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Sitzungstermine	

Die	regulären	Sitzungen	der	Fachausschüsse,	der	Ortsbeiräte	
und	 der	 Gemeindevertretung	 finden	 an	 folgenden	 Terminen	
statt:

Tagungsort:	
Bitte	der	jeweiligen	Bekanntmachung	entnehmen!	

Ortsbeirat	Zepernick	 Mittwoch	 09.0�.�0��,	18.00	uhr
Ortsbeirat	Schwanebeck	 Mittwoch	 09.0�.�0��,	18.00	uhr
Ortsentwicklungsausschuss	 Montag	 14.0�.�0��,	19.00	uhr
Sozialausschuss	 Dienstag	 15.0�.�0��,	19.00	uhr
Finanzausschuss	 Mittwoch	 16.0�.�0��,	19.00	uhr
Hauptausschuss	 Donnerstag	 17.0�.�0��,	18.00	uhr
Gemeindevertretersitzung	 Dienstag	 ��.0�.�0��,	19.00	uhr
Petitionsausschuss	 Donnerstag	 �4.0�.�0��,	19.00	uhr	

Die	Tagesordnungen	der	Ausschüsse	und	der	Gemeindevertre-
tung	finden	Sie	unter	www.panketal.de.

M.	Jansch
Büro	Bürgermeister

Rathaus	Gemeinde	Panketal	

Empfang/Poststelle		 030	945110
	 poststelle@panketal.de

Öffnungszeiten:
Montag		 8.30-1�.00	uhr
Dienstag		 9.00-1�.00	u.	14.00-18.30	uhr
Donnerstag		 9.00-1�.00	u.	14.00-17.00	uhr
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allgemeIneS

Zwei Feuerwehrfahrzeuge, ein weihnachtlich dekorierter Baum 
und ein tisch voller geschenke erwartete die gruppe „Zimtster-
ne“ auf dem rathausvorplatz, als sie am 16. dezember 2021 
nach Panketal kam. die Präsente wurden im rahmen der aktion 
„Wunschbaumpate“ gesammelt und von Bürgermeister maxi-
milian Wonke an die fünfköpfige gruppe überreicht, die von der 
kindeswohl Berlin ggmbh betreut wird. die kleine delegation 
nahm nicht nur die geschenke für sich, sondern stellvertretend 
für die anderen kinder und Jugendlichen entgegen, deren 
Wünsche erfüllt wurden. auch die Freiwillige Feuerwehr kam 
nicht mit leeren händen: die kameradinnen und kameraden 
sammelten für eine Zuckerwattemaschine, die ebenfalls fest-
lich verpackt übergeben wurde. die jungen Besucher bedank-
ten sich mit einem weihnachtlichen Ständchen und nutzten die 
gelegenheit, sich die Feuerwehrfahrzeuge einmal aus der nähe 
anzuschauen.

In diesem Jahr führte die gemeinde Panketal erstmals die 
aktion „Wunschbaumpate“ durch. am Weihnachtsbaum im rat-
haus-Foyer hingen neben dem obligatorischen Schmuck auch 
49 Wunschkarten. Sie wurden von kindern zwischen 6 bis 16 
Jahren geschrieben, die aus unterschiedlichen gründen nicht 
bei ihren eltern leben können bzw. deren eltern vorübergehend 
oder dauerhaft nicht für ihre kinder sorgen können. Stattdes-
sen sorgt die kindeswohl Berlin ggmbh für sie, ein träger der 
freien Jugendhilfe mit stationären und ambulanten hilfen für 
kinder und Jugendliche im nordosten Berlins und dem land 
Brandenburg.

derzeit werden 260 Babys, kinder, Jugendliche und junge Fa-
milien in unterschiedlichen Wohnformen unterstützt, begleitet 
und betreut. nachdem die aktion öffentlich gemacht wurde, 
nahmen viele Bürgerinnen und Bürger sowie mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter die karten vom Baum, erfüllten die Wünsche 
und brachten liebevoll verpackte Päckchen zurück ins rathaus. 
der aufruf kam so gut an, dass alle Wunschkarten nach kurzer 
Zeit vergriffen waren. „es freut uns sehr, dass die Panketalerin-
nen und Panketaler trotz der aktuellen Corona-herausforde-
rungen an andere denken und diejenigen nicht vergessen, de-
nen es nicht so gut geht. Ohne einzelne gründe oder Schicksale 
zu benennen, kann sich höchstwahrscheinlich jeder vorstellen, 
dass das fehlende gefühl der familiären Verbundenheit gera-
de in der Vorweihnachtszeit emotional schwer zu bewältigen 
ist. ein geschenk kann natürlich keine Familie ersetzen, aber 
zaubert dennoch ein Strahlen in jedes kindergesicht“, sagt der 
Bürgermeister über die erfolgreiche aktion.

Frank Wollgast
Pressereferent

Geschenke der  
„Wunschbaum“-aktion übergeben

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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nach 23 Jahren glücklich in den Ruhestand

gut gelaunt beging dagmar glück ihren letzten arbeitstag 
in der gemeinde Panketal: „Ich habe heute meinen rentner-
pullover an“, sagte sie und deutete auf die englischen Worte 
„feel free“ (zu deutsch: Fühl dich frei) auf den Ärmeln. Zur 
Verabschiedung am 17. dezember 2021 wurde es stellenweise 
aber auch emotional, denn von ihren kolleginnen und kollegen 
erhielt die langjährige leiterin des kinderhauses Fantasia nicht 
nur jede menge geschenke, sondern auch viele liebe Worte. 
Panketals Bürgermeister maximilian Wonke und Cassandra 
lehnert, leiterin des Fachbereichs Innere Verwaltung, Soziales, 
Jugend, kultur, Sport, verabschiedeten sich ebenfalls persön-
lich von ihrer mitarbeiterin, die 23 Jahre lang für die gemeinde 
tätig war. „Wir bedanken uns ganz herzlich für die gute und 
lösungsorientierte arbeit. mit Ihnen verlieren wir eine sehr zu-
verlässige und loyale Person und wünschen Ihnen alles gute für 
den ruhestand“, sagte der Bürgermeister.

Frau glück hatte ebenfalls viele lobende Worte parat: „es hat 
mir unheimlich viel Spaß gemacht und ich konnte meinen le-
benstraum verwirklichen. Wer kann das schon von sich sagen?“ 
die diplompädagogin erinnerte sich an ihre anfänge zurück. 
1998 übernahm sie eine Baracke, in der 200 hortkinder be-
treut werden konnten. nach und nach machte sie daraus einen 
schönen Ort für kinder. 2003 wurde eine neue kita gebaut, 
was ein weiteres team und damit mehr herausforderungen 
und Verantwortung mich sich brachte. da der hort aus allen 
nähten platzte, musste ein neubau her, der 2017 eingeweiht 
wurde. „damals wurde mit zu wenig kapazitäten geplant und 
ich habe für mehr Plätze gekämpft“, erinnert sich die gebürtige 
angermünderin.

den ruhestand kann sie voller Zufriedenheit antreten, denn 
laut eigener aussage hat die ehemalige Schulleiterin alles ge-
schafft, was sie schaffen wollte. auch ihre einrichtung weiß sie 
in guten händen. Ihren nachfolger Sascha rost-Blank hat sie 
schon vor längerer Zeit auf die künftige Führungsposition vor-
bereitet und überreichte ihm an ihrem letzten arbeitstag nicht 
nur symbolisch die Schlüssel für das fantastische kinderhaus. 
„mein Credo ist es, die Stärken der menschen zu sehen und zu 
fördern“, sagt Frau glück. Für den ruhestand hat sie erst einmal 
keine konkreten Pläne: „einfach ausschlafen und genießen.“ 

nach einer so langen Zeit voller terminen, Planungen und 
Verantwortung ist das ein verständlicher Wunsch, bei dessen 
umsetzung wir ihr viel Freude wünschen.

Frank Wollgast
Pressereferent

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

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

Wir freuen
uns auf 
Ihren Besuch!

Riesen AuswAhl in unserem

Fliesen-Fach-Handel
auf 2 Etagen
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einwohnermeldeamt  
für eine Woche geschlossen

aufgrund einer umfassenden Softwareumstellung mit mitar-
beiterschulung bleibt das einwohnermeldeamt der gemein-

In diesem Zeitraum besteht keine möglichkeit zur Bearbei-
tung. Bitte prüfen Sie daher rechtzeitig die gültigkeitsdauer 
Ihrer Pass- und ausweisdokumente. Bis zum 08.02.2022 kön-
nen Sie die meldestelle wie gewohnt aufsuchen.

In dringenden und unaufschiebbaren angelegenheiten kön-
nen Sie uns zur weiteren absprache unter telefon 030 / 945 
11 164 kontaktieren.

ab montag, dem 21.02.2022, stehen wir Ihnen wie gewohnt 
zur den regulären rathaus-Sprechzeiten wieder zur Verfü-
gung.

Vielen dank für Ihr Verständnis!

S. langnickel
Fachdienstleitung Öffentliche Ordnung

Ortsbeirat Zepernick  
übergab Werkbank an Pankestrolche

Schrauben, sägen und hämmern gehört zum Werkstatt-kon-
zept der kita „Pankestrolche“, die im august 2021 in Betrieb 
gegangen ist. Bei der eröffnung fiel Vertretern des Ortsbeira-
tes Zepernick auf, dass noch eine Werkbank fehlt. 

Ortsvorsteher Olaf mangold versprach kitaleiter Steven no-
wack, sich der Sache anzunehmen und hielt sein Versprechen. 
kurz vor Weihnachten übergab er gemeinsam mit seinem Stell-
vertreter Jürgen Schneider im namen des Ortsbeirates Zeper-
nick die holz-Werkbank, die vom hausmeister noch um türen 
und Schubladen ergänzt wurde, an die jungen Pankestrolche. 
Sie bedankten sich bei den Besuchern für die Spende und konn-
ten es kaum abwarten, sich an dem neuen einrichtungsstück 
auszuprobieren, das seinen Platz in der Forscherwerkstatt 
fand. „Wir freuen uns, dass wir als Ortsbeirat den kindern eine 
Freude machen konnten und wünschen ihnen viel Spaß damit“, 
sagte Olaf mangold. 

damit die kinder auch in der kalten Jahreszeit gesund blei-
ben und immer viel kraft bei der spielerischen arbeit an der 
Werkbank haben, legten die Vertreter des Ortsbeirates noch 

viel Freude sorgte.

Frank Wollgast
Pressereferent

Die Behindertenbeauftragte  
informiert 

Ich wünsche allen Panketalern 
ein frohes und besonders gesundes

neues Jahr 2022
Die nächste Sprechstunde 

für Betroffene und angehörige
findet  am Dienstag, den 08.02.2022 

um 17 - 18 Uhr im „Glaskasten“ im Foyer
des Rathauses statt.

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

Ilona trometer
Behindertenbeauftragte
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eigenbetrieb kommunalservice Panketal

abfall und andere Feststoffe gehören nicht in die toilette. Seit 
geraumer Zeit sind es jedoch Putz- und hygienetücher, mullbin-
den und kosmetiktücher, die zu Problemen in der kanalisation 
führen. Immer wieder müssen die abwasserpumpstationen 
von Verstopfungen befreit werden. Fällt eine Pumpe aus, kann 
das abwasser nicht weiter transportiert werden und es kommt 
zum rückstau im kanal. Betroffen sind die anwohner dann 
oft selbst, da sich ein derartiger Stau bis auf die grundstücke 
auswirken kann. 

In § 5 der entwässerungssatzung des eigenbetrieb kommunal-
service Panketal ist genau beschrieben, was nicht in die kanali-
sation eingeleitet werden darf. 

abfall gehört nicht in die toilette!

