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Rathaus Gemeinde Panketal 

empfang/Poststelle  030 945110
 poststelle@panketal.de

Öffnungszeiten:
montag  8.30-12.00 uhr
dienstag  9.00-12.00 u. 14.00-18.30 uhr
donnerstag  9.00-12.00 u. 14.00-17.00 uhr

notrufe und Störungsdienste

Polizeiinspektion Barnim 03338 3610
Revierpolizei Panketal 030 94417004

Feuerwehr und Rettungsdienst
(einsatzleitstelle eberswalde)  112

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

eIGenBetRIeB kommunalservice Panketal
Wasser  0151 10104411
abwasser  0151 10104400

Grubenentsorgung   03334 383270

Fundtiere
tierheim ladeburg 03338 38642
Mantrail-team-Panketal 0177 419 68 42
(rettungshundestaffel)
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die nächste ausgabe des Panketal Boten erscheint am 30. September 2022.

Titelbild:	 Sommer	überall.	Foto:	pixabay.de

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 14.09.2022, 18.00 uhr
Ortsbeirat schwanebeck mittwoch 14.09.2022, 18.00 uhr
Ortsentwicklungsausschuss montag 19.09.2022, 19.00 uhr
sozialausschuss dienstag 20.09.2022, 19.00 uhr
Finanzausschuss mittwoch 21.09.2022, 19.00 uhr
hauptausschuss donnerstag 22.09.2022, 18.00 uhr
gemeindevertretersitzung dienstag 27.09.2022, 19.00 uhr
Petitionsausschuss donnerstag 29.09.2022, 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

das rasensprengverbot hat unserer gemeinde inzwischen in-
ternationale Bekanntheit gebracht. eine unerwartete und glei-
chermaßen erstaunliche entwicklung – sind wir doch nicht 
die ersten, die zu solchen maßnahmen greifen, und bestimmt 
auch nicht die letzten. der Zeitpunkt des Beschlusses der Än-
derungssatzung zur Wasserversorgungssatzung fällt jedoch 
in einen Zeitraum, in dem wir eine der schlimmsten dürren in 
europa erleben. das Bild der inzwischen staubtrockenen Panke 
hat viele beeindruckt. der klimawandel trifft uns so wie die 
überwiegende menge der experten es vorausgesagt haben. 
Zu den Prognosen gehört allerdings auch, dass die gesamtre-
genmenge nicht abnehmen soll. nur aufgrund der gestiegenen 
temperaturen ist eben die Verdunstung viel höher, weniger 
regen kommt im Boden und bei den Wurzeln an. Wir sehen da-
her schon im august Bäume und sträucher, welche die herbst-
färbung annehmen. das Wasser, das zwar auf das ganze Jahr 
bezogen weiterhin vom himmel fällt, reicht dann letztlich doch 
nicht mehr.

das Wasser, welches wir aus der erde nehmen, bewirtschaften 
wir leider nicht sehr nachhaltig. absinkende grundwasserpegel 
sind die Folge. In den medien wurde im Zuge der tesla-ansied-
lung in grünheide dieses thema rauf und runter diskutiert. In 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
abwägung der ca. 12.000 arbeitsplätze, die dort entstehen sol-
len, ist der Wasserverbrauch von 1,4 millionen kubikmeter (wir 
Panketaler verbrauchen ca. 1 million) vertretbar. das argument 
der arbeitsplätze wird auch gerne ins spiel gebracht, wenn 
es um die Brandenburger Braunkohle geht. der Braunkohle-
konzern leag verbrauchte für seine 4.500 Brandenburger 
Beschäftigte 2021 114 millionen kubikmeter Wasser – und das 
für eine Industrie, die maßgeblich zu den aktuellen Problemen 
beigetragen hat.

unser zeitlich eingegrenztes sprengverbot verbietet nicht das 
Bewässern allgemein. Frisch gepflanzte Bäume und sträucher 
absterben zu lassen, wäre unsinnig.

In den ersten zwei Wochen des bestehenden sprengverbotes 
konnten wir feststellen, dass die abnahmen im Wasserwerk 
sich deutlich verschoben und damit geglättet haben. dafür 
möchte ich Ihnen an dieser stelle danken. als gemeinschaft 
können wir dinge bewegen, wenn wir uns für unser umfeld 
verantwortlich zeigen.
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einladung zur Informationsveranstaltung am 29.9.2022 – 
17 Uhr in der Mensa der Grundschule Zepernick

der landkreis Barnim ist verantwortlich für die weiterführen-
den schulen und hat im rahmen seiner schulentwicklungspla-
nung einen mangel an Plätzen der gymnasialen Oberstufe im 
südbarnim ermittelt. durch den Bau von neuen gymnasien in 
ahrensfelde oder Werneuchen und in Panketal soll das ange-
bot verbessert werden.

