats pro-
duzieren und miteinander jammen. Begleitet werdet ihr dabei 
von professionellen musiker*innen, die euch bei der entwick-
lung eurer eigenen Ideen unterstützen. 

am ende erwartet euch dann eine abschlussperformance, in 
der ihr eure eigene musik auf der Bühne präsentiert.

du musst kein Instrument spie-
len können, sondern nur eine 
menge lust mitbringen. ach ja, 
gemeinsame Pausen, musikali-
sche Spiele und leckeres essen 
dürfen dabei natürlich nicht 
fehlen. am besten schnell an-
melden, denn die Plätze sind 
begrenzt und die teilnahme ist 
kostenlos. 

Wir freuen uns auf Dich! 

Wo:  Jugendklub heizhaus, Schönerlinder Str. 83-
90, 16341 Panketal

Wann:  11.07.-15.07.2022

altersgruppe: 12- 18 Jahre

anmeldung: jenter.sas.panketal@stiftung-spi.de 

team der Sozialarbeit an Schule, Stiftung SPI niederlassung 
nord-West 
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"Seepferdchen"
Ferienschwimmkurs 2022

Für die Anmeldung und Informationen wenden Sie sich an 
uns unter der Telefonnummer 03338 / 7533256 oder über 
das Kontaktformular auf unserer Homepage: www.freibad-
bernau.de.

Ziel und Zweck
– kindern ab 5 Jahren bieten wir in diesem kurs die 

möglichkeit Schwimmen zu lernen
– erlernen der 5 wichtigsten elemente zum Schwimmen 

(atmen, tauchen, Springen, Schweben und gleiten).
– Unser Ziel ist das "Seepferdchen"-abzeichen

alle Vorteile auf einen Blick:
– der kurs wird von unseren ausgebildeten 

Schwimmlehrern gehalten
– Jeder teilnehmer erhält 10 Unterrichtsstunden 

mit jeweils ca. 45 minuten
– der Unterricht findet 5x wöchentlich statt
– In der kursgebühr ist das ausstellen 

des Schwimmzeugnisses bereits enthalten

Wo?
– Im Freibad Waldfrieden in Bernau bei Berlin
– In unserem Schwimmerbecken bzw. im nichtschwimmer-

becken mit einer Wassertemperatur von ca. 26 °C

Voraussetzungen
– keine frischen Impfungen
– gesund, keine ansteckenden krankheiten
– eltern warten während des kurses abseits des Beckens

Preis und termin
– nur 99 euro inkl. eintritt
– vormittags vom 25.07. bis 05.08.2022

Was muss ich mitbringen
– Badesachen, 

Badelatschen, 
handtuch und duschbad

– vormittags vom 25.07. bis 05.08.2022
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Buchen Sie Ihre Termine zur Schutzimpfung 
 gegen Corona kostenlos unter

https://calendly.com/apo-im-pankemarkt 
oder direkt in der Apotheke.
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07.07. bis 22.07.2022
9.00 bis 16.00 Uhr

tn- Beitrag 5,00 euro pro tag inklusive Mittagessen 
(außer bei tagesausflügen)

Donnerstag 07.07. und Freitag 08.07.
Unser garten benötigt eure aufmerksamkeit, hier sind

fleißige hände und Sonnenschein gefragt.
Wir wollen unsere lehmprojekte reparieren, BmX Strecke,

 Barfußpfad von Unkraut befreien und holz streichen.
nach getaner arbeit gibt es Pizza und eis.

Montag 11.07. bis Freitag 15.07.
„manege frei“- wir machen unseren Zirkus selber

Ob Jonglieren, Pois schwingen, tricks auf dem einrad oder 
hula hooping – mit anleitung von andrea könnt ihr es lernen.
am Freitag 15.07. findet dann für alle Interessierte eine klei-

ne Zirkusvorführung statt.

Montag 18.07. 
Um 10.00 Uhr starten wir mit dem Fahrrad zum Freibad Wald-
frieden. Bitte denkt an euer Fahrrad (Verkehrssicher) und 
Verpflegung (tagesausflug)

Dienstag 19.7. und Mittwoch 20.07.
Bereit für spannende experimente. Bei uns kannst du dich mit 
Wasser und eis ausprobieren, forschen und entdecken.

Donnerstag 21.07.
action und Spaß ist angesagt! Bei spaßigen gruppenspielen 
verbringen wir einen schönen Outdoor tag in unseren garten.

Freitag 22.07.
Wer Spaß am kochen hat ist gefragt, wir wollen ein 3 gänge 
menü kreieren und verspeisen.

08.08. bis 19.08.2022
9.00 bis 16.00 Uhr

tn- Beitrag 5,00 euro pro tag inklusive Mittagessen

Montag 08.08.

treffpunkt 9.00 Uhr zum Überraschungstagesausflug. Ihr be-
nötigt ein verkehrssicheres Fahrrad viel ausdauer, Verpfle-
gung und super laune

Dienstag 09.08.-Donnerstag 11.08.
Von der Idee bis zum fertigen accessoires. Wir gestalten diese 
aus recyclingmaterialien.
dazu könnten wir noch tetrapacks aller art gebrauchen.

Freitag 12.08.
Um 10.00 Uhr starten wir mit dem Fahrrad zum Freibad Wald-
frieden. Bitte denkt an euer Fahrrad (verkehrssicher) und Ver-
pflegung (tagesausflug)

Montag 14.08. bis Donnerstag 18.08.
“aus Weiß mach Bunt – aus alt mach neu“

Wir zeigen euch, wie man superschöne Sommer- Shirts,
coole tücher oder andere Sachen einfach selbst kreiert

(batik, bleichen, bemalen)! 
ein Sommertrend der immer wiederkehrt, 

lasst euch von uns inspirieren!
Bringt eure alten t-Shirts zum ausprobieren mit.

am Freitag den 19.08.
Präsentieren wir unsere selbstkreierten klamotten und acces-
soires auf einer kleinen modenschau.

