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

Titelbild:	 Beim	Entenrennen	belegten	Lukas	Glasmacher	und	Philipp	Woite	die	ersten	Plätze.	Schwester	Elena	freute	sich	für		
	 ihren	Bruder	Lukas.	

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

a. liese
gremienkoordination / Sitzungsdienst
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allgemeineS

am 7. mai konnten wir das rathausfest begehen und damit nach 
zwei Jahren Pause wieder einmal bei bestem Wetter offiziell 
zusammenkommen. ein wahres aufatmen. in meiner Begrü-
ßung habe ich gerne darauf verwiesen wie wichtig es auch ist, 
bei all den großen globalen herausforderungen, die uns derzeit 
ereilen, auch zu Feiern zusammen zu kommen. denn warum tra-
gen wir die ganzen Corona-maßnahmen mit und nehmen jetzt 
so viele mit dem ukraine-krieg verbundene lasten auf uns? im 
kern geht es darum, das leben wie wir es lieben, zu wahren. ein 
leben, das seine unbeschwerten, fröhlichen momente kennt, 
ein leben in Freiheit und toleranz. dieses war durch Corona 
bedroht und ist es nun durch einen angriffskrieg in unserer 
engsten nachbarschaft.

Wie viele von ihnen mitbekommen haben, tut sich in der Pan-
ketaler Schullandschaft einiges. der Bebauungsplan für die 
neue grundschule an der elbestraße wurde bei der letzten 
gemeindevertretersitzung beschlossen. damit ist planmäßig 
ein wichtiger Zwischenschritt zur erlangung des Baurechts an 
dem Standort erreicht. Ob es weiter so planmäßig verläuft, ist 
schwer zu sagen. Schon ein privater Besuch im Baumarkt deutet 
darauf hin, dass es nicht ganz so einfach werden könnte.

ein weiterer großer Schritt für die Schullandschaft in Panketal 
wurde in der Sitzung der gemeindevertretung am 29. märz 
getan. hinter dem gefassten aufstellungsbeschluss 35P „lau-

liebe leserinnen und leser,
seberg“ verbirgt sich eine wahre Perspektive für die Panketaler 
Schülerinnen und Schüler. der landkreis Barnim hat in seiner 
Schulentwicklungsplanung festgestellt, dass die Bedarfe an 
weiterführenden Schulen im südlichen landkreis nicht gedeckt 
sind. es ist der kreisverwaltung gelungen, das Feld an der 
robert-koch-Straße zu erwerben, um dort ein gymnasium zu 
errichten. es wäre neben dem privaten gymnasium Panketal 
am Pfingstberg das erste staatliche gymnasium hier im Ort. Für 
den „lauseberg“ wollen wir nun den gleichen Weg gehen wie 
an der elbestraße: die aufstellung eines Bebauungsplanes. ein 
Prozess, an dem Sie sich wie bei allen größeren Bauvorhaben im 
rahmen der Offenlagen beteiligen können.

natürlich ist es nicht schön die wenige in Panketal vorhandene 
landwirtschaftliche Fläche an dem Ort zu verlieren. doch wie 
immer im leben müssen verschiedene Bedarfe gegeneinander 
abgewogen werden. Sollte auch dieser Bebauungsplan erfolg-
reich sein, sind die vielen langen Wege, welche nahezu all unse-
re gymnasiasten derzeit auf sich nehmen, passé.

hoffen wir mal, dass sich bis zum Baubeginn die internationale 
lage wieder etwas entspannt hat.
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Bildungspaket / Schulsozialfonds /  
lernmittelbefreiung

Wir möchten Sie auf die verschiedenen möglichkeiten der Förde-
rung/unterstützung von Schülerinnen und Schülern aufmerksam 
machen, deren Eltern sich in einer finanziellen Notlage befinden. 

Bildungspaket (Bildung und teilhabe)
mit dem Bildungspaket haben insbesondere kinder, Jugendli-
che und junge erwachsene, die grundsicherung für arbeitssu-
chende (arbeitslosengeld ii oder Sozialgeld) oder Sozialhilfe 
(hilfe zum lebensunterhalt oder grundsicherung im alter und 
bei erwerbsminderung) erhalten oder deren eltern den kinder-
zuschlag oder Wohngeld beziehen, grundsätzlich einen rechts-
anspruch auf Bildungs- und teilhabeleistungen. diese umfassen 
das mittagessen, die lernförderung, die teilnahme an kultur-, 
Sport- und Freizeitaktivitäten, den persönlichen Schulbedarf, 
Tagesausflüge und Klassenfahrten und die Schülerbeförde-
rung. Wer leistungen nach dem asylbewerberleistungsgesetz 
erhält, kann ebenfalls einen anspruch auf das Bildungspaket 
haben. die auskunftserteilung und antragstellung erfolgt beim 
Jobcenter Barnim bzw. beim grundsicherungsamt des landkrei-
ses Barnim. 

Schulsozialfonds
(grundschule Zepernick und „Wilhelm Conrad röntgen“ ge-
samtschule)
der Schulsozialfonds stellt eine ergänzung zu den leistungen 
für Bildung und teilhabe dar.
Zielgruppe für die Gewährung der finanziellen Unterstützung 
sind Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 10, de-
ren Eltern sich in einer finanziellen Notlage befinden.
ein rechtsanspruch auf gewährung der Zuwendung besteht 
nicht. um eine doppelförderung auszuschließen, wird vorher 
geprüft, ob eine unterstützung nicht über das Bildungspaket 
erfolgen muss. die auskunftserteilung und antragstellung er-
folgt im Sekretariat der Schule.

lernmittelbefreiung
(grundschule Zepernick und „Wilhelm Conrad röntgen“ ge-
samtschule)
gemäß lernmittelverordnung (lernmV) sollen die Schülerinnen 
und Schüler oder deren eltern in höhe des nach Schulstufen 
und Bildungsgängen gestaffelten Eigenanteils Lernmittel auf 
eigene Kosten beschaffen.
der eigenanteil entfällt für Schülerinnen und Schüler, die am 
01. august eines Jahres leistungen nach dem asylbewerberlei-
stungsgesetz, hilfe zum lebensunterhalt nach dem dritten ka-
pitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch -Sozialhilfe- oder 
arbeitslosengeld ii oder Sozialgeld nach kapitel 3 abschnitt 2 
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch -grundsicherung für ar-
beitssuchende - erhalten. 
er ermäßigt sich um die hälfte für das dritte und jedes weite-
re kind, wenn mindestens drei kinder derselben Familie eine 
Schule besuchen und dies durch die Vorlage einer nicht formge-
bundenen Bescheinigung der jeweiligen Schulen nachgewiesen 
wird. in den vorliegenden Fällen stellt die gemeinde Panketal 
als Schulträger die lernmittel leihweise zur Verfügung. die an-
tragstellung erfolgt mit den entsprechenden nachweisen bei 
der gemeinde Panketal. ein antragsformular für die Befreiung 
finden Sie auf unserer Homepage www.panketal.de (rathaus > 
Formularservice > rubrik „kinder und Jugend“).

Bei Fragen zu den verschiedenen möglichkeiten der Förderung/
unterstützung können Sie sich unter 030 / 94511-184 an die 
Schulverwaltung der gemeinde Panketal wenden.

herr hinz
Schulverwaltung

720.000 euro Fördermittel  
für neues Feuerwehrgerätehaus

Von den Fördermitteln der Feuerwehrinfrastruktur-richtlinie 
des landes Brandenburg profitiert auch die Freiwillige Feu-
erwehr Panketal. am 28. april 2022 kam uwe Schüler, Staats-
sekretär im ministerium des innern und für kommunales des 
landes Brandenburg, zur Schwanebecker Ortswehr. im Beisein 
vieler kameraden überreichte er einen Fördermittelbescheid 
über 720.000 euro an Bürgermeister maximilian Wonke, der 
die finanzielle unterstützung als sehr erfreulich bezeichnete. 
„mit dem Wachstum kommen viele neue aufgabe auf uns als 
gemeinde zu, beispielsweise der Bau eines neuen Bildungs-
standortes an der elbestraße für 45 millionen euro. daher ist 
jeder euro, der von anderer Stelle kommt, gern gesehen. Wir 
achten darauf, dass die Feuerwehren immer gut ausgestattet 
sind, aber wir brauchen eben auch die entsprechenden gebäu-
de“, so maximilian Wonke.
die Fördermittel sollen für den neu- und umbau des Feuer-
wehrgerätehauses im Ortsteil Schwanebeck eingesetzt wer-
den. geplant ist, auf dem grundstück an der dorfstraße eine 
neue Fahrzeughalle mit 4 Stellplätzen zu errichten sowie einen 
teil des bestehenden gebäudes abzureißen und einen neuen 
gebäudeteil mit nach geschlechtern getrennten umkleiden zu 
bauen. dort soll außerdem ein Schulungsraum entstehen. der 
eigenanteil der gemeinde Panketal für dieses Vorhaben liegt 
nach aktuellem Planungsstand bei rund 2,5 millionen euro. im 
anschluss daran soll das Feuerwehrgerätehaus in Zepernick 
umgebaut werden.
insgesamt verteilt das Brandenburger innenministerium über 
11 millionen euro Fördergeld aus der Feuerwehrinfrastruktur-
richtlinie. damit kann nach angaben des ministeriums eine ge-
samtinvestition von über 37 millionen euro realisiert werden. 
27 Wehren aus dem ganzen land profitieren davon.

Frank Wollgast
Pressereferent

Staatssekretär	 Uwe	 Schüler	 (M.)	 übergibt	 den	 Fördermittelbescheid	 an	
Uwe	 Voß,	 Vorsitzender	 der	 Panketaler	 Gemeindevertretersitzung,	 Bür-
germeister	Maximilian	Wonke,	Gemeindewehrführer	Thomas	Bielicke	und	
Ortswehrführer	André	Jung	(v.l.).

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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nachdem die beliebte Veranstaltung in den vergangenen Jah-
ren coronabedingt ausfallen musste, konnte am 7. mai 2022 
wieder gemeinsam gefeiert werden. traditionell stimmte 
trommböse mit schwungvollen rhythmen auf das Fest ein. 

anschließend begrüß-
ten Bürgermeister ma-
ximilian Wonke und der 
Vorsitzende der Pan-
ketaler gemeindever-
tretung, uwe Voß, die 
zahlreichen gäste, die 
sich bei bestem Wetter 
vor der Bühne versam-
melt hatten. nach der 
offiziellen eröffnung 
sorgten viele lokale ak-
teure für beste unter-
haltung. Für auftritte 
von der east Side Fun 
Crew, tanznummern, 
einer Schülerband der 

neuen musikschule sowie Clown-, tiershow und Zaubershows 
gab es viel Beifall.

endlich wieder Rathausfest!
rund ums rathaus konnten die Besucherinnen und Besucher 
viel erleben. die Jugendfreizeiteinrichtungen, die mobile Ju-
gendarbeit, die Schulsozialarbeit, die Sg Schwanebeck 98 e.V. 
und das netzwerk gesunde kinder Barnim-Süd boten verschie-
dene mitmachen-möglichkeiten an. auch die kinderbuchlesun-
gen, der Streichelzoo, die kleidertauschbörse, der Fahrsimulator 
und die Fahrradcodierungen erfreuten sich großer Beliebtheit. 
eine möglichkeit, sich aktiv an der entwicklung der gemeinde 
in den nächsten Jahren einzubringen, gab es direkt am rat-
hauseingang, wo eine vielseitige Beteiligung zum integrierten 
gemeindeentwicklungskonzept 2030, das radverkehrs- und 
das klimaschutzkonzept geboten wurde. interessierten nutzen 
darüber hinaus die Chance, sich das Wasserwerksgelände, die 
ehemalige mülldeponie und die renaturierte dransemündung 
im rahmen von Führungen anzuschauen. 
ein höhepunkt war auch in diesem Jahr das entenrennen. 
die vom eigenbetrieb kommunalservice Panketal angebote-

nen gelben Badeenten 
waren schnell ausver-
kauft. es wurden aber 
auch selbst mitge-
brachte „gummitiere“ 
ins rennen geschickt. 
der Bürgermeister gab 
den Startschuss, in dem 
er die rund 100 enten 
in die Panke fallen ließ. 
der lustige Wettkampf 
wurde mit Spannung 
verfolgt und am ende 
kam die ente mit der 

nummer 22 als erste ins Ziel. Sie gehört lukas glasmacher, 
der sich sichtlich über den Sieg freute. auch seine Schwester 
elena strahlte, auch wenn ihre ente keinen der vorderen Plätze 
belegte. Zweitplatzierter wurde die ente von Philip Woite mit 
der Startnummer 44, auf Platz drei landete die nummer 68. die 
erst-, Zweit- und drittplatzierten erhielten gutscheine. Für die 
restlichen teilnehmerinnen und teilnehmer gab es trostprei-
se.

Frank Wollgast
Pressereferent
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Richtfest für Sporthalle gefeiert

„die Feierstunde hat geschlagen, es ruht die geübte hand. nach 
harten, arbeitsreichen tagen grüßt stolz der richtkranz nun ins 
land.“ mit diesen Worten stimmte Bauleiter Bernd Wesener 
auf das richtfest für die dreifeldsporthalle an der Straße der 
Jugend in Panketal ein. nachdem der richtspruch gesagt, der 
richtkranz hochgezogen und ein glas zerschlagen wurde, wur-
den die obligatorischen nägel eingeschlagen. 

diese aufgabe übernahmen neben dem Bauleiter Bürgermei-
ster maximilian Wonke, der Vorsitzende der gemeindevertre-
tersitzung, uwe Voß, gemeindevertreterin Christiane herr-
mann, architektin ulrike Vogel und Cassandra lehnert, leiterin 
des Fachbereichs innere Verwaltung, Soziales, Jugend, kultur, 
Sport. 

mit dem richtfest am 26. april 2022 wurde der Fortschritt 
am neubau im Ortsteil Zepernick gefeiert. maximilian Wonke 
drückte seine Freude darüber aus, dass das derzeit teuerste 
Bauprojekt der gemeinde wieder ein Stück vorangekommen 
ist. „Wir errichten eine halle für den Vereins- und Schulsport, 
die nicht nur eine hohe Funktionalität mit sich bringt, sondern 
auch durch den Standort zwischen grund- und gesamtschule 
und dem Zepernicker Sportverein überzeugt“, sagte er in seiner 
rede. uwe Voß erinnerte an den langen entscheidungsprozess, 
den auch der frühere Bürgermeister rainer Fornell vorantrieb. 
„er sagte immer: Wenn dir Steine in den Weg gelegt werden, 
bau etwas Schönes. und das machen wir hier“, so Voß.  