In Panketal ist dafür der sogenannte lauseberg, das Feld an 
der schönower straße / ecke robert-koch-straße, vorgesehen. 
der landkreis Barnim hat das grundstück zu diesem Zweck 
erworben.

um dort ein gymnasium bauen zu können, muss ein Bebau-
ungsplan erstellt werden und der Flächennutzungsplan ent-
sprechend geändert werden. diese beiden Verfahren hat die 
gemeindevertretung im Frühjahr 2022 beschlossen und somit 
eingeleitet. der konkrete ablauf des Verfahrens ist im Bauge-
setzbuch verbindlich geregelt.

Im rahmen des Bebauungsplanverfahrens werden die entwür-
fe 2x jeweils einen monat lang öffentlich ausgelegt und jede*r 
hat die möglichkeit, einwände, Bedenken, hinweise abzugeben. 
Über die termine für die öffentlichen auslegungen werden sie 
im amtsblatt rechtzeitig informiert. alle eingehenden stellung-
nahmen werden bearbeitet und im rahmen einer abwägung 
berücksichtigt oder auch abgewiesen, wenn andere Interessen 
dagegenstehen. neben den Interessen des landkreises als 
schulträger und den Interessen der Bürger*innen sind insbe-
sondere auch die öffentlichen Interessen von den Fachbehör-
den (z. B. Wasser- und naturschutzbehörde) sowie den Ver- und 

entsorgungsbetrieben (z. B. trink- und schmutzwasser) von 
Bedeutung. häufig werden dazu auch besondere gutachten 
erarbeitet, um im einzelfall darüber entscheiden zu können 
(z. B. lärm, Verkehr).

In den vergangenen monaten wurde in einem ersten schritt 
durch die Verwaltung und dem landkreis Barnim gemeinsam 
geprüft, wie die geplanten nutzungen (schulgebäude, sport-
halle, außensportflächen etc.) auf dem gelände angeordnet 
werden könnten. das gelände, dass von mehreren straßen er-
schlossen ist, ist von beachtlichen höhenunterschieden geprägt 
und soll insgesamt mit den neu zu schaffenden grünbereichen 
auf dem grundstück möglichst gut in die umgebung eingefügt 
werden.  die gemeindevertretung soll am 18.10.2022 über eine 
räumliche konkretisierung der Ziele für den Bebauungsplan 
entscheiden. dazu bereitet die Verwaltung eine Beschlussvor-
lage vor. alle sitzungsunterlagen sind dann rechtzeitig zu den 
terminen online verfügbar. 

In einer öffentlichen Veranstaltung am 

Donnerstag, den 29.9.2022 um 17 Uhr 
in der Mensa der Grundschule Zepernick, 
schönerlinder straße 83,

möchte die gemeindeverwaltung über die wichtigsten rah-
menbedingungen und bisherigen erkenntnisse informieren (z. 
B. höhenprofil, Baugrund, größe der notwendigen schulge-
bäude und sportanlagen, vorhandene Biotope sowie erschlie-
ßungsfragen). In dem sogenannten städtebaulichen konzept 
wird auf dieser grundlage die mögliche räumliche einordnung 
der geplanten Bebauung und Freiflächen entwickelt. darauf 
aufbauend wird sodann das eigentliche verbindliche Bebau-
ungsplanverfahren durchgeführt. 

Bitte beachten sie, dass je nach Corona-Infektionsgeschehen 
auch kurzfristig besondere schutzmaßnahmen für diese Veran-
staltung getroffen werden können. Informieren sie sich bitte 
im Vorfeld auf der Internetseite der gemeinde Panketal.  Wir 
überlassen es Ihrer verantwortungsvollen entscheidung, ob sie 
eine maske tragen. gefährdeten und vulnerablen Bürger*Innen 
empfehlen wir weiterhin das tragen von medizinischen oder 
FFP2-masken.

die Informationen stehen Ihnen nach dem 29.9.2022 auch on-
line auf https://panketal.de/rathaus/orts-und-regionalplanung/
bauleitplanung/bebauungsplaene.html zur Verfügung.

