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Rathaus Gemeinde Panketal 
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 poststelle@panketal.de
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notrufe und Störungsdienste

Polizeiinspektion Barnim 03338 3610
Revierpolizei Panketal 030 94417004

Feuerwehr und Rettungsdienst
(einsatzleitstelle eberswalde)  112

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

eIGenBetRIeB kommunalservice Panketal
Wasser  0151 10104411
abwasser  0151 10104400

Grubenentsorgung   03334 383270

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

Titelbild:	 Blaue	Moorfrösche	im	Okkenpfuhl	im	Ortsteil	Schwanebeck.	Foto:	F.	Wollgast

Sitzungstermine 

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

tagungsort: 
Bitte der jeweiligen Bekanntmachung entnehmen! 

Ortsbeirat Zepernick mittwoch 04.05.2022, 18.00 uhr
Ortsbeirat Schwanebeck mittwoch 04.05.2022, 18.00 uhr
Ortsentwicklungsausschuss montag 09.05.2022, 19.00 uhr
Sozialausschuss dienstag 10.05.2022, 19.00 uhr
Finanzausschuss mittwoch 11.05.2022, 19.00 uhr
hauptausschuss donnerstag 12.05.2022, 18.00 uhr
gemeindevertretersitzung dienstag 17.05.2022, 19.00 uhr
Petitionsausschuss donnerstag 19.05.2022, 19.00 uhr 

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

m. Jansch
Büro Bürgermeister

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

a.liese
gremienkoordination / Sitzungsdienst
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Bürgerbudget 2022

Für das das Bürgerbudget 2022 waren alle Bürgerinnen und 
Bürger Panketals, die das 16. lebensjahr vollendet haben, auf-
gerufen, ihre Vorschläge bis zum 30. november 2021 einzubrin-
gen. 

es haben 71 Bürger bzw. Vereine insgesamt 69 unterschiedliche 
Vorschläge zum Bürgerbudget eingebracht, die von der Ver-
waltung auf ihre umsetzbarkeit geprüft wurden. unter ihnen 
waren zahlreiche anregungen zu Straßenverkehrsregelungen 
und Straßenbaumaßnahmen, die nicht im rahmen des Bürger-
budgets, sondern im Zuge der laufenden Verwaltungstätigkeit 
abgearbeitet werden. Weitere ausschusskriterien waren eine 
Budgetgrenze von maximal 20.000 € pro Vorschlag, eine etwai-
ge diskriminierung von Personen, Organisationen oder Vereini-
gungen, eine etwaige Begünstigung von einzelpersonen oder 
nicht-gemeinnützigen Organisationen und die unmöglichkeit 
der umsetzung des Vorschlags innerhalb von einem Jahr.

gemäß dem von der Panketaler gemeindevertretung beschlos-
senen regelwerk zum Bürgerbudget hat die gemeindevertre-
tung in öffentlicher Sitzung am 22. Februar 2022 19 Vorschläge 
ausgewählt, über die Bürgerinnen und Bürgern Panketals nun 
abstimmen können. 

nach erfolgtem Bürgervotum über diese 19 Vorschläge werden 
die Projekte mit den meisten Stimmen mit einer Budgetober-
grenze von 50.000 euro möglichst bis zum 31. dezember 2022 
umgesetzt.
nun sind alle Panketalerinnen und Panketaler, die das 16. le-
bensjahr vollendet haben, aufgerufen, sich an der endabstim-
mung zum Bürgerbudget 2022 zu beteiligen. 

abgestimmt werden kann mittels Zusendung des beigefügten 
Stimmzettels unter angabe von namen und anschrift an die 
gemeinde Panketal, meldestelle, 16341 Panketal, Schönower 
Str. 105 oder abgabe im rathaus Panketal bis zum 15. mai 2022. 
der Stimmzettel kann auch unter www.panketal.de aus dem 
internet heruntergeladen werden. Jeder Bürger Panketals ab 
dem vollendeten 16. lebensjahr hat dabei 3 Stimmen, die er ge-
trennt oder in Summe vergeben kann.

allgemeineS

abschied vom „kinderland“

Sieben Jahre lang leitete Josephine kuhl die Panketaler kita 
„kinderland“. ende märz dieses Jahres nahm sie abschied von 
der kleinsten kindertagesstätte in der gemeinde, um sich neu-
en aufgaben zu stellen. an ihrem letzten tag bekam sie einen 
apfelbaum, der mit Bildern von kindern aus der einrichtung ge-
schmückt war, einen Präsentkorb von den eltern und weitere 
erinnerungsstücke. Bürgermeister maximilian Wonke und Cas-
sandra lehnert, leiterin des Fachbereichs innere Verwaltung, 
Soziales, Jugend, kultur und Sport, verabschiedeten sich per-
sönlich von ihrer langjährigen angestellten. „Wir haben immer 
sehr gut und vertrauensvoll miteinander gearbeitet. dafür be-
danken wir uns und wünschen alles gute für die Zukunft“, sagte 
der Bürgermeister bei der Übergabe eines Blumenstraußes.

Josephine kuhl war sichtlich gerührt von den Worten. Sie be-
tonte, dass sie gern mit den kindern, ihren kolleginnen und kol-
legen, der Verwaltung und der elternschaft zusammengearbei-
tet hat. „einer der schönsten momente war, als ich die anderen 
leiterinnen und leiter bei der ersten dienstberatung kennen 
gelernt habe“, erinnert sich die gebürtige Potsdamerin. in der 
Panketaler kita konnte sie jede menge bewegen und setzte 
sich beispielsweise für das offene Konzept ein, das bis heute 
angewandt wird. „ich habe mich hier sehr wohl gefühlt“, sagt 
Josephine kuhl. Seit dem 1. april 2022 leitet sie eine größere 
einrichtung in Velten. ihre nachfolgerin im „kinderland“ ist ker-
stin Wruck.

Frank Wollgast
Pressereferent

Cassandra	 Lehnert	 (l.)	 und	 Bürgermeister	 Maximilian	 Wonke	 verab-
schieden	sich	von	Kitaleiterin	Josephine	Kuhl.

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

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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Stimmzettel zum Panketaler Bürgerbudget 2022

Jeder Bürger Panketals ab vollendetem 16. Lebensjahr hat 3 Stimmen, die er getrennt oder in 
Summe vergeben kann.

Nr. Projektbeschreibung Gemeindeanteil Anzahl der Stimmen

1 Hundeabfalleimer Schierker Straße/ Ecke Elbingeroder Straße 
oder Ecke Treseburger Straße

350 €

2 Beleuchtung mit Sternen zur Adventszeit für die gesamte 
Schönower Straße, Beginnend ab Gaststätte „La Pampa“

16.000 €

3 Errichtung eines Barfußpfads 20.000 €

4 Errichtung einer Outdoor-Murmelbahn 20.000 €

5 Errichtung eines Mülleimers auf der Ecke Str. d. Jugend/
Möserstr.

350 €

6 Pflanzung einer Kastanie vor der Bahnhofsstr. 83 500 €

7 Aufstellen von weiteren Mülleimern im Wohngebiet 
Gehrenberge

3.500 €

8 Neue Nistkästen für den Goethepark 1.000 €

9 Aufstellung von zwei weiteren Sitzbänken mit Papierkorb: 1. 
Schwarzer Weg parallel zur S-Bahn Richtung Bernau, ca. 
200m hinter Nahkauf links vor Beginn des Wäldchens. 2. Geh- 
und Radweg parallel zur S-Bahn nördlich Schöwer Str. vor 
Beginn des Friedhofs (ca. 300m hinter der Schönower Str.)

1.700 €

10 Aufstellen einer Bank an der Haltestelle Mühle/Birkholzer Str. 850 €

11 Aufstellen mehrerer Abfallbehälter zwischen Weideweg und 
Rathenaustraße, Rathenaustraße und Karower Str.

1.400 €

12 Errichtung einer weiteren Bank direkt am Spielplatz 
Goethestraße im Bereich der jetzigen Baumaßnahmen mit 
Fahrradstellmöglichkeit und Papierkorb

2.000 €

13 Weihnachtsbeleuchtung im Dorfkern Schwanebeck (von der 
Schmiede bis zum Holländer)

20.000 €

14 Erwerb von Pflanzen für die Freifläche Bergwald- Ecke 
Kolpingstr.

1.000 €

15 neuen Grill für das Gemeinschaftshaus Panketal 120 €

16 pflegeleichtes Sofa für das Gemeinschaftshaus Panketal 500 €

17 Verlegung von Stolpersteine für ehemalige jüdische Bewohner 
aus Zepernick die im Holocaust in Vernichtungslagern oder 
durch Folter und Misshandlungen ihr Leben verloren haben. 
Anbringung einer Edelstahl-Gedenkplatte mit Gravuren und 
einem QR Code am Haus in der Hufelandstr. 10/11, um 
die Lebens- und Leidensgeschichte der Familie Seelig zu 
erzählen.

2.000 €

18 Zuschuss für die Anschaffung einer Spielstandsanzeige 
Kunstrasenplatz Str. der Jugend

3.000 €

19 Errichtung eines Bücherschranks am Hobrechtsweg / Ecke 
Buchenallee

9.000 €

Name und Anschrift des abstimmenden Bürgers: 
 
Name:                                                                          Unterschrift:        ……………………………………………………………
……………………………….......... 

Anschrift:  16341 Panketal, …………………………………………………………………………………………………..
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Ortsteil Straße 

Gelbe 

Tonne 

Tour 

Schwanebeck   7 

Schwanebeck Akazienweg 7 

Schwanebeck Am Berg 7 

Schwanebeck Bergwaldstr. 7 

Schwanebeck Birkenweg 7 

Schwanebeck Birkholzer Str. 7 

Schwanebeck Blumberger Weg  7 

Schwanebeck Blumenstr. 7 

Schwanebeck Bregenzer Weg 7 

Schwanebeck Bucher Chaussee 7 

Schwanebeck Dachsteiner Weg 7 

Schwanebeck Einsteinstraße 7 

Schwanebeck Emdener Str. 7 

Schwanebeck Feldweg 7 

Schwanebeck Fichtestr. 7 

Schwanebeck Grazer Str. 7 

Schwanebeck Großglockner Weg 7 

Schwanebeck Hannah-Arendt-Straße 7 

Schwanebeck Hauptstr. 7 

Schwanebeck Heideweg 7 

Schwanebeck Heinrich-Heine-Str. 7 

Schwanebeck Hohen Tauerner Weg 7 

Schwanebeck Innsbrucker Str. 7 

Schwanebeck Johannesstr. 7 

Schwanebeck Johannesweg 7 

Schwanebeck Kärntner Str. 7 

Schwanebeck Kieler Str. 7 

Schwanebeck Kiesstr. 7 

Schwanebeck Kirschweg 7 

Schwanebeck Kitzbühler Str. 7 

Schwanebeck Kolpingstr. 7 

Schwanebeck Kurze Str. 7 

Schwanebeck Lindenberger Weg 7 

Schwanebeck Lindenstr. 7 

Schwanebeck Linzer Str. 7 

Schwanebeck Mittelweg 7 

Schwanebeck Mühlenweg 7 

Schwanebeck Neue Kärntner Str. 7 

Schwanebeck Ohmstr. 7 

Schwanebeck Parkstr. 7 
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Schwanebeck Platanenweg 7 

Schwanebeck Rigistr. 7 

Schwanebeck Rügener Str. 7 

Schwanebeck Salzburger Str. 7 

Schwanebeck Sonnenscheinstr. 7 

Schwanebeck Talstr. 7 

Schwanebeck Waldstr. 7 

Schwanebeck Wiener Str.  7 

Zepernick Ahornallee                   2 

Zepernick Akazienallee                    2 

Zepernick Alt Zepernick                   2 

Zepernick Am Amtshaus                     2 

Zepernick Am Heidehaus 2 

Zepernick An den Dorfstellen  2 

Zepernick Bachstr.                        2 

Zepernick Bahnhofsgebäude Röntgental        2 

Zepernick Bahnhofstr.                 2 

Zepernick Baseler Str.                    2 

Zepernick Bebelstr.                       2 

Zepernick Beethovenstr.                   2 

Zepernick Begasstr.                       2 

Zepernick Bernauer Chaussee 2 

Zepernick Bernauer Str.                   2 

Zepernick Birkenallee                     2 

Zepernick Birkholzer Str.                 2 

Zepernick Blankenburger Str.              2 

Zepernick Bodestr.                        2 

Zepernick Bozener Str.                  2 

Zepernick Brahmsstr.                      2 

Zepernick Braunlager Str.                 2 

Zepernick Brennerstr.                       2 

Zepernick Brixener Str.                     2 

Zepernick Brückenstr.                  2 

Zepernick Buchenallee                    2 

Zepernick Bucher Str.                     2 

Zepernick Charlottenstr.                 2 

Zepernick Clausthaler Str.                2 

Zepernick Dahmestr.                       2 

Zepernick Dompromenade                    2 

Zepernick Dossestr.                       2 

Zepernick Dürerstr.                       2 

Zepernick Edelweißstr.                    2 

Zepernick Eichenallee                     2 

Zepernick Eisenbahnstr.                   2 

Zepernick Elbestr.                        2 

Zepernick Elbingeroder Str.               2 
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Zepernick Elisabethstr.                 2 

Zepernick Engadinstr.                     2 

Zepernick Eosanderstr. 2 

Zepernick Eschenallee                     2 

Zepernick Feldstr.                   2 

Zepernick Flotowstr.                      2 

Zepernick Fontanestr.                     2 

Zepernick Friedenstr.                    2 

Zepernick Fröbelstr.                      2 

Zepernick Ganghoferstr.                   2 

Zepernick Gartenstr.                      2 

Zepernick Gernroder Str.                  2 

Zepernick Gluckstr.                       2 

Zepernick Gontardstr. 2 

Zepernick Goslarer Str.                   2 

Zepernick Grünewaldstr.                   2 

Zepernick Händelstr.                      2 

Zepernick Harzgeroder Str.                2 

Zepernick Hasseroder Str.                 2 

Zepernick Havelstr.                       2 

Zepernick Haydnstr.                       2 

Zepernick Haydnweg 2 

Zepernick Heidestr.                      2 

Zepernick Heinestr.                     2 

Zepernick Helmholtzstr.                   2 

Zepernick Hobrechtsfelder Dorfstr.  2 

Zepernick Hobrechtsweg 2 

Zepernick Holbeinstr. 2 

Zepernick Hufelandstr.                  2 

Zepernick Humboldtweg                    2 

Zepernick Ilsenburger Str.                2 

Zepernick Inntaler Str.                2 

Zepernick Iselbergstr.                 2 

Zepernick Jägerstr.                      2 

Zepernick Karl-Marx-Str.                  2 

Zepernick Kastanienallee                   2 

Zepernick Knobelsdorffstr.                2 

Zepernick Kreutzerstr.                    2 

Zepernick Küßnachter Str.                 2 

Zepernick Lahnstr.                        2 

Zepernick Langhansstr.  2 

Zepernick Lassallestr.                    2 

Zepernick Lechtaler Str.               2 

Zepernick Liebermannstr. 2 

Zepernick Linckestr.                      2 

Zepernick Lindenallee                     2 
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Zepernick Lisztstr.                       2 