Danach verwöhnen wir uns 
mit unseren selbst kreierten Sommer Buffet.

anmeldung und Bezahlung bis zum 04.07.2022
Änderungen vorbehalten

(tel. 030/516956250, gemeinschaftshaus@vielfarb.de)
gefördert durch die gemeinde Panketal, 

dem landkreis Barnim 
und dem land  Brandenburg
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SPOrt

Bernau und Panketal Gastgeber für die Delegation aus Malawi

gastgeberstädte (host towns) 
in ganz deutschland hatten ge-
spannt auf die Information gewar-
tet, welche delegation sie vom  
12. bis 15. Juni 2023 im Vorfeld 
der Special Olympics World games 
willkommen heißen dürfen. am 
17. mai 2022 wurden sie bekannt-
gegeben: Bernau und Panketal 
begrüßt vom 12. bis 15. Juni 2023 
die Special-Olympics-delegation 
aus malawi und wird gastgeber 

für ca. 35 athletinnen und athleten sowie deren angehörige 
aus diesem südostafrikanischen land sein. „die internationalen 
gäste können sich auf ein abwechslungsreiches Programm bei 
uns freuen und auf diese Weise land, leute, kultur, natur und 
Sport in unserer region kennenlernen“, sagte Panketals Bürger-
meister maximilian Wonke. „Sport hat eine große integrative 
kraft. mit unserer teilnahme am host-town-Programm setzen 
wir ein wichtiges Zeichen für Integration, toleranz und teilhabe 
und regen auch dazu an, weitere integrative Sportangebote vor 
Ort zu schaffen, um Berührungsängste abzubauen.“ 

„Wir wollen das Programm gemeinsam mit unseren engagier-
ten Partnern in den Vereinen und Initiativen vorbereiten und 
gestalten“, berichtete Benedikt kniehl, Sportbeauftragter der 
Stadt Bernau. an der kick-off-Veranstaltung #ZUSammen 
InklUSIV am 11. mai 2022 im neuen rathaus Bernau nahmen 
mehr als 40 multiplikatorinnen und multiplikatoren teil, um zu 
beraten, wie nachhaltige inklusive Sportmöglichkeiten in Bern-
au und Panketal etabliert werden können. mit gutem Beispiel 
geht bereits der Sg Schwanebeck 98 e.V. voran. der Sportverein 
hat zusammen mit dem lVkm-landesverband für körper- und 
mehrfach-behinderte menschen Berlin Brandenburg e.V. ein 
inklusives trainingsangebot im landkreis Barnim geschaffen. 

darüber hinaus wurde beim kick-off-meeting auch besprochen, 
wie das Willkommensprogramm der gastgeberstadt Bern-
au/Panketal aussehen könnte. dazu gab es sechs Vorschläge: 
Sportler treffen Sportler z.B. bei Freundschaftsspielen, Sportler 
treffen architektur am UneSCO-Welterbe – Bauhaus denkmal 
Bundesschule Bernau mit dem Freibad Waldfrieden, der Sport-
anlage und der turnhalle, Sportler treffen Wirtschaft beim 
Besuch der hoffnungstaler Werkstätten mit Biomolkerei, gärt-
nerei und radwerkstatt, Sportler treffen mittelalter bei einem 
barrierefreien Stadtrundgang durch die hussitenstadt Bernau, 
Sport trifft kultur mit trainingsläufen oder reiten entlang der 
Skulpturen von Steine ohne grenzen oder Sport trifft natur im 
grünen Barnim mit seinen vielen Seen, lauf und radstrecken.

die Stadt Bernau und die gemeinde Panketal verfolgen mit 
ihrer teilnahme am host-town-Programm das Ziel, mehr Be-
wusstsein und aufmerksamkeit für die Bedürfnisse von men-
schen mit Behinderungen in ihren jeweiligen lebenswelten zu 
schaffen. Schon seit einiger Zeit engagiert sich das netzwerk 
Special Olympics Barnim, um Sportvereine für menschen mit 
– insbesondere geistigen – Behinderungen zu öffnen.

190 delegationen aus der ganzen Welt kommen vom 17. bis 
25. Juni 2023 nach Berlin und damit erstmals nach deutsch-
land, um an den Special Olympics World games teilzunehmen. 
diese Spiele sind die weltweit größte inklusive Sportveranstal-
tung. tausende athletinnen und athleten mit geistiger und 
mehrfacher Behinderung treten miteinander neun tage lang 
in 26 Sportarten und zwei demonstrationssportarten an. die 
Special Olympics World games in Berlin verstehen sich als ein 
internationales, buntes Fest des Sports für mehr anerkennung 
und gesellschaftliche teilhabe von menschen mit geistiger 
Behinderung.

Pressemitteilung der Stadt Bernau bei Berlin (17.05.2022)

Freie Plätze bei Passion of Dance
achtung! Für unser Junior team P.o.d. Impact suchen wir 
tanzbegeisterte mädchen zwischen 9 und 13 Jahren. es 
sind keine Vorerfahrungen nötig, lediglich Spaß am tanzen. 
Schreibt uns an oder kommt einfach vorbei.

Wann? das erste training findet am 7. Juni  
von 17-19 Uhr statt.

Wo? Schwanenhalle - dorfstraße 14e,  
16341 Panketal

Wer? mädchen Jahrgang 2010 - 2013
ansprechpartner: Jenny Stephan
 handy: 01771547651,
 e-mail: Pod-zepernick@web.de

Beim ersten training wollen wir euch kennenlernen und eine 
erste gemeinsame Choreo lernen. Von da an, könnt Ihr im-
mer dienstags beim training vorbeischauen und reinschnup-
pern. Bringt einfach bequeme Sportsachen und genug zu 
trinken mit und dann kanns los gehen. Zusammen wollen 
wir viele verschiedene tänze lernen, akrobatische elemente 
ausprobieren, auftritte und Wettkämpe beschreiten und im 
jährlichen dance-Camp ganz viel Spaß haben.

Wir freuen uns auf euch!
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erstes turnier für die Bambinis

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG 
FÜR UNSER MOTIVIERTES TEAM! 
· Serviceberater / Annahmemeister
· Servicetechniker
· Teiledienstmitarbeiter
Weitere Informationen unter 
www.autohaus-golbeck.de/karriere

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

Schwanebecker Chaussee 5
13125 Berlin-Buch

am 14. mai 2022 veranstalteten unsere Bambinis ihr erstes tur-
nier. nachdem wir schon bei 3 turnieren zweimal den fünften 
und einmal den vierten Platz belegt haben, wurde das turnier 
diesmal in Schwanebeck ausgetragen. als Veranstalter konnten 
wir mit 2 mannschaften an den Start gehen. aber von vorn: 
Schon vor 8:30 Uhr waren die ersten helfer auf dem Platz. kurze 
Zeit später waren alle eltern zur Stelle und halfen. es wurden 
Zelte aufgebaut, tische und Bänke bereit gestellt und das Ca-
tering platziert. Vorbereitete kuchen, leckereien, frische Bröt-
chen und grillwürste sollten angeboten werden. 

kurz vor 12 waren wir bereit. Und schon trafen die ersten gast-
mannschaften ein. So konnte das turnier pünktlich um 13 Uhr 
starten. Unsere beiden mannschaften spielten sehr gut. es war 
schön anzusehen, was aus einer „wilden horde“ in einem halben 

Jahr geworden ist! nach 21 Spielen hatten die mannschaften 
Pause und konnten den Cheerleadern der Sg Schwanebeck 98 
bei ihrem auftritt zuschauen. natürlich gab es hier von allen 
Spielern und Fans tobenden applaus! Vielen dank noch einmal 
den zwei Teams „Infi nity Girls“ und „Blue Motion“ für ihre Unter-
stützung! danach kam die Siegerehrung. Unsere beiden teams 
konnten den sechsten und den zweiten Platz belegen. herzli-
chen glückwunsch! 