Für rückfragen stehe wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung
herr Pladeck, s.pladeck@panketal.de, tel: 030/945 11-170
Frau nagel, j.nagel@panketal.de; tel: 030/954 11-107

Geplanter Standort für ein neues Gymnasium des landkreises Barnim auf dem lauseberg 
(Schönower Straße / Robert-koch-Straße)

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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einwohner in Panketal wählen  
Stolpersteinverlegung  

auf den 2. Platz des Bürgerbudgets

Im november 2021 fand in der aula der grundschule Zepernick 
eine vom Panketaler geschichtsverein „heimathaus“ e.V. und 
der kunstbrücke Panketal e.V. veranstaltete Buchlesung zu der 
Publikation „die jüdischen Bewohner in Zepernick 1933 – 1945“ 
mit dem autor Walter seger statt. an diesem abend wurde im 
Beisein von Überlebenden des holocaust der entschluss ge-
fasst, in Panketal einige stolpersteine zu verlegen.

Bei den „stolpersteinen“ handelt es sich um eine Initiative des 
kölner künstlers gunter demnig. die steine werden jeweils vor 
der letzten selbst gewählten Wohnadresse eines holocaust-
Opfers verlegt. auf einem zehn mal zehn Zentimeter großen 
messingblech werden unter der Überschrift „hier wohnte“ der 
name, geburts- und todesdaten sowie hinweise zum schicksal 
der Person eingraviert. diese metallplatte wird auf einem stein 
befestigt, der dann in den gehweg eingelassen wird. damit ent-
steht ein sichtbarer und dauerhafter Fingerzeig auf während 
der ns-Zeit ermordete menschen. diese steine sollen als Zei-
chen verstanden werden um eines der dunkelsten kapitel der 
deutschen geschichte hervorzuheben. als mahnende erinne-
rung daran, dass radikale kräfte, die keinen Widerspruch dulde-
ten, die europäische jüdische Bevölkerung gnadenlos verfolgt 
und über 6 millionen jüdische menschen ermordet haben.
gunter demnig verlegte seit 1992 in 1265 kommunen deutsch-
lands und in 21 ländern europas persönlich diese steine. Bis 
jetzt wurden so über 90.000 stolpersteine verlegt. gunter 
demnig wurde bereits für sein engagement mit dem Bundes-
verdienstkreuz geehrt.
der Panketaler geschichtsverein „heimathaus“ e.V. reichte 
den Vorschlag, stolpersteine in Panketal zu verlegen, für das 
Bürgerbudget 2022 ein, und die Panketaler Bürger wählten 
den Vorschlag auf den 2. Platz bei der abstimmung über das 
Bürgerbudget. am 09. und 10. Oktober erfolgt die umsetzung 
in enger absprache mit der gemeinde und mit deren hilfe.
es sollen am 10.10.2022 sieben stolpersteine an 4 ausgewähl-
ten Orten in Panketal verlegt werden.

Für

die Verlegung beginnt am 10.10.2022 um 9:00 Uhr in der gos-
larer straße 8 und endet in der heinestraße 58. Wir bitten um 

Wolfgang Benning
Jg 1903

goslarer straße 8 
1943 in auschwitz ermordet

Jenny Gold
geborene lewin 

Jg 1886
straußstr. 53

1942 im ghetto Warschau 
ermordet

Salomon Seelig
Jg 1875

hufelandstraße 10
1943 in auschwitz ermordet

Hedwig Seelig
geborene tietzker

Jg 1877
hufelandstraße 10

1943 in auschwitz ermordet

emil Hans Seelig
Jg 1904

hufelandstraße 10
1942 in auschwitz ermordet

Walter Gustav Seelig
Jg 1906

hufelandstraße 10
1943 in auschwitz ermordet

Selma kübler
geborene dobriner

Jg 1869
heinestraße 58

1943 in theresienstadt 
ermordet.

rege persönliche teilnahme an der stolpersteinverlegung. dies 
ist ohne vorherige anmeldung möglich.