Zepernick Löcknitzstr. 2 

Zepernick Loewestr.                       2 

Zepernick Lortzingstr.                    2 

Zepernick Ludwig-Hoffmann-Str. 2 

Zepernick Lutherstr.                      2 

Zepernick Luzerner Str.                   2 

Zepernick Mainstr.                        2 

Zepernick Max-Lenk-Str.                    2 

Zepernick Mendelssohnstr. 2 

Zepernick Menzelstr.                      2 

Zepernick Meraner Str.               2 

Zepernick Mommsenstr.                     2 

Zepernick Moselstr.                       2 

Zepernick Möserstr.                        2 

Zepernick Mozartstr.                      2 

Zepernick Mühlenbergring 2 

Zepernick Mühlenstr.                      2 

Zepernick Neckarstr.                      2 

Zepernick Neue Schwanebecker Str.     2 

Zepernick Nuthestr. 2 

Zepernick Oberländer Str.             2 

Zepernick Oderstr.                        2 

Zepernick Oetztaler Str.                      2 

Zepernick Osteroder Str.                  2 

Zepernick Passeier Str.                  2 

Zepernick Pitztaler Str.                 2 

Zepernick Planestr.                       2 

Zepernick Platanenallee                   2 

Zepernick Poststr.                        2 

Zepernick Priesterweg                     2 

Zepernick Randowstr. 2 

Zepernick Regerstr.                       2 

Zepernick Reuterstr.                      2 

Zepernick Richard-Wagner-Str.             2 

Zepernick Robert-Koch-Str.                2 

Zepernick Rütlistr.                   2 

Zepernick Saalestr.                       2 

Zepernick Schadowstr.                     2 

Zepernick Schierker Str.                  2 

Zepernick Schillerstr.                    2 

Zepernick Schinkelstr.                    2 

Zepernick Schlaubestr. 2 

Zepernick Schlüterstr.                    2 

Zepernick Schönerlinder Str.               2 

Zepernick Schönower Str.                  2 
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Zepernick Schubertstr.                    2 

Zepernick Schumannstr.                    2 

Zepernick Schwanebecker Str.             2 

Zepernick Schweizer Str.               2 

Zepernick Silcherstr.                     2 

Zepernick Solothurnstr.                   2 

Zepernick Spreestr.                       2 

Zepernick Steenerbuschstr.                2 

Zepernick Steinstr.                       2 

Zepernick Straße der Jugend             2 

Zepernick Straußstr.                      2 

Zepernick Thalestr.                       2 

Zepernick Treseburger Str.                2 

Zepernick Triftstr.                    2 

Zepernick Ueckerstr.                      2 

Zepernick Uhlandweg                      2 

Zepernick Ulmenallee                      2 

Zepernick Unterwaldenstr.                  2 

Zepernick Uristr.                         2 

Zepernick Virchowstr.                   2 

Zepernick Weberstr.                       2 

Zepernick Weichselstr.                    2 

Zepernick Welsestr. 2 

Zepernick Wernigeroder Str.               2 

Zepernick Wiesenstr.                      2 

Zepernick Wilhelm-Liebknecht-Str.         2 

Zepernick Wilhelm-Tell-Weg       2 

Zepernick Winklerstr.                     2 

Zepernick Winterthurstr.                  2 

Zepernick Zellerfelder Str.               2 

Zepernick Zelterstr.                     2 

Zepernick Züricher Str.                   2 

Datum Tour 2 7 

10.05.2022 17.05.2022 

31.05.2022 08.06.2022 

21.06.2022 28.06.2022 

12.07.2022 19.07.2022 

02.08.2022 09.08.2022 

23.08.2022 30.08.2022 

13.09.2022 20.09.2022 

05.10.2022 11.10.2022 

25.10.2022 02.11.2022 

15.11.2022 22.11.2022 

06.12.2022 13.12.2022 

28.12.2022 
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Die Behindertenbeauftragte 
informiert 

am 05.05.2022 ist der Internationale Protesttag der 
Menschen mit Beeinträchtigung. anlässlich dieses 
tages wird es eine Begehung von einigen Panketa-
ler Straßen mit Rollstuhl, Rollator und Reha-Rad 
im april geben. Straßen und Gehwege werden auf 
Begehbarkeit und Befahrbarkeit geprüft.

Die nächste Sprechstunde für Betroff ene und An-
gehörige fi ndet am Dienstag, den 10.05.2022 um 
17 - 18 Uhr im „Glaskasten“ im Foyer des Rathauses 
statt.

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

Ilona trometer
Behindertenbeauftragte

liebevolle Helferin gesucht!

Wir suchen ab sofort eine liebevolle (weibliche) helferin mit 
Führerschein und auto für ein mädchen aus Wandlitz, deren 
mama hilfe im alltag benötigt. das kleine mädchen ist knapp 
zwei Jahre alt und hat besondere Bedürfnisse. Sie braucht Zeit, 
um neuen menschen zu vertrauen und ist sehr schüchtern. die 
mama wünscht sich unterstützung beim kita-abholen von dem 
mädchen und ein bisschen Spaß am nachmittag (z.B. auf den 
Spielplatz gehen, ein eis essen o.ä.). Wir als anerkannter Verein 
können diese unterstützung im ehrenamt mit einer aufwands-
pauschale vergüten. Vorausgesetzt dafür wird die teilnahme an 
unseren regelmäßig stattfindenden Schulungen.
Wer hat lust und Zeit, die kleine kennenzulernen?!
melden Sie sich gerne!
 
https://www.ok-kids-ev.de/
kontakt:
telefon: 0159/ 06771263
e-mail: info@ok-kids-ev.de

Umfrage im Rahmen des Projektes „Pfl ege 
vor Ort“ startet in kürze

im letzten Panketal Boten berichteten wir ihnen bereits von un-
serem Projekt „Pfl ege vor Ort“. Auch gab es einen Artikel über 
die unterzeichnung der kooperationsvereinbarung zwischen 
der Gemeinde Panketal und der Hoff nungstaler Stiftung Lobe-
tal. Vielleicht erinnern Sie sich… in dieser ausgabe möchten wir 
nun über den neusten Stand unserer umfrage, die wir in ihrer 
gemeinde durchführen werden, berichten.
Die Fragebögen, die wir derzeit für pfl egebedürftige Menschen 
sowie deren pfl egende Personen ausarbeiten, stehen kurz vor 
der Fertigstellung.  die Bögen werden jedoch auf grund ihres 
umfangs nicht, wie in der letzten ausgabe angekündigt, im Pan-
ketal Boten abgedruckt werden. aber wir haben andere mög-
lichkeiten gefunden, die wir ihnen im kommenden Panketal Bo-
ten konkreter vorstellen werden. 
Wir möchten an dieser Stelle noch einmal darauf aufmerksam 
machen, wie wichtig es ist, dass möglichst viele pfl egebedürf-
tige und pfl egende Panketalerinnen und Panketaler an der 
Befragung teilnehmen, um ein repräsentatives ergebnis für 
die gemeinde ermitteln zu können. ihre antworten sollen auf-
schluss darüber geben, wie sich die Situation pfl egebedürftiger 
Menschen und deren pfl egende Personen, in der Häuslichkeit 
gestaltet und welche Bedarfe vorliegen. die ergebnisse, die wir 
ihnen im anschluss der Befragung vorstellen werden, bilden 
letztlich das Fundament dafür, die Situation besser beurteilen 
zu können um perspektivisch niedrigschwellige hilfs- und entla-
stungsangebote zu schaff en bzw. vorhandene Strukturen mitei-
nander zu vernetzen.

haben Sie Fragen? dann kontaktieren Sie uns! 
Per e-mail: aufwind@lobetal.de oder telefonisch unter der 
03334- 205 955. 

ihr „aufwind vor Ort“- team 

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

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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eigenbetrieb kommunalservice Panketal

Eigenbetrieb Kommunalservice Panketal

Parameter Maßeinheit Grenzwert Messwerte
Allgemeine Parameter
Temperatur °C 11,9
pH-Wert 6,5 bis 9,5 7,5
El. Leitfähigkeit (25 °C, vor Ort) µS/cm 2790 575
Geruchsschwellenwert (TON) 3 0,5
Trübung NTU 0,136
Färbung 1/m 0,3
Gesamthärte °dH 13,6
Karbonathärte °dH 12,6
Härtebereich mittelhart

Organisch gebundener Kohlenstoff
ohne anormale 

Veränderung
Kationen 
Ammonium mg/l 0,5 <0,05
Calcium mg/l 84,7
Eisen mg/l 0,2 0,006
Kalium mg/l 1,6
Magnesium mg/l 7,37
Mangan mg/l 0,05 <0,002
Natrium mg/l 200 19,9
Anionen
Bromat mg/l 0,01 <0,01
Chlorid mg/l 250 18,0
Cyanid mg/l 0,05 <0,005
Fluorid mg/l 1,5 0,2
Nitrat mg/l 50 1,1
Nitrit mg/l 0,1 <0,02
Sulfat mg/l 250 42
Anorganische Spurenelemente
Aluminium mg/l 0,2 <0,005
Antimon mg/l 0,005 <0,0005
Arsen mg/l 0,01 <0,001
Blei mg/l 0,01 <0,001
Bor mg/l 1 0,032
Cadmium mg/l 0,003 <0,0005
Chrom mg/l 0,05 <0,0005
Kupfer mg/l 2 <0,001
Nickel mg/l 0,02 <0,001
Quecksilber mg/l 0,001 <0,0001
Selen mg/l 0,01 <0,001
organische Spurenelemente
Benzo-(a)-pyren µg/l 0,01 <0,003
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe µg/l 0,1 <0,003
1,2 Dichlorethan µg/l 3 <0,3

Analysedaten 2021 Wasserwerk Zepernick 

Seite 1 von 2

Eigenbetrieb Kommunalservice Panketal

Parameter Maßeinheit Grenzwert Messwerte

Analysedaten 2021 Wasserwerk Zepernick 

Tetrachlorethen und Trichlorethen µg/l 10 <0,1
Trihalogenmethane Summe µg/l 10 <0,1
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte µg/l 0,5 <0,05
Mikrobiologische Parameter
Coliforme Bakterien /100 ml 0 0
Enterokokken /100 ml 0 0
Escherichia coli /100 ml 0 0
Koloniezahl bei 22 °C /ml 100 0,0
Koloniezahl bei 36 °C /ml 100 1,6

Seite 2 von 2

eigenbetrieb kommunalservice Panketal

Analysedaten 2021 Wasserwerk Zepernick

Eigenbetrieb Kommunalservice Panketal

Parameter Maßeinheit Grenzwert Messwerte
Allgemeine Parameter
Temperatur °C 11,9
pH-Wert 6,5 bis 9,5 7,5
El. Leitfähigkeit (25 °C, vor Ort) µS/cm 2790 575
Geruchsschwellenwert (TON) 3 0,5
Trübung NTU 0,136
Färbung 1/m 0,3
Gesamthärte °dH 13,6
Karbonathärte °dH 12,6
Härtebereich mittelhart

Organisch gebundener Kohlenstoff
ohne anormale 

Veränderung
Kationen 
Ammonium mg/l 0,5 <0,05
Calcium mg/l 84,7
Eisen mg/l 0,2 0,006
Kalium mg/l 1,6
Magnesium mg/l 7,37
Mangan mg/l 0,05 <0,002
Natrium mg/l 200 19,9
Anionen
Bromat mg/l 0,01 <0,01
Chlorid mg/l 250 18,0
Cyanid mg/l 0,05 <0,005
Fluorid mg/l 1,5 0,2
Nitrat mg/l 50 1,1
Nitrit mg/l 0,1 <0,02
Sulfat mg/l 250 42
Anorganische Spurenelemente
Aluminium mg/l 0,2 <0,005
Antimon mg/l 0,005 <0,0005
Arsen mg/l 0,01 <0,001
Blei mg/l 0,01 <0,001
Bor mg/l 1 0,032
Cadmium mg/l 0,003 <0,0005
Chrom mg/l 0,05 <0,0005
Kupfer mg/l 2 <0,001
Nickel mg/l 0,02 <0,001
Quecksilber mg/l 0,001 <0,0001
Selen mg/l 0,01 <0,001
organische Spurenelemente
Benzo-(a)-pyren µg/l 0,01 <0,003
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe µg/l 0,1 <0,003
1,2 Dichlorethan µg/l 3 <0,3

Analysedaten 2021 Wasserwerk Zepernick 

Seite 1 von 2
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Berliner Wasserbetriebe
Neue Jüdenstraße 1
10179 Berlin

Parameter Maßeinheit Grenzwert Messwerte
Allgemeine Parameter   
Temperatur °C 11,2
Sauerstoff mg/l 9,5
Elektrische Leitfähigkeit 25°C µS/cm 2790 640
pH-Wert 6,5 - 9,5 7,5
Färbung (SAK 436nm) 1/m 0,5 0,4
Trübung NTU 1 <0,2
Gesamthärte °dH 14,6
Karbonathärte °dH 11,2
Härtebereich hart

Organisch gebundener Kohlenstoff mg/l ohne anormale
Veränderung 5,3

Kationen
Ammonium mg/l 0,5 <0,05
Calcium mg/l 89
Eisen mg/l 0,2 <0,05
Kalium mg/l 3,8
Magnesium mg/l 9,8
Mangan mg/l 0,05 <0,010
Natrium mg/l 200 28
Anionen
Chlorid mg/l 250 42
Cyanid mg/l 0,05 <0,003
Gesam-Pphosphat-P mg/l 0,041
Flourid mg/l 1,5 0,20
Nitrat mg/l 50 2,92
Nitrit mg/l 0,1 <0,03
Sulfat mg/l 250 54
Anorganische Spurenelemente
Aluminium mg/l 0,2 <0,01
Antimon mg/l 0,005 <0,0005
Arsen mg/l 0,01 <0,001
Blei mg/l 0,01 <0,00050
Bor mg/l 1 0,057
Cadmium mg/l 0,003 <0,0005
Chrom mg/l 0,05 <0,00050
Kupfer mg/l 2 <0,005

Analysedaten 2021 Überpumpwerk Buch
Versorgung der Gemeinde Panketal

Stand: 2022 Seite 1 von 2

Berliner Wasserbetriebe
Neue Jüdenstraße 1
10179 Berlin

Parameter Maßeinheit Grenzwert Messwerte

Analysedaten 2021 Überpumpwerk Buch
Versorgung der Gemeinde Panketal

Nickel mg/l 0,02 <0,003
Quecksilber mg/l 0,001 <0,0001
Selen mg/l 0,01 <0,001
Uran mg/l 0,01 0,00017
Organische Spurenelemente
Benzo-(a)-pyren mg/l 0,00001 <0,000005
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe mg/l 0,0001 <0,00001
Benzol mg/l 0,001 <0,0001
1,2 Dichlorethan mg/l 0,003 <0,0005
Tetrachlorethen und Trichlorethen mg/l 0,01 <0,0001
Trihalogenmethane Summe mg/l 0,01 <0,0005
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte mg/l 0,0005 <0,00008
Mikrobiologische Parameter
Coliforme Bakterien /100 ml 0 0
Clostridium perfringens /100 ml 0 0
Enterokokken /100 ml 0 0
Escherichia coli /100 ml 0 0
Koloniezahl bei 22°C /ml 100 3
Koloniezahl bei 36°C /ml 100 0

Stand: 2022 Seite 2 von 2

Berliner Wasserbetriebe
Neue Jüdenstraße 1
10179 Berlin

Parameter Maßeinheit Grenzwert Messwerte
Allgemeine Parameter   
Temperatur °C 11,2
Sauerstoff mg/l 9,5
Elektrische Leitfähigkeit 25°C µS/cm 2790 640
pH-Wert 6,5 - 9,5 7,5
Färbung (SAK 436nm) 1/m 0,5 0,4
Trübung NTU 1 <0,2
Gesamthärte °dH 14,6
Karbonathärte °dH 11,2
Härtebereich hart

Organisch gebundener Kohlenstoff mg/l ohne anormale
Veränderung 5,3

Kationen
Ammonium mg/l 0,5 <0,05
Calcium mg/l 89
Eisen mg/l 0,2 <0,05
Kalium mg/l 3,8
Magnesium mg/l 9,8
Mangan mg/l 0,05 <0,010
Natrium mg/l 200 28
Anionen
Chlorid mg/l 250 42
Cyanid mg/l 0,05 <0,003
Gesam-Pphosphat-P mg/l 0,041
Flourid mg/l 1,5 0,20
Nitrat mg/l 50 2,92
Nitrit mg/l 0,1 <0,03
Sulfat mg/l 250 54
Anorganische Spurenelemente
Aluminium mg/l 0,2 <0,01
Antimon mg/l 0,005 <0,0005
Arsen mg/l 0,01 <0,001
Blei mg/l 0,01 <0,00050
Bor mg/l 1 0,057
Cadmium mg/l 0,003 <0,0005
Chrom mg/l 0,05 <0,00050
Kupfer mg/l 2 <0,005

Analysedaten 2021 Überpumpwerk Buch
Versorgung der Gemeinde Panketal

Stand: 2022 Seite 1 von 2

0312_Panketal Bote_04.indd   14 20.04.2022   8:20:31 Uhr



gemeinde Panketal - nummer 04  30. april 2022 | 15

trinkwasserampel informiert über aktuellen Verbrauch

auf der Startseite der internetseite des eigenbetriebs kommu-
nalservice Panketal (www.eigenbetrieb-panketal.de) gibt ab 
sofort eine Wasserampel auskunft darüber, wie die aktuelle 
trinkwassersituation in der gemeinde Panketal aussieht. 