Vielen dank auch an all die helfer, ohne die so ein tolles event 
nicht möglich gewesen wäre! 

Jens mellentin 
trainer g-Jugend 
Sg Schwanebeck 98
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Seniorensportfest des kSB Barnim in eberswalde

nun schon zu 27. mal fand am 8. Juni das traditionelle Se-
niorensportfest des kreissportbundes (kSB) Barnim statt. Im 
gegensatz zum vorigen Jahr meinte es Petrus besser mit den 
mehr als 200 aktiven teilnehmern, helfern und gästen, so dass 
die aufgestellten großzelte mehr dem Schutz vor der Sonne 
als dem vor nieselregen dienten. nach der Begrüßung durch 
den landrat und die Funktionsträger der kreisorganisationen 
folgte die obligatorische aufwärmgymnastik, und dann begann 
auch schon der Stationsbetrieb. 

dabei handelte es sich um einen kurzweiligen mix aus heraus-
fordernden disziplinen wie Schlängellauf, gummistiefelweit-
wurf unf nageln und solchen, bei denen es eher auf Feingefühl 
und glück ankam (Zielwerfen, Würfeln).
nach einem kleinen mittagsimbiss begann wie immer der ge-
mütliche teil der Veranstaltung. Für die musikalische Unterma-
lung sorgten ein weiteres mal der allseits bekannte ‚karl von 
Breddin‘ und seine gattin. die Verlosung der tombolagewinne 
verkürzte zusätzlich die Wartezeit auf die mit Spannung erwar-
tete auswertung. 
Unter 23 mannschaften landete die des Seniorenbeirats Pan-
ketal (‚Panke-Oldies‘) diesmal auf dem achtbaren vierten Platz, 
nur ein winziger Punkt trennte uns von den ‚medaillenrängen‘. 
mit etwas Wehmut registrierten wir, dass andere Barnimer 
Städte und gemeinden (z.B. eberswalde und Oderberg) gleich 
mit mehreren teams am Start waren. 
Für das nächste Jahr nehmen wir uns daher vor, das Senio-
rensportfest auch bei uns noch aktiver und zielgerichteter zu 
bewerben. 

v.l.n.r.:		Ingrid	Richter,	Petra	Krummel,	Konrad	Bressem,	Roswitha	Schöne-
beck,	Niko	Schmack

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

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

aWO Ortsverein Zepernick e.V. im Mai

Schon eine halbe Stunde vor Beginn unserer Veranstaltung 
war der raum gefüllt. War es das frühlingshafte Wetter, der 
duft des Cafés, die Freude auf den gemeinsamen nachmittag 
mit Bekannten oder die Vorfreude auf den Vortrag von Frau 
Baumgarten. alle waren guter laune und führten anregende 
gespräche.
Wie immer gab es zu Beginn Informationen zu erfolgten und 
geplanten aktivitäten, so zur dampferfahrt auf dem Werbel-
linsee im Juni durch Frau Zehms. die durch Frau langer ins 
leben gerufene neue Initiative einer Wandergruppe begann 
mit einem ausflug zum gorinsee. anschließend gaben Frau 
Just und herr thomaschewski ein kurzes Update zur Ukraine-
hilfe. So wurden inzwischen 15 Wohnungen für Flüchtlinge im 
aWO-Seniorenheim in Bernau zur Verfügung gestellt, bieten 
den geflüchteten Schutz und geborgenheit und bereichern das 
leben der Bewohner. auch in unserer „Patenfamilie“ ist einiges 
passiert. 
Ina und makar wurden in Zepernick eingeschult und wurden 
unter anderem mit unseren Spenden für den Schulbesuch aus-
gestattet. Sie fühlen sich wohl und wurden freundlich aufge-
nommen. (Foto : einschulung)
der deutschunterricht für die erwachsenen wird ebenfalls 
fortgesetzt.
das hightlight des nachmit-
tags war der Vortrag von Frau 
Baumgarten über Island, die 
heimat der elfen, Zwerge und 
trolle, die Insel aus Feuer, 
Wasser und eis. (Foto : Island) 
dieser Vortrag war ein Ohren- 
und augenschmaus mit wun-
derschönen naturaufnahmen 
von der Insel gepaart mit geo-
graphischen, geschichtlichen 
und politischen Informationen, 
sowie mit anekdoten und per-
sönlichen erlebnissen. der Vor-
trag wurde mit viel applaus 
honoriert und teil 2 über Island 
wurde schon verabredet.
das war das neueste aus dem 
aWO Ortsverein Zepernick e.V.

Bis demnächst ihre
gitti Just

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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Seniorenbeirat Panketal

v.l.	Niko	Schmack,	Roswitha	Schönebeck,	Peter	Reichboth,	Petra	Krummel,	
Arno	Weiß

Ihr Seniorenbeirat stellt sich vor:

liebe Senioren, 
nach einem Jahr arbeit im neu gewählten Seniorenbeirat und 
vielen gemachten erfahrungen, möchten wir uns Ihnen auch 
mal optisch nahebringen. 
Wir haben im Beirat unsere aufgabengebiete geteilt, so dass 
sich jeder gut einbringen kann. 
Petra	 Krummel – Vorsitzende (kontakt gemeindevertretung 
und kreisseniorenbeirat Barnim)
Roswitha	 Schönebeck – stellv. Vorsitzende (zuständig für Sozi-
ales und Vertretung)
Niko	Schmack – verantwortlich für Sport- u. Unterhaltungsver-
anstaltungen
Peter	Reichboth – verantw. für kontakt zu Ortsentw.ausschuß, 
It, Sprechstunden
Arno	 Weiß	 – ansprechpartner in der Sprechstunde (jeden 
2. dienstag im monat) 

Was haben wir in dem vergangenen Jahr geschafft:
• treffen mit allen Seniorengruppen von Panketal
• regelmäßige teilnahme an den kreisseniorenbeiratstreffen 

kSBB

• teilnahme am lehrgang digitalFit für Senioren des Förder-
vereins akademie 2.lebenshälfte e.V. 