am tag vorher, also am 09.10.2022, soll mit einer kleinen ge-
denkstunde an die sieben ermordeten jüdischen Bewohner aus 
Panketaler erinnert werden. an dieser gedenkstunde, die um 
19:00 Uhr beginnt und im rathaussaal der gemeinde Panketal 
stattfindet, werden voraussichtlich auch die Überlebenden des 
holocaust der Familie Benning teilnehmen. sie werden aus den 
Vereinigten staaten von amerika, der schweiz und aus süd-
deutschland anreisen. eine teilnahme an dieser Veranstaltung 
am 09.10.2022 um 19:00 uhr ist kostenfrei.

allerdings bitten wir wegen der begrenzten anzahl der Plätze 
um rechtzeitige vorherige anmeldung unter der e-mail-adres-
se: info@geschichtsverein-panketal.de oder 
telefon-nr. 030 / 94 41 53 00
Veranstalter sind der Panketaler geschichtsverein „heimat-
haus“ e.V. und die kunstbrücke Panketal e.V.

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass beide Veranstaltungen 
unter dem Vorbehalt der dann gültigen Coronaschutzbestim-
mungen stehen. 

Panketaler geschichtsverein  kunstbrücke Panketal e.V.
„heimathaus“ e.V. Priesterweg 56
heinestraße 1 16341 Panketal
16341 Panketal

STEFFEN THEIL
RECHTSANWALT

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Fachanwalt für Versicherungsrecht

• Bußgeldsachen

• Erbrecht

• Grundstücksrecht

• Kündigungsschutz

• Verbraucherinsolvenz

• Verkehrsrecht

( 0 33 38 / 76 97 02

in Bürogemeinschaft

TIM SCHOTT
RECHTSANWALT

• Mietrecht

• Wohnungseigentumsrecht

• Baurecht

• Verbraucherschutzrecht

• Medizinrecht

• Verwaltungsrecht
 

( 0 33 38 / 7 53 07 58

Rechtsanwaltsbürogemeinschaft in der „Bahnhofs Passage“, 
Büroturm, Börnicker Chaussee 01, 16321 Bernau bei Berlin
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Straßenlaubentsorgung 2022 –  
Gemeinde Panketal

auch in diesem Jahr unterstützt der Betriebshof unserer ge-
meinde Panketal wieder die grundstückseigentümer bei der 
Erfüllung ihrer Straßenreinigungspflicht durch kostenfreie Ab-
holung des laubes der straßenbäume. 

da es sich hier um eine freiwillige leistung der Gemeindever-
waltung Panketal handelt, leitet sich hieraus kein rechtsan-
spruch auf eine vollständige entsorgung des straßenlaubes ab. 
Aufgrund von Witterungseinflüssen, begrenzter Personalka-
pazität u.a., kann von dem genannten abfahrplan abgewichen 
werden. Wir bitten daher um Ihr Verständnis. 

die mitarbeiter des Betriebshofes werden in den angegebenen 
Zeiträumen jeweils einmalig die baumbestandenen straßen ab-
fahren und die laubsäcke abholen.
das Zusammenkehren des laubes, die Bereitstellung der säcke 
sowie das abfüllen des laubes ist nach wie vor aufgabe des 
grundstückseigentümers oder des zur straßenreinigung Ver-
pflichteten.

In die zum abholen bereitgestellten säcke, die nach entleerung 
wieder über den gartenzaun zurückgegeben werden, darf nur 
laub von straßenbäumen gefüllt werden. dabei ist darauf zu 
achten, dass die säcke nicht überfüllt werden (max. 25 kg bei 
nassem laub). mit anderen abfällen gefüllte säcke werden 
nicht entleert und sind gemäß der jeweils geltenden straßen-
reinigungssatzung vom grundstückseigentümer bzw. dem Ver-
pflichteten auf dessen Kosten zu entsorgen.

s. Bartels
SB Grünpflege und -kataster, Stadtmöblierung

Radverkehrskonzept: 
einladung zur gemeinsamen Radtour  

durch Panketal im Oktober 2022

Für das radverkehrskonzept wurden bereits mehrere Betei-
ligungen in die Wege geleitet. neben der teen-radtour, dem 
mit-mach-tag und dem rathausfest gab es bis zum 29.07.2022 
auch die möglichkeit, online am konzept mitzuwirken. gesucht 
wurden Orte, strecken, straßen, Wege und kreuzungen, die 
sich für radfahrende in Panketal noch ungünstig gestalten. Ihre 
hinweise haben wir in einer Online-karte erfasst und fließen so 
in die Bestandsaufnahme des konzeptes ein.