Wie man es von den ampeln im Straßenverkehr kennt, gibt es 
drei Farben, die unterschiedliche Bedeutungen haben und an 
die unterschiedliche Verhaltensweise geknüpft sind. Steht die 
ampel auf Grün, ist der trinkwasserverbrauch in Panketal im 
durchschnittlichen Bereich. es bestehen keine einschränkungen.
Schaltet die ampel auf Gelb, liegt der trinkwasserverbrauch 
deutlich über dem durchschnitt. das Wasserwerk Zepernick 
wird mit einer hohen Förderleistung betrieben und der Fremd-
wasserbezug stößt an die kapazitätsgrenzen. daher ist in die-
sem Fall eine reduzierung des Verbrauchs erforderlich. dies 
sollte durch folgende maßnahmen umgesetzt werden: 

• gartenbewässerung deutlich einschränken
• nur mit gießkanne gießen
• keine trinkwasserentnahme für die gartenbewässerung 

von 17.00 - 21.00 uhr
• auf die Bewässerung von Rasenfl ächen verzichten
• trinkwasser nicht zur außenreinigung von gebäuden, 

terrassen, gehwegen nutzen
• Befüllung von Pools unterlassen

die entnahme von trinkwasser für den häuslichen gebrauch 
(lebensmittelzubereitung, körperpflege und WC-nutzung) ist 
bei einer gelben ampel weiterhin möglich.

eine rote ampel bedeutet, dass der trinkwasserverbrauch Spit-
zenwerte erreicht, die über den kapazitäten des Wasserwerkes 
liegen. die erhöhung der Fördermengen aus dem Wasserwerk 
ist nicht mehr möglich. der maximale Fremdwasserbezug ist 
erreicht. Zur Sicherstellung der trinkwasserversorgung in der 
gemeinde Panketal, der Bereithaltung von löschwasserreser-
ven und zur Vermeidung eines flächendeckenden Versorgungs-
ausfalls, ist unverzüglich eine sehr deutliche reduzierung des 
trinkwasserverbrauches zwingend notwendig. 

Zusätzlich zu den maßnahmen, die sich aus einer gelben ampel 
ergeben, sind bei rot folgende regeln zu befolgen: 

• gartenbewässerung sofort einstellen
• entnahme von trinkwasser aus Standrohren 

unterlassen
• häusliche trinkwasserentnahme in der Zeit von 18:00 

- 21:00 uhr reduzieren

der eigenbetrieb kommunalservice Panketal möchte mit der 
Wasserampel über die aktuelle trinkwassersituation in der ge-
meinde informieren und die Bürgerinnen und Bürger zu einem 
angepassten Verbrauchsverhalten motivieren. die heißen und 
trockenen Sommer in den letzten Jahren machten sich auch im 
trinkwasserverbrauch in Panketal deutlich bemerkbar. insbe-
sondere bei hohen temperaturen ist ein verantwortungsvoller 
umgang mit dem kostbaren trinkwasser sehr wichtig. 

daher sollten sich alle Bürger Panketals vor allem von april bis 
September regelmäßig über den aktuellen Stand der ampel 
informieren. 

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

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

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

Schwanebecker Chaussee 5
13125 Berlin-Buch
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natur und klima

Gesucht:  
Ideen für die klimafreundliche nachbarschaft

Der neue Ideenwettbewerb Klimaschutz nebenan vergibt bis 
zu 3.000 euro Preisgeld

ab sofort können auf der internetseite www.klimaschutz-ne-
benan.de ideen eingereicht werden, wie jede und jeder einzel-
ne in der eigenen nachbarschaft zum klimaschutz beitragen 
kann. die besten einreichungen erhalten ein Startkapital für die 
umsetzung der idee. diese können aus den unterschiedlichsten 
lebensbereichen stammen – vom energiesparen über die er-
nährung bis zum eigenen mobilitätsverhalten. gesucht werden 
dabei nicht wissenschaftliche arbeiten oder empfehlungen 
an die kommunalverwaltung. Vielmehr geht es um konkrete 
Vorschläge, die von möglichst vielen menschen vor Ort einfach 
umgesetzt werden können.

der ideenwettbewerb wird von der nebenan.de Stiftung ausge-
richtet und von der deutschen Bundesstiftung umwelt (dBu), 
der allianz umweltstiftung sowie der robert Bosch gmbh 
gefördert. 

noch bis zum 15. Mai können ideen bei dem Wettbewerb einge-
reicht werden. die besten ideen werden anschließend auf der 
internetseite des Wettbewerbs zur abstimmung gestellt. die 
zehn ideen, die dann von den meisten menschen gewählt wer-
den, sowie bis zu drei zusätzliche von der Stiftung ausgewählte 
erhalten jeweils 1.000 euro Startkapital. aus diesen wiederum 
wählt die Fachjury fünf ideen aus, die ein weiteres Preisgeld 
von je 2.000 euro erhalten, um sie umsetzen zu können.

die eingereichten ideen für den nachbarschaftlichen klima-
schutz sollten fünf klaren kriterien entsprechen: 

• klimaschutz – lässt sich durch diese idee ein konkreter 
Beitrag zum klimaschutz erreichen? 

• Partizipationspotenzial – lässt sich eine möglichst große 
Zahl und Vielfalt von menschen in der nachbarschaft für 
den klimaschutz gewinnen?

• umsetzbarkeit – lässt sich diese idee realistisch 
verwirklichen?

• langfristigkeit – hat die idee das Potenzial dauerhaft 
etabliert zu werden?

• Vorbildcharakter – ist diese idee auch in anderen lokalen 
umgebungen (Stadtvierteln, dörfern) adaptierbar?

anregungen für kreative ideen und alle weiteren informatio-
nen zum Wettbewerb finden sich unter www.klimaschutz-ne-
benan.de. 

Quelle:	 Pressemitteilung der nebenan.de Stiftung ggmbh | 
Berlin, 31. märz 2022
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ein kleiner Zwischenbericht  
zum Okkenpfuhl

Seit 2019 wird versucht, das gewässer - allgemein bekannt als 
Okkenpfuhl - für die örtlichen moorfrösche und andere amphi-
bien zu erhalten. Charakteristisch für den moorfrosch ist, dass 
sich die männchen während der kurzen laichzeit blau färben. 
der hiesige moorfroschbestand gehört zu einer der letzten 
moorfroschpopulationen im Barnim. Seit dem erstmaligen 
Befüllen 2019 ist es zumindest von 2020 zu 2021 gelungen, die 
anzahl der moorfrösche stabil zu halten. neben den moorfrö-
schen finden auch knoblauchkröten, grasfrösche und teich-
molche hier einen lebensraum. die Verwaltung der gemeinde 
Panketal untersucht aktuell alternativen, um diesen für amphi-
bien wichtigen lebensraum zukünftig ausschließlich durch die 
Versorgung mit regenwasser erhalten zu können.

e. Fietsch
SB Bewirtschaftung regenwasser und gewässerschutz

Hier	könnte	Ihre	Anzeige	stehen!
Anzeigenannahme	und	-beratung

Christina Wilke

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

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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unser erster arbeitseinsatz in diesem Jahr war ein großer 
erfolg. es kamen ca. 35 Parkfreunde. Besonders gefreut 
haben wir uns über die tatkräftige unterstützung von Sveta 
aus der ukraine, die seit einigen Wochen mit ihren kindern 
bei einer Parkfreundin untergekommen ist. 

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

der robert-koch-Park-Verein würde sich über unterstüt-
zung beim mähen kleiner rasenflächen freuen. auch beim 
Sensen, was wir von hand machen, wird nachwuchs gesucht. 
das eine oder andere Beet im Park würde sich über einen 
fleißigen Paten freuen.

Infos aus dem Robert-koch-Park
es gibt stets viel zu tun. 
der Sturm am ersten aprilwochenende hat wieder einen 
Baum im Park entwurzelt.

immer wieder erleben wir, wie viel Spaß kinder bei der ge-
meinsamen gartenarbeit haben. deshalb gibt es nun im Park 
die ersten gartengeräte für kinder. kommen Sie doch mit 
ihren kindern mal zum arbeitseinsatz vorbei.

unsere arbeitseinsätze finden in gemütlicher runde und 
mit interessanten gesprächen statt. Stets nach dem motto: 
gutes tun und nette menschen treffen. es gibt getränke für 
alle und immer auch etwas zum knabbern oder naschen.

nächste arbeitseinsätze:

jeweils Samstag ab 10 Uhr: 
14. Mai, 28. Mai, 11. Juni und 25. Juni

Zum arbeitseinsatz am 25. Juni machen wir den Park hübsch 
und bauen die Zelte und Stände für das Baumfest am 25. 
Juni, auf. das Baumfest startet dann um 14 Uhr.

kontakt: robert koch Park e.V.,
ines Pukall tel. 0163 – 60 60 660,
e-mail: vorstand@robert-koch-park.de
www.robert-koch-park.de 
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der mitmach-tag folgte auf drei Frühlingsspaziergänge und eine 
kids-& teens-radtour im rahmen des integrierten gemeindeent-
wicklungskonzeptes (igek) am vorangegangenen Wochenende. 
dabei führten Bürgermeister maximilian Wonke, mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter der Verwaltung sowie Vertreterinnen und Vertre-
ter des beauftragten Planungsbüros durch die Ortsteile Schwane-
beck und Zepernick. interessierte anwohnerinnen und anwohner 
konnte dabei ebenfalls ihre Vorstellungen zum ausdruck bringen 
und erhielten antworten auf brennende Fragen. auch diese an-
gebote wurden gut angenommen. Ca. 65 interessierte folgten 
den einladungen, darunter ca. 20 kinder- und Jugendliche auf der 
kids-& teens-radtour. die ergebnisse der verschiedenen Beteili-
gungsmöglichkeiten tragen dazu bei, den ist-Zustand zu ermitteln, 
der als erster Schritt bei der erstellung des igeks zu verstehen 
ist. daraus leiten sich maßnahmen ab, die die lebensbereiche wie 
Wohnen, arbeiten, einkaufen, mobilität etc. betreffen. derzeit 
sind viele unterschiedliche ideen, Projekte und aktivitäten für die 
gemeinde Panketal im gespräch. das alles soll im Zusammenspiel 
von Bürgerinnen und Bürgern, der gemeindepolitik und der Ver-
waltung im igek zusammengetragen und geordnet werden.
Weitere informationen und kurze erklärvideos 
zu den einzelnen konzepten finden Sie unter: 
https://panketal.de/rathaus/orts-und-regionalpla-
nung/uebergeordnete-planungen.html
Für rückfragen, ideen, hinweise stehen wir ihnen 
jederzeit gern zur Verfügung.

integriertes gemeindeentwicklungskonzept, 
Frau nagel tel. 030/945 11 107   j.nagel@panketal.de
radverkehrskonzept, 
herr grünthal tel. 030/945 11 195   t.gruenthal@panketal.de
klimaschutzkonzept, 
Frau liebner tel. 030/ 945 11 -131   a.liebner@panketal.de

trotz kühlem Wetter nutzten 
viele Panketalerinnen und Pan-
ketaler den mitmach-tag am 2. 
april 2022, um ihre meinungen, 
Vorschläge und ideen zur künf-
tigen entwicklung der gemein-
de einzubringen. Besucherinnen 
und Besucher wurden über das 
klimaschutz-, das radverkehrs- 
und das integrierte gemeinde-
entwicklungskonzept informiert 
und hatten die Chance, mit ex-

pertinnen und experten vor Ort ins gespräch zu kommen. So mar-
kierten interessierte an einer Stellwand, welche Baulandstrategie 
in Panketal zukünftig verfolgt werden sollte.

auf einem großen, begehbaren luftbild konnten lieblingsorte 
und Orte markiert werden, für die es stärkeren handlungsbedarf 
gibt.
Bei der Veranstaltung stellten sich auch lokale akteure vor, bei-
spielsweise die initiative „Barnim denkt weiter“, die Ortsgruppe 
Panketal des adFC und der Verein robert-koch-Park e.V. der re-
gionalmarkt in hobrechtsfelde  war mit einem infostand vertreten  
und kinder haben sich beim Basteln erfreut. an der müllsamme-
laktion beteiligten sich ebenfalls einige fleißige helferinnen und 
helfer.