2014 wurde ein erster Beschluss bezüglich einer machbarkeits-
studie getroffen. Zwei Jahre später folgte der Beschluss zum 
Bau der halle. Seit april 2021 laufen die Bauarbeiten, am 26. 
Oktober 2021 fand die grundsteinlegung statt. Bis herbst 2023 
soll die halle fertig gestellt und dann in Betrieb genommen 
werden. neben Sanitär-, umkleide-, Schiedsrichter-, und gerä-
teräumen entstehen ein lehrerzimmer, ein Seminarraum und 
eine teeküche für Veranstaltungen sowie eine tribünenanlage 
für insgesamt 199 Personen. die derzeit eingeplanten gesamt-
kosten belaufen sich auf knapp 12 millionen euro.

Bauleiter Bernd Wesener, Bürgermeister maximilian Wonke 
und uwe Voß, Vorsitzender der Panketaler gemeindevertreter-
sitzung (v.l.) nahmen am richtfest für die Sporthalle teil. 

Frank Wollgast
Pressereferent

Bauleiter	Bernd	Wesener,	Bürgermeister	Maximilian	Wonke	und	Uwe	Voß,	
Vorsitzender	der	Panketaler	Gemeindevertretersitzung	 (v.l.)	nahmen	am	
Richtfest	für	die	Sporthalle	teil.

Vielseitiges Programm zum Sommerfest der 
Freiwilligen Feuerwehr Zepernick

unter dem motto „Wir sind auch wieder für Sie da, wenn es 
nicht brennt“ lädt der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr 
Zepernick e.V. in diesem Jahr wieder zu seinem traditionellen 
Sommerfest ein. „nachdem es coronabedingt in letzten zwei 
Jahren ausfallen musste, freuen wir uns umso mehr, in diesem 
Jahr hoffentlich wieder viele Gäste begrüßen und mit ihnen fei-
ern zu dürfen“, sagt der Vereinsvorsitzende Frank Willamowski. 

Vom 17. bis 19. Juni 2022 wird ein vielfältiges Programm rund 
um die Wache der Freiwilligen Feuerwehr Zepernick geboten. 
an allen drei tagen wird es einen kleinen rummel mit Fahrge-
schäften auf dem kirchplatz geben, historische und moderne 
Feuerwehrtechnik kann genauer unter die lupe genommen 
werden und hinter der Wache laden eine große hüpfburg und 
ein kleiner Spielplatz vor allem die jüngeren gäste zum toben 
ein. heiße und kalte Speisen und getränke werden selbst-
verständlich auch angeboten. Sie werden auf dem Parkplatz 
neckarstraße verkauft.

am Samstag, dem 18. Juni 2022, werden verschiedene Feuer-
wehrvorführungen gezeigt. dabei ist es durchaus erwünscht, 
dass sich die Besucherinnen und Besucher selbst ausprobieren. 
Familien können mit dem historischen Spritzenwagen löschver-
suche durchführen und kinder haben die möglichkeit, lösch-
übungen mit der kübelspritze zu unternehmen. darüber hinaus 
werden viele interessante informationen über die arbeit von 
Feuerwehr, Polizei und rettungsdienst vermittelt.

Vorbeischauen lohnt sich also in jedem Fall! das Sommerfest 
beginnt am Freitag um 16 uhr und geht bis 24:00 uhr. am Sams-
tag ist es von 11:00 bis 24:00 uhr und am Sonntag von 11:00 
bis 16:00 Uhr geöffnet. Der Förderverein lädt alle Interessier-
ten herzlich ein und freut sich darüber, das Fest nach der langen 
durststrecke endlich wieder durchführen zu können.

Förderverein der FFW Zepernick e. V.

 
Stasik – Elektromobile 

Partner für Ihre Region 

      

• Elektromobile 

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

• Treppenlifte • Werkstatt • Ausstellung

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

eigentümerinnen und eigentümer müssen nach der ge-
setzlichen neuregelung die grundsteuerwerterklärung 
vom 1. Juli bis 31. Oktober 2022 an das zuständige Finanz-
amt übermitteln. die Frist wurde am 30. märz 2022 im 
Bundessteuerblatt (BStBl. i, Seite 205) öffentlich bekannt 
gemacht. eigentümerinnen und eigentümer in Brandenburg 
erhalten im Zeitraum mai bis Juni 2022 ein gesondertes 
Schreiben, aus dem die wichtigsten daten und informatio-
nen zur grundsteuerreform in Brandenburg und die Ver-
pflichtung zur erklärungsabgabe hervorgehen.

Weitere informationen erhalten Sie unter der telefonnum-
mer: 0331/20060020 (ab mai 2022) oder auf der internetsei-
te: www.grundsteuer.brandenburg.de

die gemeindeverwaltung Panketal kann ihnen bezüglich der 
grundsteuerreform momentan leider keine weiterführen-
den auskünfte erteilen. Wenden Sie sich mit diesbezügli-
chen anliegen bitte direkt an die obige telefonnummer.

S. Jäger
Steuern

am Sonnabend, den 26. märz 2022, fand ab 17:00 uhr ein Bene-
fi z-Konzert in der Mensa des Schulzentrums Zepernick zugun-
sten der ukrainehilfe statt. 
Während ein teil der einnahmen für die arbeit der ukrainehilfe 
in Panketal genutzt wird, sollte ein Betrag in Höhe von 2000 € 
das Sheptytsky-krankenhaus in lwiw (lemberg) unterstützen, 
welches sich um die medizinische und psychologische Versor-
gung der zahlreichen aus den umkämpften Gebieten Gefl üchte-
ten kümmert. das krankenhaus wird von einer gemeinnützigen 
Stiftung getragen und arbeitet mit der Caritas zusammen.
am Sonnabend, den 7. mai, traf der hilfstransport in lwiw ein, 
der u.a. einen hauptsächlich mit Panketaler Spendengeldern fi -
nanzierten Patientenmonitor sowie einen (gebrauchten) Defi -
brilator an Bord hatte. Organisiert hatte den erwerb und trans-
port der Verbund der Berliner Caritas-kliniken, dessen Justiziar 
martin Jehle vielen Panketalern kein unbekannter ist. 
Zeitgleich kam es anlässlich einer weiteren Benefi zveranstal-
tung in Berlin zu einer Begegnung zwischen niels templin, fe-
derführend an der Organisation und umsetzung des Panketaler 

Fotos	(Martin	Jehle):	-	Vor	der	Abfahrt	–	Hilfstransport	nach	Lwiw	startet
-	Begegnung:	Karin	Zapf	(Kantorin	St.	Annen	Kantorei),	Niels	Templin	und	Dr.	Andryi	Lohin	(Lwiw)	im	Gespräch

- Beleg Defi brilator

Spende aus Panketal an krankenhaus in lwiw übergeben – 
lebensrettende Medizintechnik kommt in der Ukraine an

Benefi zkonzertes beteiligt, sowie dem Direktor des Sheptytsky-
krankenhauses, dr. andryi lohin, der sich ganz herzlich für die 
Spenden aus Panketal bedankte. 
„ganz konkrete humanitäre hilfe für die menschen zu organi-
sieren, ist und bleibt unsere wichtigste aufgabe, solange die-
ser krieg andauert!“, erläutert niels templin. „mit ihrer Spende 
haben die vielen Panketaler Bürgerinnen und Bürger den kauf 
eines Defi brilators ermöglicht, der in Kriegs- und in Friedenszei-
ten gleichermaßen leben zu retten vermag. Wir wollen weiter-
hin den Opfern des krieges beistehen und rufen auch die Pan-
ketaler auf, nicht nachzulassen in ihrer hilfe.“

die nummer des  Spendenkontos der ukrainehilfe Panketal lautet:
de05 1705 2000 0940 0787 83 
Stichwort: ukrainehilfe Panketal 

weitere infos unter: www.ukrainehilfe-panketal.de 

Für die ukrainehilfe Panketal
thorsten Wirth

Nachruf

Die Gemeinde Panketal trauert um

Herrn Thomas Lentz

Als Träger der Wilhelm-Conrad-Röntgen Gesamtschule 
Zepernick verlieren wir eine engagierte und geschätz-
te Lehrerpersönlichkeit. Herr Lentz setzte sich über viele 
Jahre sowohl für das Ansehen der Schule als auch die 
Belange der Schülerschaft ein. 

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren und 
ihn stets in dankbarer Erinnerung behalten.

Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.

Gemeinde Panketal
Der Bürgermeister
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das Wetter meinte es gut mit dem deutsch-ukrainischen Oster-
fest am Sonnabend, den 16. april 2022 in hobrechtsfelde. die 
Sonne schien und der mitunter kühle Wind konnte die vielleicht 
600 bis 800 Besucher nicht davon abhalten, die vielfältigen an-
gebote zu erkunden, die die ukrainehilfe Panketal zusammen 
mit der Evangelischen Kirche Zepernick, dem neu eröff neten 
„Biergarten & Café“ und der Pferdekultur in hobrechtsfelder 
innerhalb von knapp drei Wochen auf die Beine gestellt hatten.
am Speicher lud eine hüpfburg kinder jeden alters zum to-
ben ein. direkt daneben hatte eine Spielstraße ihre Zelte auf-
geschlagen und bot diverse kurzweilige Vergnügen an. Clown 
Olivia machte mit den kleinen Besuchern ihre Späße. Für dieje-
nigen, die es etwas ruhiger mochten, gab es in den räumen des 
Speichers die möglichkeit, Ostereier nach ukrainischer tradition 
zu bemalen oder sich vor der tür nach herzenslust schminken zu 
lassen. den ganzen nachmittag lang konnte man darüber hinaus 
dem öff entlichen Training des Hofes „Pferdekultur“ zusehen 
Für viele Besucher waren gerade darbietungen wie das reiten 
nach musik ein genuss. nebenan warteten insgesamt fünf esel 
und ebenso viele alpakas darauf, gemeinsam mit den gästen 
eine runde um den gutshof zu laufen. da essen und trinken ja 
bekanntlich leib und Seele zusammenhalten, durften entspre-
chende angebote nicht fehlen. ein team vom Cafe madlen war 
ebenso anwesend wie Sandra vom „knobold“ und Christian re-
mix am Wurstgrill. 
einen kurzen Spaziergang weiter lag das zweite Zentrum des 
Festes – der neueröff nete „Biergarten & Cafe“ am ehemaligen 
klettergarten. in dessen küche hatten seit tagen mutter lillya 
und tochter alina am küchentisch gestanden (beide zusammen 
mit enkeltochter und den Familienhunden in hobrechtsfelde 
zu gast) und hatten geschnippelt und gekocht. das ergebnis, 
mehrere hundert köstliche ukrainische kohlrouladen und zwei 
riesige Platten, auf denen sich roggenbrote mit Speck und gur-
ken türmten – konnte man gegen eine Spende probieren. Von 
den tischen drangen immer wieder deutsche und ukrainische 
komplimente an die köchinnen herüber. mehrfach trugen die 
derzeit auch in Panketal lebenden ukrainerinnen Oksana und 
karina, ebenfalls mutter und tochter, lieder aus ihrer heimat 
vor, die so manchem Zuhörer die tränen des mitgefühls in die 
augen trieben.
als Überraschung für anwesende Familien hatten Freiwillige 
der ukraine-hilfe kleine Osterkörbchen gepackt, in die Paska 
(ein traditionelles ukrainisches Osterbrot) und Wurst als ukrai-

ankommen und kennenlernen – 
deutsch-ukrainisches Osterfest in Hobrechtsfelde sehr gut besucht

nischer Brauch, Schokolade und Süssigkeiten für die deutsche 
tradition und ein buntes ei als verbindendes element gelegt 
wurden. 
das absolute highlight jedoch war die Ostereiersuche. Vier mal 
kam im laufe des nachmittags der Osterhase und versteckte 
eier und Schokolade auf dem gelände. kinder beider nationen 
rannten Seite an Seite und die Wette, um die kleinen Schätze 
zu fi nden und präsentierten sie freudestrahlend und stolz ihren 
eltern.
ein wunderbares Fest also, dass den menschen in diesen schwe-
ren Zeiten hoff entlich ein paar unbeschwerte Stunden beschert 
hat. 
die ukrainehilfe Panketal bedankt sich bei allen, die dieses Fest 
möglich gemacht haben. insbesondere jedoch beim edeka-Cen-
ter Bernau, dem nahkauf daniela klinger in Zepernick und beim 
reWe markt Sabrina Fischer in Berlin-Buch für ihre großzügigen 
Sachspenden sowie bei der Gemeinde Panketal für die fi nan-
zielle unterstützung beim rahmenprogramm. ein herzlicher 
dank geht auch an den Sportverein empor niederbarnim, der 
seine hüpfburg zur Verfügung stellte, an die agrar gmbh gut 
hobrechtsfelde für die Überlassung des geländes sowie an alle 
ehrenamtler, die mit viel enthusiasmus und Begeisterung dazu 
beigetragen haben, diesen tag für viele Panketaler Familien zu 
einem erlebnisreichen und friedvollen tag werden zu lassen. 
die ukrainehilfe Panketal, ein Zusammenschluss von ehren-
amtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern der gemeinde, weist 
darauf hin, dass alle derzeit in Panketal lebenden Gefl üchteten 
aus der ukraine komplett durch privates engagement betreut 
werden, ob es um unterkunft oder die Beratung zur Online-
registrierung geht, Fahrten zu Behörden nach eberswalde an-
stehen, Fragen zum Schulbesuch für ukrainische kinder geklärt 
werden müssen oder hilfe beim Finden einer ärztlichen Versor-
gung nötig ist – all dies leisten zahlreiche ehrenamtliche helfe-
rinnen und helfer vor Ort. ihre arbeit wird unterstützt durch die 
Spenden, die im rahmen des Osterfestes oder anderer aktivitä-
ten wie z.B. dem kuchenbasar vom letzten Wochenende bei der 
ukrainehilfe Panketal eingehen. 
Wenn auch Sie mit einer Spende helfen wollen, können Sie diese 
überweisen auf das Spendenkonto der ukrainehilfe Panketal, 
de05 1705 2000 0940 0787 83.