• erarbeitung eines handbuches für die aufgaben unseres 
Seniorenbeirats

• kontakte/Besuche Pflegeheime eichenhof/ rotunde und 
aWO und weiteren gruppen

• Überarbeitung der Website der gemeinde thema Senioren 
• regelmäßige artikel im Panketalboten
• teilnahme an Igek 2030 – entwicklung der gemeinde bis 

2030
• Organisation Sportfest 2021 und 2022
• Organisation Seniorentag 2022
• eröffnung Boule anlage in röntgental
• monatliche teilnahme an den Sitzungen der gemeinde Oea, 

Soa, gV
• Vorarbeiten für die Überarbeitung des „Seniorenratgebers 

der gemeinde“

Unser anspruch ist es, dass die Interessen einer wachsenden 
Zahl von Seniorinnen und Senioren in der kommune eine aus-
reichende Berücksichtigung bei der entscheidungsfindung in 
der Vertretungskörperschaft und bei der Verwaltung finden.
der Seniorenbeirat bündelt die besonderen Interessen und 
Forderungen der in der gemeinde lebenden Seniorinnen und 
Senioren und macht sie gegenüber den kommunalen Vertre-
tungen geltend. dazu gehört in erster linie die Stellungnahme 
zu Beschlüssen und maßnahmen der gemeindevertretung und 
der Verwaltung, die auswirkungen für die ältere generation 
haben.
kommen Sie gern auf uns zu. 

Wir sind weiterhin zu den Sprechzeiten, jeden zweiten dienstag 
im monat 16-17 Uhr im rathaus, für Sie da. Bitte melden Sie sich 
kurz dafür an unter 030-91142868 oder unter Seniorenbeirat-
Panketal@t-online.de. 

Bleiben Sie gesund und mobil!
Ihr Seniorenbeirat 
Petra krummel

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

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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diesmal bleiben wir das traditionelle 
Bild der kaffeetafel schuldig. das hat 
einen grund. Wir konnten nach lan-
ger, langer Zeit wieder eine Fahrt mit 
der Firma Brust unternehmen. Sie war 
geplant als kaffeefahrt. aber was soll 
ich sagen, es erfolgte dankenswerter 
Weise der Vorschlag von der Firma 
Brust nach Bad Saarow zu fahren. Uns 
kam es sehr entgegen. Wir fuhren erst 
zwischen 10 und 11 Uhr ab, je nach ein-
stiegsort und kamen dann in Panketal 
wieder gegen 17.00 Uhr an. es war der 
01.06.d. J., das war die zweite ausnah-
me, denn es war ein mittwoch. Wer 
unsere Veranstaltungen verfolgt, weiß 
wir treffen uns jeweils donnerstags. 
Wir möchten uns erst einmal bei all 
denen bedanken, die Interesse gezeigt 
haben, an dieser Fahrt teilzunehmen. 
Wir selbst hätten den Bus nicht ganz 
voll bekommen. aber es bestand so 
eine große nachfrage, dass der Bus 
voll besetzt werden konnte. es be-
stand auch von anfang an eine gute 
Stimmung, es war gleich so, als wenn 
wir uns schon alle lange kennen. dan-
ke, das war schon eine Voraussetzung, 
dass die Fahrt eine voller erfolg wurde. 
alles war gut von der Firma Brust orga-
nisiert. der Busfahrer war auf alles gut vorbereitet und fuhr uns 
ruhig und gelassen bis nach Bad Saarow und was natürlich auch 
besonders wichtig war, das Wetter spielte mit. Wir alle konnten 
dann die zweistündige Seefahrt mit mittagessen genießen, nur 
leider unser Busfahrer nicht. er musste den Bus umsetzen, weil 
man in der nähe der anlegestelle der dampfer nicht stehen 
bleiben kann. als wir an der anlegestelle ankamen, fuhren wir 
auch gleich ab. der Busfahrer musste leider auf das vorzügliche 
mittagessen verzichten. es gab rinderroulade mit rotkohl und 
kartoffeln. I
ch habe in meinem leben bisher noch nicht erlebt, so ein menü 
auf einem dampfer zu mir genommen zu haben, hätte auch 
nie gedacht, dass das möglich ist. alle haben gesagt, es war 
vorzüglich. Wir wurden auch gut unterhalten, der kapitän hat 
uns gut informiert, aber uns nicht so eingedeckt, dass keiner 
mehr zuhört. 

auch hier ein dankeschön. 

 Seniorenclub alpenberge/Gehrenberge
Was auch sehr angenehm war, dass 
der dampfer für uns zugeschnitten 
war, was meine ich damit, der dampfer 
konnte nur ca. 60 Personen an Bord 
nehmen. hier der Beweis:
damit waren wir fast unter uns, und 
konnten auch alleine das Sonnendeck 
nutzen, was wir auch ausgiebig getan 
haben.  lassen Sie sich nicht irritieren, 
wenn der dampfer auch Storkow hieß, 
wir waren wirklich auf dem Scharmüt-
zelsee in Bad Saarow. das zweite Bild 
soll die gemütlichkeit des dampfers 
unterstreichen. hier noch ein Schnapp-
schuss auf dem Sonnendeck: 
Ja, entspannung und  Zufriedenheit, 
ist  gut zu erkennen. aber alles Schöne 
geht auch mal zu ende. So legten wir 
nach zweistündiger rundfahrt wieder 
an. Unser Busfahrer erwartete uns 
schon. 
aber auf allgemeinem Wunsch wurde 
noch gewünscht doch kaffee und ku-
chen zu sich zu nehmen. Was tun? es 
war nicht organisiert. also rückfrage 
beim Busfahrer, ob er bereit ist noch 
zu warten. das wurde mit ja beantwor-
tet. rein ins lokal, zum glück relativ 
leer. Und eine kollegin erfasste glückli-
cherweise sofort die Situation und war 

bereit (die kraftanstrengung auf sich zu nehmen) soviel kunden 
schnell zu versorgen. danke. es klappte, die appetit auf kaffee 
und kuchen hatten, wurden Zeitnah versorgt und einige hatte 
sich auch für ein eis auf der Parkbank entschieden.

danach ging es entspannt und zufrieden zum Bus. hier die ab-
fahrt. abschließend kann nur gesagt werden, es war ein schöner 
tag. alle haben ihn genossen und man konnte spüren, wie sehr  
alle die gemeinsamkeit, die Unterhaltung, die abwechslung in 
der Vergangenheit vermisst haben. hoffentlich kommt die Zeit 
der einsamkeit nicht mehr zurück. Wir werden es sehen. 
Jetzt freuen wir uns aber erst einmal auf unser nächstes tref-
fen. 