Beteiligungsangebote erfreuten sich großer Beliebtheit

Abbildung	3:	Büro	ums-Stadtstrategien
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einladung zur 5. Panketaler Pflanzentauschbörse am 8. Mai 2022
Wer kennt es nicht? kaum liegt 
der Frühling in der luft wird der 
garten auf Vordermann gebracht: 
Stauden werden geteilt, gemüse-
samen kommen in die erde und 
die Saison kann beginnen. doch 
wohin mit allem, was nicht (mehr) 
in die Beete passt?
damit tomaten, Zucchini, tagli-
lien, auberginen, gurken, rosen 
oder was auch immer ein neues 
Zuhause finden können, laden wir 
herzlich zur 5. Panketaler Pflan-
zentauschbörse ein.
am 8. mai 2022 von 12:000 uhr 
bis ca. 15:00 uhr im weitläufigen 
garten von „leo’s restauration“ 
(Schönower Str. 59, 16341 Pan-

ketal), kann jeder mitbringen was 
übrig ist und gegen ein neues 
Schätzchen eintauschen, beson-
dere Sorten entdecken und mit 
gleichgesinnten fachsimpeln. Für 
das leibliche Wohl sorgt bei Be-
darf das team von leO.
gern könnt ihr/können Sie weite-
ren interessierten von der tausch-
börse erzählen! auf ein gutes gar-
tenjahr!

mit den besten grüßen

Stefan Stahlbaum
(grüne niederbarnim)
kontakt: 0177/7062557, 
email: stahlbaum@gmx.de

Hier	könnte	Ihre	Anzeige	stehen!														Anzeigenannahme	und	-beratung

Christina Wilke
Tel.:	030	94511182	i	Fax:	030	94511149									E-Mail:	c.wilke@panketal.de
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kultur

15. Baumfest 
Panketal

Samstag, 25. Juni 2022,
ab 14:00 Uhr

im Robert-koch-Park
Bebelstraße 62 a–c

16341 Panketal/Ot Zepernick

nach einer langen Corona-Pause freuen wir uns sehr, das 
Jubiläumsbaumfest in diesem Jahr nachholen zu können. 
gemeinsam mit ihnen möchten wir ein entspanntes Fest 
feiern und dabei etwas hochleben lassen, das es verdient, 
geehrt zu werden: den Baum – einen wichtigen teil unseres 
lebens.

Sie erwartet wie immer ein buntes Programm für Jung und 
alt. 

Wir beginnen mit einer Führung durch den schönen 
Robert-koch-Park. 

die Heilpraktikerin, astrid Sommerfeldt, wird einen 
interessanten Vortrag zu den Bäumen des Jahres 2021 

und 2022, der Stechpalme (Ilex) und der Rotbuche, 
halten. 

Wir haben den kinder-Circus lumina e.V. eingeladen.

es wird wieder einen Schaubienenstock, einen 
Malwettbewerb, unsere beliebten Geschicklichkeitsspiele, 

Basteln und kinderschminken geben. 
auch die Reiki-Meisterin, 

Christina Dyhr, ist wieder mit einem info-Stand vertreten.

Freuen Sie sich auf livemusik für Jung und alt mit 
Dörte Badock und komgrad nichdrauf 

(alias Stefan karsten), auf kunst im Park und ein 
gemütliches gemeinsames Singen zum ausklang.

der eintritt ist wie immer frei und für das leibliche Wohl ist 
natürlich auch gesorgt.

Veranstalter / Förderer:

initiative Baumfest Panketal - robert-koch-Park e.V. - 
Bündnis 90/die grünen Barnim
kontakt: ines Pukall tel. 0163 – 60 60 660, 
e-mail: vorstand@robert-koch-park.de
www.robert-koch-park.de

Haus & Immobilienservice Panketal GmbH

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

Objektbetreuung · Hausmeisterdienst
Gartenpflege · Winterdienst

15. 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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Von Bach bis „Friedenstaube“ - Panketaler Benefiz-konzert  
zugunsten der Ukrainehilfe mit Rekordspendensumme be-
endet

am Sonnabend, den 26. März 2022, fand ein Benefiz-konzert 
in der Mensa des Schulzentrums Zepernick zugunsten der 
Ukrainehilfe statt. 

als niels templin, Vorsitzender des Vereins „kunstbrücke Pan-
ketal e.V.“, um kurz nach 17:00 die anwesenden in der voll be-
setzten mensa des Schulzentrums Zepernick begrüßte, stand 
ihm die anspannung doch etwas ins gesicht geschrieben. das 
ursprünglich als 6. Benefizkonzert zugunsten der Bürgerstif-
tung Panketal geplante konzert unter dem motto „Beschwingt 
in den Frühling“ hatten er und der Vorstand der Bürgerstiftung 
Panketal kurzerhand unter das motto „hilfe für die ukraine“ ge-
stellt. die Vorstände der kunstbrücke Panketal e.V. und der Bür-
gerstiftung Panketal hatten sich entschlossen, mit dem konzert 
zum einen das Sheptytsky-krankenhaus in lwiw (lemberg) zu 
unterstützen. das krankenhaus wird von einer gemeinnützigen 
Stiftung getragen und arbeitet mit der Caritas zusammen.
Zum anderen sollte die ukraine-hilfe in Panketal bei der unter-
bringung von geflüchteten und deren sozialer Betreuung hilfe 
erfahren. 

dementsprechend „bunt“ war auch das aktuell zusammenge-
stellte Programm des abends. die gäste in der voll besetzten 
mensa lauschten dem großen Orchester der neuen musikschu-
le Bernau und Panketal. im laufe der Veranstaltung brachte der 
klangkörper unter der leitung seines dirigenten templin u.a. 
musik aus der Feder von Beethoven, mendelsohn und grieg zu 
gehör. 
das nachwuchsorchester der musikschule intonierte die Bou-
ree aus händels „Wassermusik“, die frisch gebackenen Preis-
träger des landeswettbewerbs „Jugend musiziert“ nord-Ost 
Carlotta Watenberg (8) und mikhail roditelev (10) überzeugten 
an der Violine bzw. am klavier. Charlotte templin (Violine) 
und Waldemar Wirsing (klavier) von der udk trugen mit dem 
1. Satz aus Prokofievs Sonate nr. 2 für Violine und klavier zum 
Programm bei. 

Für einen emotionalen höhepunkt sorgten die Chöre der Freien 
gesamtschule Finow unter der leitung von Christine arnold u.a. 
mit ihrer darbietung „Warum muss uns das geschehen“. der 
Spatzenchor der Freien gesamtschule wartete mit dem klassi-
ker „kleine weiße Friedenstaube“ auf, Carlotta Watenberg und 
elise lehmann konnten mit ihrer Version des udo-lindenberg-
hits „Wozu sind kriege da“? ebenso überzeugen wie adele 
arnold und alina Waldschmidt mit dem marlene-dietrich-Chan-
son „Sag mir, wo die Blumen sind“ (klavierbegleitung: katrin 
möller). 

Pressemitteilung des Vereins „kunstbrücke Panketal e.V.“
der Posaunenchor der St. annen-kantorei unter karin Zapf trug 
mit zwei kurzen Stücken zu dieser besonderen Veranstaltung 
ebenso bei wie das kammerorchester der neuen musikschule 
mit Stücken von Pachelbel, Bach und Vivaldi. 
unter der leitung von Christine arnold sangen alle anwesenden 
zum abschluss gemeinsam den kanon „dona nobis pacem“. 
im laufe der Veranstaltung kam auch andre meusinger in 
seiner eigenschaft als neu gewählter Vorsitzender der Bürger-
stiftung Panketal zu Wort. gemeinsam mit Frau dr. Sigrun Pilz, 
seiner Vorgängerin im amt, bedankte er sich bei allen akteuren 
für ihr engagement.  
grußworte entrichteten Panketals Bürgermeister maximilian 
Wonke, der sich besonders für die zahlreich erbrachte ehren-
amtliche hilfe der Bürgerinnen und Bürger bedankte, sowie via 
audio-Botschaft der leiter des Sheptytsky-krankenhauses in 
lwiw, dr. andryi lohin, welcher mit beeindruckenden Worten 
das Wirken der vielen helferinnen und helfer in der westukrai-
nischen Stadt schilderte und der sich für die Spendenbereit-
schaft der Panketaler bedankte.
So können die Bürgerstiftung Panketal und der Verein 
„Kunstbrücke“ am Ende des Abends ca. 3.300 € an die Ukrai-
nehilfe übergeben – ein Rekordspendenergebnis!
neben dem alltäglichen Wirken der ukrainehilfe ist die durch-
führung eines „deutsch-ukrainischen Oster- und Familienfe-
stes“ geplant, welches am Ostersonnabend, den 16. april in 
hobrechtsfelde stattfinden wird. 
ab 12:00 uhr wird es sowohl am Biergarten „James“ als auch 
am Speicher diverse angebote und aktivitäten für ukrainische 
und deutsche Familien geben. 
geplant sind u.a. das gemeinsame essen von zuvor gemeinsam 
zubereiteten ukrainischen Speisen, eine musikalische reitvor-
führung und Ponystreicheln („Pferdekultur hobrechtsfelde“), 
tierische attraktionen im Schildipark, ein gespräch über öster-
liche traditionen in der ukraine und in deutschland sowie ein 
musikalisch-kulturelles rahmenprogramm. auf der internet-
Seite www.ukrainehilfe-panketal.de werden zeitnah weitere 
informationen abrufbar sein. Da wir für alle teilnehmenden 
Familien eine kleine Überraschung anbieten wollen, bitten 
wir Sie ganz herzlich, Ihr kommen unter der Mail-adresse 
kontakt@ukrainehilfe-panketal.de anzumelden. 

Sie können ihre Spende für die ukrainehilfe Panketal auch jetzt 
noch überweisen auf das 

Spendenkonto der kunstbrücke De05 1705 2000 0940 0787 83 
Stichwort: ukrainehilfe

i.a. thorsten Wirth
kunstbrücke Panketal e.V.

Fotos:	Thorsten	Wirth
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in Janoschs märchen „Josa und die Zauberfiedel“ zieht der 
kleine Junge in die Welt hinaus und verbessert sie durch seine 
musik. 
dieser Optimismus hat einen wahren kern. denn musik kann 
– wie überhaupt alle künste – den menschen andere, auch 
bessere Perspektiven auf die Welt zeigen, anders als das, was 
wir zu kennen glauben. musik vermag unmittelbar unsere 
Stimmung zu beeinflussen, kann uns hellhöriger, hellsichtiger 
machen, auch alternativen zeigen. und mehr noch: als klingen-
de, sich durch Schall ausbreitende kunst ist nur die musik fähig, 
dialog-Situationen in echtzeit zu stiften – zum Beispiel dialoge 
mit den Vögeln, mit dem Wind, mit dem rauschen des Waldes, 
mit dem Zirpen der Zikaden auf einer Wiese. die „klangland-
schaften“ nutzen dieses Wissen für ihr Programm, haben extra 
dafür kompositionen in auftrag gegeben. 
klar ist, wir werden den klimawandel und seine negativen Fol-
gen nicht stoppen. aber wir können Sie auf die Schönheiten und 
die gefährdungen der uns umgebenden landschaft und natur 
aufmerksam machen, Sie vielleicht zu einem nachhaltigeren 
denken und handeln anregen. die renaturierten rieselfelder 
um hobrechtsfelde bieten dafür eine adäquate landschafts-
bühne.

dem hobrechtsfelder Publikum und seinen gästen gehört 
der ganze Sonntag – das Finale der „klanglandschaften“ von 
3.00 uhr in der Frühe bis zum Sonnenuntergang 21.33 uhr – un-
vergessliches ist zu erleben.
mit dem ersten morgengrauen, noch vor Sonnenaufgang, mel-
den sich im Vogelparadies der ehemalischen rieselfelder die 
ersten solistischen Sänger: gartenrotschwanz, rotkehlchen, 
Zaunkönig, amsel … Sicher wissen etliche von ihnen, welche 
Vögel in welcher reihenfolge diese zwitschernde uhr vollen-
den. geführt von einer Vogelkundler*in tauchen wir immer tie-
fer in das vielstimmige morgenkonzert ein. Fehlen etwa schon 
einige Stimmen in der Vogeluhr?
4.46 uhr – Sonnenaufgang. Wir erreichen eine erste lich-
tung und tauchen ein in eine immersive klangwolke für zirka 
einhundert menschliche kehlköpfe. Zwitschermusik.	 Sound	 &	
Silence hat Sandeep Bhagwati seine komposition genannt, 
mit der menschen und Vögel gemeinsam den tag begrüßen. 
Weiter geht es – nach einer Frühstückspause im restaurant des 
kornspeichers – mit einer insektenkundlichen Führung durch 
den morgendlichen Wald, der nun auf einer Wiese endet. hier 
empfängt uns ein ensemble aus holz- und Blechbläsern, die 
zusammen mit Zikaden und heuschrecken, mit dem rauschen 
des Windes in den Pappeln und Birken musizieren: die Sechs-
füßlermusik, komponiert wiederum von Sandeep Bhagwati 
extra für diesen tag. Weitere naturkundliche Führungen und 
Vorträge führen uns durch den nachmittag. Studenten des 
Studiengangs Soundstudies der udk Berlin und der hochschule 
für nachhaltige entwicklung eberswalde haben eine Überra-

nachdenklich durch Wald und Wiese
3. klanglandschaften: Mühlenbeck|Hobrechtsfeld – ein Festival in Zeiten des klimawandels (24.-26.Juni 2022)

schung vorbereitet. mit einem letzten höhepunkt endet dieser 
traumhafte tag: eine einsame geige auf weiter Flur – gespielt 
von der weltberühmten geigerin Carolin Widman – ist nun die 
dialogpartnerin des Sonnenuntergangs und der abendlichen 
geräusche in Wald und Flur. die uhr zeigt 21.33 uhr, rasch ver-
sinkt die Sonne am horizont.  

einem Finale gehen in jedem Falle teile voraus, so auch bei den 
"klanglandschaften“ mit dem 24. und 25. Juni. Sowohl die expo-
sition am Freitagnachmittag und abend als auch der mittelteil 
am Samstag fügen dem nachdenken über den Zustand von 
Wald und Wiese, Bäumen, Vögeln und insekten neue aspekte 
hinzu. Wie gelingt es musik, die uns umgebende natur mit 
anderen augen zu sehen, Quersände kenntlich zu machen? nur 
ein paar Beispiele von diesen beiden tagen 
Peter köszeghys konzertante klangaktion"totes holz" am Frei-
tagnachmittag nutzt den Wald am Summter See als instrumen-
ten-reservoire wie auch als Bühne. drei Percussionisten mit 
holzklangskulpturen und ein Projektensemble lassen hören, 
wieviel leben in dem steckt, was totgesagt ist. Wissen wir doch 
längst, dass totholz der humus für neues (Wald)leben ist. 
die dorflandschaftskomposition „klang.wandel“ von ralf hoy-
er am Samstagmittag wiederum setzt den drohenden Baum-
fällungen entlang der hauptstraße einen ganz anderen erfah-
rungsraum des Wandels entgegen. klanglich in Szene gesetzt 
wird diese konzertinstallation im grünen Zentrum von rund 
achtzig jungen Blasmusikern aus kleinmachnow.  
der weite landschaftspark des Berufsförderungswerk müh-
lenbeck als dritte Station bietet dem kammerensemble neue 
musik Berlin Platz für den hörparcours „Ökologischer Fußab-
druck“. an sechs hörstationen kann hier jeder per klang und 
lauschen der natur näherkommen: ob bei einer audiomassage 
frei nach Pascal Battus/thierry madiot, durch die mikrosko-
pierung von Vogelstimmen in Carola Bauckholts komposition 
„doppelbelichtung“ für Violine und Samples oder bei thomas 
maedowcrofts „Würgatzel“ für vier instrumente u.v.a.m. einen 
ruhepunkt in diesem Parcours bildet kirsten reeses klangin-
stallation „Vom Verschwinden“ inmitten der riesigen Wiese: 
Fehlt dieser Wiese nicht längst ihr summender, sirrender Som-
merklang? 
abends in der dorfkirche schließlich können wir ulrike draes-
ner, einer der wichtigen Schriftstellerinnen des „nature Wri-
ting“, begegnen. Zusammen mit dem trompeter Paul hübner 
wird sie Poesie, Film und musik zum gesamtkunstwerk „exit 
erdbeerklee“ verbinden.

kommen Sie, lauschen Sie, gönnen Sie sich Ohrenerfahrungen! 

das detaillierte Programm erscheint in der Juni-ausgabe des 
„PanketalBoten“ und ab ende april auf: https//www.klangland-
schaften.eu.
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nach pandemiebedingter Pause konnte am 05. april, wieder 
eine mitgliederversammlung durchgeführt werden. der Vor-
stand wurde neu gewählt. Petra Bierwirth (Wandlitz) wurde als 
Vorsitzende und gudrun engelke (Zühlsdorf) als Stellvertrete-
rin bestätigt. die kasse bleibt in den bewährten händen von 

manfred Schubert (Berlin). als Beisitzerinnen werden sie durch 
ursula gambal-Voß (Panketal) und kerstin günther (Wensicken-
dorf) unterstützt. 

der Bericht der Vorsitzenden verdeutlicht das weite Spektrum 
der aufgaben. neu begonnen wurde z.B. im märz 2022 das 
Projekt „maßnahmen in der landwirtschaft zur Förderung von 
Fledermausarten“. dabei sollen Ökosysteme durch Schneisen 
verbunden werden, um lebensräume zu erweitern. Fleder-
mausarten können sich auf großen ackerflächen nicht orientie-
ren und sie deshalb nicht überwinden.