Feste oder flüssige  
Stoffe, die nicht in den 

ausguss bzw.  
in die toilette gehören

Was sie anrichten Wo sie hingehören

asche lagert sich ab, zersetzt sich nicht restabfallbehälter

Binden und Windeln verstopfen rohrleitungen und Pumpen restabfallbehälter

Chemikalien (z.B. natronlauge, 
Schwefelsäure)

vergiften das abwasser,  
greifen Betonleitungen an

Schadstoffsammlung

Farben vergiften das abwasser und beeinträchtigen 
nachteilig die abwassereinigungsprozesse 

Schadstoffsammlung

Fotochemikalien (entwickler, 
Fixierer u.a.)

vergiften das abwasser Schadstoffsammlung

Frittierfett lagert sich in den rohrleitungen ab, führt zu 
Verstopfungen

Gewerbe:  
entsorgung durch Fachfirmen 

Haushalt: reste in verschlossenen  
Beuteln in restabfallbehälter

katzenstreu lagert sich in den rohrleitungen ab Im verschlossenen Beutel  
in den restabfallbehälter

lacke vergiften das abwasser und beeinträchtigen 
nachteilig die abwasserreinigung bzw. schä-
digen die gewässer in Ihrer Funktionsweise 

nachteilig

Schadstoffsammlung

medikamente vergiften die gewässer und beeinflussen die 
Biodiversität der aquatischen Ökosysteme 

bzw. der Ökosystemdienstleistungen 

apotheke/ müllentsorgung 

motoröl und ölhaltige  
abfälle

vergiften das abwasser und beeinträchtigen 
nachteilig die abwasserreinigung 

rückgabe an handel  
gemäß altölverordnung

Pflanzenschutzmittel vergiften das abwasser und beeinträchtigen 
nachteilig die abwasserreinigung

Schadstoffsammlung

Schädlingsbekämpfungsmittel vergiften das abwasser und beeinträchtigen 
nachteilig die abwasserreinigung

Schadstoffsammlung

Slipeinlagen führen zu Verstopfungen restabfallbehälter

Speisöle aus haushalten führen zu ablagerungen und  
rohrverstopfungen bzw. geruchsbelästigun-

gen im Bereich der Schmutzwasserkanäle 

In einem gefäß in den  
restabfallbehälter

Speisereste führen zu Verstopfungen, locken Ratten an restabfallbehälter

Windeln

niederschlagswasser

verstopfen rohrleitungen und Pumpen

führt zu Überstau im kanal

restabfallbehälter

auf dem grundstück versickern lassen

Baudisch 
Bereich abwasser 

Besonders hinzuweisen ist auf folgendes:

1. feste Stoffe, die die leitung verstopfen können, z. B. 
Schutt, Sand, asche, kies, kehricht, lumpen, Zement, mör-
tel, dung, essensreste und küchenabfälle (auch zerklei-
nert) und andere feste Stoffe,

2. hygieneartikel
 (z.B. Windeln, Binden, Feuchttücher, Slipeinlagen),
3. feuergefährliche Stoffe
 (z. B. Benzin, Diesel, Benzol, Farben, Verdünnung),
4. flüssige Stoffe, die im kanalnetz erhärten (Fette, Öle, But-

ter und margarine),
5. Medikamente
6. niederschlagswasser
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ein Jahr erfolgreiche eigene Betriebsführung  
im Wasserbereich im eigenbetrieb kommunalservice Panketal 

Seit dem 1. Januar 2021 betreibt der eigenbetrieb kommunal-
service Panketal die Wasserversorgung in eigenregie. 

ein rückblick:
der eigenbetrieb kommunalservice Panketal übernahm zum 
01.01.2009 die aufgabe der Wasserversorgung wieder.  der 
Beschluss zu diesem Vorgang wurde im September 2008 ge-
fasst. da eine technische Betreibung der Wasserversorgung in 
eigenregie in so kurzer Zeit nicht zu organisieren war, wurde 
eine ausschreibung durchgeführt. Zunächst für ein Jahr und 
dann für 10 Jahre wurde nach erfolgreicher ausschreibung 
ein Betriebsführungsvertrag mit den Berliner Wasserbetrie-
ben geschlossen. dieser endete am 31.12.2019 wegen der 
Befristung und wurde für ein weiteres Jahr verlängert bis zum 
31.12.2020.

die mitarbeiter des eigenbetriebes haben vor ablauf des 
Vertrages die machbarkeit der technischen Betriebsführung 
in eigener hand im Vorfeld geprüft. dabei wurden Berechnun-
gen zu den notwendigen zusätzlichen arbeiten, dem daraus 
resultierenden Personalbedarf und der anschaffung von Fahr-
zeugen und geräten vorgenommen. die zusätzlichen kosten 
wurden mit dem Betriebsführungsentgelt verglichen.

Zur klärung der Frage der weiteren technischen Betreibung der 
Wasserversorgungsanlagen hat der eigenbetrieb zusätzlich ei-
nen Prüfungsauftrag an das unternehmen confideon unterneh-
mensberatung gmbh nach ausschreibung dieser leistungen 
vergeben. Im ergebnis wurde festgestellt, dass die Betriebsfüh-
rung in eigener hand wirtschaftlich und praktikabel ist. 
mit Beschluss der gemeindevertretung vom 16.10.2018 wurde 
die Betreibung der technischen anlagen durch den eigenbe-
trieb festgeschrieben.
Wir blicken mit Stolz auf das erste Jahr eigene technische Be-
triebsführung zurück.

anspruchsvolle aufgaben im Wasserwerk und im Wassernetz 
ergaben sich durch den gestiegenen Wasserbedarf wegen 
Zuzugs und trockenheit. Beispielhaft seien einige aufgaben 
benannt wie der austauschs des Filterkies, die anpassung 
der Brunnensteuerung, reparaturen von hydranten, netzka-
librierung, Wartung des reinwasserbehälters, reparatur der 
reinwassermotorpumpe, Überprüfung der kompressoranla-
ge, unterhaltung der Wasserhausanschlüsse, anpassung der 
Steuerung, Probebetrieb des entwässerungscontainers und 
vieles mehr.  
der Bereitschaftsdienst begann zum 1. Januar 2021 seine tätig-
keit und erfüllte rund um die uhr die Stördienstaufgaben. da-
bei wurden rasch und zielführend in direktem kontakt mit den 
grundstückseigentümern reparaturen an Wasserzählanlagen, 
besonders den absperrventilen und den absperrschiebern und 
weiteren Bestandteilen der  hausanschlüsse durchgeführt. die 
blauen hausanschlussschilder wurden zahlreich erneuert.
die ausstattung mit Fahrzeugen wurde anpasst, so dass nun 
gut sichtbar für alle Panketaler und Panketalerinnen mehre-
re Fahrzeuge mit dem namensaufdruck des eigenbetriebes 
kommunalservice Panketal und dem Wappen der gemeinde in 
Panketal im Ort unterwegs sind. 
mit insgesamt drei mitarbeitern wurde das team des eigen-
betriebes verstärkt, so dass nunmehr ingesamt 6 mitarbeiter 
für die Wasserversorgung zuständig sind und die aufgaben im 
Wassernetz und im Wasserwerk meistern.
die Benutzungsgebühren für die Wasserversorgung blieben im 
Jahr 2021 stabil. Zum 1. Januar 2022 sinkt die Wassergebühr 
um 2 Cent auf 1,90 euro/m³. 
Für die kommenden monate stehen zahlreiche anspruchsvolle 
aufgaben bevor. Wir freuen uns auf die zukünftigen herausfor-
derungen.

rinne
Werkleiterin 

Zahl des Monats: 983 Millionen liter 

trinkwasser wurde im Jahr 2021 in das Panketaler trinkwas-
sernetz gepumpt. 

davon wurden ca. 94 % aus dem Wasserwerk Zepernick 
und die übrigen ca. 6 % aus dem Berliner trinkwassernetz 
eingespeist. 

eigenbetrieb kommunalservice Panketal
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natur und klIma

Betreten der Waldfläche entlang des „alten krankenhaus-
geländes“ im Februar 2022 verboten!
die kommunale Waldfläche entlang des „alten krankenhausge-
ländes“ (zwischen Schönower Straße und Buchenallee) wird im 
Jahr 2022 wieder für die Öffentlichkeit, als sogenanntes „hei-
dewäldchen“, zugänglich gemacht. dafür werden von anfang 
bis ende Februar 2022 durchforstungsarbeiten durchgeführt. 
Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger Panketals die genannte 
Waldfläche in diesem Zeitraum zum eigenen Schutz nicht zu 
betreten. Ziel der maßnahme ist, den Wald als erholungsgebiet 
mit Wegführung zu gestalten und dabei parkähnliche Bereiche 
zu schaffen und das gewässer aufzuwerten.
das „heidehaus“ wurde 1911 von dr. alfons Schauß erbaut und 
diente u.a. zur Behandlung von lungenerkrankten. Früher glich 
das alte krankenhausgelände einer Parklandschaft mit einer 

achtung Forstarbeiten!
wenig bebauten umgebung. der heutige 5ha große vielfältige 
Wald mit wenig offenen und rudimentären Parkstrukturen (z.B. 
lichtungen, rhododendron unter nadelbäume) ist in seiner 
umgebung stark bebaut und im überwiegenden teil eingefrie-
det.
In diesem Jahr hat das „heidehaus“ sein 111-jähriges Bestehen. 
daher wird beabsichtigt, die angrenzende Waldfläche anläs-
slich des Jubiläums als neue grüne erholungsfläche wieder 
zugänglich zu gestalten (Beschluss PV-116-2020). die offizielle 
eröffnung des „heidewäldchens“ als neue grüne erholungs-
oase Panketals wird Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben. lassen 
Sie sich vom endergebnis überraschen.

Ihre lucy Fotschki
(SB Bäume, grünflächen, Parkanlagen und Spielplätze)

konzept: gestaltung des „heidewäldchens“ (von: J. nagel & l.Fotschki)

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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unserer einladung zum herstellen von 
Vogelfutter und Basteln von Weihnachts-
gestecken am 12. dezember 2021 sind 
sehr viele große und kleine Panketaler 
gefolgt. darüber haben wir uns sehr ge-
freut. herzlichen dank für Ihren Besuch. 
Wir hatten überlegt, welche gefäße wir 
für das Vogelfutter verwenden können und haben vieles 
ausprobiert. tongefäße, tassen, eierpackungen – alles hat 
mit einem Stöckchen und Schnur sehr gut funktioniert. die 

kreativste Idee aber hatte unsere Park-
freundin, anne kagelmaker. Sie brachte 
unbehandelte Orangenhälften mit. Bei ei-
nem gemeinsamen Spaziergang haben wir 
das Vogelfutter im ganzen Park verteilt. 
einige gäste hatten auch nüsse für die 
eichhörnchen dabei. an den darauffol-
genden tagen haben wir geschaut, ob die 
tiere das Futter annehmen. einige ge-
fäßchen waren schon leer und die nüsse 
waren sofort weg. es war ein wunderbarer 
vorweihnachtlicher nachmittag mit vielen 
glücklichen Parkfreunden. nun hat das 
neue Jahr begonnen. Bald werden die 
ersten Frühlingsboten zu sehen sein. aber 
auch im Winter gibt es blühende Pflanzen 
im robert-koch-Park zu entdecken. Win-
terjasmin und Christrosen können jetzt 
schon bewundert werden. Winterlinge und 

Schneeglöckchen werden die nächsten sein. kommen Sie gern 
auf einen Winterspaziergang vorbei und sehen Sie selbst.
Unser erster arbeitseinsatz in diesem Jahr wird am 26. März 
stattfinden. Wir sind optimistisch und planen das Baumfest 
für den 25. Juni.

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

Infos aus dem Robert-koch-Park Bienen „per Post“

liebe leserinnen und leser,
wussten Sie schon, dass man nicht nur „Insektenhotels“, son-
dern auch die dazu passenden wilden Insekten kaufen kann? 
Im Fachhandel für naturschutz ist es möglich Wildbienen, wie 
die mauerbiene, im Winter zu erwerben. die Bienen befinden 
sich dann in ihren natürlichen kokons und werden beispiels-
weise in sogenannten „Schlupfkartons“ verschickt. Sobald es 
im Frühjahr wärmer wird und die innere uhr der tiere schlägt, 
schlüpfen sie vor Ort. 

Quartier auf die Bienen wartet, sind die Chancen hoch, dass 
Ihre geflügelten gäste gar nicht mehr wegwollen und bei Ihnen 
bleiben. 

aber diese Wildbienenarten 
tragen einen großen anteil zu 
der erhaltung der Flora und 
Fauna bei. 