Seniorenclub alpenberge/gehrenberge
renate Friede
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kIrChe

neuapostolische kirche

eine sommerliche, leichte geschichte zum schmunzeln - nicht 
nur für kinder - von Ursula Wölfel aus Siebenundzwanzig Sup-
pengeschichten 

einmal haben zwei heuhüpfer sich gezankt:“ Ich bin der beste 
heuhüpfer! Ich kann viel höher hüpfen als du!“ 
Und er ist auf einen hohen Baum gehüpft. 
der andere heuhüpfer hat gesagt:“ nein! Ich bin der beste heu-
hüpfer! Ich kann viel weiter hüpfen als du!“ 
Und er ist mit einem riesigen Sprung über die ganze Wiese 
gehüpft. 
der heuhüpfer auf dem Baum hat geschrien:“ Sieh mich an! 
Sieh mich an! Wie hoch ich hüpfen kann!“ 
Und der heuhüpfer in der Wiese hat geschrien:“ Sieh mich! Sieh 
mich! Wie weit ich hüpfen kann!“ 

aber keiner hat den anderen gesehen und keiner hat den an-
deren gehört. der eine hat viel zu weit oben im Baum gesessen 
und der andere viel zu weit weg im gras gesessen. 

den ganzen tag haben sie geschrien und geschrien, und das 
war sehr langweilig. 
am abend ist der eine endlich wieder vom Baum gehüpft und 
der andere ist endlich wieder über die Wiese zurückgehüpft. 
der eine hat gesagt:“ du bist der beste Weithüpfer!“ 
Und der andere hat gesagt:“ du bist der beste hochhüpfer!“ 
Und sie haben sich wieder vertragen. 

Besser als rekorde aufzustellen, ist es gemeinschaft zu haben. 

Wir laden herzlich ein zu den gottesdiensten in der neuaposto-
lischen kirche in der der menzelstr. 3b in Panketal. 
Sonntag 10.00 Uhr 
mittwoch 19.30 Uhr 

Hier	könnte	Ihre	Anzeige	stehen!

Anzeigenannahme	und	-beratung

Christina Wilke

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

0505_Panketal Bote_06.indd   30 20.06.2022   15:00:03 Uhr



gemeinde Panketal - nummer 06  30. Juni 2022 | 31

„StReBt naCH FRIeDen“

FrIeden – oft wird er als abwesenheit von krieg definiert. aber 
in Wirklichkeit ist er viel mehr als das. Viele haben mit Proble-
men zu kämpfen, die ihnen den Frieden rauben. krankheiten, 
Verbrechen, leid, wirtschaftliche Probleme, gescheiterte Be-
ziehungen. gibt es etwas, das Ihnen den Frieden raubt? 
gott sichert uns Frieden zu, der „wie ein Fluss“ werden kann 
– beständig und unerschöpflich (Jesaja 48:17,18). Wie kann man 
diesen Frieden schon heute verspüren? Wie wird gott seine 
Zusicherung in Zukunft wahr machen? 
erfahren Sie, wie man echten und dauerhaften Frieden finden 
kann. auf dem kongress von Jehovas Zeugen 2022 mit dem 
motto „Strebt nach Frieden“. 
das Programm beantwortet diese Fragen und geht darauf 
ein, wie Prophezeiungen und Berichte aus der Bibel uns darin 
bestärken, gottes anleitung zu vertrauen. es wird kostenfrei 
auf www.jw.org in 6 teilen veröffentlicht. klicken Sie mal rein. 
Unter dem menü ÜBer UnS > kOngreSSe finden Sie das Pro-
grammheft.

auch zu allen anderen gottesdiensten sind Sie herzlich einge-
laden!

es wird nachdrücklich empfohlen, bei den Präsenzgottes-
diensten eine Maske zu tragen. Die Möglichkeit per  

Videokonferenz an den Zusammenkünften teilzunehmen,  
bleibt weiterhin bestehen.

Für weitere Hinweise rufen Sie uns bitte an: 
(03338) 70 92 29

Unsere Gottesdienste vom 01.07. bis 24.07.2022

Fr., 01.07. 19 Uhr: 2. Samuel 15-17 absalom rebellierte aus 
Stolz

So., 03.07.  (nur	über	Zoom!)	10 Uhr:  Wie man sich Ziele 
setzt und sie erreicht 

	 (über	JW.org)	10:40 Uhr: kongress „Strebt nach 
Frieden“ teil 1 

Fr., 08.07. 19 Uhr: 2. Samuel 18-19 Barsillai – ein gutes Bei-
spiel für Bescheidenheit

So., 10.07.  (nur	über	Zoom!) 10 Uhr: die Offenbarung und du 
	 (über	JW.org)	10:40 Uhr kongress „Strebt nach 

Frieden“ teil 2 
Fr., 15.07. 19 Uhr: 2. Samuel 20-21 Jehova ist ein gott der 

gerechtigkeit
So., 17.07. 10 Uhr: mit glauben und mut in die Zukunft blik-

ken
Fr., 22.07. 19 Uhr: 2. Samuel 22 Vertraue darauf, dass Jeho-

va dir hilft
So., 24.07.  (nur	über	Zoom!) 10 Uhr: die Offenbarung und 

deine Zukunft
	 (über	JW.org)	10:40 Uhr kongress „Strebt nach 

Frieden“ teil 3 
Fr., 29.07. 19 Uhr: 2. Samuel 23-24 Ist das, was du gibst, ein 

Opfer?
So., 31.07.  (nur	über	Zoom!) 10 Uhr: Weisheit fürs leben
	 (über	JW.org)	10:40 Uhr kongress „Strebt nach 

Frieden“ teil 4

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

Besuch von der Orgelmaus!

Wussten Sie schon, dass 
vor kurzem Charly, eine 
maus, in den turm in unse-
re Sankt annen  kirche ein-
gezogen ist? Ja, Sie haben 
richtig gelesen! eine leib-
haftige neugierige maus, 
die viel zu erzählen weiß 

und ab und an unsere kantorin beim musizieren stört. Wie auch 
am 21. mai, an einem Samstag-Vormittag: Unsere kantorin ka-
rin Zapf lud zu einem Orgelkonzert für kinder ein. Viele kinder 
waren da, wollten sie doch verschiedene Werke hören. doch da 
kam Charly! Und neugierig, und geschwätzig, wie sie ist, stellte 
sie unserer kantorin so einige Fragen: „du, kantorin, was sind 
das denn für röhren?“ 
auch erzählte Charly so einiges von ihrer tante auguste, die…
na, wir wollen ja nicht zu viel verraten! 
an diesem unterhaltsamen Vormittag hörten die kinder nicht 
nur wunderschöne Orgelmusik mit all ihren klangfarben, son-
dern die kinder und Charly erfuhren so einiges über das Instru-
ment. Und da gab es viel Interessantes! 
Frau Zapf bildete uns zu „kleinen Orgelexperten“ aus. die 
kinder konnten Fragen stellen, und auch Charly wollte so 
einiges wissen. „du kantorin, was sind das denn hier so für 
knöpfe?“ ruhig und gelassen 
klärte sie die Besucher auf. 
dazu erklang musik aus „alten 
Zeiten“ bis hin zu schwungvol-
len „ramba Zamba“ – klängen. 
die berühmte „mausmelodie“ 
erklang natürlich auch! 
Schön, dass diese Veranstal-
tung so begeisterte Zuhörer 
fand! 
gerne wiederholen wir die-
ses Orgelgesprächskonzert. 
grundschulen oder kinderta-
gesstätten (für gruppen ab 
20 kindern, ab dem Vorschul-
alter) können uns gerne unter 
kirchenmusik@zepsch.de kon-
taktieren  