Sabine Stevenson
thorsten Wirth
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Die Behindertenbeauftragte 
informiert 

Am 05.05.2022 war der Europäische Protesttag der 
Menschen mit Behinderung.
Eine Gruppe Panketaler Bürger mit Beeinträchtigung.
hat das zum Anlass genommen und am 26.04.2022 
eine Straßenbegehung in Panketal durchgeführt.

Die Situation einiger Straßen und Gehwege ist im-
mer noch katastrophal.Vorgeschlagen wurde die 
Wernigeroder Str. im OT Zepernick.
Es existiert ein Gehweg auf einer Straßenseite. Eine 
alte Pfl asterung ist auf einem Abschnitt der Straße 
auch vorhanden. Um die Baumwurzeln zu schützen 
ist an den Stellen der Bäume kleiner Splitt aufge-
schüttet worden. Für Rollstuhlfahrer ist das eine 
zusätzliche Belastung da es sich sehr schwer fährt. 
Splitt bremst.

Für unsere sehbehinderten oder blinden Bürger ist 
eine Orientierung auf dem Gehweg in der Wernige-
roder Str. kaum möglich.

Auf dem Teil der Straße der keinen Gehweg hat ist 
das Laufen mit Rollator eine Herausforderung.
Das Befahren der Straße mit einem Reharad (Zwei-
spuriges Fahrrad) ist kaum möglich da das Kopfstein-
pfl aster es fast unmöglich macht.

Das Fazit lautet: Es ist viel zu Tun um allen Bürgern 
in Panketal die sichere Teilhabe am Straßenverkehr 
zu ermöglichen.
Andere Straßen sind Ähnlich oder noch schlimmer.

Die nächste Sprechstunde für Menschen mit Behin-
derung und deren Angehörige fi ndet am
14.06.2022 um 17:00 Uhr im Glaskasten der Gemein-
de Panketal statt.
Die Behindertenbeauftragte ist unter tel: 030 
94414300 o. Handy 0171 7818956
Mail: fannytrometer@gmail.com

Buchen Sie Ihre Termine zur Schutzimpfung 
 gegen Corona kostenlos unter

https://calendly.com/apo-im-pankemarkt 
oder direkt in der Apotheke.
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natur und klima

Solaratlas Brandenburg

Seit april 2022 ist der „Solaratlas Brandenburg“  als angebot 
der energieagentur Brandenburg im auftrag des ministeriums 
für Wirtschaft, arbeit und energie des landes Brandenburg  
online und kostenfrei nutzbar unter: www.solaratlas-branden-
burg.de. 

der Solaratlas gibt auskunft über poten-
ziell nutzbare Flächen für solartechnische 
anlagen im land Brandenburg und somit 
auch für Panketal. 

man kann einfach seine adresse eingeben 
und erfahren, ob das eigene dach für 
Solarenergie geeignet ist oder vielleicht 
eher nicht. Betrachtet wird dabei z.B. die ausrichtung, Ver-
schattung oder die dachneigung. 

Probieren Sie es doch einfach mal aus und verschaffen sich 
einen ersten Überblick, ob ihr dach für Solarenergie geeignet 
ist.

a. liebner
klimaschutzmanagement

Textquelle:	https://solaratlas-brandenburg.de
Bildquelle:	https://pixabay.com/de

Filmabend zur Vogelwelt in Hobrechtsfelde

Die Ökofi lmtour mach am 09. Juni 2022 einem Stopp im Alten 
Speicher von Hobrechtsfelde und zeigt den 50-minütige Doku-
mentarfi lm „Stilles Land – Vom Verschwinden der Vögel“. Die 
Filmvorführung beginnt um 19 Uhr, anschließend fi ndet eine 
Diskussion mit eingeladenen Gästen statt. 

Bereits zum 17. Mal startete die Ökofi lmtour in diesem Jahr als 
Brandenburgisches Festival des Umwelt- und Naturfi lms. Die-
ses Jahr ist auch der Speicher von hobrechtsfelde als Veranstal-
tungsort mit dabei. Der 50-minütige Dokumentarfi lm „Stilles 
land – Vom Verschwinden der Vögel“ zeigt einige hintergründe 
zum Vogelsterben in deutschland auf und wie wichtig der Vo-
gelschutz in diesem Zusammenhang ist.

im anschluss diskutieren der Filmemacher heiko de groot und 
lutz hennig (leiter des Barnim Panoramas und Ornithologe) 
mit dem Publikum über die inhalte des Films und zu allgemei-
nen Fragen zur Zukunft der Vögel. der Festivalleiter alfred mül-
ler wird auch anwesend sein und moderiert die diskussion. 

auch die landschaft von hobrechtsfelde bietet einen wichtigen 
Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pfl anzenarten. Gefährde-
te Brutvogelarten, wie z.B. der neuntöter, die goldammer oder 
der Wendehals, haben hier eine Bleibe gefunden. Die Weidefl ä-
chen bieten zudem Brutmöglichkeiten für die heidelerche. 
 
die teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos bzw. auf 
Spendenbasis für die Ökofi lmtour. Organisiert wird die Veran-
staltung vom Förderverein naturpark Barnim e.V. und dem na-
turpark Barnim.  

Weitere infos: 
https://oekofi lmtour.de/fi lme/218
https://www.naturimbarnim.de/seite/538172/veranstaltun-
gen.html 
https://www.barnim-naturpark.de/veranstaltungen/oekofi lm-
tour-stilles-land-vom-verschwinden-der-voegel/

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

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

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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eine Bitte an alle Bürger Panketals

es ist wieder soweit – die Sonne lacht, alles blüht und es wird 
grün – der Sommer steht kurz vor den Startlöchern. die men-
schen zieht es raus in die natur, raus auf grünflächen und 
Spielplätzen Panketals. das ist auch gut so. natur, Bewegung an 
frischer luft sowie die Vitamine d und „g“ (grün) sind wichtig 
für unsere gesundheit.

damit das „genießen“ und „erholen“ auf kommunalen Flächen 
bleibt, bittet die gemeindeverwaltung alle Bürger bei ihren 
aufenthalten im gemeindegebiet, die vorhandenen kommuna-
len mülleimer für ihre abfälle zu benutzen. Beispielsweise gibt 
es im gebiet Sport- und Spielpark entlang der dransemündung 
(Straße der Jugend) insgesamt 9 Bänke und 12 mülleimer 
zur Benutzung. der anblick unserer Betriebshofmitarbeiter 
bei ihrer wöchentlichen mülleimerentleerungstour ist oftmals 
dasselbe Bild. kurzgefasst: mülleimer (fast) leer und in der 
umgebung wie auch auf den tischen liegen die abfälle (siehe 
beigefügtes Bild). dieser anblick ist nicht nur ein ungepflegtes 
erscheinungsbild für Panketal, sondern auch für unsere tier-
welt und auch für uns menschen gesundheitsschädlich!

die lösung für dieses Problem sind nicht die aufstellung wei-
terer zahlreicher mülleimer im gemeindegebiet. Sondern: die 
bereits zahlreich aufgestellten mülleimer erfreuen sich benutzt 
zu werden! auf dem Bild ist deutlich erkennbar, dass die auf-
stellung von mehreren mülleimern am gleichen Ort auch nicht 
den gewünschten effekt mit sich bringen.

des Weiteren ist es auch keine lösung, dass täglich viele 
Betriebshofmitarbeiter nur für das müllsammeln im gemein-
degebiet eingesetzt werden. der Betriebshof der gemeinde 
Panketal hat ein großes und vielfältiges aufgabengebiet, deren 
aller aufgaben er gerecht werden muss. am genannten Beispiel 
werden bereits täglich müllsammlungen durchgeführt, jedoch 
ohne nachhaltigen erfolg!

deshalb bittet die gemeindeverwaltung alle Bürger und ap-
pelliert an den anstand des menschens, dass nur wir alle als 
gesamtheit einen Beitrag für ein gepflegtes, sauberes wie or-
dentliches Panketal und somit für eine bessere lebensqualität 
im gemeindegebiet beitragen können.

„krankheiten befallen uns nicht aus heiterem himmel, son-
dern entwickeln sich aus täglichen Sünden wider die natur. 
Wenn sich diese gehäuft haben, brechen sie unversehens 
hervor.“ (von hippokrates; 2007: Zum glück – loslassen, iSBn 
9783952326060, Seite 95, Verlag reinhold liebig, nachweis)

ihre lucy Fotschki
SB Bäume, Planung und Bau von grünflächen und Spielplätzen

Gemeinsam „buddeln“  
für ein schöneres Heidewäldchen

der Fachdienst Orts-und umweltplanung hat am 08.04.2022 ge-
meinsam mit dem gesamten Betriebshof der gemeinde Panke-
tal eine große „Buddelaktion“ gestartet. in den parkähnlichen 
Bereichen des heidewäldchens wurden insgesamt circa 1.000 
gehölze (verschiedenfarbige rhododendron und azaleen, ei-
ben und Wachholder sowie allerlei heidepflanzen, lavendel, 
ginster und Federgras) eingepflanzt.
Start der aktion war morgens um 07:00 uhr, zur mittagszeit 
waren alle Pflanzen fachgerecht eingebuddelt. dabei kamen 
neben zahlreichen Spaten und Schaufeln auch minibagger, 
radlader und einige multicars zum einsatz, um die zahlreichen 
Pflanzen im heidewäldchen zunächst zu verteilen und leichter 
zu pflanzen. 
das ergebnis kann sich sehen lassen. neben der optischen und 
ökologischen aufwertung der parkähnlichen Bereiche im hei-
dewäldchen kamen Spaß und Freude unter den mitarbeitern 
dabei nicht zu kurz. Selbst die teilweise stärkeren regengüsse 
konnten die laune der arbeitenden nicht verderben. ganz im 
gegenteil: alle waren mit einem lächeln im gesicht und einem 
lustigen Spruch tatkräftig dabei. 
Überzeugen Sie sich vor Ort selbst vom endergebnis und ma-
chen Sie einen entspannten Spaziergang durch das heidewäld-
chen. am 09.05.2022 wurde es offiziell eingeweiht. mehr dazu 
im nächsten Panketalboten.
ein wichtiger hinweis in diesem Zusammenhang: alle gepflanz-
ten gehölze im heidewäldchen bzw. grundlegend alle Pflan-
zungen auf kommunalen Flächen dienen dem gemeinwohl und 
nicht zur selbstständigen entnahme für den eigenen garten! es 
ist kaum zu glauben aber leider wahr: Zwei der frisch gepflanz-
ten rhododendren haben an ihrem neuen Platz im heidewäld-
chen exakt zwei tage gestanden, ehe sie „Beine“ bekommen 
haben. die gemeindeverwaltung ist bei solchem Verhalten 
einfach nur sprachlos. an Ort und Stelle der fehlenden rhodo-
dendren wurden diesbzgl. infoschilder aufgestellt.

ihre lucy Fotschki
SB Bäume, Planung und Bau von grünflächen und Spielplätzen
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Überall im Park blüht und summt es.
die Streuobstwiese leuchtet in voller Blütenpracht.
hunderte tulpen halten ihre köpfchen in die Sonne.

noch immer gibt es viel Wasser im teich und im graben.

Bei unserem letzten arbeitseinsatz, am Samstag, dem 
30.04.2022, wurden wir vom Berliner Verein Sehstern e.V. 
unterstützt. der Verein leistet seit über 20 Jahren sehr 

wertvolle arbeit als kinder- und Jugendhilfeträger, betreibt 
mehrere kitas und hat ein breites angebot für menschen 
mit Beeinträchtigung. Seit 2012 kommt der Verein einmal 

Infos aus dem Robert-koch-Park
im Jahr zu einem ehrenamtlichen einsatz in den robert-
koch-Park. Wir bedanken uns herzlich für die tatkräftige 
unterstützung.

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.

es gibt stets viel zu 
tun. 

der Sturmschaden 
vom ersten aprilwo-
chenende wird so 
nach und nach von 
uns beseitigt.

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

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

nächste arbeitseinsätze:

jeweils Samstag ab 10 Uhr: 
11. Juni, 25. Juni, 16. Juli, 30. Juli

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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kultur

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. Juni 2022.

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

marcel Baden Powell, der Sohn des legendären gitarristen und 
komponisten Baden Powell gilt derzeit als eines der hoffnungs-
vollsten talente der brasilianischen musikszene.

Sein aktuelles album „So Baden“ ist eine hommage an Baden 
Powell de aquino‘s 80. geburtstag (1937-2000), mit dem Powell 
derzeit durch europa tourt. einen seiner wenigen auftritte 
in deutschland absolvierte der musiker, der einen teil seiner 
Jugend auch in Baden-Baden verbrachte, auf einladung des 
kulturvereins „kunstbrücke“ in Panketal. Powells Schwindel er-
regende, virtuose dabei gleichzeitig elegante und eigensinnige 
interpretationen mit der gitarre begeisterten die anwesenden 
und belegten eindrucksvoll, dass in einer von oberflächlicher 
Popkultur und Schnelllebigkeit geprägten Zeit, die Fortführung 
der kulturellen tradition ihren Platz in der gesellschaft nicht 
verloren hat. 

Powells arrangements brasilianischer Bossa-klassiker sind ei-
genständig arrangiert, schnell und aufregend und stehen doch 
in der tradition großer Vorbilder wie Powells Vater Baden, João 
de aquino oder zahlreicher musikalischer größen vergangener 
tage. dabei greift Powell auch bewusst jazzige elemente und 
andere Bestandteile der eigenen oder auch fremder kulturen 
auf. 

als gast: Peter inagawa
der in Oranienburg lebende Bassist Peter inagawa spielt sowohl 
kontrabass als auch Bassgitarre und arbeitete u.a. mit dem 
glenn miller Orchestra, gregor meyle, uschi Brünning, Veronika 
Fischer, manfred krug und anderen künstlern zusammen. am 
Sonntag spielte inagawa zum abschluss des eineinhalb stündi-
gen Programms den kontrabass und verlieh der dynamik von 
Powells Spiel eine zusätzliche, starke dimension.

das Panketaler Publikum war restlos begeistert und erlebte 
auch in der Zugabe einen gut aufgelegten marcel Powell und 
mit ihm ein echtes ausnahmetalent. der unter den gästen wei-
lende musikproduzent reiner Oleak zeigte sich positiv angetan 
vom Panketaler Publikum und den Bemühungen des Vereins, 
jenseits der Stadtgrenze kultur „unter die leute zu bringen“. 