Ihre l. Fotschki und a. liebner

lagen/Spielplätze und klima-
schutzmanagement)

Bild:	www.pixaby.com
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gern können auch Sie dies in Ihrem eigenen garten auspro-

(Bäume/grünflächen/Parkan-

ca. 600 Wildbienenarten in deutschland akut gefährdet. gerade 

bieren. Wenn ein reich gedeckter Blütentisch und ein schönes 

Wissenswertes:   Im  gegensatz  zur  honigbiene  sind  viele  der 
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16. Schlendermeile
Am 18. Juni 2022 in der Zeit von 14.00 Uhr – 20.00 Uhr 

soll die nächste Schlendermeile stattfinden. Voraussetzung 
dafür ist, dass die gesetzlichen Auflagen im Rahmen der 
Pandemiebekämpfung COVID-19 diese Veranstaltung zu-
lassen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist leider nicht einschätzbar, 
wie sich das Infektionsgeschehen bis zum Sommer 2022 
entwickeln wird. Dennoch hoffen wir, dass wir die Schlen-
dermeile in diesem Jahr stattfinden lassen dürfen. 

Für ortsansässige Firmen und Vereine ist das wieder eine 
gute Gelegenheit, sich zu präsentieren und mit den Panke-
talern ins Gespräch zu kommen. Die Schönower Straße im 
Zepernicker Ortszentrum wird zur Fußgängerzone und lädt 
ein zum Bummeln und Plaudern. An zahlreichen Ständen 
kann man sich zu den Angeboten von Panketaler Firmen, 
Vereinen und kommunalen Einrichtungen informieren. Um-
rahmt wird die Veranstaltung durch ein abwechslungsrei-
ches Bühnenprogramm für die ganze Familie sowie gastro-
nomische Angebote. Ortsansässige Firmen sowie Vereine 
können sich bereits jetzt für die Schlendermeile anmelden. 

Ihre Ansprechpartnerin für Fragen und Informationen hierzu:

Frau Wilke
Tel. 030/945 11 182 
Fax: 030/945 11 199
E-Mail: c.wilke@panketal.de

Zur Anmeldung eines Teilnahmestandes nutzen Sie bitte 
das Anmeldeformular auf den folgenden Seiten. 

Der Anmeldeschluss für Aussteller ist der 06. Mai 2022.
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Der kunstbrücke-Panketal-Jahresrückblick 2021 – teil II

august 2021 - Beindruckend und beklemmend – annemarie 
Bruhns las aus „Iosua – ein leben im Schatten“

auf einladung des kulturvereins „kunstbrücke Panketal e.V.“ 
las die in Bernau lebende annemarie Bruhns am donnerstag, 
den 12. august im IB mehrgenerationenhaus Schwanebeck aus 
ihrem debut-roman „Iosua – ein leben im Schatten“. 

Joshua ist ein krimineller mit 
migrationshintergrund. Je-
denfalls ist das der Stempel, 
der ihm aufgedrückt wird. er 
selbst hat sich nichts davon 
ausgesucht. In Berlin gebo-
ren und aufgewachsen, ver-
sucht er seinen namen Iosua 
ebenso wie seine rumänische 
herkunft zu verdrängen. 
als taschendieb trifft er auf 
Isabelle. Wie ein hoffnungs-
schein dringt sie in seine 
Welt voller dunkelheit. dun-
kelheit aus der es kein ent-

rinnen gibt, und so macht sich eine atmosphäre breit, die einen 
bis in die nacht verfolgt. als dann ein Schuss fällt und ein toter 
Polizist am Boden liegt, scheint für den jungen mann jegliche 
hoffnung verloren … 
mit viel Verständnis legt Bruhns die entwicklung des Protago-
nisten Joshua dar, seine Suche nach dem eigenen Weg durch 
das leben. dabei begleiten wir den kleinkriminellen durch ver-
traute und weniger bekannte Orte Berlins und des umlands, die 
annemarie Bruhns anschaulich beschreibt. 
„mein thema ist die Vorverurteilung“ sagt die meist heiter und 
beschwingt wirkende autorin über ihren roman. „Zum einen 
erlebt der „held“ des Buches Vorurteile seiner rumänischen 
herkunft wegen. Zum anderen ist seine Familie tief in kriminel-
le machenschaften verstrickt, die auch den Jungen Iosua auf 
die schiefe Bahn lenken. Wie ein mensch mit dieser doppelten 
Vorverurteilung umgeht, wie die umwelt auf ihn reagiert, ob 
und wie man es schaffen kann, sich von diesen Fesseln zu lösen 
– das versuche ich in meinem Buch zu ergründen.“ 
mit stimmungsvollen musikalischen einlagen ergänzte die au-
torin ihre lesung am klavier und gab Stücke des bedeutenden 
komponisten und Pianisten manfred Schmitz zum Besten.

august 2021 - Jazz unter Bäumen – konzert mit dem Duo 
Sebastian kommerell (klavier) und Harold Mahl (Saxophon) 
im Rahmen des „Summer in the City – open air“ am „alten 
traumschloss“ am 15. august

kaum erklangen die ersten takte, begannen einige anwesende 
mit den Füßen zu wippen. am Sonntag nachmittag, bei bestem 
Sommerwetter und einer leichten Brise, begann das diesjährige 
„Summer in the City“ - open air mit Sebastian kommerell und 
harold mahl brasilianisch beschwingt. klassiker des Bossa nova 
wie „mas Que nada“ von Sergio mendez oder titel aus der Feder 
von Stanley getz oder Joao gilberto bestimmten den ersten teil 
des Programms, mit welchem sich die beiden künstler erstmals 
in Panketal präsentierten. dabei gelang es den musikern, den 
klassikern eine eigene note zu verleihen und so zu variieren, dass 
man das ein oder andere Stück durchaus neu entdecken konnte.  
Vor der traumhaften kulisse des „alten traumschlosses“ beka-
men die gut 40 anwesenden zudem kompositionen von anto-
nio Carlos Jobim, miles davis oder michel legrand zu hören. 
hörenswert und ganz eigen auch die Interpretation von Stevie 
Wonders hit „Isn´t She lovely“.
die musiker äußerten sich begeistert über die location und die 
atmosphäre in Panketal.
„Wir sind froh, wieder vor menschen spielen zu können. und 
freuen uns über das aufmerksame Publikum“, erklärte der 
Saxofonist harold mahl in der konzertpause. und Sebastian 
kommerell sekundierte: „der Sound ist richtig gut. und wir ha-
ben eine gute möglichkeit, das Programm für unsere geplante 
tour zu testen.“
die Zuhörer genossen ein knapp zweieinhalbstündiges und 
unbeschwertes konzerterlebnis unter Bäumen und blauem 
himmel.
ein herzlicher dank der kunstbrücke geht an Familie neumann 
-Verein „robert koch Park e.V.“ - für die Überlassung und den 
aufbau des Zeltes sowie an die gemeinde Panketal für die un-
terstützung und die unkomplizierte Zusammenarbeit.

august 2021 - kino in Panketal „In meinem kopf ein Univer-
sum“

am Sonnabend, den 21. august, präsentierte der kulturverein 
„kunstbrücke Panketal e.V.“ im ratssaal des Panketaler rathau-
ses auf vielfachen Wunsch erneut und diesmal in voller länge 
den bewegenden polnischen Spielfilm „In meinem kopf ein 
universum“.
mateusz ist ein teenager. er schaut mädchen in den ausschnitt, 
er sehnt sich nach liebe, er macht sich gedanken über sich und 
die Welt. allerdings leidet mateusz an einer zerebralen ner-
venstörung und ist schwer körperbehindert. er kann sich nicht 
mit anderen verständigen, bringt allenfalls ein paar grunzlaute 
zustande und kann weder selbständig laufen, essen oder sich 
sonst wie versorgen. erst nach vielen Jahren und einem langen 
aufenthalt in einem heim für geistig behinderte menschen er-
kennt eine logopädin seine Fähigkeiten und bringt dem jungen 
mann das Bliss-Symbol-System bei, das zur kommunikation 
mit der außenwelt dient. als er seiner mutter schließlich den 
ersten Satz übermitteln kann, sind viele der Zuschauer im Saal 
überwältigt vor erleichterung: „Ich bin kein gemüse!“
„In meinem kopf ein universum“ ist kein „Behindertenfilm“, 
sondern eine tragikkomödie über den lebens- und leidensweg 
eines jungen mannes, der sein leben selbstbestimmt gestalten 
will und an den kommunikationsproblemen mit seiner umwelt 
zu zerbrechen droht. diese aller beschriebenen Probleme zum 
trotz vorhandene leichtigkeit ist es, die den Zuschauer nicht 
überfordert oder am Boden zerstört zurück lässt, sondern im 
gegenteil dazu anregt, die mitmenschen eines zweiten Blicks 
zu würdigen und auch einen anderen Blickwinkel auf die um-
welt einzunehmen.
Im anschluss an die Vorführung gab es gelegenheit zur dis-
kussion u.a. mit der Behindertenbeauftragten der gemeinde, 
Ilona trometer. In der anregenden diskussion berichtete u.a. 
eine neurologin aus ihrer langjährigen beruflichen erfahrung 
mit dieser thematik und verwies auf die unterschiede in den 
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Behandlungsansätzen zwischen früher und heute. Wichtig war 
auch festzustellen: heute sind gleiche Chancen für menschen 
mit einschränkungen gesetzlich verankert! Inklusion ist kein 
almosen, sondern grundrecht! nicht menschen sind behindert, 
sondern umwelt behindert menschen.

September 2021 - lesung und Film mit Blanche kommerell 
- das „doppelte Rotkäppchen“ zu Gast in Panketal

auf einladung des kulturvereins „kunstbrücke Panketal e.V.“ 
gastierte die Schauspielerin und autorin Blanche kommerell 
(u.a. „rotkäppchen“, „Jakob, der lügner“) gleich zweimal in 
Panketal. 
am donnerstag, den 23. September las die heute u.a. als dozen-
tin tätige Schauspiel-legende im IB mehrgenerationenhaus am 
genfer Platz in Schwanebeck aus ihren Büchern und erzählte 
aus ihrem bewegten leben.
Ihre gedichte und alltagsskizzen, allesamt erschienen im Bern-
auer „Verlag andrea Schröder“, setzen sich mit liebe, Verlust, 
tod und Vertrautheit auseinander. „meine texte handeln oft 
vom reisen“, erklärt kommerell, angetan mit der für sie typi-
schen roten Strickmütze, vor lauschendem Publikum. „aller-
dings reise ich oft an dieselben Orte. Ich möchte immer wieder 
die Bäume streicheln, die ich bereits gestreichelt habe.“ 

Passend musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von 
kommerells Sohn Sebastian, der als vielseitiger künstler in 
die Fußstapfen seiner mutter trat und als maler, musiker und 
Schauspieler aktiv ist. Wie sehr mutter und Sohn verbunden 
sind, belegte kommerell auch mit der auswahl der texte, von 
denen zwei aus der Feder ihres Sohnes stammten.

am darauffolgenden Freitag ging es an gleichem Ort mit glei-
cher künstlerin weiter: Der Verein kunstbrücke Panketal e.V. 
präsentierte innerhalb der Reihe „kino in Panketal“ den 
DeFa-Film „Rotkäppchen“ von 1962 nach dem gleichnamigen 
märchen der gebr. grimm sowie nach motiven des sowjetischen 
dramatikers Jewgeni Schwarz. theaterregisseur götz Friedrich 
inszenierte das märchen als künstlerisch überhöhte Parabel mit 
Blanche kommerell, helga raumer, horst kube, ernst-georg 
Schwill, Jochen Bley u.a.
nach dem Film, der die großen und kleinen Zuschauer noch 
immer in seinen Bann zu ziehen vermochte, gab es gelegenheit 
für einen austausch mit der Schauspielerin, die ebenfalls wie-
der mit einer der für sie zum markenzeichen avancierten roten 
mützen erschienen war.
„es ist schön, diesen künstlerisch herausragenden Film heute 
wieder auf einer größeren leinwand zu sehen“, freut sich die 
agile Frau im IB mehrgenerationenhaus. „allerdings fallen mir 
heute auch die politischen Botschaften des Films auf, der ja 
kurz nach dem Bau der Berliner mauer in die kinos kam. der 
Wolf wurde nicht getötet, sondern „für immer eingesperrt“, 
während rotkäppchens Vater, der Jäger, nach der ergreifung 
des Bösewichts feststellt: „Jetzt ist wieder Frieden im Wald“. 
und das rotkäppchen, das nicht auf die eltern hört, wird 
abschließend ermahnt, künftig nie mehr vom „rechten Weg 
abzugehen“. das habe ich damals nicht so wahrgenommen. Ich 
war allerdings immer gern das aufmüpfige, das ungezogene 
rotkäppchen und weniger das brave, angepasste. das ist bis 
heute so geblieben.“ 
Statt Blumen gab es zum abschied für das „rotkäppchen“ einen 
korb mit kuchen und Wein und natürlich Beifall.