(Birgit reinermann, ev. kir-
chengemeinde Zepernick-
Schönow)
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Die evangelische kirchengemeinde Zepernick-
Schönow heißt Sie willkommen!

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

03.07.2022 14:00 Uhr gottesdienst mit abendmahl
10.07.2022  10:30 Uhr gottesdienst mit kirchencafé 
17.07.2022 10:30 Uhr gottesdienst mit abendmahl
24.07.2022 10:30 Uhr gottesdienst
31.07.2022 10:30 Uhr gottesdienst zu Christi himmelfahrt

gottes Wort in den Seniorenheimen: 

05.07.2022 10:00 Uhr gottesdienst eichenhof
07.07.2022 10:00 Uhr gottesdienst rotunde

auch sonst gibt es bei uns im gemeindehaus viel zu entdecken:
montags 16:15 Uhr Singschule
 18:00 Uhr Flötenensemble
 19:30 Uhr  Posaunenchor
dienstags 19:00 Uhr gestalten gruppe
mittwochs 15:30 Uhr klangflöhe 
 19:30 Uhr St. annen kantorei
 19:00 Uhr tanzkreis im luthersaal 
Freitags 09:30-11 Uhr Seniorentanzkreis im luthersaal 

am 07.07.2022 um 14:30 Uhr freut sich unsere rentnerrunde 
auf Sie und am gleichen tag findet von 18-20 Uhr ein Skat- und 
Spieleabend statt. der 9.7.2022 ist um 14:00 wieder Stricknach-
mittag bei uns im gemeindehaus.  am 07.07. und 21.07.2022 
ist unsere kirche ab 19 Uhr wieder ein raum der Stille für alle 
ruhesuchenden. Unser gemeinsames essen sowie unsere kin-
derkirche pausieren im Juli und august.

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

Wir freuen uns auf Sie!

die evangelische kirchengemeinde 
Zepernick-Schönow

Hauskrankenpflege 
Sandra 

Duckstein

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

www.hauskrankenpflege-duckstein.de

Medizinische u. pflegerische Betreuung

Beratung u. Antragstellung für einen Pflegegrad

Beratungseinsätze für Pflegegeldempfänger

Betreuungs- und Entlastungsleistungen

Essen auf Rädern

HELDEN HABEN WIR NUN GENUG,
JETZT BRAUCHEN WIR FACHKRÄFTE!

Schönes Arbeiten in einer

Wohngemeinschaft mit einem 

Pflegeschlüssel von 1:3. 

Informieren Sie sich!

www.bettlex-intensivpflege.de

Lorem ipsum
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POlItIk

liebe Panketalerinnen und Panketaler,

wir wünschen allen Schulkindern und ihren Familien schöne und 
erholsame Sommerferien!
____________________________________________

Zunehmende trockenheit und deren Folgen 
auch in unserer region ist in den vergangenen Jahren in eine 
zunehmende trockenheit zu beobachten. In den letzten Wo-
chen und monaten waren niederschläge eher die ausnahme. 
Somit sind eine erhöhte Waldbrandgefahr aber auch Wasser-
knappheit die Folge.
mit Beginn der Sommerzeit möchten wir daher auf die Wald-
brandgefahrenstufen aufmerksam machen, welche durch das 
ministerium für landwirtschaft, Umwelt und klimaschutz des 
landes Brandenburg veröffentlicht werden. Bereits kleine 
Funken können bei hoher gefahrenstufe zu einem Waldbrand 
führen. Bitte informieren Sie sich regelmäßig und passen das 
eigene Verhalten entsprechend an. Infos hierzu auf:
https://mluk.brandenburg.de/mluk/de/landwirtschaft/forst/
waldschutz/waldbrandgefahr-in-brandenburg/waldbrandge-
fahrenstufen/

das thema Wasserknappheit wird in dieser legislaturperiode 
intensiv durch die gemeindevertretung bearbeitet. die zuneh-
mende trockenheit, aber auch das Bevölkerungswachstum 
führen dazu, dass es hinsichtlich der Wasserversorgung, insbe-
sondere in den nachmittags- und abendstunden, zu engpässen 
kommen kann. aus einigen Ortsteilen wurde uns berichtet, dass 
der Wasserdruck in dieser Zeit phasenweise stark abnimmt. 
Um der Problematik zu begegnen, werden die unterschiedlich-
sten maßnahmen diskutiert. hervorzuheben ist dabei der sehr 
gute austausch zwischen eigenbetrieb und der gemeindever-
tretung. eine arbeitsgruppe „Wasser“ mit teilnehmern aus 
beiden gruppen trifft sich regelmäßig. teilweise werden hier 
auch Verbote oder Verteuerungen diskutiert, die für uns aber 
nur das allerletzte mittel der Wahl darstellen. Wir setzen auf 
aufklärung und augenmaß. denn Bürger sind nicht pauschal 
zu verurteilen, wenn sie ihre gärten bewässern. es darf nämlich 
nicht vergessen werden, dass die vielen gärten auch für den 
grünen Charakter unserer gemeinde sorgen.
hinweise zu einem verantwortungsvolleren Wasserverbrauch 
finden Sie auf der homepage des eigenbetriebes:
www.eigenbetrieb-panketal.de/wassersparen

lassen Sie uns zusammenstehen, um unsere gemeinde schön 
und lebenswert zu erhalten!
_____________________________________________

Wenn Sie Interesse an unserer kommunalpolitischen arbeit ha-
ben oder auch aktiv mitwirken wollen, können Sie sich gerne 
bei den aufgeführten kontaktmöglichkeiten melden. Wir freu-
en uns auf Ihre Fragen und anregungen!