Foto: thorsten Wirth

Schmelztigel der kulturen – 
Marcel Baden Powell begeistert

mit Bossa- und Sambarhythmen in Panketal

0381_Panketal Bote_05.indd   16 13.05.2022   14:10:24 Uhr



gemeinde Panketal - nummer 05  31. mai 2022 | 17

0381_Panketal Bote_05.indd   17 13.05.2022   14:10:27 Uhr



am Freitag, den 22. april 2022, präsentierte der kulturverein 
„kunstbrücke Panketal e.V.“ das bewegende deutsche tV-dra-
ma „mein mann, der trinker“. 
annemarie Wohlstedt hat sich und ihren mann ludwig stets als 
glückliches und krisenfestes Paar empfunden. doch nun mehren 
sich die anzeichen, dass ludwig ein massives alkoholproblem 
hat, das er lange Zeit vor ihr und seinen Studenten versteckte. 
gegen seinen Willen nimmt sie den kampf mit der Sucht ihres 
mannes auf. dabei kann sie auch der Frage nicht ausweichen, 
welchen Schmerz ludwig mit dem alkohol betäubt. 
mit Franziska Walser und robert atzorn als Protagonisten er-
zählt „mein mann, der trinker“ von der erosion eines für lange 
Zeit glücklichen ehelebens und der verhängnisvollen rolle, die 
die Sucht in diesem Prozess spielt. 
der von Bodo Fürneisen inszenierte Film (drehbuch: Bernd 
Böhlich) lässt die typischen absturzszenen aus und meidet li-
terarische Überhöhungen wie Falladas „der trinker“. Fürneisen 
erzählt statt dessen die „ganz normale geschichte“ eines alko-
holmissbrauchs, die sich zu einem starken ehe-drama auswei-
tet. das Publikum folgte der dramatischen handlung bis zum 
Schluss mit großer aufmerksamkeit, bot der Film doch zahl-
reiche ansätze zum nachdenken und diskutieren an. und so 
kam es nach der Vorführung noch zu einem interessanten und 
vielseitigen gespräch zwischen den gästen und dem Filmschaf-
fenden, in der über den möglichen Fortgang der Filmhandlung 
genauso debattiert wurde wie über den noch immer tabuisier-
ten umgang mit der thematik in Familie und Freundeskreis. 
trotz der Verhinderung des ebenfalls eingeladenen Stephan 
graupner von der drogenberatungsstelle „experience“ in Bern-
au entwickelte sich ein vielschichtiges gespräch über abhängig-
keiten, Süchte, über den gesellschaftlichen umgang damit und 
natürlich auch über die Qualität und das niveau deutscher tV-
Produktionen, für deren beste momente sicher auch der name 
des regisseurs Bodo Fürneisen steht. 

Fernsehen auf der leinwand –  
Bodo Fürneisens Film  

„Mein Mann, der trinker“  
in Schwanebeck gezeigt

Foto:	Birgit	Reinermann	1.	Während	der	Vorstellung;	2.	Herzliche	Verab-
schiedung	von	Bodo	Fürneisen	(dritter	v.r.)	durch	Mitglieder	der	Kunstbrü-
cke	und	Pfarrer	Wolf	Fröhling	und	Familie	
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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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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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8. Panketaler kulturtage 2022 mit kunst im Rathaus und viel Musik
die Panketaler kulturtage, die in diesem Jahr ihre achte auf-
lage erleben, sind zu einer festen größe im kulturellen leben 
unserer gemeinde geworden. ihr erscheinungsbild hat sich in 
diesen acht Jahren jedoch mehrfach gewandelt und sich den 
aktuellen erfordernissen immer wieder angepasst. 

in diesem Jahr steht die musik im Vordergrund. gleich zwei 
- sicherlich grandiose – Open air-konzerte und ein „heimspiel“ 
der „Balg-Band-Barnim“ bilden den Schwerpunkt des aktuellen 
Programms. 
eröffnet wurden die kulturtage, die in diesem Jahr von mai bis 
Juli andauern,  bereits am 10. mai mit der Vernissage zur aus-
stellung „kreative Jugend“ im Panketaler Rathaus. die aus-
stellung der drei Berliner Studentinnen nele dorn, Ürün Ünal 
und esther riegler ist vielseitig, überraschend und im wahrsten 
Sinne des Wortes „kreativ“ (seperater Bericht). Vorbeikommen 
lohnt sich! 

am  Sonntag, den 12. Juni ab 16:00 uhr präsentiert die „Balg-
Bang-Barnim“ in der Mensa der Gesamtschule Zepernick 
unter dem motto „eine kleine BalG-Musik“ Stücke, die der 
leiter der Band, Wanja Weißig, komponiert oder arrangiert 
hat. dabei tritt das markenzeichen der nord-östlich von  Berlin 
beheimateten Balg-Band, das mehrstimmige akkordeonspiel, 
deutlich zum Vorschein. Ob eigenkompositionen wie „harle-
kin“ und „Balg-Band-Boogie“, innovative arrangements wie 
„eleanor rigby“ von den Beatles, „tears in heaven“ von eric 
Clapton oder dem Stones-klassiker „Paint in black“ - die „Balg-
Band-Barnim“ beweist seit vielen Jahren, dass akkordeonmu-
sik nicht eintönig oder altmodisch sein muss. 

am Sonnabend, den 25. Juni, präsentieren Schülerinnen und 
Schüler der neuen musikschule Bernau und Panketal großar-
tige klassiker der Filmmusik in einem stimmungsvollen Open 
air-konzert auf dem Gelände der Grundschule Zepernick. 
unterstützt werden sie von Berufsmusikern des „collegium 
musicum Panketal“. Soundtracks von „harry Potter“ bis „Star 
Wars“ erklingen ebenso wie Stücke, die „filmtauglich“ sind und 
ohne Weiteres als Filmmusik „durchgehen“ könnten. lassen Sie 

sich unter dem motto „Filmmusik und mehr“ ab 16:00 uhr an 
einem (hoffentlich) lauen Frühsommertag unter freiem himmel 
von bezaubernden Orchesterklängen ver- und entführen. 

das musikalische highlight der 8. Panketaler kulturtage bildet 
sicherlich das Freiluft-konzert des Symphonischen Orchesters 
der humboldt-universität, kurz „Humboldts symphonische 
Philharmonie“ (HSP) unter der leitung von Constantin alex. 
am Sonntag, den 10. Juli 2022 gastiert mit diesem großarti-
gen, ca. 60 Personen zählenden klangkörper, erstmals über-
haupt ein Orchester dieser größenordnung in Panketal. Zur 
aufführung bringen die musikstudentinnen der humboldt-uni-
versität zum einen aram Chatschaturjans konzert für Violine 
und Orchester (Solist: miguel Colom) sowie die Sinfonie nr. 1 
in f-moll von Dmitri Schostakowitsch. konzertbeginn auf dem 
Gelände der Grundschule Zepernick ist um 18:00 uhr. 
als groß besetztes Symphonieorchester bietet humboldts Stu-
dentische Philharmonie musikbegeisterten Studentinnen der 
humboldt-universität die Chance, sich neben ihrem Fachstudium 
intensiv der musik zu widmen. Jedes Semester erarbeitet das 
ensemble ein spannendes Programm. mehrmals jährlich präsen-
tiert sich das Orchester in konzerten in Berlin (regelmäßig auch 
im konzerthaus am gendarmenmarkt) oder auf konzertreisen.  

Hinweis: Zu beiden Open air-Veranstaltungen empfehlen 
wir, eigene Sitzgelegenheiten bzw. Decken mitzubringen, 
da eine Bestuhlung des Schulhofes der Grundschule nicht 
möglich ist. 
eine Reservierung von karten ist aufgrund hoher nachfrage 
ebenfalls empfohlen. 

thorsten Wirth
www.kunstbrueckepanketal.de 

Fotos: - Orchester der neuen musikschule Bernau und Panketal, 
ltg. niels templin (thorsten Wirth) 
- Balg-Band-Barnim
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Veranstaltungen in der Gemeinde Panketal 2022

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

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

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort

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

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,  
Schönerlinder Str. 83-90

mittwoch, 
15.06.

19:30-
21:30

elternseminar: „Zwischen 2 Welten: 
kinder im medialen Zeitalter“ (an-
meldung 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 und Verkehrssiche-
rungstag 

gemeinde Panketal 
in koop. mit Jugend-
freizeiteinrichtun-
gen 

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.

08:00-
16:00

Springturnier 
-eintritt frei-

Zepernicker Pferdes-
portzentrum e.V.

reitplatz an der Straße der Jugend 
und reitsportanlage Bernd kreinbring, 
Schönerlinder Str. 67 b in 

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
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Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort
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. 

Sonntag,
26.06.

ab 
03:00

Vogelstimmenwanderung, insekten-
kundliche Führung u. v. m.

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

gut hobrechtsfelde

Juli

Freitag,
02.07.

09:00-
16:00

don giovanni-Cup Sg Schwanebeck 98 
e. V. 

Sportplatz Schwanebeck

donnerstag, 
07.07.

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, 
08.07.

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

aWO OV Zepernick aWO OV Zepernick
heinestr. 1

Samstag,
09.07.

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

gut hobrechtsfelde

august

donnerstag,
04.08.

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

Seniorengruppe al-
penberge/
gehrenberge

Saal im eg des mehrgenerationenhau-
ses am genfer Platz 2

Freitag,
12.08.

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

aWO OV Zepernick aWO OV Zepernick
heinestr. 1

Samstag,
13.08.

20:00 electro-Pop Crossover im trichter 
oder draußen

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

gut hobrechtsfelde

Sonntag,
14.08.

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

robert-koch-Park 
e. V.

robert- koch-Park,
bebelstr.

Sonntag,
14.08.

13:00-
17:00

ausstellung Faszination hobby edmund Sommer-
feldt

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

Freitag,
19.08.

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

Siedlerverein alpen-
berge e. V.

mgh-Saal, 
genfer Platz 2

Wensickendorfer Ch. 2
16348 Wandlitz
Web:  www.polyline.de

Verstopfte, defekte Rohrleitung?
Doch Stemm- und Abbrucharbeiten
kommen nicht in Frage?

Wir bieten die perfekte Lösung!
Rohrreinigung • TV-Inspektion • Rohrsanierung
Frei von Lärm, Staub und hohen Kosten!

Tel.:
Fax:
E-Mail:

033397 81340
033397 81334
info@polyline.de

Zepernicker Chaussee 45
16321 Bernau b. Berlin

Web:   www.polyline.de

Tel.:
Fax:

E-Mail:

03338/338790
03338/3387999

info@polyline.de
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Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort

September

donnerstag, 
01.09.

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

Saal im eg des mehrgenerationenhau-
ses am genfer Platz 2

Freitag, 
09.09.

14:00 Fit im kopf – trainging für unser ge-
dächtnis - Frau helga Baumgarten

aWO OV Zepernick aWO OV Zepernick 
heinestr. 1

Samstag, 
10.09.

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

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

Samstag, 
17.09.

10:00 teilnahme am Clean day  = internat. 
Weltaufräumtag

Siedlerverein geh-
renberge 1929 e. V.

gemeindehaus der kath. kirche, kol-
pingstr.

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

Samstag, 
08.10.

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

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

Freitag, 
14.10.

14:00 unser Bürgermeister beantwortet 
unsere Fragen

aWO OV Zepernick aWO OV Zepernick 
heinestr. 1

Freitag, 
21.10.

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

Siedlerverein alpen-
berge e. V.

Saal im eg des mehrgenerationenhau-
ses am genfer Platz 2

dienstag, 
25.10.

14:00 herbstfest (unkostenbeitrag 10,00 
euro)

aWO OV Zepernick aWO OV Zepernick 
heinestr. 1

november

donnerstag, 
03.11.

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

Saal im eg des mehrgenerationenhau-
ses am genfer Platz 2

Freitag, 
11.11.

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

aWO OV Zepernick aWO OV Zepernick 
heinestr. 1

Samstag, 
12.11.

19:00 lesung im trichter, 
anton tschechow kurgeschichten

Förderverein natur-
park Barnim und ho-
brecht Biergarten

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

Freitag, 
25.11.

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

gemeindehaus der kath. kirche, kol-
pingstr.

* alle angaben ohne gewähr

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

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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SCHLENDER
MEILE2022
Samstag, 18. Juni  
von 14 bis 20 Uhr
Auf der Schönower Straße in Panketal

14.00 Uhr Musikalische Erö  nung
durch „Trommböse“ 

14.15 Uhr Erö  nung der Schlendermeile
durch den Bürgermeister

14.30 Uhr Tanzensemble
präsentiert von Frau Platonina

14.45 Uhr Mitmach-Show
mit Clown Herzchen

16.00 Uhr East Star Band 
Live Musik

www.schlendermeile.de  ·  www.panketal.de

PROGRAMM

In diesem Jahr wird die Schlendermeile noch länger!
Wir führen zeitgleich den ersten Panketaler Verkehrssicherungstag 
in Kooperation u.a. mit der Kreisverkehrswacht Barnim und der 
Jugendarbeit Panketal durch! Viele Mitmachaktionen
sowie Crashtest, Parcours und Fahrsimulator 
warten auf Euch!