die nächste Beteiligung dagegen findet wieder im Freien statt. 
geplant ist eine gemeinsame radtour durch das gebiet der 
gemeinde Panketal, an der sowohl erwachsene als auch kinder 
und Jugendliche teilnehmen können. hier soll es insbesonde-
re um die straßen und radwege gehen, die in Panketal bald 
ein netz aus wichtigen Verbindungsstrecken bilden könnten. 
der genaue Verlauf der tour steht zwar noch nicht fest, wird 
demnächst aber auf der Internetseite der gemeinde Panketal 
bekannt gegeben.

hier gibt es vorab alles Wichtige im Überblick:

Wann findet die tour statt? 
am samstag, den 08.10.2022 um 11.00 uhr

Wo beginnt sie?
treffpunkt ist direkt vor dem rathaus der gemeindeverwal-
tung (nahe des Bahnhofs Zepernick)

ein Hinweis: 
Ob mit dem klassischen Fahrrad, e-Bike oder lastenrad: Bitte 
achten sie darauf, dass Ihr Fahrrad verkehrssicher ist. des Wei-
teren empfehlen wir allen teilnehmenden, einen Fahrradhelm 
zu tragen. 

Weitere Informationen zum radverkehrskonzept finden sie 
auch auf der Internetseite der gemeinde Panketal unter der 
rubrik Rathaus	 -> Ort-	 und	 Regionalplanung	 -> Übergeordnete	
Planungen	-> Radverkehrskonzept.

t. grünthal
Fd Verkehrsflächen

Die Behindertenbeauftragte  
informiert 

es ist ein Rollstuhl mit Schiebehilfe für fast ge-
schenkt abzugeben. Meldungen bitte bei Behin-
dertenbeauftragte Panketal.

Die nächste Sprechstunde für Menschen mit Behin-
derung und deren Angehörige findet am 
13.09.2022 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

Ilona trometer

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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das abholen des laubes erfolgt nach folgendem tourenplan:

entsorgungsbezirke Zeitraum

 17.10. – 30.10.2022 und
 14.11. – 27.11.2022

 24.10. – 06.11.2022 und

 21.11. – 04.12.2022

 31.10. – 13.11.2022 und

 28.11. – 11.12.2022

 07.11. – 20.11.2022 und

 05.12. – 18.12.2022

© Veröffentlichung der Kartografie mit freundlicher Genehmigung 
des Verwaltungs-Verlages mering – www.stadtplan.net

1

4

3

2
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neue leitung im Mehrgenerationenhaus  
am Genfer Platz

liebe Panketalerinnen und Panketaler!
mein name ist Patrizia scupin. Im august habe ich die leitung 
des mehrgenerationenhauses am genfer Platz übernommen 
und möchte dieses haus mit noch mehr leben füllen. Ich bin ge-
lernte mediengestalterin, diplom-Ingenieurin für landschafts-
planung und naturpädagogin. meine hobbys sind tischtennis, 
skat, Wandern und natur/garten. In den letzten Jahren habe ich 
interdisziplinär in der Berufsbildung für Jugendliche und junge 
erwachsene gearbeitet.
nun freue ich mich auf die neue herausforderung und die Zu-
sammenarbeit mit Ihnen allen! haben sie Ideen, anregungen 
oder möchten mich einfach als neue ansprechpartnerin ken-
nenlernen, dann nehmen sie gern kontakt zu mir auf.

Mehrgenerationenhaus Panketal
Patrizia Scupin
Internationaler Bund (IB)
IB Berlin-Brandenburg ggmbh
region Brandenburg nordost
genfer Platz 2
16341 Panketal
Festnetz: 030 24 34 74 50
mobil: 0171 20 27 306
patrizia.scupin@ib.de

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

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

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

Sie erhalten:

Einen ausführlichen Gesundheitscheck

Individuelle Informationen zu Blutdruck 
und Stoffwechsel

Eine angemessene finanzielle Aufwands-  
entschädigung

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

Experimental & Clinical Research Center
(ECRC) in Berlin Buch 

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

Probanden mit Bluthochdruck 
für klinische Studie gesucht!