Oktober 2021 - kino in Panketal: „Music of the Heart“ - Wes 
Cravens oscarrnominiertes Meisterwerk

am donnerstag, den 7. Oktober 2021, präsentierte der kultur-
verein „kunstbrücke Panketal e.V.“  den bewegenden uS-Spiel-
film „music of the heart“ mit meryl Streep, angela Bassett, 

aiden Quinn, gloria estefan sowie den Weltklassemusikern 
Isaac Stern und Itzhak Perlmann.   
der Film aus dem Jahr 1999 basiert auf wahren ereignissen aus 
dem leben der musiklehrerin roberta guaspari (meryl Streep), 
die sich jahrelang für ihr „east harlem Violine Programm“ enga-
gierte und zeitgleich bis zu 150 kindern an drei Schulen in sozial 
benachteiligten Bezirken new Yorks eine Perspektive bot. 
Bis die Stadt new York die öffentlichen gelder strich und die 
Fortführung auf private mittel angewiesen war. doch roberta 
guaspari gab nicht auf und kämpfte für ihre herzenssache! 

der Violinlehrer niels templin, leiter regionalstelle Panketal 
der neuen musikschule Bernau, führte mit kompetenten erläu-
terungen durch den abend und die anschließende diskussion.

Oktober 2021 - Zweimal ausverkauft und viel Beifall - „Peter 
und der Wolf“ in Panketal aufgeführt

am 30. Oktober fanden um 15:00 und um 17:00 uhr in der 
mensa der gesamtschule Zepernick zwei aufführungen des 
musikalischen märchens „Peter und der Wolf“ von Sergej Pro-
kowjew statt. Zahlreiche Profimusiker, unterstützt von fortge-
schrittenen musikschülern und nachwuchsmusikern der neuen 
musikschule Bernau, spielten unter der leitung von niels 
templin diesen klassiker im rahmen der „Familienkonzerte“ 
des Vereins „kunstbrücke Panketal e.V.“. es handelte sich ohne 
Zweifel um den musikalischen höhepunkt des Panketaler kul-
turjahres 2921.

Vor insgesamt ca. 160 Zuschauern (coronabedingt wurden je 
Vorstellung nur 80 eintrittskarten angeboten) präsentierte 
sich ein ensemble, welches seine Spielfreude bis in die letzte 
Zuschauerreihe transportieren konnte. den zahlreichen musi-
kern gelang eine kraftvolle und mitreißende Interpretation von 
„Peter und der Wolf“. 

die „kleinen“ darsteller auf der Bühne hinter den musikern 
illustrierten die Spielhandlung mit Fantasie und Spaß und 
erweckten das lehrreiche Stück so richtig zum leben. Ob 
„lausbub Peter“, die watschelnde ente, der flatternde Vogel, 
die schleichende katze, ob großvater mit Stock, verschlagener 
Wolf oder die ängstlichen Jäger – alle darsteller überzeugten in 
den farbenfrohen kostümen und masken, welche in wochenlan-
ger handarbeit von zahlreichen Freiwilligen gefertigt worden 
waren. hervorzuheben ist auch das umfangreiche Bühnenbild, 
bestehend aus zahlreichen Bäumen, teich, mauer u.s.w. 

Pfarrer Wolf amadeus Fröhling übernahm den Part des erzäh-
lers. mit der ihm innewohnenden verschmitzten erzählweise 
betonte der auch auf anderen Bühnen des landes beheimatete 
Fröhling dezent die satirische grundstimmung der loriot´ schen 
textfassung, welcher dieser aufführung zugrunde lag. 
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niels templin, leiter der regionalstelle Panketal der neuen 
musikschule Bernau und spiritus rector des Projekts, bedankte 
sich in seiner kurzen einführung bei den zahlreichen unterstüt-
zern und helfern, ohne die diese beiden aufführungen nicht 
möglich geworden wären. als da wären die Sparkasse Barnim, 
der deutsche musikrat, der Verein „kunstbrücke Panketal e.V.“, 
die vielen fleißigen helfer hinter den kulissen und natürlich die 
gemeinde Panketal. deren Bürgermeister maximilian Wonke 
ergriff vor der zweiten Vorstellung das Wort und erinnerte dar-
an, dass aufführungen wie diese „keinesfalls selbstverständ-
lich“ seien, sondern nur durch das ehrenamtliche engagement 
der Bürgerinnen und Bürger zustande kämen. 

nach jeweils 45 minuten gingen die aufführungen mit langem 
applaus zu ende. 
„es ist toll, dass es solche aufführungen wieder geben kann!“, 
brachten es einige Zuschauer beim Verlassen der mensa auf 
den Punkt.

november 2021 - Übergabe der Plakette „landmusikort 
2021“ im Rathaus Panketal 

am Freitag, den 5. november 2021 erhielt Panketal als eine von 
11 gemeinden bundesweit (und als einziger Brandenburger 
Ort) die Plakette zum titel „landmusikort 2021“ vom deut-
schen musikrat verliehen.

Zur feierlichen Zeremonie im Panketaler rathaus waren co-
ronabedingt nur wenige kommunalpolitiker sowie ausgewählte 
Vertreter aus kultur und kunst geladen. 

kriterien für die entscheidung der hochkarätig besetzten Jury 
waren neben Qualität und kreativität der kulturellen arbeit die 
einbeziehung und Vernetzung der örtlichen Institutionen. Jury-
Vorsitzende Prof. dr. ulrike liedtke, zugleich Brandenburgische 
landtagspräsidentin, stellte in ihrer laudatio fest: „musik im 
ländlichen raum spielt vor Ort, vor der haustür, auf dem markt-
platz. einzigartig an landmusik ist, dass Profis und amateure 
gemeinsam gefördert werden. die auszeichnung von landmu-
sikorten lenkt die öffentliche aufmerksamkeit einmal mehr auf 
musikalische netzwerke in kleinen Städten und dörfern. die 
Bürgerinnen und Bürger Panketals können sehr stolz auf dieses 
gütesiegel sein!“ 

In seiner dankesrede wies Panketals Bürgermeister maximili-
an Wonke darauf hin, dass sich Panketal in den letzten Jahren 
von einer Schlafstadt hin zu einer gemeinde mit einer immer 
vielseitigeren und lebendigen kulturszene entwickelt habe. 
„Ich danke insbesondere den vielen, die beruflich, insbeson-
dere aber auch ehrenamtlich ihren Beitrag dazu leisten. Vor 
allem ihrem engagement haben wir diese kulturelle Vielfalt 
von konzerten, aufführungen, lesungen und vielem mehr zu 

verdanken. Ob „Studio7“ oder „Zepernicker randspiele“, ob 
„kunstbrücke“ und „Panketaler kulturtage“, ob musikschulen 
und und und  - diese auszeichnung nehme ich nur stellvertre-
tend entgegen für alle, die unseren Ort zu einem liebenswer-
ten und kulturell vielfältigen Ort werden lassen.“ Bei allem 
licht, welches im Zuge dieser auszeichnung erstrahlt, scheute 
sich Wonke nicht, auf die vorhandenen Schattenseiten hinzu-
weisen: „Wir werden diese auszeichnung auch als ansporn 
verstehen, einen raum für größere Veranstaltungen, auf-
führungen oder konzerte zu schaffen. denn diesen gibt es in 
Panketal leider noch immer nicht“, betonte der Bürgermeister 
vor den anwesenden. 

musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung vom Orchester 
der neuen musikschule Bernau / Panketal unter der leitung des 
Panketaler musiklehrers niels templin. mit Pauken, trompeten 
und Orchester wurde das musikalische Programm eröffnet mit 
der „Sinfonie de Fanfare“ von J.J. mouret. außerdem brillier-
ten micha rodietelev mit Bachs „Präludium“ am klavier sowie 
andre Sokhobrus am Saxophon, begleitet durch helmut Zapf 
am Cembalo, mit weiteren speziell arrangierten Stücken von 
J.S. Bach. den musikalischen abschluß bildete mit einem au-
genzwinkern der „tanz der rüpel“ aus mendelsohn-Bartholdys 
„Sommernachtstraum“. 
 
mit informellen gesprächen und einem kleinen Buffet im rats-
saal endete die würdige Veranstaltung am frühen abend.

november 2021 - Wider das Vergessen! – Buchvorstellung 
und Gespräch mit Walter Seger

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 Fa-
milie 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. 

das hochemotionale und auch sperrige musikstück aus der 
Feder der bedeutenden polnischen gegenwartskomponistin 
Barbara kaszuba war der perfekte auftakt für eine Veranstal-
tung 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! 
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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.
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. 
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. 
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. 

november 2021 - Von der Macht der Worte - thomas Franke 
las aus seinem Roman „Der Geschichtensammler“ 

Im rahmen der bundesweiten aktion „tag des Vorlesens“ ga-
stierte am 19. november erneut der Berliner Sozialpädagoge 
und vielseitige autor thomas Franke im gemeindehaus St. 
annen. 
Franke las aus seinem vielbeachteten roman „Der Geschich-
tensammler“. 

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 erwie-
sen, der auch im „geschichtensammler“ einfühlsam und pla-
stisch 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 mü-
helos, einen spannenden 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 apotheke“ 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, unaufdring-
lich, mit leisem humor, mit gespür für Sprache und ton. 
die anwesenden im gemeindehaus St. annen genossen einen 
anregenden und spannenden abend.

und wie bereits 2020 war eine lesung nicht ganz freiwillig die 
letzte kulturveranstaltung der „kunstbrücke“ für das laufende 
Jahr. nicht wegen eines verordneten lockdowns wie im Jahr 
zuvor, aber der anhaltend hohen Infektionszahlen wegen und 
der damit verbundenen aufforderung aus Politik und Wissen-
schaft, nicht notwendige kontakte zu reduzieren, entschloss 
sich der Vorstand der kunstbrücke, die für dezember geplanten 
Veranstaltungen abzusagen. 

Wir wissen nicht, was das Jahr 2022 für uns bereithält. Schauen 
wir nach vorn und bewahren wir uns etwas „Fröhlichkeit im 
herzen“. 