0381_Panketal Bote_05.indd   28 13.05.2022   14:10:57 Uhr



gemeinde Panketal - nummer 05  31. mai 2022 | 29

kinder + Jugend

die heutige kita kinderland gibt es inzwischen seit 50 Jahren. 
Sie wurde pünktlich zum Weltkindertag im Jahr 1972 eröffnet. 
Zu dem Zeitpunkt gab es zwei gruppen, in denen je 18 kinder 
betreut wurden. Von der anzahl der kinder hat sich im Ver-
gleich zu den anfängen wenig verändert. heute werden in der 
gemeindeeigenen kindestagesstätte 35 kinder betreut. da 
das gebäude in der Friedrich-Bettin-Straße stand, war auch 
der kindergarten nach dem Zepernicker Widerstandskämpfer 
benannt. die leitung übernahm die damals 20-jährige gisela 
Oehlmann. Sie hatte mit 18 Jahren ausgelernt und war seit 
September 1971 in der damaligen gemeinde Zepernick in der 
abteilung Volksbildung tätig.
Bevor die kindertagesstätte öffnen konnte, waren einige hand-
werklichen arbeiten nötig, um das mehrfamilienhaus für die 
tagesbetreuung von kindern umzurüsten. So wurde im Ober-
geschoss aus zwei räumen einer gemacht und im erdgeschoss 
wurde ein gruppenraum eingerichtet. damals blieben die 
gruppen in ihren räumen. Sie schliefen, aßen und spielten 
dort. die gruppenoffene Betreuung kam viele Jahre später. in 
den anfangszeiten des jetzigen kinderlands wurde streng nach 
dem Bildungs- und erziehungsplan gearbeitet. geschirr wurde 
aus dem großhandel in eberswalde besorgt und die küchenmö-
bel aus klosterfelde. der garten wurde in Zusammenarbeit mit 
den eltern umgestaltet und es gab eine Brausedusche, die sich 
besonders an heißen tagen großer Beliebtheit bei den kindern 
erfreute. 
am 1. Juni 1972 fand die eröffnung in anwesenheit von eltern, 
ortsansässigen handwerkern und Verantwortlichen aus der 
gemeinde statt. „Wir waren draußen, hatten ein Büffet und die 
kinder haben auf dem Spielplatz gespielt“, erinnert sich Frau 

50 Jahre kita kinderland

Zwei	ehemalige	Leiterinnen:	Josephine	Kuhl	(l.)	und	Gisela	Oehlmann.

Aus	 dem	 Bürgermeister-Archiv:	 So	 sah	 das	 heutige	 Kinderland	 in	 den	
1990er	Jahren	aus.

Oehlmann. Sie war nur ein Jahr in dem kindergarten tätig, da 
sie dann ihren Sohn zur Welt brachte. „trotz der kurzen Zeit ist 
die kita immer mein herzstück geblieben“, sagt die Schwane-
beckerein. nach ihr übernahm Frau hackbusch die leitung der 
einrichtung. danach gab es andere leiterinnen und kürzlich 
fand wieder ein Wechsel statt. Bis zum 31. märz 2022 war Frau 
kuhl sieben Jahre lang die hauptverantwortliche für die kita. 
Seit dem 1. april ist es Frau Wruck. 
Wie sie kennt auch Panketals Bürgermeister die kita kinderland 
sehr genau. und das nicht nur, weil sie in trägerschaft der ge-
meinde ist. maximilian Wonke wurde dort als kind bis ins Jahr 
1994 betreut. er erinnert sich daran, dass es den hinteren an-
bau zu seiner Zeit nicht gab und auf dem hof große Birken und 
Fichten standen. Zum anfang besuchte er in der gruppe im erd-
geschoss, wo die jüngeren kinder ihren raum hatten. die Zeit 
verging und bald musste er eine etage nach oben. dort befand 
sich der gruppenraum für die älteren kinder. an seine kinder-
gartenzeit erinnert sich der heutige Bürgermeister der gemein-
de gern. „ich bin meistens mit dem rad dorthin gefahren“, sagt 
er.  Freunde aus der kitazeit hat er heute noch. inzwischen sind 
alle eltern und ihre kinder gehen gemeinsam zur Schule.
das runde kinderland-Jubiläum wird beim diesjährigen Zuk-
kerfest am 1. Juli 2022 gewürdigt. die kita wird festlich 
geschmückt und das theater aus dem koffer wird ein Puppen-
theaterstück aufführen. das Fest beginnt um 16 uhr.

Frank Wollgast
Pressereferent

Haus & Immobilienservice Panketal GmbH

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

Objektbetreuung · Hausmeisterdienst
Gartenpflege · Winterdienst
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„Corona, bye bye!“- klasse 3a der  
Grundschule Zepernick gehört zu den Gewin-
nerklassen des kindertag-Filmwettbewerbs

„ruhe bitte! achtung! kamera läuft! und action!“ - minister-
präsident dietmar Woidke und Bildungsministerin Britta ernst 
gaben im Februar den offiziellen Startschuss zu einem Film-
wettbewerb unter dem motto „Wir halten zusammen – trotz 
Corona“ anlässlich des internationalen kindertags am 1. Juni. 
aufgerufen wurden alle grundschulklassen von 1 bis 6, sich 
mit einem kurzen handyfilm für die teilnahme am Filmfest des 
ministerpräsidenten zum kindertag zu bewerben. 
diesen aufruf ließen sich die klasse 6e und klasse 3a unserer 
grundschule Zepernick nicht entgehen und reichten ihre Beiträ-
ge fristgerecht ein. 

im Wettbewerb waren insgesamt 51 originelle Beiträge einge-
reicht worden. eine Jury hatte unter mitarbeit von regisseur 
ralf tillmann die drei gewinnerfilme ausgewählt. 

and the Ottocar goes to:  unserer 3a der Grundschule Ze-
pernick

die klasse komponierte mit unterstützung der Schul- hort- und 
elternarbeit einen rap mit dem titel „Corona, bye, bye!“.

nun darf sich die klasse auf zwei aufregende tage freuen: 
am 03.05.22  drehen sie unter professioneller anleitung einen 
Streifen im Filmpark Babelsberg, bei denen alle kinder vor oder 
hinter der kamera eingespannt sind. 

die professionell gedrehten Streifen werden am 1. Juni zur 
großen Filmgala mit Verleihung des „Ottocar in Babelsberg ur-
aufgeführt. anschließend geht es über den roten teppich zum 
„Filmdinner“ ins restaurant Prinz eisenherz mit ministerpräsi-
dent und Bildungsministerin. 

ausklingen lassen können die mädchen und Jungen den aufre-
genden tag auf dem gelände des Filmparks. 

Woidke: „Wir haben aus der not eine tugend gemacht. durch 
die Corona-Pandemie ließ sich das traditionelle kindertagsfest 
in der Staatskanzlei mit 100 kindern nicht wie gewohnt pla-
nen. deshalb haben wir in diesem Jahr einen Filmwettbewerb 
ausgelobt. Wie die sie mit dem Virus umgegangen sind, haben 
die kinder mit ihren Beiträgen eindrücklich bewiesen. kreativ, 
kämpferisch und hoffnungsvoll – so lassen sich die eingereichte 
handy-kurzfilme für mich zusammenfassen. toll, was die mäd-
chen und Jungen im grundschulalter trotz einschränkungen 
und distanz auf die Beine gestellt haben. das diesjährige motto 
`Wir halten zusammen` hat sich voll bestätigt. ich freue mich 
auf das treffen mit den kindern.“ 

Ernst: „ein motto – 51 Filme; alle verschieden aber mit klarer 
Botschaft – ihr habt zusammengehalten – trotz Corona. ich bin 
beeindruckt, wieviel kreativität, ideenreichtum und Spaß diese 
Filme ausdrücken. die auswahl der drei gewinnerfilme war 
wirklich schwer. umso mehr bin ich gespannt auf die `professio-
nellen Streifen`, die dann im Filmpark entstehen und auch ich 
freue mich auf das treffen auf unserer Filmgala.“ 

das kollegium, der Schulträger sowie die Schüler- und eltern-
schaft der grundschule und des hortes Zepernick wünschen 
euch zwei unvergessliche tage und gratulieren vom herzen! 

Wir sind stolz auf euch! 

eure Schulleitung 

(Susanne dahlke, kristin Briswitz)

Vertrauen Sie auf über
22 JAHRE erfolgreiches
Lernen!

Schulwechsel

zum neuen

Schuljahr noch
möglich
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Osterfeuer im Spatzennest!

am 14. april war es wieder einmal so weit. unser traditionelles 
Osterfeuer fand bei traumhaftem Wetter statt. die kleinen 
Spatzen waren ganz aufgeregt. Schon beim gemeinsamen Früh-
stück haben wir den Osterhasen in unserem garten vermutet. 
im morgenkreis haben wir dann einen Brief von ihm erhalten. 
er hat uns auf einen kleinen Osterspaziergang geschickt. alle 
aufgaben konnten die kinder lösen. gemeinsam haben wir 
gesungen, Frühblüher gesucht, Sport gemacht und die Schnit-
zeljagt führte direkt in unseren garten. dort haben wir ein ganz 
schönes Chaos vorgefunden. ein Bälle-Chaos. dem Osterhasen 
ist ein missgeschick passiert, beim Verstecken der körbchen, 
hat er alle bunten Bälle durcheinandergebracht und die Spat-
zen mussten erst einmal die Bälle nach Farben sortieren. nach 
getaner arbeit, folgt ja bekanntlich das Vergnügen. alle kinder 
haben in unserem garten ein Osterkörbchen gefunden. 
eine weitere Überraschung für die kinder stand bereits vor Ort. 
die Schwanebecker Feuerwehr hat sich um unser kleines lager-

feuer gekümmert. die kinder durften sogar mit dem Wasser-
schlauch ein wenig umherspritzen. Wir möchten uns an dieser 
Stelle auch noch einmal ganz herzlich bei den Feuerwehrmän-
nern bedanken. mit viel Zeit, geduld und einfühlungsvermögen 
haben sich die Freiwilligen besonders liebevoll mit den kindern 
beschäftigt. dankeSChÖn!!! 

der Osterhase hat sogar noch ein paar gruppengeschenke für 
die Spatzen dagelassen. Über ein neues Fahrzeug und Blüm-
chentafeln konnten sich die kinder zusätzlich freuen.

mit einer Wiener im Brötchen und einer Obst- und gemüsebar 
haben wir den schönen Vormittag ausklingen lassen. So konn-
ten alle kleinen und großen Spatzen in die wohlverdienten 
Osterfeiertage starten.

kita - Spatzennest

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

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

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

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

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

Wir freuen uns auf Dich! 

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

Wann:  11.07.-15.07.2022

altersgruppe: 12- 18 Jahre

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

team der Sozialarbeit an Schule, Stiftung SPi niederlassung 
nord-West 
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aufruf zum Malwettbewerb
anlässlich des

15. Panketaler Baumfestes

liebe kinder,
am Samstag, dem 25. Juni 2022, findet ab ca. 14 uhr das 
15. Panketaler Baumfest im robert-koch-Park in der Be-
belstr. 62 a-c in Zepernick statt. Viele von euch kennen das 
Baumfest. Jedes Jahr gibt es kinderschmin ken, Basteln, 
geschicklich keitsspiele, livemusik und ande re großartige 
aktivitäten für kinder. es gibt aber auch viel Wis senswertes 
über den Baum des Jahres. in diesem Jahr ist es die rot-
buche. au ßerdem könnt ihr wieder in einen Bienenstock 
hinein schauen.
in diesem Jahr werden wir schon das fünfte mal einen mal-
wettbewerb an lässlich des Baumfestes durchführen. alle 
kinder sind herzlich einge la den, daran teilzuneh men.

Das thema des Malwettbewerbs ist „DIe natUR“. 

Jeder von euch kann malen, was ihm zu diesem thema ein-
fällt. lasst eurer Fanta sie dabei einfach freien lauf. 

Wir freuen uns auf eure Bilder:

im Format a4      mit name,  Vorname, alter

ihr könnt eure Bilder zum Baumfest mitbringen oder auch 
noch direkt auf dem Baum fest 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 Stim men gewinnt. gegen 17.00 uhr 
werden die gewinner gekürt. 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

Wir freuen uns auf eure Bilder:

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

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

Wir freuen
uns auf 
Ihren Besuch!

Riesen AuswAhl in unserem

Fliesen-Fach-Handel
auf 2 Etagen
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Hier	wird	genäht	
und	gekocht	

für	unser	Hortdiplom.

langsam geht´s Richtung Zielgerade
in der heinestraße bereiten sich die kinder der vierten klassen 
auf ihre Zeit nach dem hort vor. Wir wollen, dass die kinder mit 
einem bunten Strauß an Fähigkeiten unseren hort verlassen. 
um unser Ziel zu verwirklichen, haben wir unser hortdiplom 
entwickelt. hortdiplom fragen sie sich jetzt sicherlich? Was ist 
denn das?  das ist ein kleines heft, welches jedes kind erhält. 
darin stehen kleine aufgaben, die erfüllt werden sollen. Wenn 
das heft gefüllt ist, erhalten die kinder eine urkunde. damit 
bestätigen wir die teilnahme und gleichzeitig, das sie fit sind 
für die Zeit nach dem hort sind. dann haben sie gelernt sich 
selbstständig einen kleinen Snack zuzubereiten, mit nadel und 
Faden umzugehen, Bustickets zu kaufen, einen reisekoffer zu 
packen…eine runde Sache in unseren augen.
manche kinder der 4.-6. klassen werden sicherlich im anschluss 
an ihre hortzeit das gemeinschaftshaus in der möserstraße 
besuchen. es wurden ende april zwei Schnuppernachmittage 
im gemeinschaftshaus veranstaltet, an denen die kinder die 
möglichkeit hatten die räume und die mitarbeiter dort vor Ort 
näher kennenzulernen. die kinder waren vom konzept und den 
Spielmöglichkeiten sehr begeistert. einige versprachen wieder-
zukommen und dieses erweiterte Freizeitangebot in Panketal 
zu nutzen. 
Wir blicken bereits mit einem auge auf das kommende hort-
jahr. neue aufgaben warten darauf bewältigt zu werden. unser 
team des hortes Zepernick freut sich auf die neuen herausfor-
derungen.

antje horn, hort Zepernick

das hortjahr 2021/2022 nähert sich dem ende und wir lassen 
das Jahr mit einigen höhepunkten ausklingen. das erste mal 
seit drei Jahren dürfen wir wieder abschlussfahrten veranstal-
ten, uns mit eltern zusammensetzten, in feierlicher atmosphä-
re verweilen. Ja das wurde auch langsam Zeit der austausch hat 
uns wirklich gefehlt. 

LOBETAL
117. JAHRESFEST

19. Juni 2022

Willkommen!