Ich biete Hilfe in Haus und Garten an.
0173/9942409
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Weiterhin erhalten wir 
von Ihnen ausgefüllte 
Fragebögen der Bedarf-
serfassung, die wir aktu-
ell im rahmen des För-
derprogramms „Pakt für 
Pflege- Pflege vor Ort“ in 

Ihrer gemeinde unter pflegebedürftigen menschen und deren 
pflegende Personen durchführen. anhand dessen können wir 
uns ein erstes Bild davon machen, welche angebote vor Ort 
benötigt werden, die es den Betroffenen leichter machen, 
so lange wie möglich in der häuslichkeit zu bleiben, am ge-
sellschaftlichen leben teilzuhaben und ein selbstbestimmtes 
leben zu führen. Vielen dank an dieser stelle für Ihre bisherige 
teilnahme.

neben ersten erkenntnissen, welche unterstützungs- und teil-
habeangebote es für Pflegebedürftige und deren pflegende 
Zugehörige braucht, haben wir auch erste erkenntnisse darüber 
gewonnen, wie die Bögen von der Zielgruppe angenommen 
werden. daraus ableitend haben wir die Bögen angepasst, 
genau genommen gekürzt, getreu dem motto: „In der kürze 
liegt die Würze.“ Zudem ergibt sich durch die kürzung nun 
auch die möglichkeit, Ihnen den Fragebogen auf den folgenden 
seiten des Panketal Boten zum ausfüllen anzubieten. ausge-

füllte exemplare werfen sie bitte bis zum 16.09.2022 in den 
Briefkasten des rathauses ein (neben der haupteingangstür). 
alternativ können sie uns den Bogen aber auch postalisch oder 
per mail an folgende adressen senden:
Aufwind vor Ort
Begegnung und Beratung
Eisenbahnstraße 84 
16225 Eberswalde
aufwind@lobetal.de

die detaillierten Varianten der Fragebögen werden, neben der 
gekürzten Variante, weiterhin Bestand haben und unter den 
links, die sie auf der seite Ihrer gemeinde (www.panketal.de) 
finden sowie über folgende Qr Codes verfügbar sein.

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

nutzen sie die Chance und nehmen sie an der Befragung teil 
bzw. leiten sie Bögen an Personen weiter, die pflegebedürftig 
oder pflegende Personen sind bzw. es einmal waren! teilen sie 
uns auf diese Weise mit, welche strukturen vor Ort hilfreich 
wären!

an dieser stelle möchten wir uns bei unseren zahlreichen 
unterstützern, die wir in der gemeinde Panketal gewonnen 
haben, bedanken. sie helfen uns sehr dabei, mittels Verteilung 
der Fragebögen, möglichst viele menschen zu erreichen. Wenn 
auch sie uns unterstützen möchten, schreiben sie uns eine mail 
an: d.rudnick@lobetal.de !

es grüßt sie,
Ihr „aufwind vor Ort“-team

erste erkenntnisse

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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natur und klIma
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Infos aus dem Robert-koch-Park

am 14. Juli fand unsere jährliche Vereins-mitgliederver-
sammlung statt. alle vier Jahre wählen wir einen neuen 
Vorstand. In diesem Jahr war es wieder so weit. Wir freuen 
uns über unser neues Vorstandmitglied: Brigitte thiele.

kristine neumann, Barbara meeden, andreas neumann und 
Ines Pukall wurden im amt bestätigt. 
herzlichen glückwunsch!

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

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

nächste arbeitseinsätze: kontakt: robert koch Park e.V.,
jeweils Samstag ab 10 Uhr:  e-mail: vorstand@robert-koch-park.de
10. September, 24. September, 15. Oktober, 29. Oktober www.robert-koch-park.de

neben den Berichten des Vorstandes gab es wieder einen 
sehr unterhaltsamen und lehrreichen Fotovortrag von herrn 
uwe karsten über die Projekte des vergangenen und des 
kommenden Jahres.
dieses mal gab es unter anderem Wissenswertes über die 
kleine Wasserlinse, die den teich im robert koch Park besie-
delt hat. sie vermehrt sich vegetativ, also ungeschlechtlich 

durch Zellteilung. die 
Wasserlinse ist sehr 
reich an aminosäu-
ren und kohlehydra-
ten, was sie zu einer 
beliebten nahrungs-
quelle, besonders für 
enten, macht. so er-
hielt sie ihren namen: 
entengrütze.
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Herzliche einladung zur  
3. Panketaler Pflanzen- und Erntetauschbörse

liebe nachbarn, liebe gärtner, liebe Freunde des teilens und 
tauschens,
auch in diesem Jahr laden wir sie/euch wieder herzlich zu ei-
ner Herbstversion unserer beliebten „Panketaler Pflanzen-
tauschbörse“ ein.
Stattfinden wird das Ganze am 25.09.2022 ab 12 Uhr im weit-
läufigen Garten von „leO´s Restauration“ (Schönower Stra-
ße 59, 16341 Panketal) die gartensaison wird sich zu diesem 
Zeitpunkt ihrem ende entgegenneigen und einige planen sicher 
schon für das nächste Jahr.