Ihre gemeindevertreter

Clemens herrmann, andré meusinger, Christiane herrmann

kontakt

*   panketal@bvb-fw.de                       ≈ 0176 39133712

  BVB / Freie Wähler Panketal          bvb_fw_panketal

#spdfraktionpanketaldigital

die SPd-Fraktion wünscht allen Panketaler einwohnerinnen 
und einwohnern eine angenehme Sommerzeit. Im ersten halb-
jahr standen wichtige entscheidungen. So hat sich die SPd 
dafür stark gemacht, einen sorgsameren Umgang mit dem 
trinkwasser – gerade in den trockenzeiten – mit einem verän-
derten gebührenmodell zu unterstützen. neben dem thema 
der Verbesserung des radverkehrs standen vor allem die 
intensiven Planungen für gleich zwei neue Schulkomplexe im 
Vordergrund unserer politischen Beratungen. die Planung 
für die neue grundschule an der elbestraße schreitet voran, 
dank eines intensiven gemeinsamen abstimmungsverfahrens 
zwischen gemeinde und den gemeindevertretern kann bislang 
der ambitionierte Zeitplan gehalten werden. auch der Bau 
der Sporthalle an der Straße der Jugend schreitet sichtbar 
voran. Und der kreis plant die errichtung eines staatlichen 
gymnasiums in Panketal. dies ist eine besonders erfreuliche 
entwicklung und trägt der wachsenden region hier rechnung. 
aktiv beteiligt hat sich die SPd-Fraktion auch an einem antrag 
zur entwicklung eines leitbildes für hobrechtsfelde – einge-
bettet in ein gesamtkonzept für Panketal. die erschreckenden 
entwicklungen in der Ukraine bleiben ein zentrales thema. die 
SPd-Fraktion bedankt sich ganz besonders herzlich bei den 
vielen ehrenamtlich tätigen, die in den letzten monaten viel 
gegeben haben, um in der not zu helfen.
nach der Sommerpause findet die nächste SPd-Fraktionssit-
zung statt am 

dienstag, 16. august 2022, 19.00 Uhr - in digitaler Sitzung.

Sollten Sie Interesse an einer teilnahme haben, freue ich mich 
über eine kurze nachricht an spd@olaf-mangold.de. Sie bekom-
men dann weitere Informationen zur teilnahme.

Ihr Olaf mangold
SPd-Fraktionsvorsitzender

Mitteilungen des SPD-Otsvereins Panketal

namens des SPd Ortsvereins wünsche ich in die-
sen angespannten Zeiten allen Panketalerinnen 
und Panketalern eine entspannte und erholsame 
Ferienzeit. Seien Sie achtsam mit sich und ihren 
mitmenschen und kommen Sie gesund zurück.

mit freundlichen grüßen
Joachim Pieczkowski 
-Ortsvereinsvorsitzender-

Sprechstunde des Ortsvorstehers Zepernick

am mittwoch, den 17. august 2022 findet um 18.00 Uhr 
die nächste Sitzung des Ortsbeirats Zepernick statt. die ge-
naue tagesordnung und den tagungsort finden Sie unter  
www.panketal.de. Sollten Sie Interesse an einem gespräch mit 
mir als Ortsvorsteher haben, so senden Sie bitte eine mail an 
ortsvorsteher@olaf-mangold.de. gerne können wir dann einen 
individuellen termin (auch online) vereinbaren.

Ihr Olaf mangold
Ortsvorsteher Zepernick
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Panketal

.

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

…und auf Facebook:         lInkepanketal

…und auf Instagram:        linkepanketal

Ines Pukall lothar gierke
Fraktionsvorsitzende Vorsitzender des Ortsverbandes

auf unserer Zusammenkunft am 18. Juli wollen wir uns mit 
den herausforderungen und möglichkeiten der kommunalen 
energiepolitik unter dem Blickwinkel des klimawandels 
beschäftigen. als gesprächspartner haben wir uns dazu den 
geschäftsführer der Barnimer energiegesellschaft, herrn 
thomas Simon eingeladen.

die nächste öffentliche Fraktionssitzung ist am dienstag, 
dem 16. august. als gast begrüßen wir den Panketaler 
Bürgermeister maximilian Wonke.
Ort: Ortsteilzentrum Schwanebeck, genfer Platz 2
Beginn:  19:00 Uhr

– Online-teilnahme ist möglich –

Unser nächster monatlicher gedankenaustausch am linken 
Stammtisch findet am Mittwoch, dem 27. Juli statt. 
Ort: leo’s Restauration
Beginn: 19:00 Uhr

--- alle unsere Veranstaltungen sind öffentlich.  
Sie sind herzlich eingeladen. —
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Die Panketaler GRÜnen 
informieren: 

einladung zur 
Fraktionssitzung 
im august 2022

liebe nachbarn,

die Fraktion der grÜnen lädt am dienstag, den 16.08.2022 
(im Juli ist sitzungsfrei), ab 19:30 Uhr, alle interessier-
ten Bürger*innen herzlich zur nächsten, öffentlichen Sitzung 
ein.  Wir treffen uns erneut „outdoor“, im Garten unse-
res Fraktionsvorsitzenden (triftstraße 69, 16341 Pan-
ketal) zwischen alten Bäumen, Gemüsebeeten, Hühnern 
und Bienen. 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 in aller gebotenen ausführ-
lichkeit mit den Inhalten der gemeindevertretersitzung am 
30.08.2022 und unseren Ideen zu den themen nahwärmenetze, 
sowie regen- und grauwassernutzung. Zudem finden wir, dass 
dieser Ort wieder ein echtes dorffest vertragen könnte.

Weitere Infos zur Fraktionsarbeit:
In der mai-Sitzung haben wir uns mit Partnern anderer Fraktio-
nen erfolgreich dafür eingesetzt, kommunale Veranstaltungs-
räume online buchbar zu machen. das Plus: mehr transparenz 
für die Bürger und erhöhte Barrierefreiheit, z.B. durch Unab-
hängigkeit von den Öffnungszeiten des rathauses.

grundsätzlich ist der Sommer eine wunderbare, genussreiche 
Zeit, die aber eben auch häufig von großer trockenheit gekenn-
zeichnet ist. Bitte achten Sie beim Wässern ihrer Pflanzen auf 
die Verfügbarkeit des kostenbaren nass (Stichwort Panketaler 
Wasserampel), gießen Sie möglichst gezielt und wählen Sie 
gießzeiten mit besonders geringem Verdunstungseffekt. So 
kann mit ein wenig achtsamkeit schon viel getan werden. gern 
kommen wir mit Ihnen/euch zu diesem wichtigen thema ins 
gespräch.

auch außerhalb der Sitzungsmonate stehen wir gern zur Ver-
fügung. man erreicht uns mobil unter 0177-7062557 oder per 
Mail an stahlbaum@gmx.de.