Für den Verein „kunstbrücke Panketal e.V.“

thorsten Wirth

Hauskrankenpflege 
Sandra 

Duckstein

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

www.hauskrankenpflege-duckstein.de

♥ Medizinische u. pflegerische Betreuung

♥ Beratung u. Antragstellung für einen Pflegegrad

♥ Beratungseinsätze für Pflegegeldempfänger

♥ Betreuungs- und Entlastungsleistungen

♥ Essen auf Rädern
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 Werke von astrid Sommerfeldt 
Dienstag, den 01. März um 17:00 Uhr 

im Foyer des Rathauses Panketal

Bei dieser Veranstaltung gilt die Regelung 2 G +, d. h. der 
Zutritt wird ausschließlich Geimpften und Genesenen un-
ter Vorlage eines aktuellen negativen testergebnisses ge-
währt. 

die ausgestellten Werke können nach der Vernissage von jeder-
mann während der regulären Öffnungszeiten besichtigt werden. 
hier gilt dann lediglich maskenpflicht (OP-maske oder FFP 2).

landschafts- und Pflanzenmotive im rathaus Panketal

astrid Sommerfeldt nennt ihre motive „lebenslandschaften“. 
am 1. märz 2022 findet die Vernissage zu ihrer ausstel-
lung statt. landschaftsmotive waren ihr immer wichtig. In 
ihnen spiegelt sich emotionale Verbundenheit mit dem jewei-
ligen Ort und die individuelle Sicht auf die heimatliche region 
wider. die Stimmungen der auf den ersten Blick unspektaku-
lären landschaften unserer region sind ihr thema. mit ver-

schiedenen techniken, seit einigen Jahren besonders mit der 
Pastelltechnik, aber auch mittels der kaltnadelradierung oder 
hinterglasmalerei drückt sie sich aus.

ein anderer teil der ausstellung in der galerie Panketal ist inspi-
riert von astrid Sommerfeldts liebe zur Pflanzenwelt und ihrer 
tätigkeit als Phytotherapeutin. Sie nähert sich den heimischen 
heilpflanzen und Wildfrüchten nicht nur als heilpflanzenkun-
dige, sondern auch auf künstlerische Weise mit ihren Pflan-
zendarstellungen, auch diese in verschiedenen techniken, vor 
allem in aquarellen. 

astrid Sommerfeldt lebt seit 1996 in Panketal. Schon seit kin-
dertagen interessiert sich astrid Sommerfeldt für die bildende 
kunst, in den letzten zwei Jahren kann sie sich dieser stärker 
widmen.

musikalisch umrahmt wird die Vernissage von niels templin 
(Violine), musiker und musikpädagoge.

Bis zum 29. april 2022 werden die Bilder im rathaus während 
der Öffnungszeiten des rathauses zu sehen sein. der eintritt 
ist frei.

Vernissage zur neuen ausstellung in der Galerie Panketal

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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auch im neuen Jahr klingt und spricht kultur aus dem trichter 
des alten kornspeichers in hobrechtsfelde. 

In kooperation mit den gastronomen Oliver haub und Chri-
stoph reckert, auserlesen von der Schauspielerin ann Pollmann 
und der global music academy Berlin bietet der Förderverein 
naturpark Barnim ein vielversprechendes Programm.

Von Bertolt Brecht und Werner karma über lateinamerikani-
sche und persische musikinterpretationen bis zum Open-air 
konzert mit den highlights der Siebziger sollte für jeden was 
dabei sein.

und auch die Interpreten klingen hochinteressant. 

Im Februar und april gastierten die aus Film und Fernsehen 
bekannten Winnie Böwe und matthias Freihof. Im mai kommt 
Pascal von Wroblewsky, die seit den 80ern fest zum Jazz in 
deutschland gehört und die Szene mit ihrer Vieroktavenstim-
me in vielen Besetzungen geprägt hat. 

den geheimtipps der global music academy folgend treten im 
märz hortense rigot mit gesang und Querflöte sowie adrián 
Flores mit seiner 8-saitige gitarre, und im Juni daniel Stawinski 
am Piano und alireza mehdizadeh an seiner einsaitigen traditio-
nell-iranischen geige, der kamanche, auf. 

der Förderverein verspricht sich von dem Programm einen wei-
teren Schub für sein ehrgeiziges Projekt DenkMal ZUkUnFt, 
auf das nun auch der landeskonservator thomas drachenberg 
aufmerksam geworden ist und zur Pressekonferenz in die 
Staatskanzlei Potsdam geladen hat.

die im Spätsommer aufgelegte 
Spendenkampagne für die 15.000 
dachziegel ist gut angelaufen hat 

schon über 8.500 € eingespielt.

das mustergut hätte es verdient als herausragendes Zeugnis 
der kulturgeschichte noch etwas mehr Beachtung zu erfahren. 
denn nicht nur der besondere Ort, auch dessen geister sind 
emsig am Planen. So planen die landwirte mittelfristig einen 
Wochenmarkt und solidarisch bewirtschaftete Bauerngärten 
auf dem gutsgelände. die Berliner Stadtgüter haben die Fas-

kultur im Speicher Hobrechtsfelde - DenkMal ZUkUnFt

sade der riesigen freitragenden holzscheune saniert und einen 
alten tiefbrunnen reaktiviert. 

und auch die gemeinde Panketal hilft wo sie kann. 

Wer sich für mehr details interessiert findet auf der www.natu-
rimbarnim.de, www.agrar-hobrechtsfelde.de/ www.hobrecht-
biergarten.de/ www.pferdekultur-gut-hobrechtsfelde.de/ viel 
interessantes über die aktivitäten vor Ort
08.01.2022 Stefan Woehrlin

Veranstaltungstipps für's kultur im Speicher
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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 stattfindet. 

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort

Februar
dienstag,  
01.02.

14:30 Wir feiern Fasching, ggf. 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-kabarett

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

Freitag, 
11.02.

14:00 karneval und Fasching mit Frau hel-
ga Baumgarten

aWO OV Zepernick aWO OV Zepernick 
heinestr. 1

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

dienstag, 
22.02.

14:00-
18:00

Wir feiern Fasching aWO OV Zepernick aWO OV Zepernick 
heinestr. 1

Freitag, 
25.02.

19:00 geschichtsverein: Chronik von 
Schwanebeck

Siedlerverein geh-
renberge 1929 e. V.

Saal am genfer Platz 2

März

dienstag, 
08.03.

14:30 Wir feiern Frauentag  
auftritt einer tanzgruppe; 
Besuch einer Bundestagsabgeord-
neten mit der möglichkeit, Fragen 
zu stellen

Seniorengruppe al-
penberge/ 
gehrenberge

mgh Saal unten 
genfer Platz 2

Freitag, 
11.03.

14:00 Woher kommt der Strom? 
Burkhard thomaschewski

aWO OV Zepernick aWO OV Zepernick 
heinestr. 1

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, 
25.03.

19:00 Projekt „grundstück kolpingstr. / 
Bergwaldstr.“

Siedlerverein geh-
renberge 1929 e. V.

Saal am genfer Platz 2
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april

donnerstag, 
07.04.

14:30 Informationen über hilfsmittel und 
Pflege im alter

Seniorengruppe al-
penberge/ 
gehrenberge

mgh Saal unten 
genfer Platz 2

Freitag, 
08.04.

14:00 Jahreshauptversammlung 
kennen Sie die hilfsmittel, die den 
alltag erleichtern und absichern? 
Frau nayette Wurow

aWO OV Zepernick aWO OV Zepernick 
heinestr. 1

Samstag, 
23.04.

13:00-
16:00

tag der offenen tür in der aWO 
Ortsverein Zepernick

aWO OV Zepernick aWO OV Zepernick 
heinestr. 1

Freitag,  
24.09.

19:00 der Ortsvorsteher kommt zu uns Siedlerverein geh-
renberge 1929 e. V.

Saal am 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

Samstag, 
07.05.

10:00-
15:00

rathausfest / tag der offenen tür 
im rathaus

gemeinde Panketal In und um das rathaus herum 

Freitag, 
13.05.

14:00 norwegen und Island mit seinen be-
eindruckenden Wasserfällen 
herr dr. rothgänger

aWO OV Zepernick aWO OV Zepernick 
heinestr. 1

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

dienstag, 
24.05.

14:00 Pflegeversicherung/Vollmacht/Pati-
entenverfügung 
rechtsanwältin kerstin kühn

aWO OV Zepernick aWO OV Zepernick 
heinestr. 1

Freitag, 
27.05.

19:00 kräuter Siedlerverein geh-
renberge 1929 e. V.

Saal am genfer Platz 2

Juni

donnerstag, 
01.06.

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

mgh Saal unten 
genfer Platz 2

Freitag, 
10.06.

14:00 kujawien-Pommern heimat meiner 
kindheit  
Frau Silke maier

aWO OV Zepernick aWO OV Zepernick 
heinestr. 1

Samstag, 
18.06.

14:00- 
20:00

Schlendermeile gemeinde Panketal Schönower Str. zw. alt Zepernick und 
Schönerl. Str. 

dienstag, 
21.06.

14:00 dampferfahrt auf dem Werbellinsee 
abfahrt mit dem Bus (nähere de-
tails erfolgen zeitnah)

aWO OV Zepernick aWO OV Zepernick 
heinestr. 1

donnerstag,  
24.06.

17:00 grillnachmittag Siedlerverein geh-
renberge 1929 e. V.

Saal am genfer Platz 2

Samstag, 
25.06.

19:30 Sommerfest des Siedlervereins al-
penberge e. V. (oder am 18.06.)

Siedlerverein alpen-
berge e. V.

mgh-Saal,  
genfer Platz 2

Juli

donnerstag,  
01.07.

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

Seniorengruppe al-
penberge/ 
gehrenberge

mgh Saal unten 
genfer Platz 2

Freitag,  
08.07.

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

aWO OV Zepernick aWO OV Zepernick 
heinestr. 1

* alle angaben ohne gewähr
Über aktuelle Veranstaltungen können Sie sich auch auf der Internetseite der Gemeinde unter 
panketal.de/freizeit/veranstaltungen informieren.
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eingeladen, an der ersten kinderparlamentssitzung im neuen 
Jahr teilzunehmen. das Interesse war sehr groß und auf der 
kletterspinne des Schillerparks fand jedes kind einen Platz, um 

sich zu beteiligen. dabei 
leitete eine pädagogi-
sche Fachkraft der hei-
nestraße das gespräch 
an. tagesaktuelles the-
ma war die raumnut-
zung: Was kann für die 
kindern noch optimiert 
werden? Was gefällt den 
kindern? Was wünschen 
sie sich? dabei entstand 
eine angeregte unter-
haltung. Weiterhin wur-
den Ideen für eventuell 
stattfindende ausflüge 
in die nähere umgebung 
Panketals gesammelt. 
Vom Schillerpark bis zum 
heidepark, die Vorschlä-
ge waren sehr abwechs-
lungsreich. Zum Schluss 
sollten sich die kinder 
noch überlegen, wohin 

eine mögliche abschlussfahrt zum ende des Schuljahres gehen 
könnte. die Ideen wurden aufgeschrieben und in einer Ideenbox 
gesammelt. Bei der nächsten kinderparlamentssitzung, werden 
die Ideen vorgestellt und dann eine Vorauswahl getroffen, wo 
die reise hingehen könnte. So haben auch Sie einen kleinen 
einblick in unsere pädagogische arbeit bekommen. 

Eure	Meinung	ist	gefragt!	
Kinderparlament	im	Schillerpark.

kInder + Jugend

liebe leser, wir hoffen, dass Sie gesund im neuen Jahr ange-
kommen sind und nun mit ordentlich elan durchstarten können. 
auch wir vom hort Zepernick, haben uns einiges für dieses Jahr 
vorgenommen:
die Winterferien wollen 
geplant werden, denn 
bekanntlich ist nach den 
Ferien vor den Ferien. 
anfang Februar geht es 
bereits los und so wer-
den wir in dieser Woche 
das thema Winter mit 
und für die kinder des 
hortes Zepernick ab-
wechslungsreich umset-
zen. mit Schnee wäre 
toll, aber auch wenn das 
Wetter nicht mitspielen 
sollte, werden wir uns 
eine tolle Zeit machen.  
die großen kinder der 
klassen 4-6 stehen be-
reits mit einem Bein vor 
dem ende ihrer hortzeit. 
Schon jetzt überlegen 
wir zusammen mit den 
kindern, wie wir unsere „Spuren“ für die nachfolgende gene-
ration in der heinestraße sichtbar machen können. es wird 
dazu ein große nähprojekt starten, wo jedes kind kreativ tätig 
werden kann. und am ende werden wir den Innenhof in leuch-
tenden Farben erstrahlen lassen. darauf freuen wir uns schon 
jetzt. um die Partizipation mit den kindern zu fördern trifft sich 
der kinderrat/ das kinderparlament regelmäßig, um sich über 
anstehende höhepunkte oder auch tagesaktuelle themen aus-
zutauschen. am 05.01.22 haben wir die kinder der heinestraße 

Willkommen im neuen Jahr!