Für die entwicklung eines länderübergreifenden Fahrradtouris-
mus mit attraktiven rad- und e-Bike-routen im norden Berlins 
und seinem Brandenburger umland wurde eine konzeptionelle 
Vorbereitungsstudie erstellt. Sie dient zur ausweitung der 
wegebegleitenden radtouristischen infrastruktur mit knoten-
punktwegweisung und ladeinfrastruktur für e-Bikes. im märz 
2022 begann die konzeptphase. das Wirtschaftsamt Pankow 
arbeitet an einer umsetzung des Vorhabens.

natürlich wird der ausbau des historischen kornspeichers 
hobrechtsfeld weiter betrieben. anlässlich der mitgliederver-

Vorstand des Fördervereins naturpark Barnim neu gewählt!
sammlung konnten vom „agrargut hobrechtsfelde“ aus dem 
kalenderverkauf 2022 und vom „team holzart“ Spenden für die 
dachziegel entgegen genommen werden. Wir freuen uns über 
die anhaltende gute Zusammenarbeit mit beiden Partnern.

Bewährte Projekte wie die mühlenbecker/ hobrechtsfelder 
klanglandschaften und die kultur im Speicher werden fort-
geführt und stoßen auf immer größeres interesse. Für 2022 
wird auch viel neues vorbereitet. das nächste konzert findet 
am Samstag, den 14.05.2022 ab 20.00 uhr mit Pascal von Wro-
blewsky unter dem titel „the Senventies Songbook“ als Open-

air-konzert vor dem kornspeicher statt. Weitere neue Projekte 
sind geplant.

große unterstützung haben wir hierfür durch den landkreis, 
die gemeinde Panketal und durch Fördermittel der eu erhalten. 
erforderlich für den erhalt von Fördermitteln ist das erbringen 

von eigenmitteln. hierfür werden für die geplan-
te denkmalgerechte Sanierung die Spenden aus 
unserer aktion 15.000 Dachziegel für den korn-
speicher auf der Spendenplattform Betterplace.
org gebraucht (der Qr-Code führt zur Spenden-
plattform).

die gastronomische Bewirtschaftung am kornspeicher liegt 
seit dem vergangenen Jahr in der hand unseres Pächters Oliver 
haub.

Wichtigster Partner ist und bleibt für den Förderverein die 
naturparkverwaltung. deshalb bleibt das moderne logo des 
Vereins bei der Farbgebung stark an den Farben des naturparks 
angelehnt, auch wenn wir ein eigenständiger Verein sind.

Für 2022 haben wir uns viel vorgenommen und weren an dieser 
Stelle weiter über unsere arbeit berichten.

ursula gambal-Voß
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Vertrauen Sie auf über
22 JAHRE erfolgreiches
Lernen!

Schulwechsel

zum neuen

Schuljahr noch
möglich
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2022

ANGESCHOSSEN
FREIHOF SINGT KARMA
Matthias Freihof  I  Gesang
 Stefan Kling  I  Piano

HOMMAGE AN KARMA
SAMSTAG 09. 04.  19 UHR
 VVK 12 €  I  AK 15 €

IM TRICHTER

PASCAL VON WROBLEWSKY 
SEVENTIES SONGBOOK

THE SEVENTIES
OPEN AIR
SAMSTAG 14. 05.  20 UHR
 VVK 28 €  I  AK 31 €

VOR DEM SPEICHER

MASNAVI DUO
 Daniel Stawinski  I  Piano
 Alireza Mehdizadeh  I  Kamanche

ORIENT MEETS 
OKZIDENT
SAMSTAG 11. 06.  20 UHR
VVK 12 €  I  AK 15 €

IM TRICHTER

BARRIO DANZON
Hortense Rigot  I  Quer� öte
Adrián Flores  I  Gitarre

CLASSIC LATINO 
MEETS JAZZ
SAMSTAG 19. 03.  19 UHR
 VVK 12 €  I  AK 15 €

IM TRICHTER

KORNSPEICHER
Hobrechtsfelder Dorfstr. 45

16341 Panketal
OT Hobrechtsfelde

RESERVIERUNGEN
+49 30 97000725

kontakt@hobrecht-
biergarten.de

www.naturimbarnim.de
>> Veranstaltungen

TICKETS >> www.etix.com
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Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort

Mai

donnerstag, 
05.05.

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

Seniorengruppe al-
penberge/ 
gehrenberge

Saal im eg des mehrgenerationenhau-
ses am genfer Platz 2

Samstag, 
07.05.

10:00-
15:00

rathausfest  und tag der offenen 
tür im rathaus und im eigenbetrieb 
kommunalservice Panketal

gemeinde Panketal in und um das rathaus herum 

Samstag, 
07.05.

10:00-
15:00

Farbholzschnitt. marion Stille. 
WOrkShOP

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

mittwoch, 
11.05.

9:00-
10:00

krabbelgruppe netzwerk gesunde 
kinder 

lesesaal der Bibliothek, Schönower 
Str. 105

mittwoch, 
11.05.

19:30-
21:30

elternseminar: „mit kindern über 
den tod sprechen“ 
(anmeldung erforderlich:  
nicole.peter@volkssolitaritaet.de)

netzwerk gesunde 
kinder

einkaufsforum Bernau, Zepernicker 
Chaussee 7, 16321 Bernau

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, 
13.05.

16:00-
19:00

Pflanzen und tiere. aquarell. WOrk-
ShOP 

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

Samstag, 
14.05.

20:00 Pascal von Wroblewsky – Open air 
– the Seventies Songbook

Förderverein natur-
park Barnim und ho-
brecht Biergarten

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

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.

Saal im eg des mehrgenerationenhau-
ses am genfer Platz 2

dienstag, 
24.05.

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

aWO OV Zepernick aWO OV Zepernick 
heinestr. 1

mittwoch, 
25.05.

9:00-
10:00

krabbelgruppe netzwerk gesunde 
kinder 

lesesaal der Bibliothek, Schönower 
Str. 105

Freitag, 
27.05.

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

gemeindehaus der kath. kirche, kol-
pingstr.

Juni

mittwoch, 
01.06.

14:30 ausflug mit der Firma Brust Seniorengruppe al-
penberge/ 
gehrenberge

Freitag, 
03.06.

16:00-
19:00

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

mittwoch, 
08.06.

9:00-
10:00

krabbelgruppe netzwerk gesunde 
kinder 

lesesaal der Bibliothek, Schönower 
Str. 105 in Panketal

mittwoch,  
08.06.

Seniorensportfest

donnerstag, 
09.06.

19:00 Ökofilm und gespräch mit den ma-
chern „Stilles land – vom Verschwin-
den der Vögel“

Förderverein natur-
park Barnim und ho-
brecht Biergarten

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

Freitag, 
10.06.

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

aWO OV Zepernick aWO OV Zepernick 
heinestr. 1

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. 
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Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort

Samstag,
11.06.

20.00 Orient meets Okzident – masnavi 
duo

Förderverein natur-
park Barnim und ho-
brecht Biergarten

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

Sonntag,
12.06.

16:00 8. Panketaler kulturtage – akkorde-
on-konzert der Balg Band Barnim

kunstbrücke Panke-
tal e. V.

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

mittwoch,
15.06.

19:30-
21:30

elternseminar: „Zwischen 2 Wel-
ten: kinder im medialen Zeitalter“ 
(anmeldung erforderlich: nicole.
peter@volkssolitaritaet.de)

netzwerk gesunde 
kinder

lesesaal der Bibliothek, Schönower 
Str. 105 in Panketal

donnerstag,
16.06.

14:00-
17:00

Seniorentag (offen für alle Senioren 
der gemeinde Panketal!)

Seniorenbeirat in 
koop. mit gemeinde 
Panketal und Se-
niorenpflegeheim 
„eichenhof“

außengelände Seniorenpflegeheim 
„eichenhof“, Schönerlinder Str. 11

Freitag,
17.06. bis 
Sonntag, 
19.06.

ab
16:00

Feuerwehrfest FV FFW Zepernick 
e. V.

Feuerwehrgelände neckarstr. / kirch-
platz

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

dienstag,
21.06.

16:00-
21:30

Fête de la musique
(lokale Bands, Orchester, Chöre 
etc.) 

initiative Fête de la 
musique Panketal

rathausvorplatz, genfer Platz, regen-
rückhaltebecken iselbergstraße

mittwoch,
22.06.

9:00-
10:00

krabbelgruppe netzwerk gesunde 
kinder 

lesesaal der Bibliothek, Schönower 
Str. 105 in Panketal

donnerstag, 
24.06.

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

gemeindehaus der kath. kirche, kol-
pingstr.

Samstag,
25.06.

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

Siedlerverein alpen-
berge e. V.

Saal im eg des mehrgenerationenhau-
ses am genfer Platz 2

Samstag,
25.06.

16:00 8. Panketaler kulturtage – Open air 
Filmmusik und mehr

kunstbrücke Panke-
tal e. V.

Schulhof der grundschule Zepernick, 
Schönderlinder Str. 47

Samstag,
25.06.

14:00-
19:00

15. Baumfest robert-koch-Park e. 
V. / Bündnis 90/die 
grünen

robert-koch-Park
Bebelstr. 

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

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

Nico Jänicke

ZAHNARZT
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Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort

Juli

donnerstag,  
01.07.

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

Seniorengruppe al-
penberge/ 
gehrenberge

Saal im eg des mehrgenerationenhau-
ses am genfer Platz 2

Freitag, 
02.07.

09:00-
16:00

don giovanni-Cup Sg Schwanebeck 98 
e. V. 

Sportplatz Schwanebeck 

Freitag,  
08.07.

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

aWO OV Zepernick aWO OV Zepernick 
heinestr. 1

august

donnerstag, 
04.08.

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

Seniorengruppe al-
penberge/ 
gehrenberge

Saal im eg des mehrgenerationenhau-
ses am genfer Platz 2

Freitag, 
12.08.

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

aWO OV Zepernick aWO OV Zepernick 
heinestr. 1

Samstag, 
14.08.

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

robert-koch-Park 
e. V.

robert- koch-Park,
bebelstr.

Freitag, 
19.08.

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

Siedlerverein alpen-
berge e. V.

mgh-Saal,  
genfer Platz 2

September

donnerstag, 
01.09.

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

Saal im eg des mehrgenerationenhau-
ses am genfer Platz 2

Freitag, 
09.09.

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

aWO OV Zepernick aWO OV Zepernick 
heinestr. 1

Samstag, 
17.09.

10:00 teilnahme am Clean day  = internat. 
Weltaufräumtag

Siedlerverein geh-
renberge 1929 e. V.

gemeindehaus der kath. kirche, kol-
pingstr.

Samstag, 
24.09.

13:00-
16:00

tag der offenen tür in der aWO 
Ortsverein Zepernick

aWO OV Zepernick aWO OV Zepernick 
heinestr. 1

Freitag, 
30.09.

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

gemeindehaus der kath. kirche, kol-
pingstr.

Oktober

donnerstag, 
06.10.

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

Saal im eg des mehrgenerationenhau-
ses am genfer Platz 2

Freitag, 
14.10.

14:00 unser Bürgermeister beantwortet 
unsere Fragen

aWO OV Zepernick aWO OV Zepernick 
heinestr. 1

Freitag, 
21.10.

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

Siedlerverein alpen-
berge e. V.

Saal im eg des mehrgenerationenhau-
ses am genfer Platz 2

dienstag, 
25.10.

14:00 herbstfest  
(unkostenbeitrag 10,00 euro)

aWO OV Zepernick aWO OV Zepernick 
heinestr. 1

* 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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aufruf zum Malwettbewerb 
anlässlich des 

15. Panketaler Baumfestes

liebe kinder,
am Samstag, dem 25. Juni 2022, findet ab ca. 14 uhr das 15. Pan-
ketaler Baumfest im robert-koch-Park in der Bebelstr. 62 a-c in 
Zepernick statt. Viele von euch kennen das Baumfest. Jedes 
Jahr gibt es kinderschminken, Basteln, geschicklichkeitsspiele, 
livemusik und andere großartige aktivitäten für kinder. es gibt 
aber auch viel Wissenswertes über den Baum des Jahres. in 
diesem Jahr ist es die rotbuche. außerdem könnt ihr wieder in 
einen Bienenstock hineinschauen.
in diesem Jahr werden wir schon das fünfte mal einen malwett-
bewerb anlässlich des Baumfestes durchführen. alle kinder 
sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen.

Das thema des Malwettbewerbs ist „DIe natUR“. 

Jeder von euch 
kann malen, was 
ihm zu diesem the-
ma einfällt. lasst 
eurer Fantasie da-
bei einfach freien 
lauf. 

Wir freuen uns auf 
eure Bilder:

ü	 im Format a4
ü	 mit name,
 Vorname, alter

ihr könnt eure Bil-
der zum Baumfest 
mitbringen oder 
auch noch direkt 
auf dem Baumfest ein Bild malen.
Beim 15. Panketaler Baumfest, am Samstag, dem 25. Juni 2022, 
werden wir eure Bilder ab ca. 14 uhr ausstellen und alle gäste 
des Festes können abstimmen, welches Bild ihnen am besten 
gefällt. Jeder gast hat eine Stimme. das Bild mit den meisten 
Stimmen gewinnt. gegen 17.00 uhr werden die gewinner ge-
kürt. es gibt wieder viele schöne Preise zu gewinnen.