Wir wünschen allen Panketalerinnen und Panketalern eine 
gechillte, erholsame Urlaubs- bzw. Ferienzeit, Optimismus, Zu-
sammenhalt und Sonne auch im herzen.

mit den besten grüßen

Stefan Stahlbaum
(Fraktionsvorsitzender)

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

Haus & Immobilienservice Panketal GmbH

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

Objektbetreuung · Hausmeisterdienst
Gartenpflege · Winterdienst

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 

Neu in 

Panketal

MONICA GDOWZOK
Heilpraktikerin für Psychotherapie

www.monicagdowzok.de
Tel: 030-9479 5355

Termine nach Vereinbarung
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SerVICe

die Befragung im rahmen des Förderpro-
gramms Pakt für Pflege- Pflege vor Ort des 
landes Brandenburg ist gestartet. die Fra-
gebögen werden über verschiedene Wege 
an pflegebedürftige und pflegende Panke-
taler ausgegeben.  Wenn Sie zur Zielgruppe 
gehören oder menschen kennen, die Pfle-
gebedürftig oder pflegende Personen sind und einen Bogen 
ausfüllen wollen, melden Sie sich bei uns! Wir senden Ihnen 
einen Fragebogen zu. alternativ können Sie den Bogen im 
rathaus Panketal erhalten oder aber auch online ausfüllen. 
den entsprechenden link finden Sie auf der Internetseite Ihrer 
gemeinde. Im letzten Pankeboten, so sie ihn noch zur hand ha-
ben, finden Sie darüber hinaus sogenannte Qr-Codes. Scannen 
Sie dafür den entsprechenden Code mit Ihrem Smartphone 
und Sie werden automatisch zum Fragebogen weitergeleitet 
den Sie dann, nachdem Sie ihn ausgefüllt haben, direkt an uns 
absenden können.  Um einen Qr-Code einscannen zu können 
benötigen Sie eine app. Vielleicht kennen Sie in Ihrem Umfeld 
jemanden, der Sie im Zweifelsfall unterstützen kann. alternativ 
können Sie uns unter der telefonnummer 03334 205955 kon-
taktieren und wir helfen Ihnen individuell gern weiter.

Schauen wir nun einmal genauer in die Fragebögen… mögli-
cherweise entdecken Sie die eine oder andere Frage, die Ihnen 
„spanisch vorkommt“, wie man so schön sagt. So zum Beispiel 
die Frage nach den ärztlich gestellten diagnosen. Warum fra-
gen wir danach? gibt es beispielsweise eine größere anzahl 
von Personen, die an morbus Parkinson oder einer demenz, er-
krankt sind, besteht möglicherweise der Wunsch, angemessene 
teilhabeangebote oder Schulungen für diese Personengruppen 
in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld zu schaffen. diese Bedar-
fe würden wir dann mit Ihrem Bürgermeister besprechen und 
anregungen für eine Umsetzung geben. auch fragen wir im Fra-
gebogen für pflegebedürftige Personen, ob der Wunsch nach 
einem ehrenamt besteht. ehrenamt und Pflegebedürftigkeit, 
wie kann denn das passen? Stellen Sie sich beispielsweise eine 
Person vor, die den Pflegegrad 2 zuerkannt bekommen hat und 
körperliche einschränkungen aufweist. dennoch ist vorstellbar, 

dass diese Person trotz Pflegebedürftigkeit 
am gesellschaftlichen leben teilnehmen und 
sich auch einbringen möchte, zum Beispiel 
bei der ausgestaltung eines gesangs- oder 
Vorleseangebotes für kinder oder eines er-
zählcafès für Senioren. Beide Beispiele zei-
gen, das Pflegebedürftigkeit teilhabe nicht 

ausschließen muss bzw. sollte. 

des Weiteren fragen wir nach der mobilität in der eigenen 
häuslichkeit. Warum? Wussten Sie, dass Sie (sofern Sie einen 
Pflegegrad haben) im Bedarfsfall Unterstützungsleistungen 
von der Pflegekasse erhalten, für Umbaumaßnahmen in Ihren 
eigenen vier Wänden? nein? damit stehen Sie tatsächlich nicht 
alleine da. Fakt ist, dass diese leistungen, laut statistischer 
erhebungen, häufig nicht genutzt werden. Zeichnet sich nach 
unserer Befragung in diesem Bereich ein Bedarf in Panketal ab, 
wäre bspw. eine denkbare möglichkeit, örtliche handwerker 
miteinander zu vernetzen, die sich dieser thematik von a-Z 
unterstützend annehmen. genauso wäre eine Option, ein nied-
rigschwelliges Beratungsangebot vor Ort aufzubauen, um die 
menschen über diese leistungen zu informieren. 

Sie sehen, wir haben uns über jede einzelne Frage umfangreich 
gedanken gemacht. die Informationen, die sich aus unserer 
Befragung letztlich ableiten lassen, geben ausschluss darüber, 
wie sich die Situation der pflegebedürftigen und pflegenden 
Panketaler in deren häuslichkeit gestaltet und welche nied-
rigschwelligen teilhabe- und Unterstützungsangebote in der 
gemeinde Panketal gebraucht werden. die Befragung ist natür-
lich anonym, es sei denn Sie möchten uns Ihre daten mitteilen, 
dann können Sie dies natürlich tun. als kleines i-tüpfelchen: 
Jeder bei uns eingegangene ausgefüllte Fragebogen nimmt an 
einer gutscheinverlosung teil. dafür sind dann natürlich Ihre 
kontaktdaten von nöten, die selbstverständlich nicht weiter-
gegeben werden.

es grüßt Sie
Ihr „aufwind vor Ort“ team

aufwind vor Ort

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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Rentenberatung
dietrich Schneider –

Versichertenberater der
deutschen rentenversicherung Bund

dietrich.Schneider@t-online.de

Im Juli 2022 finden die Sprechstunden

am Mittwoch, den 06.07. und 20.07.2022

im
Stadtteilzentrum Buch im Bucher Bürgerhaus

Franz-Schmidt-Straße 8-10 in 13125  Berlin-Buch statt.

termine
bitte ausschließlich unter  0170 - 8119355
oder Mail: Dietrich.Schneider@t-online.de

Zur Beachtung:
Die Beratungen sind infolge

der Corona-einschränkungen ausschließlich
an vorherige terminvereinbarungen gebunden !

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

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

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

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
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Stasik – Elektromobile 

Partner für Ihre Region 

      

• Elektromobile 

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

• Treppenlifte • Werkstatt • Ausstellung

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

Ich biete Hilfe in Haus und Garten an.
0173/9942409

                 Wir kaufen
Wohnmobile+Wohnwagen 

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

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke

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

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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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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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

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	

ETL Hoffmann & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft & Co. Panketal KG
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