0029_Panketal Bote_01.indd   24 14.01.2022   11:45:36 Uhr



gemeinde Panketal - nummer 01  31. Januar 2022 | 25

SenIOren

aWO OV Zepernick Veranstaltung november 2021

Im november hatten wir wieder zwei Veranstaltungen. 
unser kaffee- kuchen – Freitag war am 12.11. und wie 
erwartet wieder gut besucht. das thema lautete – die 
adventszeit: geschichte & Vorfreude – eine Zeit der Vorbe-
reitung. referentin der urania war Frau Baumgarten. uns 
schon bekannt und - ich darf sagen - auch sehr beliebt. Ihre 
Vorträge sind mit viel Wissen und humor bestückt. So gab 
es nicht nur einen einblick in die Zeit der Vergangenheit 
mit geschichtlichen  und christlichem hintergrund, sondern 
auch mit bekannten und uns unbekannten gedichten und 
liedern. da die meisten der lieder bekannt waren, sangen 
unsere Seniorinnen, Senioren und gäste gerne mit. Obwohl 
nicht alle anwesenden kirchengänger sind, war der Vortrag 
selbst sehr interessant für alle. natürlich schafften wir nicht 
das ganze thema. Wir kamen nur bis zum 06. dezember, also 
dem nicolaus. da wir alle wissen wollen wie es weitergeht, 
machten wir dann auch gleich einen neuen termin mit Frau 
Baumgarten für das Jahr 2022 aus. also für alle die Interes-
se haben gleich vormerken.
den zweiten termin hatten wir am Sonntag, den 28.11. 
dem 1. advent. Wir hatten eine Busfahrt zur Philharmonie 
mit einem adventskonzert gebucht. anschließend sollte 
es zu einem Weihnachtsmarkt gehen mit anschließender 
lichterfahrt durch Berlin. hierfür hatten sich nicht nur aWO 
- mitglieder angemeldet. der Bus fuhr um 9:00 uhr von der 
heinestr.1 nach Berlin zur Philharmonie. alle hatte wirklich 
ihren Qr-Code zur Impfung mit. Ohne den kam niemand in 
den Bus und in die Philharmonie. natürlich waren wir alle 
auf das Programm gespannt auf dem Programm stand ad-

ventskonzert mit Peter Orloff & Schwarzmeer kosaken Chor 
und michael hirte & Simone.
alle mussten sich natürlich an die hygienevorschriften 
halten. dazu gehörte auch, dass die maske im konzertsaal 
getragen werden musste. dennoch war die Begeisterung 
nicht zu überhören. die Stimmgewalt des kosaken-Chores 
war überwältigend. Vom tiefsten tief bis zu höchsten hoch. 
gänsehaut pur, stehende Ovationen. aber auch michael 
hirte & Simone waren sehr gut. Bei manchen liedern wurde 
man verleitet mit zu singen. natürlich ganz leise.
danach ging es dann zum alexanderplatz. dort gab es zwei 
Weihnachtsmärkte. am alexanderplatz und am roten rat-
haus. einige von uns verkniffen sich den Weihnachtsmarkt. 
Wir hatten großen hunger und keine lust im gedränge 
anzustehen. also machten sich einige von uns auf und 
besuchten gasthäuser in der umgebung. ein paar von uns 
gingen ins alex. dort haben wir in entspannter atmosphäre 
gemütlich gegessen und getrunken. die lichterfahrt viel 
dann ganz aus.

dafür gab es auch einen guten grund. es war einfach noch 
zu hell und die lichter noch nicht an.
entschädigung gab es dann aber auf dem heimweg. Viele 
häuser und gärten waren mit bunten lichtern geschmückt. 
und als wir durch Zepernick fuhren wurden wir von der 
Weihnachtsbeleuchtung altzepernick und Schönowerstraße 
begrüßt. Somit hatten wir dann doch noch unsere lichter-
fahrt.
die traurige nachricht ist, unsere beiden Weihnachtsfeiern 
haben wir – der Vorstand – schweren herzens abgesagt. In 
anbetracht der gestiegenen Infektionszahlen hielten wir es 
für das Beste wenn wir in diesem Jahr noch einmal darauf 
verzichten und hoffen, dass im Januar unser kaffee – ku-
chen – Freitag wieder stattfinden kann.
Ja, das war es diesmal. Wenn Sie diesen Beitrag lesen, hat 
das neue Jahr schon begonnen. Ich hoffe Sie hatten alle ein 
gesundes und friedliches Weihnachtsfest und einen guten 
Start ins neue Jahr. Ich wünsche ihnen, uns allen, ein gesun-
des friedliches Jahr 2022.

Bis zum nächsten mal.

Christel Feige
Vorstandsmitglied

0029_Panketal Bote_01.indd   25 14.01.2022   11:45:38 Uhr



26 | 31.  Januar 2022  gemeinde Panketal - nummer 01

Seniorenbeirat Panketal

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. auch der kontakt zu den Verantwortlichen 
der Pflegeheime in der gemeinde ist uns wichtig und wird an-
gegangen.

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. 

Für Ihre guten Vorsätze im neuen Jahr: 

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 er-
nährung, lebensmittel und Bewegung, gerade auch für die 
ältere generation. alle dokumente stehen zum kostenlosen 
download als PdF-dateien bereit.

aber auch in der gemeinde stehen zahlreiche Sport und Bewe-
gungsangebote auch für Senioren bereit:

- im mehrgenerationenhaus am genfer Platz - verschiede-
ne Zeiten 

- im Freizeithaus Würfel – donnerstagvormittag –Senio-
rensport Sg Schwanebeck

- in halle der gesamtschule Sg einheit Zepernick – montag

- im gemeindehaus Schillerstr. - Seniorentanzgruppe 
– Freitag 

Fragen Sie uns dazu gern. Sie erreichen uns unter der email-
adresse seniorenbeirat-panketal@t-online.de und der telefon-
nummer 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

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

Der Siedlerverein Gehrenberge informiert

Was erwartet unsere  mitglieder in diesem Jahr? 

nachdem wir  das Jahr 2021 in gemütlicher runde ausklingen 
ließen, sehen wir optimistisch in die Zukunft.

Jahresausklang mit musikalischem rahmenprogramm

Wir hoffen, dass wir unsere geplanten Veranstaltungen im neu-
en Jahr trotz „Corona“ durchführen können.
So haben wir unter anderem vor, einen einblick in die Schwanek-
ker Orts-  Chronik zu nehmen, eine Verkehrsschulung durchzu-
führen, uns um ein kleines Stück grünfläche zu kümmern und 
uns mit dem thema zu befassen, welche Vorsorge man für den  
ernstfall  treffen soll.
natürlich werden wir auch wieder in gemütlicher runde Pri-
vates austauschen, einen gemeinsamen ausflug unternehmen 
und unseren grillabend  gestalten.

In diesem Sinne auf ein neues !

magdalena Schmager

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
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es weiter. dan-
ke möchte hier 
noch den mitar-
beitern unseres 
rathauses sagen, 
natürlich damit 
auch unserem 
Bürgermeister. 
Wir wurden finan-
ziell unterstützt, 
damit wir gan-
ze vier Stunden 
Weihnachtslieder 
spielen sowie ei-
nen Solokünstler 
zu unserer unter-
haltung einladen 
konnten. also 
danke. Wir haben 
dann auch unse-
re vorbereiteten 
Weihnachtstüten 
verteilt. hier der 
umfang der tü-
ten, die zu vertei-
len waren. dazu 

wurden für jeden ein paar 
Worte vorbereitet, um die 
Übergabe nicht langweilig 
werden zu lassen. Vielleicht 
kann man auf diesem Bild 
sehen, wie kurzweilig alles 
angelegt war.
den abend haben wir dann 
mit einem gemeinsamen 
abendbrot ausklingen las-
sen. Wie es in vielen haus-
halten am heiligabend üb-
lich ist, gab es kartoffelsa-

lat mit Wiener Würstchen.
nun noch ein paar Worte zu unserer geplanten Januar-
veranstaltung. Sie sollte wieder am ersten donnerstag im 
Jahr stattfinden. am genfer Platz wird am dienstag und 
donnerstag geimpft. Wir müssen nun erst einmal einen aus-
weichtermin finden, um unsere Clubnachmittage durchzu-
führen. Wir melden uns, wenn ein termin gefunden wurde. 
Bis dahin Ihnen allen alles gute und viel gesundheit.

Seniorenclub alpenberge/gehrenberge
renate Friede

Rückblick auf die Weihnachtsfeier unseres Seniorenclubs alpenberge/Gehrenberge

allen ein gesun-
des neues Jahr , 
viel glück und Zu-
friedenheit.
am 9. dezember 
2021 haben wir 
wieder einmal 
bis in die abend-
stunden gefeiert. 
lange war es her, 
das wir die  Zeit 
bis in den abend 
genutzt haben, 
um zusammen zu 
sein. es war eine 
schöne gemeinsa-
me Zeit, die alle 
genossen haben. 
aber nun der 
reihe nach. Wie 
immer war die 
tafel weihnacht-
lich geschmückt, 
es gab wie jedes 
Jahr Stolle. Bei 
weihnachtlicher 
musik saßen wir an der 
tafel zusammen und ge-
nossen die Stimmung und 
natürlich auch kaffee und  
weihnachtliches gebäck. 
hier wieder ein Bild unserer 
kaffeetafel:
das zweite Bild zeigt, das 
auch das Wetter sich auf 
Weihnachten eingestellt 
hatte. es liegt etwas Schnee. 
32 mitglieder unseres Clubs 
nahmen an diesem tag teil. 
leider waren einige durch krankheit und persönliche termi-
ne verhindert. nach dem kaffee trinken trat ein Solokünst-
ler auf um Weihnachtslieder zu singen. dieses verband er 
mit Weihnachtsgeschichten und -gedichten.  es war ein 
höhepunkt  in diesen doch sehr tristen tagen des Jahres 
2021.
Ich bin leider nicht die, die auf Bildern die Stimmung mit 
einfangen kann. kann hier nur sagen, alle waren sehr ange-
tan von der Veranstaltung, die Stimmung war sehr gut, viele 
sangen mit. nach einer Stunde waren wir wieder selber für 
das Programm verantwortlich. mit Weihnachtsliedern ging 
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kIrChe

Wie wäre es mit einem Bibelkurs?

Viele kennen Jehovas Zeugen, weil wir zu Ihnen an die Türen 
gekommen sind und man uns oft auf der Straße sah. Wenn 
wir auch seit März 2020 darauf verzichten, sind wir dennoch 
aktiv. Vielleicht haben Sie ja auch schon einen freundlichen 
Brief von einem Angehörigen unserer Gemeinde bekommen. 
Wussten Sie aber auch, dass wir Bibelunterricht geben? Mit 
einem persönlichen Bibellehrer. Und das sogar kostenlos und 
absolut unverbindlich. Durch den interaktiven Kurs „Glücklich 
- für immer“ bekommen Sie leichten Zugang zur Bibel. Und 
Antworten auf Fragen wie: Was macht wirklich glücklich? Wer-
den Leid und Ungerechtigkeit je enden? Interessiert sich Gott 
für mich? Wie betet man richtig? 
Auf der Internetseite www.jw.org finden Sie alle Informa-
tionen dazu. Direkt auf der Startseite, wenn Sie etwas nach 
unten scrollen, dann finden Sie den Link „Wie wäre es mit 
einem Bibelkurs?“. Oder Sie geben ins Suche-Feld oben rechts 
die Frage ein: „Wie kann ich mir den Bibelkurs von Jehovas 
Zeugen vorstellen?“
Wie wärs? Vereinbaren Sie doch gleich einen Schnupperter-
min für diesen besonderen Mitmach-Kurs. 
Wir laden Sie auch herzlich zu unseren Gottesdiensten im 
Februar ein!
Diese finden weiterhin als Video- und telefonkonferenz 
statt. Für nähere Hinweise zur teilnahme melden Sie sich 
bitte unter 0 33 38 / 70 92 29.