Veranstalter / Förderer des Baumfestes:
robert-koch-Park e.V. • Bündnis 90/die grünen Barnim 
kontakt: ines Pukall tel. 0163 – 60 60 660 
• vorstand@robert-koch-park.de • www.robert-koch-park.de

kinder + Jugend

aufschwung im Hort Zepernick!

der Winter neigt sich langsam dem ende und die natur erwacht 
zu neuem leben. Wir sind wieder viel draußen im Freien, ma-
chen ausflüge in die fußläufig erreichbare umgebung Panke-
tals und sehen der natur beim erblühen zu. auch in unserem 
team freuen wir uns über neue gesichter. Wir begrüßen mehre-
re neue erzieherinnen die unsere teams mit ihrer ganzen kraft 
verstärken. auch unsere neue heilpädagogin arbeitet sich gera-
de ein und freut sich auf die Zusammenarbeit mit den kindern 
und deren eltern. unsere heilpädagogin sieht sich als Partnerin 
in der Beratung, Förderung, Bildung und Begleitung von men-
schen mit unterstützungsbedarf sowie ihres sozialen umfeldes. 
das Berufsbild trägt unter anderem dazu bei, Strukturen und 
Bedingungen zur umsetzung von inklusionen zu schaffen. 
durch den einsatz entsprechender, pädagogischer und thera-
peutischer, maßnahmen unterstützt sie bereits vorhandene 
Fähigkeiten und ressourcen der kinder. die gestaltung der 
Förderung richtet sich nach sehr individuellen Bedürfnissen. 
das Berufsfeld der heilpädagogen sieht sich weiterhin als Be-
ratungsstelle für die eltern und bietet unterstützung bei dem 
Finden der geeigneten hilfen an. 
Bedanken möchten wir uns auch bei unseren Praktikantinnen 
für ihre tägliche arbeit in unserem hort. immer mit einem lä-
cheln auf den lippen, leisten sie wunderbare arbeit am kind, 
organisieren mit viel herz den hortalltag mit und sind aus un-
seren teams nicht mehr wegzudenken.

antje horn, hort Zepernick
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SPOrt

Zugegeben – das Wetter hätte besser sein können an diesem 
2. april. um die 4°C und ein frischer Wind aus nordost ließen 
anfangs so gar kein mediterranes gefühl aufkommen, welches 
man gerne mit dem Zauberwort „Boule“ verbindet.
da stellt man sich eher einen lauen Sommerabend in Südfrank-
reich vor, an dem sich vorzugsweise Senioren in geselliger run-
de bei einem gläschen Wein treffen, um dem französischen na-
tionalsport zu frönen. Soweit das klischee aus der Werbung. 
darüber, dass dieses Spiel mit den metallkugeln in Frankreich 
eher „Pétanque“ heißt, klärte uns dann michael günther auf. 
er war dankenswerterweise mit einigen seiner Sportsfreunde 
vom Wandlitzer Boule e.V. der einladung des Seniorenbeirates 
Panketal zur eröffnung der aus mitteln des Bürgerbudgets fer-
tiggestellten Boule-anlage im goethepark gefolgt, ebenso wie 
lothar gierke als Vertreter des Ortsvorstehers und die mitglie-
der des Seniorenbeirates.

Seit anfang märz ist die Spielfläche durch aufstellung eines 
hinweisschildes, das auch informationen zu den grundlegen-
den Spielregeln enthält, als solche erkennbar. Wie man an den 
zahlreichen reifenspuren sieht, wird sie aber auch von den 
Spielplatzbesuchern gerne zum abstellen der Fahrräder und für 
gelegentliche Bremstests genutzt.
die Bedenken bezüglich des Zustands der Spielfläche konnten 
unsere gäste aber schnell zerstreuen. Pétanque als Volkssport 
lebt nämlich auch davon, dass grundsätzlich überall gespielt 
werden kann. Für die Spieler besteht eine zusätzliche her-
ausforderung gerade darin, den Boden zu „lesen“ und dessen 
eigenschaften bei der gestaltung der Spielzüge zu berücksich-
tigen.
die anlage im goethepark weist neben ihrer lage direkt neben 
dem Spielplatz, was ein generationsübergreifendes Spieler-
lebnis garantiert, eine weitere Besonderheit auf: Sie ist an 
zwei Seiten von einem gepflasterten Streifen umgeben. dies 
ermöglicht auch die teilnahme von rollstuhlfahrern und geht 
auf einen gestaltungsvorschlag der inklusionssportler des Sg 
Schwanebeck 98 zurück. Zusätzlich laden am rand stehenden 
Bänke zum Verweilen, zum Beobachten oder zum ausruhen 
vom anstrengenden Spiel ein.

eröffnung der Boule-anlage im Goethepark
aber nun zum geschehen bei unserer 
eröffnungsveranstaltung. nach der Be-
grüßung der gäste ging es gleich los.
Zunächst wurden, begleitet von an-
schaulichen demonstrationen der 
Wandlitzer Sportsfreunde, grundle-
gende Begriffe wie Schweinchen, le-
ger, Schießer und abwurfring erklärt. 
danach bestand gelegenheit für er-
ste eigene Versuche mit den Stahl-
kugeln.

ein zünftiges Spielchen durfte natürlich nicht fehlen, schließlich 
ging es um den Pokal des Seniorenbeirates. 
Schnell einigte man sich auf eine Spielform mit drei Spie-
lern pro team, auch triplette genannt. Zusätzliche Brisanz 
ergab sich aus der konstellation Frauen gegen männer.  
die Sportsfreunde aus Wandlitz wachten über die einhaltung 
der Spielregeln und gaben den Beteiligten wertvolle tipps.  
nachdem die männer 4:0 führten (13 Punkte werden für den 
Sieg benötigt), schien alles klar. 
doch so schnell gaben sich die Frauen nicht geschlagen. lang-
sam holten sie auf, zogen gleich und gewannen die Partie 
schließlich klar mit 13:7.
am ende waren alle einigermaßen durchgefroren, aber froh 
und um einige erfahrungen reicher. 
es bleibt zu hoffen, dass zukünftig möglichst viele Panketaler 
diese einzigartige anlage im goethepark zur sportlichen Betä-
tigung nutzen.
und welche rolle Fanny’s Po bei der ganzen Sache spielt, klären 
wir ein andermal.
na, neugierig geworden, aber keine kugeln zur hand?
der Seniorenbeirat hat für interessierte zwei kugelsätze (ins-
gesamt 12 kugeln) sowie eine Zähltafel angeschafft, die nach 
rücksprache (030/91142868 oder seniorenbeirat-panketal@
t-online.de) gerne gegen Pfand ausgeliehen werden können.

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

Briefbogen, Visitenkarten, Stempel

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

Lieferung in Panketal/Bernau

Faltblätter und Flyer ...
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SeniOren

Hallo, liebe Panketaler Senioren,

nach der erfolgreichen teilnahme eines teams des Senioren-
beirates am 26. Seniorensportfest im vorigen Jahr, würden 
wir uns freuen, wenn wir dieses mal noch mehr sportbegeis-
terte Senioren am 8. Juni in eberswalde begrüßen könnten, 
egal ob als mannschaften oder einzelteilnehmer.

ablauf des Seniorensportfestes: 
bis 09.30 uhr anreise der teilnehmenden und anmel-

dung für das Sportfest 
10.00 Uhr Eröff nung des Seniorensportfestes 
10.15 - 10.30 uhr  kleines Programm der kinder 
10.30 - 10.40 uhr  erwärmungsgymnastik 
10.45 - 13.00 uhr  Stationsbetrieb für alle teilnehmenden
12.00 - 13.00 uhr  mittagessen gegen erhaltenen Bon 
13.30 uhr auswertung des mannschaftswettbe-

werbes und Siegerehrung im rahmen 
des gemütlichen Beisammenseins mit 
musik, tombola, unterhaltung und ge-
meinsame Kaff eetafel 

ab 15.00 uhr rückfahrt 

Stationen für den Mannschaftswettbewerb: 
• torwand schießen 
• Ballzielwurf 
• Würfeln
• Schlängellauf 
• gummistiefelweitwurf 
• ringe werfen 
• nageln 
• Fußballrampe

alle 8 Stationen, müssen von den mannschaften 
(Stärke 5 Sportler) realisiert werden.
alle teilnehmenden erhalten bei der anmeldung eine Stem-
pelkarte.

neben den Stationen für den mannschaftswettbewerb ste-
hen weitere Mitmachstationen zur auswahl, wie z.B.: 

• laserbiathlon,
• teppichcurling,
• leitergolf, 
• Boccia, 
• ruderergometer usw. 

auf den Stempelkarten wird die absolvierung der einzelnen 
Stationen bestätigt. 
die ausgefüllten Stempelkarten berechtigen zur teilnahme 
an der tombola. 
eine individuelle teilnahme, außerhalb des mannschaftswet-
tbewerbes ist selbstverständlich ebenfalls möglich und gern 
gesehen.

Der Seniorenbeirat Panketal bietet Unterstützung für alle 
Interessierten an, die gerne in einer 5er-Mannschaft teil-
nehmen möchten, diese aber aus irgendwelchen Gründen 
nicht voll bekommen.

Bitte kontaktieren Sie uns in diesem Fall über:
seniorenbeirat-panketal@t-online.de oder 
tel. 030/91142868

Wir werden eine Lösung fi nden. 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

Garten zu verpachten, ca. 800 qm in Zepernick

Tel.: 092511629

0312_Panketal Bote_04.indd   35 20.04.2022   8:21:36 Uhr



36 | 30.  april 2022  gemeinde Panketal - nummer 04

 
 

Rückmeldung  
zum Seniorensportfest  
am 08.06.2022 
 
bis spätestens 09.05.2022 !!! 

 
 
Unsere Einrichtung: _______________________________________ 

Straße:      __________________________________________ 

PLZ/Ort:    ___________________________________________ 

Verantw. Begleitperson:   _________________________________ 

E-Mail für Rückfragen:    _________________________________ 

Teilnehmerzahl: (z.B. 5 Teilnehmer)       ________________________________ 

 

 Wir nehmen in diesem Jahr nicht teil. 
   
 
 
 
 
________________________   ___________________________ 
Ort, Datum      Stempel / Unterschrift 
 

 
Bis spätestens  09.05.2022 zurück senden!!! 

 
per Email: info@kreissportbund-barnim.de  
per Fax: 03334 / 23 51 63 
Per Post:  Kreissportbund Barnim   
  Heegermühler Str. 63   
  16225 Eberswalde 
 
  Wir weisen darauf hin, dass während der Veranstaltung Foto- und     
  Videoaufnahmen gemacht werden und diese für unsere Öffentlichkeitsarbeit 
  genutzt werden. 
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am 7. april haben wir uns wieder zum gemeinsamen kaffee-
trinken getroffen. auf der tagesordnung stand „informationen 
über hilfsmittel und Pflege im alter“. natürlich haben wir auch 
daran gedacht, dass das Osterfest vor der tür steht. das glaube 
ich, sieht man auch an der tischdekoration.

nach dem gemeinsamen 
kaffeetrinken, konnten 
wir dann auch schon unse-
re gäste begrüßen, die uns 
zum thema Pflege im alter  
informiert haben. das wa-
ren einmal die Pflegerin a. 
köppen vom Pflegedienst 
anita klink und der inha-
ber der Firma meCOSO. 

Beide haben die thematik unter dem aspekt „lange mit hilfe 
von Pflege und unterstützung technischer mittel“ in seinen 
eigenen vier Wänden zu wohnen, dargelegt. auch hatten sie 
verschiedene Broschüren und auch kleine geschenke, die im 
alltag hilfreich sind, mitgebracht. 
es entstand  eine lebhafte diskussion, durch Frage und ant-
worten. man merkte gleich am inhalt der diskussion, dass viele 
schon eigene erfahrungen mit Pflege und den hilfsmitteln 
gemacht haben. Wenn man hier einiges zusammenfassen will, 
dann muss man sagen, dass viele Vorschriften, die einzuhalten 
sind, sehr bürokratisch sind, lange dauern, bis die krankenkasse 
bzw. Pflegekasse zugestimmt hat. allgemein wird anerkannt, 
dass viel getan wird. aber manch älterer mensch überfordert 
wird, weil er nicht mehr so gut zu Fuß ist (Verkehrsmöglichkei-
ten in Panketal) oder telefonieren, weil das gehör nicht mehr so 
gut klappt. im täglichen leben gibt es doch noch viele Schwie-
rigkeiten an die wir nicht denken. ein glück das es mit dem 
Pflegedienst relativ gut klappt, wenn auch krankheit, urlaub 
auch diese vor große anforderungen stellt. es wurde darauf 

Seniorenclub alpenberge/Gehrenberge
hingewiesen, dass man sich jederzeit in den Pflegestützpunk-
ten erkundigen kann. diese können auch bei der Suche nach 
einem geeigneten Pflegedienst eventuell behilflich sein.  
Bei der diskussion habe ich so bei mir gedacht, aber vielleicht 
bin ich auch naiv. Weshalb muss OtB oder meCOSO noch auf 
die Bestätigung der Pflegekasse warten, wenn der arzt schon 
ein rezept ausgestellt hat über das was notwendig ist? kennt 
er seine Patienten nicht am Besten. der direkte kontakt arzt, 
OtB oder meCOSO wäre doch kürzer und bestimmt wäre dem 
menschen schneller geholfen. 
dies sind übrigens zwei der Broschüren, die Frau a. köppen 
vom Pflegedienst mitgebracht hat. da bekommt man antwor-
ten z.B. welche aufgaben übernehmen Pflegedienste?  Was 
zeichnet gute Pflegedienste aus? Wo ist geregelt, wie die Pfle-
ge sein sollte? und vieles mehr. Broschüren gibt es viele zu die-

sem thema. Sie sind 
auch kostenlos.  Wir 
möchten uns noch-
mals bedanken bei 
Beiden, die unsere 
Fragen mit viel ge-
duld beantwortet 
haben.
aber wir haben 
auch festgestellt, 
bei uns selbst gibt 
es ein großes Pro-
blem, weil wenn wir 

solche Veranstaltungen planen, wir nicht in der lage sind, es so 
zu organisieren, dass auch der letzte im raum alles versteht. 
Wie gesagt, die Stunde war sehr informativ, aber leider haben 
mir dann doch viele gesagt, dass sie nicht alles gehört haben. 
Wie machen es die anderen? Wir kann man mit wenig aufwand, 
so einen raum, wie im genfer Platz 2 mit technik ausstatten 
oder gibt es diese sogar? Vielleicht kann man uns in dieser Fra-
ge helfen.  ich bin leider technisch völlig unbegabt, habe aber 
zum glück eine laute Stimme. So dass das defizit bisher nicht 
ganz so tragisch war, aber vielleicht war das nicht die letzte 
Vortragsstunde. Wir wären für hilfe dankbar. 
Obwohl nicht jedes Wort gehört wurde, haben alle diesen nach-
mittag wieder genossen und sich wohl gefühlt. Viele bestätig-
ten, dass sie sich schon wieder auf  die nächste gemeinsame 
Veranstaltung freuen. 
P.S. Wir werden am 01.06. 2022 eine organisierte halbtagsfahrt 
nach Bad Saarow mit zweistündiger Schifffahrt auf dem Schar-
mützelsee mit der Firma Brust machen.  abfahrt  liegt je nach 
einstiegsort zwischen 10.20 uhr und 10.50 uhr. der Preis be-
trägt 65,00 €.  Mittagessen ist im Preis enthalten. Einige wenige 
Plätze sind noch frei. Wer interesse hat, einen tag mit uns und 
der Firma Brust zu verbringen, meldet sich bitte bei u. köhler 
tlf.-nr.: 030/944 29 84  oder r. Friede 030/ 38 10 14 51. 