18. Juni
17:00 Uhr
Jahresfest-Konzert 
in der Evangelischen Kirche 
St. Marien in Bernau 
(Eintritt frei!)

11:30 Uhr 
Buntes Bühnen- und 
Familienprogramm
rund um den Dorfplatz,
Verkaufsstände der Werk-
stätten, Informationen rund 
um die Hoffnungstaler 
Stiftung Lobetal, Mittagstisch, 
Kaffee und Kuchen

Ab 8:30 Uhr pendelt regelmäßig 
ein Bus vom Bahnhof Bernau nach 
Lobetal. Rückfahrt um 16:15 Uhr.

Hoffnungstaler Stiftung Lobetal
Bodelschwinghstraße 27, 16321 Bernau OT Lobetal, Info-Telefon 03338 / 66 789

@lobetal lobetal_hoffnungstal @stiftunglobetal

10:00 Uhr
Festgottesdienst
in der Lobetaler Waldkirche
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SPOrt

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 

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!
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trainingswochenende der P.o.D. Sisters

Vom 30. april bis 01. mai übernachteten unsere P.o.D.	Sisters in 
der turnhalle. der Samstagnachmittag wurde genutzt, um mit 
Carolin Bieck von den Cfl-dancers aus Berlin an techniken und 
neuen Skills zu üben. drehungen und Sprünge sind wichtige 
elemente im Pomdance und die richtige ausführung der Füße, 
des kopfes und der arme ist gar nicht so einfach. daher freuten 
wir uns riesig über Caros unterstützung. Sie hat eine Jury-aus-
bildung und weiß genau, worauf trainer und tänzerinnen ach-
ten sollten. mit viel geduld erklärte sie den mädels die richtige 
körperhaltung und übte volle 3 Stunden mit dem team. nach 
dem anspruchsvollen training hatten die mädels Freizeit. doch 
der hunger ließ nicht lange auf sich warten. So wurden gegen 
19 uhr die leckeren Speisen, die die eltern der kinder vorbe-
reitet hatten, aufgetafelt und gemeinsam zu abend gegessen. 
nach dem abendessen folgte nochmal eine einstündige trai-
ningseinheit, die die mädels erstaunlich konzentriert durchzo-
gen. als abendprogramm wurde der Beamer aufgebaut und die 
mädels schauten sich alte Fotos und Videos von den anfängen 
ihrer tanzkarriere an. Für die trainerinnen ein besonderer 

moment, da sie sich natürlich noch ganz genau an die kleinen 
mäuse von vor 5 Jahren erinnerten. Später wurden nochmal die 
turnmatten herausgeholt und vor dem Schlafengehen wurde 
in großer runde Werwolf gespielt. Wenn die trainerinnen nicht 
interveniert hätten, wären die mädels wohl die ganz nacht auf-
geblieben, um gemeinsam zu spielen, zu turnen und zu lachen. 
am nächsten morgen nach dem Frühstück folge eine kurze trai-
ningseinheit und ein kleines Fotoshooting für neue teambilder. 
gegen 10 uhr kamen die eltern, die natürlich eine Vorführung 
von dem bekamen, an was die mädels in den letzten 24 Stun-
den so fleißig trainiert hatten. ein bisschen müde zwar, aber 
mit strahlenden gesichtern verließen die Sisters schließlich die 
turnhalle. das Wochenende hat die mädels als team wieder ein 
Stück näher zusammengebracht und das Vertrauen gestärkt.

Da war einiges los 

Bereits zum 5 mal trafen sich viele leichtathleten auf der 
trainingsanlage der Sg empor niederbarnim in Panketal zum 
Sportfest in der leichtathletik.
Bei bestem Wetter meldeten sich über 120 teilnehmer aus 
17 Vereinen an. Waren bei den jüngeren meist teilnehmer aus 
der region am Start waren es bei den älteren viele aus Berlin 
und Potsdam. damit stieg natürlich auch das niveau in den ein-
zelnen disziplinen.
Über 50 m, 100 m, hürdenlauf, kugelstoßen und Weitsprung 
konnten sich die teilnehmer messen und viele gingen stolz mit 
einer medaille und einer urkunde nach hause. Von 8 Jahre bis 
58 Jahre waren viele dabei und freuten sich über ihre gezeigten 
leistungen. gut vorbereitet und mit vielen kampfrichtern wur-
de die Veranstaltung zu einem vollen erfolg.
das auch auf dieser sehr kleinen anlage sehr gute leistun-
gen erreicht werden können zeigte der 16-jährige max Schulz 
(SC Potsdam) mit 11,51 sec über 100 m. damit verfehlte er die 
norm für die deutsche meisterschaft nur knapp. dies schaffte 
aber seine gleichaltrige trainingsgefährtin michelle Otto. 
Über 100 m benötigte sie 14,33 sec und unterbot die norm von 
14,70 sec deutlich. auch levke netta (15 Jahre) schaffte die 
norm und das gleich doppelt. die Sportlerin aus Bernau trai-
niert erst seit 2018 bei empor niederbarnim. levke sprintete 
über 100 m 12,46 sec, gefordert sind 12,80 sec. im Weitsprung 
ist die norm bei 5,45 m, levke landete bei 5,61 m und wird auch 
hier bei den deutschen meisterschaften an den Start gehen.
da staunten viele Zuschauer und für die jüngeren ein Zeichen, 
wohin die reise gehen kann.
Vielen dank an die gemeinde Panketal, die vielen fleißigen hel-
fer vom Verein empor niederbarnim und auch ein großes lob 
an alle teilnehmerrinnen und teilnehmer.
dies wird sicherlich nicht der letzte Wettkampf in Panketal 
sein.

lutz Sachse
Vorsitzender 

Levke	vor	Michelle	Weinreich

Levke	beim	Weitsprung	

Start	 100	 m	 Hürden	 von	 links:Adelina	 Selmanovic(	 SV	 Preußen	 Berlin),	
Michelle	Weinreich	 (	Empor),	Annika	Maria	Holz	 (	Sportfreunde	Kladow)	
Michelle	Otto	(	SC	Potsdam)
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werden musste. Für das Finale am montag 
musste nun spontan umgestellt werden, 
was das team super meisterte. So konn-
ten sie sich mit einem 5. Platz die bisher 
beste Platzierung, die je ein deutsches 
team bei dieser Veranstaltung erreicht 
hat, sichern. einfach der hammer!
doch jede reise hat mal hat ein ende. 
nach vier tanz-tagen und vielen erlebnis-
reichen momenten, ging es für Team	Ger-
many und RokkaZ	&	Friends am mittwoch, 
den 27. april zurück nach hause. der Flug 
verlief reibungslos und die eltern konnte 
ihre tänzerinnen voller Freude donners-

tag früh gegen 7 uhr am Flughafen in empfang nehmen.
Wir sind alle unglaublich stolz auf unsere drei mädels und den 
rest des teams und bedanken uns bei den trainer*innen und 
Betreuer*innen, die unsere athlet*innen so wunderbar auf die-
ses erlebnis vorbereitet, betreut und unterstützt haben. Solche 
ereignisse bleiben ein leben lang in erinnerung.

am Ostersonntag machten sich drei mit-
glieder von Passion	of	Dance auf den Weg 
nach Orlando/Florida zur iCu Cheerlea-
ding Weltmeisterschaft. 
dort traten nach einer zweijährigen pan-
demiebedingten Pause die nationalteams 
aus aller Welt in verschiedenen dance 
und Cheer-kategorien gegeneinander an. 
deutschland ging dieses Jahr mit fünf 
teams und 159 athlet*innen im Junior 
und Senior alter an den Start - unter an-
derem mit dem Senior hiphop team.
Seit herbst 2021 nahmen die drei traine-
rinnen Jenny Stephan, Sabrina Stephan 
und Julia Selle zusammen mit den 21 hiphop-athlet*innen an 
zahlreichen trainingswochenenden teil, an denen intensiv an 
Choreo, akrobatik und ausstrahlung gefeilt wurden. 
nachdem alle Bundeskadermitglieder in Orlando angekommen 
und die teamunterkünfte bezogen waren, absolvierten sie letz-
te trainingseinheiten. alles sollte einfach perfekt sein.
am donnerstag, den 21. april fanden dann die Qualifikations-
wettkämpfe der Senior-teams statt. um 21.50 uhr deutscher 
Zeit betrat das hiphop-team das erste mal die Wm-Wettkampf-
fläche. Ziel war es, sich ein ticket für das Finale am tag darauf 
zu ertanzen. mit einer super Performance tanzte sich Team	
Germany ins vordere mittelfeld und schaffte die Qualifikation. 
der Freitag wurde genutzt, um kleine Patzer auszubügeln. 
um 18.30 uhr deutscher Zeit betraten sie erneut die Bühne. 
Sie gaben alles, sodass es diesmal reibungslos funktionierte. 
gegen 20 uhr hieß es daumen drücken denn die Siegerehrung 
stand bevor. Bei einer sehr starken konkurrenz konnte sich das 
deutsche hiphop-team einen sehr guten 7. Platz erkämpfen. 
Bravo!
da der gesamte Wettkampf im livestream verfolgt werden 
konnte, fieberte die Passion	of	Dance	Familie hier zu hause or-
dentlich mit und freute sich riesig mit dem team.
doch das war nicht alles. 
die Crew startete noch bei einer zweiten Verbands-Wm! unter 
dem namen RokkaZ	 &	 Friends traten sie am Samstag bei den 
iSaF dance Worlds im halbfinale an. Während der Performance 
verletzte sich eine tänzerin, sodass der auftritt abgebrochen 

Passion of Dance bei zwei Weltmeisterschaften in amerika

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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SeniOren

am 5. mai 2022 haben wir uns wieder am genfer Platz getrof-
fen, um einen schönen nachmittag bis in die abendstunden zu 
verleben. dieser tag wurde zu einem besonderen tag für uns. 
aber alles der reihe nach. hier erst mal wieder das traditionelle 
Bild der „kaffeetafel“. 
nach dem gemeinsamen 
kaffeetrinken, schloss sich 
eine regelrechte gratulati-
onsrunde an. im monat april 
haben 12 mitglieder unse-
res Clubs geburtstag. Jetzt 
fragen sich bestimmt eini-
ge – april geburtstag, wir 
haben bereits mai -. Ja, bei 
uns hat jeder der geburts-
tag hat, selbstverständlich 
an seinem Wiegenfeste ge-
burtstagswünsche erhalten, 
die dazugehörigen Blumen 
erhält er beim nächsten Zu-
sammentreffen. das wird 
auch sehr begrüßt, denn am 
tage selbst, bekommt man 
meistens sehr viel Blumen, 
da ist es doch schön, wenn 
wieder Blumen noch einmal im rückblick auf diesen besonde-
ren tag im leben einem erfreuen. 12 waren wir am 05.05. nun 
nicht, da einige verreist waren. aber hier ein ausschnitt aus der 
geburtstagsrunde.
Selbst unser Ortsvorsteher hat sich die Zeit genommen, um zu 
gratulieren. aber alle die ihren  80zigsten geburtstag feiern, 
werden von ihm nicht vergessen. das wird in unserer gemeinde 
noch sehr ernst genommen. ganz toll fand ich, dass die Wei-
setreter, eingeladene künstler zu diesem tag, ganz spontan 
ein geburtstagslied zusätzlich dargeboten haben. Wer sind die 
Weisetreter. es ist ein Senioren kabarett, das man zu Veranstal-
tungen buchen kann. Sie haben sich ganz toll auf diesen tag bei 
uns vorbereitet. Sogar ein Programm wurde für diesen tag aus-
gearbeitet und auf jeden tisch verteilt. damit konnte natürlich 
auch ein jeder von uns gut dem Programm folgen. Sie haben 
eine Vielzahl von themen in ihrem Programm angesprochen. im 
anschluss konnten wir nur sagen, es konnte viel geschmunzelt, 
herzhaft gelacht und auch nachgedacht werden. es war sehr 

Seniorenclub alpenberge/Gehrenberge

vergnüglich.  dass Sie sich ein Bild vom inhalt machen können, 
haben wir gedacht ihnen den reichen themeninhalt gleich mit-
zuteilen. die Weisetreter sagen von sich: “Weise weise und kein 
bisschen leise“. das können wir hier nur bestätigen.

 
Vielleicht unterstreichen die 
Bilder auch noch etwas von 
unserem kommentar, dass 
sie wirklich ihr handwerk 
verstehen.
mit hilfe des Programms 
kann man die Bilder ja viel-
leicht zuordnen. Vielleicht 
machen Sie auch daraus ein 
rätsel! unsere Stimmung 
war an diesem tag sehr auf-
gehellt und das haben wir 
uns auch einfach in unserem 
alter verdient. auf diesem 
Wege möchten wir uns noch-
mals bei den künstlern be-
danken. es war eine schöne 
11/2-stündige unterhaltung, 
die ihr geld wert war. danke. 
nach der Verabschiedung 

wurde dann das abendbrot vorbereitet. 
den Salat hatten wir bereits auf die einzelnen tische gestellt, 
so waren doch für einige die Wege kürzer. nach dem essen ha-
ben wir uns wieder froh gelaunt getrennt und freuen uns schon 
wieder auf die nächste Zusammenkunft.

Seniorenclub alpenberge/gehrenberge
renate Friede

Vielleicht unterstreichen die 
Bilder auch noch etwas von 
unserem kommentar, dass 
sie wirklich ihr handwerk 
verstehen.
mit hilfe des Programms 
kann man die Bilder ja viel-
leicht zuordnen. Vielleicht 
machen Sie auch daraus ein 
rätsel! unsere Stimmung 
war an diesem tag sehr auf-
gehellt und das haben wir 
uns auch einfach in unserem 
alter verdient. auf diesem 
Wege möchten wir uns noch-
mals bei den künstlern be-
danken. es war eine schöne 
1
die ihr geld wert war. danke. 
nach der Verabschiedung 

0381_Panketal Bote_05.indd   37 13.05.2022   14:11:41 Uhr



38 | 31.  mai 2022  gemeinde Panketal - nummer 05

Seniorengruppe Birkenwäldchen
unser nächstes treffen findet am 22.06.2022 um 14:30 uhr 
am gewohnten Ort statt. Bleiben sie bis dahin gesund!
 
kontakt: angelika radunz  
tel .        030 9442238 
mail:       radunz@gmx.

Seniorenbeirat Panketal 

liebe Senioren, in diesem monat, am 16.6. von 14-17 uhr,  wird 
unser Seniorentag stattfinden.

in diesem Panketalboten ist eine einladung veröffentlicht. Blei-
ben Sie nicht einsam zu hause, kommen Sie und lernen liebe 
leute kennen an einem schönen unterhaltsamen nachmittag!