Die themen und termine unserer Gottesdienste im Februar 
2022:
Fr., 04.02. 19 Uhr Ruth 3-4: Erwirb und bewahre dir einen 

guten Ruf
So., 06.02. 10 Uhr Die Menschenherrschaft — auf der Waa-

ge gewogen
Fr., 11.02. 19 Uhr 1. Samuel 1-2: Öffne Jehova im Gebet 

dein Herz
So., 13.02. 10 Uhr Wie gut kenne ich Gott?
Fr., 18.02. 19 Uhr 1. Samuel 3-5: Jehova ist rücksichtsvoll
So., 20.02. 10 Uhr Wer ist mein Gott?
Fr., 25.02. Kein	Gottesdienst
So., 27.02. 10 Uhr „Hört auf ihn“ – immer! - anschließend	

Online-Bibeltagung „Stärke deinen Glauben!“

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

neuapostolische kirche

„die Seele nährt sich von dem, woran sie sich freut“ kirchenva-
ter augustinus (354-430 n. Chr) 
Wie die tägliche nahrung benötigen wir die Freude, um leben 
zu können. Jeder hat schon einmal erlebt, dass ihm das leben 
schwerfiel, sobald das Vergnügen an den täglichen aufgaben 
abhanden gekommen ist. dann sehnen wir uns danach wieder 
froh zu sein. Ohne Freude können wir auch unser geistiges See-
len-leben nur schwer meistern. nun ist die Frage, wie und wo 
kann ich Freude empfangen? 

Wir können eine wahre, tiefe Freude in gott erleben, wenn 
wir in sein haus gehen und ihn dort anbeten, ihn preisen mit 
gesang oder auch mit Instrumenten. Im gottesdienst wendet 
sich der herr uns zu mit seinem Wort. durch die Verkündigung 
seines Wortes können unsere lebens - und glaubensfragen be-
antwortet und somit unser glaube gestärkt werden.
auch werden uns durch die Predigt trost gespendet, Zuversicht 
vermittelt und entscheidungshilfen gegeben.
durch seine Zuwendung möchte gott uns seine gnade schen-
ken; uns seine liebe vermitteln; und seinen Frieden und die 
damit verbundene Zufriedenheit schenken.
auch empfinden wir Freude in gott, wenn wir mit unseren glau-
bensgeschwistern zusammenkommen.
denn durch die Zusammenkunft mit ihnen können wir schon 
einen Vorgeschmack auf die ewige gemeinschaft mit gott be-
kommen.
Wenn Sie auch einmal einen gottesdienst erleben möchten, ist 
jeden Sonntag um 9.00 und um 11.00 uhr und am mittwoch um 
19.30 uhr die gelegenheit dazu. 
neuapostolische kirche in der menzelstr. 3b in Panketal.
anmeldung per mail bitte an brawe@t-online.de.
die Veranstaltungen finden unter einhaltung der behördlichen 
hygiene - Vorschriften statt.
Weitere Informationen zur neuapostolischen kirche finden Sie 
unter www.nak-bbrb.de.

mit freundlichen grüßen 
gemeindevorsteher andré Weiß 
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mI 02.  10:00 Seniorengymnastik
 16:00 Bibelgespräch

SO 06. 10:30 Gottesdienst 
mI 09. 10:00 Seniorengymnastik
 16:00 Bibelgespräch*

SO 13. 10:30 Gottesdienst 
mI 16. 10:00 Seniorengymnastik

15:00 Seniorentreff

SO 20. 10:30 Gottesdienst 
mI 23.  10:00 Seniorengymnastik 
 16:00 Bibelgespräch

SO 27. 10:30 Gottesdienst mit abendmahl 
mO 28. 19:00 Bibelteilen über Zoom

alle termine gelten immer unter Vorbehalt der aktuellen lage!
Wir achten bei allen Veranstaltungen auf die geltenden hygie-
neregeln!

Für die gottesdienste gilt die 3g-regel, für alle anderen Veran-
staltungen gelten die 2g–regeln.

kontakt: zepernick@emk.de oder 030 34505005
Pastorin maren herrendörfer

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

herzlich zu folgenden Veranstaltungen ein:

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.

06.02.2022 10:30 uhr gottesdienst
13.02.2022  10:30 uhr gottesdienst
20.02.2022 10:30 uhr gottesdienst
27.02.2022 10:30 uhr gottesdienst

gottes Wort in den Seniorenheimen: 
08.02.2022 10:00 uhr gottesdienst eichenhof
11.02.2022 15:00 uhr gottesdienst elisenhaus
22.02.2022 10:00 uhr morgenandacht eichenhof
24.02.2022 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 09:30-11uhr Seniorentanzkreis 
   im luthersaal in der Schillerstr. 

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

am 03.02.2022 trifft sich um 09:00 der diakoniekreis und am 
10.02.2022 um 14:30 uhr freut sich unsere rentnerrunde 
auf Sie. gemeinsamessen können Sie mit uns am 09. und am 
23.02.2022 jeweils um 12:30 bei uns im gemeindehaus

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

Vertrauen Sie auf über
22 JAHRE erfolgreiches
Lernen!

Jetzt 
direkt fürs

neue Schuljahr

anmelden
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POlItIk

#spdfraktionpanketaldigital

die nächste SPd-Fraktionssitzung zur Vorbereitung der Sit-
zungen der gemeindevertretung, Ortsbeiräte und ausschüsse 
finden statt am:

dienstag, 8. Februar 2021, 19.00 uhr in digitaler Sitzung.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben gelegenheit, Fra-
gen 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 9. Februar 2022 findet um 18.00 uhr die 
nächste Sitzung des Ortsbeirats Zepernick statt im ratssaal 
statt. die genaue tagesordnung und den tagungsort finden Sie 
aktuell 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

Mitteilungen des SPD-Ortsvereins Panketal

„die Parteien wirken bei der politischen Willens-
bildung des Volkes mit“ beschreibt das grundge-
setz in artikel 21 die aufgabe der Parteien. unter 
den gegeben Bedingungen der Pandemie ist die 
umsetzung keine einfache aufgabe. So ist bei re-

daktionsschluss des Panketalboten nicht absehbar, welche 
Veranstaltungen in welchem rahmen durchführbar sind, ohne 
die gesundheit anderer zu gefährden. und wie digitales ler-
nen Präsenzunterricht nicht vollwertig ersetzen kann, können 
Online-meetings nur mit abstrichen an die Stelle von mitglie-
derversammlungen und politische diskussionsveranstaltungen 
treten. 
dennoch hilft das Internet, den demokratischen diskurs und 
die mitwirkung bei der politischen Willensbildung aufrecht zu 
erhalten. 
Wir informieren und Sie erreichen uns unter: http://www.spd-
panketal.de
dort finden Sie auch die termine der Bundestagsabgeordneten 
für unseren Wahlkreis, Simona koss, in Panketal.
Bleiben Sie gesund; seien Sie vorsichtig und rücksichtsvoll. neh-
men Sie die Impfangebote wahr; schützen Sie sich und andere. 
Jede Pandemie, auch diese, hat ein ende.

mit freundlichen grüßen
Joachim Pieczkowski
Ortsvereinsvorsitzender

Stammtisch
Im monat Februar findet, bedingt durch die 2g- bzw. 2g-plus-re-
gel, kein Stammtisch statt.

afD unterstützt abendspaziergänge!

liebe Panketaler,
der Protest gegen die verfehlte Corona-Politik der regierenden ist 
in diesen tagen erste Bürgerpflicht. die größtenteils nutzlosen Co-
rona-maßnahmen sind völlig unangemessen und zu einer großen 
gefahr für die Freiheit aller menschen – geimpfter wie ungeimpf-
ter – geworden. Wir brauchen ein aufbegehren aller mündigen 
Bürger, um diese entwicklung zu stoppen!
2g- und 3g-regeln spalten unsere gesellschaft. Sie schließen ei-
nen teil unseres Volkes nahezu vollständig vom gesellschaftlichen 
leben aus. ungeimpfte dürften nicht mehr ohne test Bus oder 
Bahn fahren, dürfen nicht zum Friseur, zum Vereinssport, zu kultur-
veranstaltungen (z.Bsp. in kinos) oder in museen. ebenso dürfen 
ungeimpfte nicht mehr gaststätten oder hotels betreten. diese 
ausgrenzung von ungeimpften stigmatisiert immerhin rund ein 
drittel aller in deutschland lebenden menschen!
die drohende Impfpflicht ist ein angriff auf das recht auf Selbst-
bestimmung eines jeden menschen. Ferner würde diese gegen die 
resolution des europarates (führende Organisation für menschen-
rechte) vom 27. Januar 2021 verstoßen, in der es heißt: “..dass 
die Versammlung die mitgliedsstaaten und die europäische union 
nachdrücklich auffordere, sicherzustellen, dass die Bürger darüber 
informiert werden, dass die Impfung nicht vorgeschrieben ist und 
niemand unter politischen, sozialem oder sonstigem druck steht, 
sich impfen zu lassen, wenn sie dies nicht wünschen“.
des Weiteren können trotz vollständiger Impfung sich menschen 
mit dem Coronavirus infizieren und sogar erkranken. gegen SarS-
CoV-2 geimpfte menschen können andere weiterhin mit dem 
Virus infizieren. In der Praxis geschieht das aktuell vor allem im 
Zusammenhang mit der delta-Variante. nahezu 44 Prozent der 
über 60-Jährigen Patienten auf Intensivstationen sind geimpfte! 
auch diese Fakten gehören zur (Impf-)Wahrheit dazu. ein weiterer 
lockdown – wie auch immer er diesmal heißen mag – droht unserer 
Wirtschaft und gerade dem mittelstand wieder einen schweren 
Schaden zuzufügen. 2g im einzelhandel und in der gastronomie 
leisten keinen spürbaren Beitrag zum Infektionsschutz. die Politik 
scheint beschlossen zu haben, die ungeimpften auf den rücken 
des einzelhandels und der gastronomien zu einer Impfung zwingen 
zu wollen. das ist der falsche Weg. die existenz vieler händler und 
gastwirte in gefahr zu bringen, um einen versteckten Impfzwang 
durchzusetzen, ist zynisch.
Darum gehen wir mit den Bürgern in Bernau, eberswalde und 
Oranienburg jeden Montag um 18:00 Uhr auf die Straße! Ma-
chen Sie mit!
– FÜr unsere Freiheit
– FÜr eine Stärkung des gesundheitssystems
– FÜr den Schutz von risikogruppen
– gegen eine Impfpflicht in deutschland
– gegen die Spaltung unserer gesellschaft
– gegen weitere lockdowns
In Zeiten wie diesen müssen wir zusammenstehen und deutlich ma-
chen, dass wir uns nicht spalten lassen und gemeinsam für unsere 
Werte einstehen!
Unsere Freiheit und unsere Grundrechte sind nicht verhandel-
bar!

es grüßt Sie herzlichst:
Ihr
Marcel Donsch
Vorsitzender der afd Panketal

termine und weitere Infos rund um den Ortsverband und die 
afD-Fraktion Panketal finden Sie
auf unserer Website:     www.panketal-afd.de

und auf Facebook:              afd.ortsverband.panketal.de

sowie auf Instergram:        afd.panketal

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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Mitteilung der Fraktion  
„GUl – Gemeinsam.Unabhängig.liberal.“ 

auch in 2022 werden wir uns im Sinne aller Panketaler:innen 
für eine sinnvolle entwicklung unserer gemeinde einsetzen. 
ein wichtiger Schritt hierbei ist die Beteiligung an der arbeits-
gruppe „Panketal 2030“, deren erstes treffen am 07.02.2022 
stattfinden wird. 
Was soll sich Ihrer meinung nach in Panketal ändern, bzw. was 
muss Ihrer meinung nach in Panketal in jedem Fall bleiben wie 
es ist? haben Sie vielleicht ganz persönlich ein thema mit der 
Verwaltung in Panketal, bei dem Sie sich hilfe wünschen? ger-
ne möchten wir uns mit Ihnen zu Ihren Ideen und Wünschen 
austauschen. 
hierzu stehen wir Ihnen jederzeit per email oder telefon zur 
Verfügung. Persönlich können Sie uns an den nachstehenden 
terminen im ratssaal der gemeinde Panketal treffen. Bitte 
berücksichtigen Sie hierbei, dass die Sitzungen aktuell unter 
einhaltung der 3-g regel stattfindet. 