Seniorenclub alpenberge/gehrenberge 
renate Friede
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kirChe

neuapostolische kirche

der bekannte arzt und theologe albert Schweitzer wies einmal 
darauf hin, was die aufgabe eines menschen gegenüber der 
Schöpfung ist:“ Solange der mensch den kreis seines mitge-
fühls nicht auf alle lebewesen ausdehnt, wird er selbst keinen 
Frieden finden.“ 
ein interessanter gedanke: 
Ohne mitgeFÜhl kein Frieden. 
das mitgefühl zwischen zwei menschen kann vieles in der 
gesellschaft auf einen guten Weg bringen. So sah es auch der 
kürzlich verstorbene südafrikanische erzbischof und kämpfer 
gegen die rassentrennung, desmond tutu: „gottes traum ist, 
dass du und ich und wir alle erkennen, dass wir eine Familie 
sind, dass wir für das miteinander, für das gute und für das 
mitgefühl gemacht sind.“ 
danke an Jeden, der sein herz öffnet für die Belange seines 
nächsten. 
danke an alle, die geld oder Zeit opfern für die vielen men-
schen, die es so schwer haben in diesen tagen. 
erhalten wir uns dieses mitgefühl gerade in der heutigen ge-
sellschaft. 
Wenn auch ein mensch sein mitgefühl aus dem herzen strei-
chen kann, gott wird das nie tun. 

Wir laden Sie herzlich ein am Sonntag oder am mittwoch abend 
in die gottesdienste der neuapostolischen kirche in der men-
zelstr. 3b. 
die aktuellen Zeiten finden Sie in unserem Schaukasten vor 
dem kirchengebäude. 
um Voranmeldung unter brawe@t-online.de wird gebeten. 
die Veranstaltungen finden statt unter einhaltung der derzeit 
gültigen hygiene - Vorschriften. 

Weitere informationen zur neuapostolischen kirche unter 
www.nak-bbrd.de. 

mit freundlichen grüßen 
der gemeinevorsteher andré Weiß 

                 Wir kaufen
Wohnmobile+Wohnwagen 

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

SO 01.  10:30 Gottesdienst 
mi 04. 10:00 Seniorengymnastik 

 16:00 Bibelgespräch

SO 08. 10:30 Gottesdienst 
mi 11. 10:00 Seniorengymnastik 

 16:00 Bibelgespräch

S0 15 kein gottesdiensdienst in der Friedenskapelle!

mi 18. 10:00 Seniorengymnastik 
 15:00 Seniorentreff

SO 22.  10:30 Gottesdienst 
mi 25. 10:00 Seniorengymnastik 

 16:00 Bibelgespräch

SO 29.  10:30 Gottesdienst 
mi 01.06. 10:00 Seniorengymnastik 

 16:00 Bibelgespräch

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

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

herzlich zu folgenden Veranstaltungen ein:
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Wir wachsen zusammen!  
Wir sind die evangelische kirchengemeinde Zepernick – Schönow!

es war ein tag des Zusammenwach-
sens! es war ein tag der Freude!
und ja, es ist eine Freude, dass die ev. 
kirchengemeinde Zepernick und die 
ev. kirchengemeinde Schönow noch 
näher zusammengerückt sind. Bisher 
waren wir ein Pfarrsprengel mit un-
abhängigen evangelischen kirchen-
gemeinden, aber nun sind wir eine 
gemeinde: die evangelische kirchen-
gemeinde Zepernick – Schönow.
am 1. april 2022 war die amtliche 
Fusion und ein tag später haben wir 
diese Vereinigung gefeiert.
Schön war es, trotz der eisigen kälte, 
trotz tanzender Schneeflocken. Viele 
engagierte menschen haben diesen 
tag zu etwas Besonderen gemacht.
die Fusionsfeier begann um 14 uhr 
mit einer andacht unter dem motto 
„nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu 
gottes lob“ (römer 15,7).
ein klares Ja! Wir nehmen uns an, mit all unseren energien, 
kompetenzen, so wie wir sind. Wir vereinigen uns, unsere Syn-
ergien und lassen neues entstehen, bewahren aber auch alt 
– Bewährtes und gutes.
der tag selbst glich einer hochzeit: der Bräutigam, der gkr 
Vorsitzende aus Zepernick Wolfgang Bartsch und die Braut 
Jutta krahl (gkr Vorsitzende Schönow) schritten nach der an-
dacht gemeinsam durch ein Besucherspalier vor der kirchentür 
der St. annenkirche und hörten eine wunderbar heitere rede 
mit historischen Zügen. harro Semmler, er stieß die Fusion an, 
begleitete sie federführend und kann somit mit Fug und recht 
als „Brautvater“ gesehen werden.

auszüge aus seiner rede beschreiben die tragweite der ent-
scheidung für unsere kirchengemeinde wohl am besten; 

„(…)	 Wir	 sind	 hier	 an	 der	 Heimstatt	 des	 Bräutigams.	 Die	 An-
nenkirche	 ist	 seit	 1240	 seine	 Heimat.	 Im	 Alter	 von	 gerade	 über	
200	Jahren	bekamen	Bräutigam	und	sein	Dorf	mit	dem	Berliner	
Domstift	 neue	 Eltern.	 Fast	 vierhundert	 Jahre	 blieb	 die	 Familie	
zusammen.	 Erst	 zur	 Zeit	 der	 Herbstrevolution	 1848/49	 in	 Berlin	
wurde	 unser	 Bräutigam	 aus	 der	 Familie	 entlassen.	 Die	 Wirren	
der	Bismarck‘schen	Zeit,	der	ersten	Republik,	zweier	Weltkriege,	
Besatzungszeiten	 und	 sozialistische	 Experimente	 konnten	 ihm	
und	seinem	weltlichen	Besitz	nichts	anhaben.	Es	war	schließlich	
eine	aktive	unblutige	Revolution,	die	unserem	Bräutigam	dann	zu	
sicherem	Auskommen	und	auch	zu	etwas	Wohlstand	verhalf.	Auch	
die	 Braut	 hat	 ehrwürdige	 Reife	 und	 Vergangenheit.	 Schon	 um	
1400	entstand	für	sie	das	erste	Haus.	Auch	dort	wurde	mehrfach	
verändert	und	zugebaut.	Der	erste	Turm	wurde	Opfer	des	Roten	
Hahns.	Seit	über	160	Jahren	ist	auch	sie	stolz	auf	ihren	Backstein-
turm.	Zur	Mitgift	gehört	auch	die	144jährige	Orgel,	ein	originales	
Schmuckstück.	 Beide,	 Braut	 und	 Bräutigam,	 lebten	 lange	 eigen-
ständig	 und	 unabhängig.	 Die	 Jahrhunderte	 des	 Nebeneinanders	
brachten	partnerschaftlich	keine	übermäßige	Nähe.	Erst	mit	dem	
Ruhestand	des	väterlichen	Beraters	Lautenschläger,	dann	mit	dem	
Ruhestand	von	Natho	änderte	sich	das.	Plötzlich	stand	nur	noch	
ein	 Betreuer	 beiden	 Brautleuten	 zur	 Seite.	 Erst	 übergangsweise	
Frau	Beier,	dann	förmlich	-	Konsistorium	bestimmt	-Herr	Fröhling.	
Nun	musste	versucht	werden,	Gemeinsamkeiten	aufzudecken	und	
Abstimmung	zu	üben.	Jetzt	merkten	unsere	beiden	Singles,	dass	
sie	 den	 Blick	 einander	 doch	 aufmerksamer	 zuwenden	 mussten.	
Aber	wie	heißt	es	so	schön:

1000	Mal	berührt,	1000	Mal	ist	nichts	
passiert,	1000	und	1	Nacht,	dann	hat	
es	wumm	gemacht....
Und	 siehe	 da,	 ganz	 langsam	 keimte	
Sympathie	und	Verständnis	für	einan-
der.	Es	entwickelten	sich	gemeinsame	
Aktivitäten.	Ja,	man	fand	Gefallen	am	
Miteinander.	 Irgendwann	 –	 so	 schien	
es	 mir	 –	 war	 die	 Zeit	 dann	 reif,	 den	
Sprung	zur	Gemeinsamkeit	zu	wagen.	
Braut	 und	 Bräutigam	 sind	 gesprun-
gen,	 Kirchenkreis	 und	 Landeskirche	
haben	 applaudiert	 und	 ihren	 Segen	
beurkundet.	 Ein	 gemeinsames	 Siegel	
gibt	 amtliches	 Gewicht.	 Das	 wollen	
wir	heute	alle	gemeinsam	feiern.
Auf	 eine	 gesegnete	 dauerhafte	 und	
harmonische	 gemeinsame	 Zukunft	
von	Schönow	und	Zepernick!“

nach der feierlichen unterzeichnung und der Siegelung einer 
Fusionsurkunde ging es nach Schönow zum geselligen teil der 
Feier. mit Polizeieskorte fuhren zwei mit Blumen geschmückte 
traktoren mit dem Brautpaar und dem trotz der kälte uner-
müdlich spielenden Posaunenchor und gemeindemitglieder 
auf geschmückte Fahrräder nach Schönow.
in Schönow wartete schon ein Sektempfang, bei dem auch die 
Bürgermeister aus Bernau und Panketal, andré Stahl und maxi-
milian Wonke, zur Vereinigung gratulierten.
Birgit reinermann überreichte dem „ehepaar“ ein paar Blu-
menzwiebeln als Symbol des Wachsens und „der Wurzeln, die 
schon lange geschlagen waren“ und freut sich auf die gemein-
same lebendige arbeit in der ev. kirchengemeinde Zepernick 
– Schönow.
ein leitsatz unserer kirchengemeinde ist seit einiger Zeit „gott 
malt mit bunten Farben“ und auch an diesem tag gestalteten 
viele menschen dieses Fest in vielerlei hinsicht bunt, sei es ku-
linarisch, bewegt oder kreativ.
es war ein tag der Begegnung und trotz des Wetters schau-
ten viele Familien vorbei, nahmen einen selbstgestalteten 

Blumentopf mit 
gesäten Samen mit 
nach hause, ließen 
sich ein glitzertat-
too „verpassen“ und 
hinterließen einen 
Farbtupfer auf ei-
nem Bild, auf dem 
unsere beiden kir-
chen zu sehen sind. 
Feuerstellen luden 
zum Verweilen (und 
zum aufwärmen) ein 
und manch einer ge-

noss das konzert in der warmen kirche, in der Pfarrer W. Fröh-
ling lieder von kreisler sang. der schöne tag endete mit dem 
kanon „nehmt einander an…“ und einem abschlusssegen.
die evangelische kirchengemeinde Zepernick-Schönow be-
dankt sich bei den vielen gemeindegliedern, den vielen flei-
ßigen Freiwilligen, die dieses Fest zu einer würdigen, schönen 
und erinnerungswürdigen Fusionsfeier gemacht haben.
(impressionen, Video von der treckerfahrt, grußworte finden 
Sie auf www.zepsch.de und in unserem kirchenfenster)

autorinnen: Birgit reinermann & Sabine Stevenson (ev. kirchen-
gemeinde Zepernick-Schönow)
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Warum verdient Gott unser ganzes Vertrauen? Gastredner 
bei Jehovas Zeugen in Bernau 

die gemeinde von Jehovas Zeugen in Bernau lädt am 08.05.2022 
um 10 uhr zu einem besonderen 30-minütigen referat ein. 
gastdozent markus gerwenat widmet sich dem thema: „Warum 
verdient gott unser ganzes Vertrauen?“.

Wir freuen uns, Sie wieder in unserem königsreichsaal, wie wir 
unser kirchengebäude nennen, willkommen zu heißen. Zusätz-
lich bieten wir alle gottesdienste als hybridveranstaltungen 
an. So können Personen, die sich aufgrund ihrer persönlichen 
umstände besonders vor einer infektion schützen müssen, 
alternativ die gottesdienste auch per Videokonferenz miterle-
ben und interaktiv teilnehmen.

anja aus Biesenthal sagte nach dem ersten Präsenzgottes-
dienst am 01. april 2022: „die Zusammenkünfte digital zu 
erleben ist schon schön. doch jetzt meine Freunde wieder live 
zu sehen und gemeinsam zu singen, ist einfach was anderes. 
und obwohl man sich optisch nach 2 Jahren etwas verändert 
hat, maske trägt und abstand hält, fühlt es sich wie früher an. 
einfach schön.“

Sie sind herzlich eingeladen, die gottesdienste von Jehovas 
Zeugen im königreichssaal zu besuchen, wenn Sie frei von 
erkältungssymptomen sind und 10 tage vorher nicht an Coro-
na erkrankt waren oder kontakt zu erkrankten hatten. dann 
können Sie gern per Videokonferenz teilnehmen. dafür rufen 
Sie uns bitte an: 033 38/70 92 29. der eintritt ist frei. keine 
kollekte, keine Spendenaufrufe. Wir bitten höflichst um das 
tragen einer maske.

Unsere Gottesdienste im Mai 2022
So., 01.05. 10 uhr: Für die Wunder der Schöpfung dankbar 

sein
di., 03.05. 19 uhr: 1. Samuel 27-29 davids kriegsstrategie
So., 08.05. 10 uhr: mit gastredner: Warum gott unser ganzes 

Vertrauen verdient
Fr., 13.05. 19 uhr: 1. Samuel 30-31 hol dir kraft bei deinem 

gott Jehova
So., 15.05. 10 uhr: Wie man sein Verhältnis zu gott vertieft
Fr., 20.05. 19 uhr: 2. Samuel 1-3 Was können wir aus dem 

lied „der Bogen“ lernen?
So., 22.05. 10 uhr: Seinen Weg mit gott zu gehen bringt Se-

gen – jetzt und für immer
Fr., 27.05. 19 uhr: 2. Samuel 4-6 Bewahre deine ehrfurcht vor 

Jehova
So., 29.05. 10 uhr: die wahre anbetung macht glücklich

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

Eine	der	ersten	Hybrid-Gottesdienste	im	Königreichssaal	Bernau	
(Foto:	privat)
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Hier könnte 
Ihre Anzeige stehen!

Anzeigenannahme 
und -beratung

Christina Wilke

Tel.: 030 94511212

Fax: 030 94511149

E-Mail: c.wilke@panketal.de

Die evangelische kirchengemeinde Zepernick-
Schönow heißt Sie willkommen!

Folgende gottesdienste finden im mai in der St. annenkirche 
statt.
01.05.2022 10:30 uhr gottesdienst
08.05.2022  10:30 uhr gottesdienst mit kirchencafé
15.05.2022 10:30 uhr gottesdienst 
22.05.2022 10:30 uhr gottesdienst
26.05.2022 10:30 uhr gottesdienst zu Christi himmelfahrt
29.05.2022 10:30 uhr gottesdienst mit konfirmandenvor-

stellung

gottes Wort in den Seniorenheimen: 
03.05.2022 10:00 uhr gottesdienst eichenhof
17.05.2022 10:00 uhr morgenandacht eichenhof
19.05.2022 10:00 uhr gottesdienst rotunde

auch sonst gibt es bei uns im gemeindehaus viel zu entdecken:
montags 16:15 uhr Singschule
 18:00 uhr Flötenensemble
 19:30 uhr Posaunenchor
dienstags 16:30–18.00 uhr kinderkirche mit Xenia
 19:00uhr gestalten gruppe
mittwochs 15:30 -16:30 uhr kinderkirche mit mareike
 15:30 uhr  klangflöhe 
 17:00  uhr Junge gemeinde
 19:30 uhr  St. annen kantorei
 19:00 uhr tanzkreis im luthersaal 
donnerstags 15.00 – 16.00  uhr kinderkirche mit mareike
 16 - 17 uhr kinderkirche mit Xenia
Freitags   9:30-11uhr Seniorentanzkreis im 
  luthersaal 

am 05.05.2022 um 09:00 uhr trifft sich unser diakoniekreis und 
am 12.05.2022 um 14:30 uhr freut sich unsere rentnerrunde 
auf Sie. am 11.5. und 25.5.2022 findet  ab  12:30 wieder unser 
gemeinsames essen statt, zu dem wir herzlich einladen.