Fragen Sie uns dazu gern. Sie erreichen uns unter der email-
adresse seniorenbeirat-panketal@t-online.de und der telefon-
nummer 030-91142868 (herr Weiß), alternativ auch über die 
gemeinde 030/94511-114 (Frau liese). Wie bieten regelmäßige 
Senioren-Sprechstunden an jedem zweiten dienstag im monat 
(16-17 uhr im rathaus) an, für die Sie sich bitte vorher anmel-
den.
Über Vorschläge und anregungen für unsere arbeit, gern an 
unsere mail-adresse, sind wir sehr dankbar.
Bleiben Sie gesund und mobil!

ihr Seniorenbeirat
Petra krummel

Neu in 

Panketal

MONICA GDOWZOK
Heilpraktikerin für Psychotherapie

www.monicagdowzok.de
Tel: 030-9479 5355

Termine nach Vereinbarung

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

16341 Panketal Geschäftszeiten:
Schönower Str. 78 Mo - Do 07.00 - 16.30 Uhr
Tel.:  (030) 9 44 43 00 Di 07.00 - 18.00 Uhr
Fax: (030) 9 44 61 58 Fr 07.00 - 13.30 Uhr
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kirChe

neuapostolische kirche

Christ sein heute

Wir leben in einer Zeit, in der viele menschen dem Staat, der 
Presse oder institutionen wie kirchen kein Vertrauen mehr 
schenken - ob zu recht oder zu unrecht muss ein jeder für sich 
selbst entscheiden. 

man merkt, dass sich immer mehr misstrauen verbreitet. daraus 
resultiert, dass es immer mehr menschen gibt die unzufrieden 
und unsicher sind. es gibt immer mehr menschen in unserem 
umfeld, die orientierungslos sind, die nicht mehr wissen, woran 
sie sind. 

Wir Christen haben die Werte des evangeliums! Wir wissen, was 
es zu tun gilt. Wir kennen die Zukunft und haben Zuversicht. 
das evangelium ist nichts altmodisches, das keine gültigkeit 
mehr besitzt, sondern es zeigt, dass es eine andere lösung gibt 
- es gibt eine Zukunft. 
Wer dies glauben kann, hat auch in schwierigen Zeiten Frieden 
im herzen, Stabilität und Zuversicht. 
möchten Sie erfahren woher wir diese erkenntnis bekommen? 

die gottesdienste der neuapostolischen kirche finden jeden 
Sonntag um 10.00 uhr und jeden mittwoch um 19.30 uhr in der 
menzelstr. 3b in Panketal statt. 
Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen. 

anmeldung bitte unter brawe@t-online.de 

Weitere informationen unter www.nak-bbrb.de 

mit freundlichen grüßen 
gemeindevorsteher andré Weiß 
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eine Welt in aufruhr – was gibt Stabilität?

die Welt ist in aufruhr. Wahrscheinlich wird früher oder spä-
ter jeder von uns von irgendwelchen belastenden Problemen 
betroffen sein. Wie kann man den herausforderungen dieser 
unruhigen Welt begegnen und sich und die menschen, die man 
liebt, so gut wie möglich schützen? die aktuelle ausgabe der 
Zeitschrift „Erwachet!“ enthält praktische tipps für 4 lebensbe-
reiche: die gesundheit, der lebensunterhalt, das miteinander, 
die hoffnung.
Sie können diese auf der internetseite www.jw.org lesen, sich 
anhören oder runterladen.
Zu finden über das menü BiBliOthek, unter dem Punkt Zeit-
schriften. in der Zeitschrift heißt es auf Seite 13 unter anderem: 
„die angst vor dem, was auf der Welt geschieht, kann sich stark 
auf die körperliche und emotionale gesundheit auswirken. 
Viele, die von unruhen oder krisen betroffen sind, überkommt 
eine gewisse hoffnungslosigkeit.“
Was hilft? „Wer sich absondert, … [lehnt] alle praktische Weis-
heit … ab“ (Sprüche 18:1). „erwachet!“ kommentiert diesen Bi-
beltipp wie folgt: „man kann nicht allein aus einer tiefen grube 
klettern, aber wenn jemand einem hilft, schafft man es.“
die wöchentlichen gottesdienste sind eine hervorragende 
gelegenheit für aufbauende gemeinschaft. Sie sind herzlich 
eingeladen!

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

Videokonferenz an den Zusammenkünften teilzunehmen,  
bleibt weiterhin bestehen.

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

Unsere Gottesdienste vom 01.06. bis 30.06.2022
Fr., 03.06. 19 Uhr:
2. Samuel 7-8 Jehova schließt mit david einen Bund
So., 05.06. 10 Uhr:
Verändert die Wahrheit mein leben?
Fr., 10.06. 19 Uhr:
2. Samuel 9-10 david zeigte loyale liebe
So., 12.06. 10 Uhr:
in der „schweren Zeit“ gerettet werden
Fr., 17.06. 19 Uhr:
2. Samuel 11-12 lass dich nicht von verkehrten Wünschen be-
herrschen
So., 19.06. 10 Uhr:
Wie man Satans Fallen meidet
Fr., 24.06. 19 Uhr:
2. Samuel 13-14 amnons egoismus hatte katastrophale Folgen
So., 26.06. 10 Uhr:
gott steht in einer glücklichen Familie an erster Stelle

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

Sankt-annen-kirche Zepernick

Pfingstmontag, 6.Juni um 17 Uhr
Musik für kinder und erwachsene  „nur wir alle“

eine komposition von helmut Zapf  zu der geschichte von lo-
renz Pauli und kathrin Schäfer (mit Video)

ensemble QUIllO: Flöte, klarinette, Cello, gitarre, Schlagzeug 
und erzähler 

Eine	Geschichte	mit	Tieren.	Man	denkt	an	die	Bremer	Stadtmusi-
kanten	 -	eine	alte,	aber	aktuelle	Geschichte	über	das	Leben	und	
das	Gebrauchtwerden	im	Alter.	
„nur	 wir	 alle“	 ist	 eine	 kleine	 aktuelle	 Erzählung	 über	 die	 Wich-
tigkeit,	 Gemeinschaften	 zu	 bilden,	 trotz	Gegensätzen	 und	 kras-
ser	Unterschiede	 sich	 verstehen	 zu	 lernen,	 zu	 helfen	 und	 zu	
brauchen,	 um	 das	 Leben	in	 seiner	 Vielfalt	 und	 mit	 all	 seinen	
Schwierigkeiten	zu	meistern.	
„nur	wir	alle“	können	gemeinsam	die	Probleme	des	Alltäglichen	
meistern,	 zumindest	 besser	 meistern.	Die	 Musik	kann	 dafür	 der	
beste	Spiegel	sein,	nur	gemeinsam	-	in	guter	Gemeinschaft	-	lässt	
sich,	 bei	 allen	 Unterschiedlichkeiten,	 gut	 Musizieren:	 Im	 rechten	
Zeitmaß	 die	 Melodien	 und	 Harmonien	 mit	 verschiedensten	 In-
strumenten	zueinander	zu	bringen,	Spannungen	zu	erzeugen	und	
Spannungen	 aufzulösen,	 Formen	zu	 entwickeln	und	 Geschich-
ten	zu	erzählen.	(Quillo)

Sonntag, 19. Juni um 17 Uhr
CHORkOnZeRt mit dem ProsecCHOR Berlin
leitung: Simon Scriba
es erklingen Chorwerke alter und neuer meister aus 5 Jahr-
hunderten, von maddalena Casulana mezari (1544-1590) bis 
helmut Zapf (*1956).
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Die evangelische kirchengemeinde Zepernick-
Schönow heißt Sie willkommen!

Folgende gottesdienste finden im mai in der St. annenkirche 
statt.
05.06.2022 14:00 uhr konfirmationsgottesdienst in der ma-

rienkirche Bernau
06.06.2022  10:30 uhr gottesdienst 
12.06.2022 10:30 uhr gottesdienst mit Jubelkonfirmation
19.06.2022 10:30 uhr gottesdienst
25.06.2022 10:30 uhr gottesdienst zu Christi himmelfahrt

gottes Wort in den Seniorenheimen: 

07.06.2022 10:00 uhr gottesdienst eichenhof
21.06.2022 10:00 uhr morgenandacht eichenhof
28.06.2022 10:00 uhr gottesdienst rotunde

auch sonst gibt es bei uns im gemeindehaus viel zu entdek-
ken:

montags 16:15 uhr Singschule
 18:00 uhr Flötenensemble
 19:30 uhr  Posaunenchor
dienstags 16:30–18.00 uhr kinderkirche
 19:00 uhr gestalten gruppe
mittwochs 15:30 -16:30 uhr kinderkirche
 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
 16 - 17 uhr kinderkirche
Freitags 9:30-11uhr Seniorentanzkreis im luthersaal

am 02.06.2022 um 09:00 uhr trifft sich unser diakoniekreis und 
am 09.06.2022 um 14:30 uhr freut sich unsere rentnerrunde 
auf Sie. am 08.06. und 22.06.2022 findet  ab  12:30 wieder un-
ser gemeinsames essen statt, zu dem wir herzlich einladen. am 
02.06 und 16.06.2022 ist unsere kirche ab 19 uhr wieder ein 
raum der Stille für alle ruhesuchenden.

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

Wir freuen uns auf Sie!

die evangelische kirchengemeinde 
Zepernick-Schönow

Hauskrankenpflege 
Sandra 

Duckstein

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

www.hauskrankenpflege-duckstein.de

Medizinische u. pflegerische Betreuung

Beratung u. Antragstellung für einen Pflegegrad

Beratungseinsätze für Pflegegeldempfänger

Betreuungs- und Entlastungsleistungen

Essen auf Rädern

Hier	könnte	Ihre	Anzeige	stehen!
Anzeigenannahme	und	-beratung

Christina Wilke

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

POlitik

Die Panketaler GRÜnen 
informieren: 

einladung zur 
Fraktionssitzung im Juni 2022

Sehr geehrte Panketalerinnen und Panketaler, liebe nachbarn,

die Fraktion von Bündnis 90/die grünen lädt am diens-
tag, den 14.06.2022, ab 19:30 Uhr alle interessierten 
Bürger*innen herzlich zur nächsten, öffentlichen Sitzung ein. 
Wir eröffnen wieder die „Outdoor-Saison und treffen uns dies-
mal im Garten unseres Fraktionsvorsitzenden (triftstraße 
69, 16341 Panketal) zwischen alten Bäumen, Gemüsebeeten, 
Hühnern und Bienen. Wer online teilnehmen möchte nutzt 
bitte folgenden link: https://join.skype.com/eaWIqsszJkdS. 
Wir freuen uns auf Sie, ihre Fragen und anregungen, mit denen 
wir unsere treffen im regelfall beginnen.

inhaltlich beschäftigen wir uns in aller gebotenen ausführ-
lichkeit mit den inhalten der gemeindevertretersitzung am 
28.06.2022, unseren ideen zum thema „Fahrradstraßen in 
Panketal“, sowie der nutzung von regen- und sogenanntem 
grauwasser.

Weitere Infos zur Fraktionsarbeit:
Für die mai-Sitzung (abstimmung fand nach redaktions-
schluss statt) haben wir uns mit Partner anderer Fraktio-
nen dafür eingesetzt, kommunale Veranstaltungsräume 
online buchbar zu machen. das Plus: mehr transparenz für 
die Bürger und erhöhte Barrierefreiheit, z.B. durch unab-
hängigkeit von den Öffnungszeiten des rathauses.
Zudem unterstützten wir das anliegen der linken, die 
Bushaltestelle „am Stern“ in „am anger“ umzubenen-
nen. Warum? Weil es lagebedingt einfach viel logischer ist!
der Vorstoß der Verwaltung, die geplante Skateranlage auf 
unbestimmte Zeit zu vertagen, ist mit uns hingegen nicht zu 
machen. grade Jugendliche sind, was die öffentlichen angebo-
te angeht, in unserer kommune immer noch deutlich unterre-
präsentiert.

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.

am 8 mai 2022 fand bei tollem Wetter unsere 5. Pflanzen-
tauschbörse im garten von „leO´s restauration“ statt. im na-
men des grünen regionalverbandes bedanken wir uns bei den 
ca. 100 Besucher*innen herzlich für die Freude am teilen und 
die tollen, informativen gespräche unter gartenbegeisterten.

Wir wünschen ihnen/euch viel kraft, Optimismus, Zusammen-
halt und einen gelungenen Start in den Sommer.

mit den besten grüßen

Stefan Stahlbaum
(Fraktionsvorsitzender)

                 Wir kaufen
Wohnmobile+Wohnwagen 

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

Hier	könnte	Ihre	Anzeige	stehen!
Anzeigenannahme	und	-beratung

Christina Wilke

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

.