Mittwoch, den 2.2.2022, Mittwoch, den 9.3,2022 – jeweils ab 
18:30. 

thiemo harenkamp 
telefon: 0176/36345552
email: gul.panketal@gmx.de

liebe Panketalerinnen und Panketaler,

coronabedingt finden unsere Fraktionssitzungen weiterhin 
nichtöffentlich statt. Bei anliegen oder Fragen können Sie 
sich gerne bei den unten aufgeführten kontaktmöglichkeiten 
melden.
___________________________________________________

Volksbegehren zur abschaffung der erschließungsbeiträge
Wir möchten uns für die bisher geleisteten unterschriften 
bedanken und abermals für weitere unterschriften werben. ge-
rade Panketal ist von der thematik der erschließungsbeiträge 
stark betroffen. das sollte auch in einer aktiven Beteiligung vor 
Ort durch ihre unterschrift sichtbar werden.
Prinzipiell müssen die unterschriften im rathaus geleistet wer-
den. alternativ kann beantragt werden, die eintragungsunter-
lagen sich nach hause schicken zu lassen (analog zur Briefwahl). 
dies ist über unser Online-tool möglich. 
darüber hinaus besteht auch die möglichkeit, über Straßen-
sammlungen durch gesonderte listen die Zusendung der 
eintragungsunterlagen für mehrere Personen zu beantragen 
(entspricht aber noch nicht der finalen unterschrift fürs Volks-
begehren). die Straßensammlungsliste ist unter www.sandpi-
sten.de herunterladbar. anschließend können die gesammel-
ten listen mit den unterschriften von einer einzigen Person im 
rathaus zu den öffentlichen Sprechzeiten abgegeben werden. 
Wichtig ist, dass auf einer liste nur Personen aus dem gleichen 
Wohnort stehen.
die eintragungsunterlagen werden daraufhin i.d.r. nach 1-2 
Wochen von der Verwaltung an alle unterzeichner der jewei-
ligen Straßensammlungsliste zugesendet. abschließend kann 
die finale unterschrift getätigt werden und wieder ans rathaus 
geschickt bzw. dort abgegeben werden.
Wichtiger Hinweis: Vom Volksbegehren sind alle Straßen 
betroffen, die im Rechtssinne als nicht erschlossen gelten: 
also neben den typischen „Sandpisten“ auch Straßen mit 
„erweiterter Straßenunterhaltung“, Schotterstraßen und 
Straßen ohne Bordstein und/oder ohne Beleuchtung und 
ohne Gehwege.

Ihre gemeindevertreter
Clemens herrmann, andré meusinger, Christiane herrmann

kontakt

*   panketal@bvb-fw.de                       ≈ 0176 39133712

  BVB / Freie Wähler Panketal          bvb_fw_panketal

Technische Anlagen Schmidt
- Installation - Wartung - Instandhaltung -

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

- Elektrotechnik -

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

E-Mail: info@t-a-schmidt.de
Homepage: www.T-A-Schmidt.de zugelassen von der HWK
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Panketal

.

„Wir bleiben bei Sinnen! Wofür wir immer kämpften, war und 
ist eine andere Welt. Ein kreativer Ort für die Menschheit, wo 
Ausbeutung endet, wo Frieden und Völkerfreundschaft Volkes 
Wille und Staatsdoktrin sind, wo Vollbeschäftigung, Brechung 
des Bildungsprivilegs, Gleichberechtigung von Mann und Frau, 
menschliche Toleranz und Solidarität, eine angemessene Da-
seinsvorsorge für jedermann und ungehinderte Teilnahme an 
einem reichen kulturellen Leben garantiert sind.“ - aus der 
Kolumne „Ach du fröhliche“ von Hartmut König, in der UZ vom 
10.12.2021. 
Treffender lassen sich LINKE Werte nicht beschreiben. Wir 
freuen uns, dass er unserer Einladung gefolgt ist und laden Sie, 
liebe Panketaler:innen, herzlich ein, seine Texte und Lieder live 
zu erleben:

Montag, 14. März 2022, 19 Uhr

Ratssaal, Rathaus Panketal

Hartmut König
Liedermacher und Buchautor 
Mitbegründer des Oktoberklubs

liest aus seiner Autobiografie
„Warten wir die Zukunft ab“
 
singt alte und neue Lieder und 
signiert  seine Bücher und CD´s.

 Eintritt frei
—————————————————
Die nächste öffentliche Fraktionssitzung ist am Dienstag, 
dem 8. Februar.
Ort: Bibliothek Panketal, Beratungsraum – Online-Teil-

nahme möglich
Beginn: 19:00 Uhr
Unser nächster monatlicher Gedankenaustausch am Linken 
Stammtisch findet am Mittwoch, dem 23. Februar, 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

Ines Pukall Lothar Gierke
Fraktionsvorsitzende Vorsitzender des Ortsverbandes

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

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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FDP niederbarnim wählt neuen Vorstand

Wir freuen uns sehr, dass es im 
Barnim wieder einen kreisver-
band der Julis gibt. 
die Julis sind die liberale Jugend-
organisation mit mitgliedern im 
alter von 14 – 35 Jahren. 

Wenn du wissen möchtest, was die Julis so alles machen und 
wie du dich beteiligen kannst, ist tom Wolter dein ansprech-
partner. tom ist erreichbar unter tom@julis-brandenburg.de. 
Informationen gibt es ebenfalls bei Facebook, Instagramm und 
twitter. 

Des Weiteren möchten wir auf die kommenden Fraktions-
sitzungen der GUl (Gemeinsam.Unabhängig.liberal.) hin-
weisen. 

auch in 2022 werden wir uns zusammen mit der Wählergruppe 
gIP (gemeinsam in Panketal) im Sinne aller Panketaler:innen 
für eine sinnvolle entwicklung unserer gemeinde einsetzen. 
ein wichtiger Schritt hierbei ist die Beteiligung an der arbeits-
gruppe „Panketal 2030“, deren erstes treffen am 07.02.2022 
stattfinden wird. 

Was soll sich Ihrer meinung nach in Panketal ändern, bzw. was 
muss Ihrer meinung nach in Panketal in jedem Fall bleiben wie 
es ist? haben Sie vielleicht ganz persönlich ein thema mit der 
Verwaltung in Panketal, bei dem Sie sich hilfe wünschen? ger-
ne möchten wir uns mit Ihnen zu Ihren Ideen und Wünschen 
austauschen. 

hierzu stehen wir Ihnen jederzeit per email oder telefon zur 
Verfügung. Persönlich können Sie uns an den nachstehenden 
terminen im ratssaal der gemeinde Panketal treffen. Bitte 
berücksichtigen Sie hierbei, dass die Sitzungen aktuell unter 
einhaltung der 3-g regel stattfindet. 

Mittwoch, den 2.2.2022, Mittwoch, den 9.3,2022 – jeweils ab 
18:30. 

thiemo harenkamp 
telefon: 0176/36345552
email: thiemo@fdp-niederbarnim.de

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

 
Stasik – Elektromobile 

Partner für Ihre Region 

      

• Elektromobile 

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

• Treppenlifte • Werkstatt • Ausstellung

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

Wie weiter nach der 10. klasse? 

Prüfung geschafft und dann? am OSZ I Barnim gibt es viele 
möglichkeiten den eigenen Weg in ein erfolgreiches Berufsle-
ben zu gestalten:

erst mal abitur machen und dann zwischen Studium und aus-
bildung entscheiden -am OSZ I Barnim ist das möglich, mit und 
ohne berufliche Schwerpunktsetzung kann man die allgemeine 
hochschulreife in drei Jahren erwerben.

Oder doch besser die Fachoberschule besuchen? die zweijäh-
rige Fachoberschule gesundheit und Sozialwesen oder Wirt-
schaft und Verwaltung bieten die Chance, breitgefächert prak-
tische erfahrungen zu sammeln und zeitgleich den allgemeinen 
Fachhochschulabschluss zu absolvieren, mit dem eine Vielzahl 
an hochschulstudien möglich wird, der aber auch eine perfekte 
Vorbereitung auf qualifizierte Berufsausbildungen bietet.

der Bewerbungszeitraum für das dreijährige abitur und die 
zweijährige Fachoberschule ist vom 14.02. – 18.02.2022.

Für Ihre Fragen zu abitur, Fachhochschulreife, Berufsausbil-
dung aber auch, wenn Sie noch gar nicht wissen, in welche 
richtung Sie sich entwickeln wollen und zunächst ein Berufs-
grundbildungsjahr absolvieren möchten, sind wir gern Ihr Be-
ratungspartner. 

melden Sie sich beim OSZ I Barnim www.osz1-barnim.de oder 
gern unter 03338-709300. Wir freuen uns auf gemeinsames 
leben und lernen mit Ihnen am Oberstufenzentrum I Barnim 
in Bernau bei Berlin. 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

                 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
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Workshops im Februar 

Theaveda
Ernährungsberaterin Kerstin Thea Erwied

Veranstaltungsort: Züricher Str. 59 a, 16341 Panketal

Rufen Sie mich gern an, wenn Sie Näheres erfragen möchten. 
Tel.: 0151 2368 2707

Workshop:  4 Stunden
Kosten:   85,- € / Person / bei 4 TN 
Zutaten:  Aus biologischem Anbau

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

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

E-Mail: c.wilke@panketal.deHier 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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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

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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Bewerbung als leaDeR-Region für die Jahre 2023-2027
leader ist ein von der eu und dem land Brandenburg geför-
dertes Programm zur entwicklung und Stärkung der ländlichen 
räume. Zu seiner wiederholten umsetzung hat das land Bran-
denburg einen Wettbewerb zur auswahl der leader-regionen 
für die eu-Förderperiode 2023 bis 2027 ausgerufen. die lokale 
aktionsgruppe Barnim e. V. wird sich an diesem Wettbewerb 
beteiligen. Sie ist im Barnim seit 2007 die trägerin dieser Initia-
tive. Seitdem konnten rund 37 mio. eur aus dem europäischen 
landwirtschaftsfonds in der leader-region Barnim in vielsei-
tigen Projekten eingesetzt werden. 

WIrtSChaFt

aufruf zur Beteiligung: leaDeR im Barnim 2023-2027
Bunte Beteiligung gefragt
Für die teilnahme am Wettbewerb muss die lag Barnim aktu-
ell ihre regionale entwicklungsstrategie (reS) fortschreiben. 
Bei erfolgreicher teilnahme können ab 2023 wieder Projekt-
förderungen aus eu-mitteln im ländlichen raum des Barnims 
ermöglicht werden. die reS stellt dabei aktuell und auch künf-
tig die Bewertungs- und auswahlgrundlage für anträge auf 
Projektförderungen über das leader-Programm dar. daher 
wird die entwicklungsstrategie unter breiter Beteiligung der 
Öffentlichkeit fortgeschrieben. ein wesentliches anliegen des 
Beteiligungsprozesses ist es, neben der Sammlung konkreter 
Projektideen von Bürger:innen, unternehmen, Vereinen und 
aus den gemeindevertretungen, auch die Schwerpunktthemen 
der zukünftigen entwicklung gemeinsam zu identifizieren.
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Rentenberatung
dietrich Schneider – 

Versichertenberater der 
deutschen rentenversicherung Bund 

dietrich.Schneider@t-online.de

Im Februar 2022
finden die Sprechstunden

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

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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Haus & Immobilienservice Panketal GmbH

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

Objektbetreuung · Hausmeisterdienst
Gartenpflege · Winterdienst

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

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

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

- GmbH & Co. KG -
Medizin- und Rehatechnik

Sanitätshaus
zertifiziert nach ISO 13485

Öffnung: Donnerstag 08:00-17:00 Uhr

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!

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

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

E-Mail: c.wilke@panketal.de
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SIE PASSEN SUPER ZU UNS!
Für unsere Wohngemeinschaften in Neuenhagen oder Schwanebeck 

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

Jetzt Bewerben
und Held sein!

bettlex-intensivpflege.de

Altenpfleger/innen
Krankenpfleger/innen

gesucht

Hier könnte 
Ihre Anzeige stehen!

Anzeigenannahme 
und -beratung

Christina Wilke

Tel.: 030 94511212

Fax: 030 94511149

E-Mail: c.wilke@panketal.de

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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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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