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

Wir freuen uns auf Sie!

die evangelische kirchengemeinde 
Zepernick-Schönow
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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
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POlitik

Mitteilungen des SPD-Ortsvereins Panketal

Frühjahrsputz
10 gut gefüllte blaue Säcke konnten nach dem Früh-
jahrsputz des Ortsvereins in der Bernauer Straße 
und alt-Zepernick den mitarbeitern des Panketaler 
Bauhofs übergeben werden. Wir danken herzlich 

der Familie m. sowie den mitgliedern der Jugendfeuerwehr Ze-
pernick für ihre tatkräftige unterstützung beim müllsammeln. 
den termin für unseren herbstputz im Ortsteil Schwanebeck 
geben wir rechtzeitig im Panketalboten und auf unserer Seite 
www.spd-panketal.de bekannt.
dort sind auch die Sprechstunden von Simona koss, unserer 
SPD-Bundestagsabgeordneten, zu finden, die sie im ‚Kossmo-
bil‘, einem zum abgeordnetenbüro umgebauten kleinbus, in 
Panketal anbieten wird. 

mit freundlichen grüßen
Joachim Pieczkowski
-Ortsvereinsvorsitzender-

#spdfraktionpanketaldigital

Pläne zum Bau eines gymnasiums in Panketal
am 29. märz hat die gemeindevertretung über den Bau eines 
gymnasiums auf der landwirtschaftlichen Fläche Schönower 
Str./ robert-koch-Str./ Buchenallee beraten. Viele Barnimer 
gemeinden würden sich über einen solchen Standortvorteil 
freuen und den Panketaler Schülerinnen bliebe künftig ein 
langer Schulweg nach Bernau erspart. die SPd-Fraktion hat 
daher in einem ersten Schritt für den aufstellungsbeschluss am 
sog. „lauseberg“ gestimmt. die gemeinde Panketal selbst ist 
allerdings nicht Bauherr, so dass es an einem bisher vergleich-
baren informationsverfahren, wie beim Sport- und Spielpark 
oder einer weiteren grundschule, noch fehlt. deshalb hat die 
SPd die erarbeitung eines städtebaulichen konzepts sehr be-
grüßt, um im B-Plan-Verfahren eine positive entwicklung für 
alle Beteiligten finden zu können. hierbei kann einerseits eine 
optimale errichtung der Schule unter Beachtung der topogra-
fie, der infrastruktur und der Verkehrsanbindung und anderer-
seits zugleich eine positive ökologische und nachbarschaftliche 
einbindung des Projektes durch weitere große zugängliche 
grünflächen gelingen. ihre Fragen und anregungen nehmen 
wir dazu gern entgegen und laden Sie zu unseren nächsten 
Fraktionssitzungen am:

dienstag, 03. mai 2022, 19.00 uhr - in digitaler Sitzung - ein.

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

ihr Olaf mangold
SPd-Fraktionsvorsitzender

Sprechstunde des Ortsvorstehers Zepernick

am mittwoch, den 04. mai 2022 findet um 18.00 uhr die näch-
ste Sitzung des Ortsbeirats Zepernick statt im ratssaal statt. 
die genaue tagesordnung finden Sie unter www.panketal.de. 
Sollten Sie interesse an einem gespräch mit mir als Ortsvor-
steher haben, so senden Sie bitte eine mail an ortsvorsteher@
olaf-mangold.de. gerne können wir dann einen individuellen 
termin (auch online) vereinbaren.

ihr Olaf mangold
Ortsvorsteher Zepernick
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liebe Panketalerinnen und Panketaler,
wir laden Sie herzlich zu unserer öffentlichen Fraktionssit-
zung ein. diese findet am

−	 Freitag, den 06.05.2022 um 19:00 Uhr
−	 im ratssaal des rathauses Panketal in der Schönower 

Str. 105
statt. Wir freuen uns auf ihre Fragen und anregungen!

___________________________________________________
kritik zum geplanten Gymnasium am „lauseberg“
durch die annahme zweier aufstellungsbeschlüsse sprach 
sich die mehrheit der gV dafür aus, den Flächennutzungsplan 
und den Bebauungsplan für das gebiet des „lauseberges“ zu 
ändern. Planungsziel des lk Barnim ist die errichtung eines 
gymnasiums für ca. 700 Schüler samt mensa, Sporthalle und 
Sportanlagen. aktuell wird die Fläche landwirtschaftlich ge-
nutzt, weshalb das Baurecht durch die Änderung des Flächen-
nutzungsplanes von landwirtschaftlicher Fläche in gemeinbe-
darfsfläche und durch einen gültigen Bebauungsplan geändert 
werden muss.
Wir kritisieren, dass die gemeindevertreter im Vorfeld nicht in 
diskussionen um mögliche alternative Standorte in Panketal 
miteinbezogen wurden. es ist uns wichtig und wir werden uns 
dafür einsetzen, dass alle Sorgen und Belange der betroffenen 
anwohner ernst genommen werden und ihre schützenswerte 
Wohnnutzung in einfamilienhäusern in der Planung berücksich-
tigt wird. das grundsätzliche ansinnen des lk zur Schaffung 
eines gymnasiums begrüßen wir, weil die investition in Bildung 
zukunftsträchtig und weitsichtig ist und letztendlich gut für 
unsere gemeinde ist. 

___________________________________________________
antrag abgelehnt: kein gemeindlicher Fotowettbewerb
im märz reichten wir in die gV einen antrag zur initiierung eines 
gemeindlichen Fotowettbewerbs zur erstellung eines kalen-
ders ein. unser antrag sah vor, dass die Verwaltung unter dem 
thema „natur und landschaft in Panketal“ den Fotowettbe-
werb ausschreiben und organisieren sollte. unsere absicht war, 
Bürger in einem gemeinschaftlichen Projekt zu beteiligen und 
einen Fokus auf die natur unserer gemeinde zu legen. es sollte 
ein anreiz geschaffen werden, sich intensiver mit Panketal und 
der örtlichen natur auseinanderzusetzen.
Bspw. werden in Biesenthal seit Jahren von der Verwaltung 
Fotowettbewerbe zur erstellung von kalendern erfolgreich 
durchgeführt und von den Bürgern sehr gut angenommen.
durch rücksprache mit teilen der Verwaltung wurde uns im 
Vorhinein bestätigt, dass das Pilotprojet nur einen geringfügi-
gen aufwand verursache und man dem Projekt positiv gegen-
überstehe.
leider wurde unser antrag von der großen mehrheit der gV 
inkl. dem Bürgermeister ohne nennung stichhaltiger argumen-
te abgelehnt. Wir finden dies sehr bedauerlich, da mit diesem 
Projekt sicherlich vielen Bürgern eine Freude bereitet worden 
wäre.

ihre gemeindevertreter

ihre gemeindevertreter
Clemens herrmann, andré meusinger, Christiane herrmann

kontakt

*   panketal@bvb-fw.de                       ≈ 0176 39133712

  BVB / Freie Wähler Panketal          bvb_fw_panketal
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Die Panketaler GRÜnen 
informieren: 

einladung zu den  
Fraktionssitzungen im Mai 

und Juni 2022

Sehr geehrte Panketalerinnen und Panketaler, liebe nachbarn,

die Fraktion von Bündnis 90/die grünen lädt am montag, den 
02.05.2022, ab 19:30 Uhr interessierte Bürger*innen herzlich 
zur nächsten, öffentlichen Sitzung ein.

Wir treffen uns diesmal am wunderschönen Saal des Gemein-
schaftshauses Hobrechtsfelde (hobrechtsfelder dorfstra-
ße 24, 16341 Panketal).

Im Juni eröffnen wir dann die Outdoor-Saison und tagen am 
14.06.2022 um 19:30 Uhr im Garten unseres Fraktionsvorsit-
zenden (triftstraße 69, 16341 Panketal).

Wer online teilnehmen möchte nutzt bitte jeweils folgenden 
link: https://join.skype.com/eaWIqsszJkdS. 

Wir freuen uns auf Sie, ihre Fragen und anregungen, mit denen 
wir unsere treffen im regelfall beginnen.

inhaltlich beschäftigen wir uns u.a. mit aktuellen entwicklungen 
an den neu geplanten Schulstandorten, Fördermöglichkeiten 
zur Flächenentsiegelung und natürlich allen inhalten der ge-
meindevertretersitzungen am 17.05.2022 bzw. am 28.06.2022.

Weitere Infos zur Fraktionsarbeit:

in der märz-Sitzung stimmte eine deutliche mehrheit der ge-
meindevertretung für unseren antrag „kommunale maßnah-
men gegen lebensmittelverschwendung“. Wir freuen uns und 
bedanken uns bei den kolleginnen und kollegen herzlich für 
ihrer unterstützung.

auch außerhalb der Sitzungen stehen wir ihnen/euch sehr gern 
zur Verfügung. man erreicht uns mobil unter 0177-7062557 
oder per Mail an stahlbaum@gmx.de. 

Wir wünschen ihnen/euch viel kraft, Optimismus, Zusammen-
halt und einen genussvollen Frühling.

mit den besten grüßen

Stefan Stahlbaum
(Fraktionsvorsitzender)

PS: am 08.05.2022 findet zwischen 12:00 Uhr – ca. 15:00 Uhr 
die inzwischen 5. Panketaler Pflanzentauschbörse der Pan-
ketaler Grünen statt. Ort der Veranstaltung ist wie immer der 
garten von „leo’s restauration“ (Schönower Straße 59, 16341 
Panketal).

Panketal

die letzten Wochen waren überschattet von dem krieg 
russlands gegen die ukraine. Wichtig ist – ganz praktisch 
– hilfe für die ukrainischen Flüchtlinge hier im land zu leisten. 
in unseren Zusammenkünften im mai und Juni geht es um die 
Analyse dieses Konflikts und um eine Verständigung darüber, 
wie der Frieden wieder hergestellt und für unsere globalisierte 
Welt ein internationales System der gegenseitigen Sicherheit 
und Zusammenarbeit auf den Weg gebracht werden kann. 

termine:  2. Mai und 13. Juni 

Ort:  Ratssaal des Rathauses Panketal

Beginn:  19:00 Uhr

die nächsten öffentliche Fraktionssitzungen sind am 
dienstag, dem 3. Mai und am dienstag, dem 14. Juni.

Ort 3. mai: Bibliothek Panketal, Beratungsraum 
Ort 14. Juni: Ortsteilzentrum Genfer Platz, 
gemeindesaal

– Online-teilnahme ist möglich –Beginn: 19:00 Uhr

unser nächster monatlicher gedankenaustausch am linken 
Stammtisch findet am Mittwoch, dem 25. Mai statt. 

Ort: leo’s Restauration

Beginn: 19:00 Uhr

--- alle unsere Veranstaltungen sind öffentlich.  
Sie sind herzlich eingeladen. —

Besuchen Sie uns auch an unserem Stand auf dem Rathausfest 
am 7. Mai. Wir möchten mit ihnen über „igek Panketal 2030“, 
das im entstehen begriffenen entwicklungskonzept der ge-
meinde für die nächsten Jahre, diskutieren.

.

termine und weitere 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

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

Workshops zur ernährungsberatung

Rentenberatung
dietrich Schneider –

Versichertenberater der
deutschen rentenversicherung Bund

dietrich.Schneider@t-online.de

Im Mai 2022 bis Juli 2022 finden die Sprechstunden

am Mittwoch, den 11.05. und 25.05.2022
am Mittwoch, den 08.06. und 22.06.2022
am Mittwoch, den 06.07. und 20.07.2022

im
Stadtteilzentrum Buch im Bucher Bürgerhaus

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

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

Zur Beachtung:
Die Beratungen sind infolge

der Corona-einschränkungen ausschließlich
an vorherige terminvereinbarungen gebunden !

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 Panketal die aufnahmen für die eigene 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unter nennung 

des Fotografen kostenfrei zu nutzen. Falls auf dem 
Foto Personen erkennbar sind, müssen die Betref-
fenden damit einverstanden sein, dass ihre Bilder 

veröffentlicht werden. 
der teilnehmer versichert, dass ihm die einver-
ständniserklärung zur Veröffentlichung vorliegt 

und er diese bei Bedarf auch schriftlich beibringen 
kann.

Christina Wilke
SB Panketal Bote/amtsblatt

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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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

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

Du kannst dich für nachhaltige Produkte begeistern? 
Hast Spaß daran, etwas zu bewegen und über dich 
hinaus zu wachsen? Du bist bereit, deine Zukunft 
selbst in die Hand zu nehmen? 

Dann bewirb dich jetzt bei einem der größten regionalen 
Ausbildungsbetriebe auf einen unserer offenen Ausbil-
dungsplätze am Standort in Basdorf. Hier erwarten dich 
ein aufgeschlossenes Team, gute Übernahmechancen 
und spannende Weiterbildungsmöglichkeiten!

DEIN POTENZIAL.
DEINE ZUKUNFT.

Unsere offenen Plätze als: 

• Kaufmann/frau für Groß- und 
Außenhandelsmanagement

• Fachkraft für Lagerlogistik

• Berufskraftfahrer

In unter 5 Minuten zu deiner Bewerbung:

Sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen 
bitte an: Frau Doren Keding, 
E-Mail: d.keding@roggemann.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG 
Steinweg 16 • 16348 Wandlitz OT Basdorf  

oder scann mich und gelange 
direkt zu unseren noch 
offenen Ausbildungsplätzen!

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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STEFFEN THEIL
RECHTSANWALT

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Fachanwalt für Versicherungsrecht

• Bußgeldsachen

• Erbrecht

• Grundstücksrecht

• Kündigungsschutz

• Verbraucherinsolvenz

• Verkehrsrecht

( 0 33 38 / 76 97 02

in Bürogemeinschaft

TIM SCHOTT
RECHTSANWALT

• Mietrecht

• Wohnungseigentumsrecht

• Baurecht

• Verbraucherschutzrecht

• Medizinrecht

• Verwaltungsrecht
 

( 0 33 38 / 7 53 07 58

Rechtsanwaltsbürogemeinschaft in der „Bahnhofs Passage“, 
Büroturm, Börnicker Chaussee 01, 16321 Bernau bei Berlin
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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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VERMESSUNGSBÜRO GRIEGER
Dipl.-Ing. Manfred Grieger

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

JANA BRAUN IMMOBILIEN
Verkaufen Sie Ihre Immobilie 
mit uns!

• mit Leistungsgarantie

• Marktpreisermittlung

• 360° Rundgang – passwortgeschützt

• zügige und sichere Kaufabwicklung

• Energieausweiserstellung

• Finanzierungsvermittlung

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

GmbH
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

E LTE L
Tätigkeitsschwerpunkte

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

ETL Hoffmann & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft & Co. Panketal KG
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