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

…und auf Facebook:         linkepanketal

…und auf instagram:        linkepanketal

ines Pukall lothar gierke
Fraktionsvorsitzende Vorsitzender des Ortsverbandes

liebe Panketaler:innen,
es sind sehr schwere Zeiten – es ist krieg in der ukraine. Wir stellen 
uns klar gegen den Völkerrechtsbruch durch russland. Wir lehnen 
krieg als mittel der Politik ab. es braucht dringend diplomatische 
Verhandlungen. unsere Position ist klar: aufrüstung und Waffen 
schaffen keinen Frieden! es darf keinen neuen kalten krieg geben!

der 8. mai ist der tag, an dem im 
Jahr 1945 dem Faschismus und ras-
senwahn der nationalsozialistischen 
gewaltherrschaft ein ende gesetzt 
wurde. es ist der tag der Befreiung. 
millionenfacher mord und unaus-
sprechliches leid wurden beendet. 
daran hat sich durch den zu verurtei-
lenden krieg in der ukraine nichts ge-
ändert. Wir haben uns in diesem Jahr 
der gedenkveranstaltung in Bernau 
am Sowjetischen ehrenmal und am 
denkmal der deserteure und kriegs-
dienstverweigerer angeschlossen.

auf unserer nächsten monatlichen Zusammenkunft werden wir uns 
zur aktuellen politischen Situation verständigen. dazu haben wir 
Martin Günther vom Stadtvorstand DIe lInke. Bernau als gast 
eingeladen. Die Zusammenkunft findet am Montag, dem 13. Juni, 
statt. 
Ort:  Ratssaal des Rathauses Panketal
Beginn:  19:00 Uhr
die nächste öffentliche Fraktionssitzung ist am dienstag, dem 
14. Juni.
Ort: Mehrgenerationenhaus Genfer Platz, Online-teilnah-

me möglich
Beginn: 19:00 Uhr
unser nächster monatlicher gedankenaustausch am linken Stamm-
tisch findet am mittwoch, dem 29. Juni, statt. 
Ort: leo’s Restauration
Beginn: 19:00 Uhr

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

Sollten Sie Fragen oder Wünsche haben, melden Sie sich jederzeit 
gern: panketal@dielinke-barnim.de
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liebe Panketalerinnen und Panketaler,
wenn Sie interesse an unserer kommunalpolitischen arbeit ha-
ben oder auch aktiv mitwirken wollen, können Sie sich gerne 
bei den unten aufgeführten kontaktmöglichkeiten melden. Wir 
freuen uns auf ihre Fragen und anregungen!
___________________________________________________
auswertung zum Volksbegehren „Sandpisten“
das landesweite Volksbegehren zur abschaffung der erschlie-
ßungsbeiträge war leider nicht erfolgreich. entsprechend 
der Zählung des landeswahlleiters kamen 55.217 gültige un-
terschriften zusammen. die hürde von 80.000 unterschriften 
wurde somit nicht geschafft, wobei es viele gründe für das 
Scheitern gibt. Für 90 % der Zeit des Volksbegehrens galten 
Corona-lockdown-Bedingungen: vielerorts waren rathäuser 
geschlossen und es gab teils erhebliche Verwaltungsprobleme 
(fehlende Briefumschläge, löschen von zahlreichen emails für 
Briefwahlbeantragungen), auf landesebene keinerlei nachteil-
sausgleich (z.B. Fristverlängerung) u. v. m.
uns ist wichtig zu betonen, dass wir hier sehr gut mit der Pan-
ketaler Verwaltung zusammenarbeiten konnten. es ist auch 
besonders erwähnenswert, dass Panketal die zweitstärkste 
kommune in Brandenburg mit insgesamt 1.799 gültigen un-
terschriften war (10,6% aller Wahlberechtigten). hierfür möch-
ten wir uns bei allen unterstützern herzlich bedanken!
trotz des Scheiterns gehen wir mit erhobenem haupt aus dem 
rennen und das Bemühen um die Beitragsgerechtigkeit geht 
auch hier bei uns in Panketal weiter. die hohe Beteiligung am 
Volksbegehren in unserer gemeinde verdeutlicht nochmals, 
dass gerade Panketal von der thematik der erschließungsbei-
träge stark betroffen ist und weiterhin handlungsbedarf be-
steht. Wir als BVB/Freie WÄhler Panketal werden uns weiter-
hin für Betroffene einsetzen, indem wir mehr mitbestimmung 
und kostenkontrolle hier vor Ort fordern.

ihre Fraktion BVB / Freie WÄhler Panketal

v.l.n.r.:	 Christiane	 Herrmann,	 Hartmut	 Kretzschmar,	 André	 Meu-
singer.	Thomas	Pfeiffer,	Clemens	Herrmann,	Anja	Dworok

kontakt

*   panketal@bvb-fw.de                       ≈ 0176 39133712

  BVB / Freie Wähler Panketal          bvb_fw_panketal

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

Jetzt anmelden und auszubildende von morgen in den 
Sommerferien kennenlernen
mit einem neuen angebot will die WitO Wirtschafts- und 
tourismusentwicklungsgesellschaft mbh jungen menschen im 
Barnim den „raketenstart ins Berufsleben“ ermöglichen. die 
Praktikumswoche bietet unternehmen sowie Schülerinnen 
und Schülern die gelegenheit, sich in den Sommerferien auch 
außerhalb der Schule kennenzulernen.
in der Praktikumswoche lernen junge menschen jeden tag in 
einer Woche ein neues unternehmen kennen. der aktionszeit-
raum sind die gesamten Sommerferien. auf diese Weise kön-
nen die Schülerinnen und Schüler flexibel teilnehmen und ihre 
Woche frei auswählen.
„Für die unternehmen bietet die Praktikumswoche eine Chan-
ce, die auszubildenden von morgen einfach und niedrigschwel-
lig kennenzulernen“, erklärt daniela Wegener von der WitO 
Barnim gmbh. „Wir laden Sie herzlich ein, sich jetzt über das 
Online-Portal der Praktikumswoche anzumelden und damit jun-
gen menschen die möglichkeit zu geben, in die verschiedenen 
Bereiche ihres unternehmens reinzuschnuppern.“

Unter www.praktikumswoche.de/barnim können Unterneh-
men jetzt Stellen schalten. der Organisationsaufwand wird 
durch die digitale und smarte Vermittlungsplattform auf ein 
minimum begrenzt. die teilnahme ist sowohl für die unterneh-
men als auch für die Schülerinnen und Schüler kostenlos. Finan-
ziert wird die Praktikumswoche über die WitO selbst.

keramikkurse in Zepernick

Zwischen mai und September biete ich in meiner kleinen 
offenen Werkstatt in der robert-koch-Straße keramikkurse 
für interessierte menschen an. unter anleitung können Sie 
in meinen keramikkursen mit verschiedenen aufbautechni-
ken experimentieren, gefäße abformen oder ihre ideen mit 
meiner hilfe umsetzen. in einer entspannten atmosphäre 
bauen Sie am ersten kurstermin (alle termine sind einzeln 
buchbar) ein Werkstück auf, an einem zweiten termin wird 
der Scherben glasiert. 

anmelden können Sie sich unter 
sternberg.keramik@web.de.

ich bitte um eine verbindliche anmeldung, denn die anzahl 
der arbeitsplätze ist auf 4 Personen begrenzt. die termine 
für das Jahr 2022 finden Sie hier im Pankeboten. Für kleine 
gruppen im Familien- oder Freundeskreis können individuel-
le termine vereinbart werden. die kursgebühr beträgt pro 
Zeitstunde und Person 10 euro plus materialverbrauch. 

neue termine für das Jahr 2022

Donnerstag 

16-19 Uhr  

19.5./ 2.6./ 9.6./ 16.6./ 23.6./ 1.7. 

/11.8./ 18.8./ 25.8./ 1.9. /8.9./ 

15.9./ 22.9. 22

Freitag 

16–19 Uhr

20.5./11.6./24.6./2.7./12.8./19.8.

/26.8./1.9./16.9. 22   

Samstag 

11 – 13 Uhr  

21.5./12.6./25.6./13.8./27.8./17.

9. 2022

Samstag 

13.30 – 16 Uhr

21.5./12.6./25.6./13.8./27.8./17.

9. 2022

Rentenberatung
dietrich Schneider –

Versichertenberater der
deutschen rentenversicherung Bund

dietrich.Schneider@t-online.de

Im Juni 2022 bis Juli 2022 finden die Sprechstunden

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 !

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

Frank Herbst GERICHTLICH ZUGELASSENER RENTENBERATER
    Diplom - Verwaltungswirt für Sozialversicherungsrecht /

Prozessagent

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

Antrags-, Überprüfungs- und Klageverfahren (inkl. mündl. Vertretung) vor den Sozialgerichten
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Umfrage für Pflegebedürftige und deren 
pflegende Personen startet

nun ist es soweit! Wir star-
ten im rahmen des Projektes 
„Pakt für Pflege- Pflege vor 
Ort“ mit unserer Befragung. 
hierbei können alle mitwirken, 
die pflegende Personen sind 

bzw. die selbst Pflege in anspruch nehmen. dabei ist es uner-
heblich ob Sie bereits einen Pflegegrad haben oder ihn erst 
beabsichtigen zu beantragen bzw. eine Person versorgen, die 
diesen kriterien entspricht. dazu haben wir zwei Fragebögen 
für Sie erstellt. Zum einen für den Personenkreis die jemanden 
in der häuslichkeit pflegen (Fragebogen a) und zum anderen 
für Personen, die einen Pflegebedarf haben (Fragebogen B). 
Bitte wählen Sie sich den zu ihrer Situation passenden Frage-
bogen aus. Ziel der Befragung ist es, in erfahrung zu bringen, 
wie sich die Situation Pflegebedürftiger und deren pflegende 
Personen in der häuslichkeit gestaltet und welche Bedarfe die-
se menschen im einzelnen haben. damit lässt sich die Situation 
gut beurteilen, um perspektivisch niederschwellige hilfs- und 
entlastungsangebote zu schaffen bzw. vorhandene angebote 
miteinander zu vernetzen und gegebenenfalls zu ergänzen.
um einen Fragebogen zu erhalten, haben wir mehrere möglich-
keiten für Sie vorbereitet:
Zum einen liegen im rathaus Panketal exemplare zur mitnahme 
für Sie bereit. alternativ können Sie sich auch einen Bogen po-
stalisch oder per mail zusenden lassen. dafür kontaktieren Sie 
bitte Frau Stege, mitarbeiterin im FB Jugend, kultur & Soziales 
im amt Panketal, unter der telefonnummer  030/94511-181 
oder per mail: j.stege@panketal.de. ihren ausgefüllten Bogen 
können Sie gern im rathaus für uns hinterlegen.
Zum anderen finden Sie auf der internetseite der gemeinde 
Panketal folgende links:
https://survey.lamapoll.de/Projekt-Pflege-vor-Ort-Frage-
bogen-a-zur-Befragung-von-Pflegenden-Personen
https://survey.lamapoll.de/Projekt-Pflege-vor-Ort-Frage-
bogenB-zur-Befragung-von-pflegebeduerftigen-Menschen
den Fragebogen, der nach anklicken erscheint, können Sie on-
line ausfüllen und im anschluss direkt an uns versenden. auch 
hier die unterscheidung zwischen pflegebedürftiger Person 
und pflegender Person. Bitte wählen Sie sich hierfür den ent-
sprechenden link aus.
eine weitere möglichkeit bieten wir ihnen mithilfe eines Qr 
Codes. dafür den Code mit dem mobiltelefon einscannen (app 
notwendig!), Fragebogen bequem online ausfüllen und an-
schließend direkt an uns weitersenden.

Bitte scannen Sie diesen  Bitte scannen Sie diesen
Qr Code, wenn Sie jemanden Qr Code, wenn Sie 
in der häuslichkeit pflegen: pflegebedürftig sind:

         Fragebogen a         Fragebogen B

Zu guter letzt können Sie uns, ihr „aufwind vor Ort“-team, 
kontaktieren und wir senden ihnen einen Bogen postalisch zu. 
Wenn Sie unterstützung beim ausfüllen benötigen, helfen wir 
ihnen sehr gern persönlich weiter. auch für rückfragen stehen 
wir ihnen zur Verfügung. Sie erreichen uns unter der telefon-
nummer 03334- 205 955 oder per mail: aufwind@lobetal.de.
das mitmachen lohnt sich: alle rücksendungen nehmen an ei-
ner Verlosung teil. lassen Sie sich überraschen!

ihr „aufwind vor Ort“-team 

Grundsteuerreform –  
Wo bekommen Sie die von Finanzamt  

geforderten Informationen her?

im Zuge der grundsteuerreform werden die Finanzämter 
grundstückseigentümer in den kommenden Wochen auffor-
dern, daten zum grundstück und ggf. gebäude anzugeben.
Weitere informationen finden Sie auf der Webseite grundsteu-
er.brandenburg.de

informationen zum Bodenrichtwert finden Sie unter www.bo-
ris-brandenburg.de
eine Zusammenfassung der Bodenrichtwerte hängt auch im 
aushangkasten am rathaus, Schönower Straße 105.

das land Brandenburg stellt ein Web-Portal zur Verfügung mit 
dem Sie die grundstücksdaten (z.B. Flurstücksbezeichnung, 
größe, Bodenrichtwert) als a4-Blatt zusammengestellt bekom-
men.
dieses finden Sie hier https://informationsportal-grundstuecks-
daten.brandenburg.de/

einfach die adresse in das Feld (oben / mitte) eintragen und auf 
das „lupensymbol“ klicken.

anschließend das blaue Symbol anklicken, dann werden die 
daten zusammengefasst dargestellt bzw. Sie können sich eine 
a4-Seite als PdF-datei erstellen lassen.

Sollten Sie für die daten zu gebäuden einsicht in die Bauakten 
des Bauaktenarchives Panketal benötigen, so sind wir für eine 
terminvereinbarung sehr dankbar.

herr Pladeck, tel. 030/945 11 – 170 s.pladeck@panketal.de
Frau nagel, tel. 030/945 11 – 107 j.nagel@panketal.de

nagel/Pladeck – Fachdienst Orts- und umweltplanung

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 arti-
kel vor. aber auch wenn ihr unternehmen mittlerweile schon 
ein Jubiläum feiert, können Sie gerne einen artikel darüber 
im Panketal Boten veröffentlichen.

Christina Wilke
SB Panketal Bote/amtsblatt
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DANKE PANKETAL
Im April 2022 konnten wir die ersten Teile 
des Parks eröffnen und möchten uns 
  hiermit ganz herzlich bei allen 
   bedanken, die direkt oder indirekt 
   dazu beigetragen haben, dass der 
    Park gebaut werden konnte.

  DANKE
   an alle Gemeindevertreter, 

                          den Ortsbeirat und die Verwaltung 
der Gemeinde Panketal, die uns 
während der Planungs- und 
 Genehmigungsphase tatkräftig 
         unterstützt haben, 

    DANKE
 an alle Firmen, die uns beim Bau
            unterstützt haben und 

       DANKE 
  an alle Anwohner, die gegebenenfalls 
 durch den Bau beeinträchtigt wurden.

Gerne möchten wir alle Panketaler einladen 
ein Dankeschön bei uns einzulösen!

GUTSCHEIN *
1 Kaffee & 1 Stück KuchenODER1 Tagesticket für den

Rutschenturm*1 Gutschein pro Haushalt 

einlösbar bis zum30.06.2022

1 Kaffee & 1 Stück KuchenODER1 Tagesticket für den

1 Tagesticket für den

1 Kaffee & 1 Stück Kuchen1 Tagesticket für den

Theo Roelofs und das Team vom   
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täglich geöffnet

Freizeit-Spaß für 
die ganze Familie
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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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