nach einer hoffentlich reichen ernte bzw. deren Verwertung 
haben Sie jetzt vielleicht lust, andere an Ihren erfolgen teil-
haben zu lassen.
reicht ihr Vorrat an Äpfeln theoretisch für das halbe dorf, sind 
marmeladenvorräte für die nächsten 60 Jahre vorhanden, ha-
ben sie eine kürbisschwemme erlebt oder müssen sie schlicht 
zu dicht gewachsene stauden teilen? dann liegt es nahe, seinen 
„grünen Überschuss“ anzubieten und vielleicht selbst mit einer 
neuen spezialität beglückt zu werden.

Vorstellbar ist Vieles: Spätes Obst, Stauden, Sträucher und 
andere im Herbst pflanzbare Gewächse, kräuter zur Über-
winterung, kürbisse, Säfte, Fruchtliköre, Marmeladen und 
was Ihnen sonst noch so zum thema einfällt. Für das leibliche 
Wohl darüber hinaus sorgt bei Bedarf gern das team von „leO“. 
gegen regenschauer sind wir mit einem Zelt gewappnet.

Sollten Sie Fragen haben erreichen Sie mich mobil unter 
0177-7062557 oder per Mail an stahlbaum@gmx,de.

dann hoffentlich bis bald im garten.

Für die Panketaler grünen
stefan stahlbaum

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

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

Zahnarztpraxis-Panketal
Heinestraße 52a | 16341 Panketal
Telefon:  030.9444171
www.zahnarztpraxis-panketal.de 
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lang erträumte haus ist gebaut. die terrasse, der garten, eine 
garage / großes doppelcarport sind neu errichtet und zu guter 
letzt, wird der alte Zaun durch einen neueren (mit großem 
elektrischen tor) ersetzt. schön sieht es alles aus und wir fühlen 
uns wohl. doch etwas stört noch.?

Zum ehemals alten Zaun führen nur zwei alte Betonfahr-
bahnstreifen, welche bereits gebrochen und teils durch den 
anstehenden Baum überwurzelt sind. Im laufe der Zeit haben 
sich die nachbarn alle schönere und neuere Zufahrten gebaut. 
es wird Zeit, auch die eigene Zufahrt neu zu errichten.

gesagt – getan! am Wochenende ist noch etwas Zeit. material 
aus dem Baumarkt ist schnell geholt und ideales Wetter für 
den schnellen Bau einer neuen Zufahrt ist auch. so kommt es, 
dass der alte Beton abgebrochen, alles in größe des neuen to-
res ausgeschachtet sowie alle störenden Wurzeln des Baumes 
schnell abgehakt werden, sodass die Borde mit ausreichend 
Platz gestellt werden können. etwas Betonrecycling als un-
tergrund und zupflastern – fertig ist man und toll sieht es aus! 
und wenn der Besuch kommt, kann dieser gleich auf der neuen 
einfahrt parken, da die Zufahrt auch 5m breit ist, wie unser 
neues breites tor…. .

StOPP- und dann kam der Brief vom amt. Was ist schiefge-
laufen?

1) das öffentliche straßenland steht im eigentum der gemein-
de Panketal. grundsätzlich müssen alle (baulichen) arbeiten 
auf dem öffentlichen straßenland der gemeinde Panketal 
rechtzeitig angezeigt und maßnahmen beantragt werden. 
die Verwaltung überprüft, ob sie dem antrag zustimmen 
kann. dabei werden die Vorgaben der „Verwaltungsvor-
schrift Zufahrten“ sowie der „Barnimer Baumschutzverord-
nung“ angewendet. Beides finden sie auf unserer Internet-
seite unter www.Panketal.de.

2) nur bei erhalt einer genehmigung können letztendlich die 
arbeiten auf öffentlichem straßenland durchgeführt wer-
den. dabei unterstützt die Verwaltung den Bürger, Vorschrif-
ten nicht zu missachten und Ihn vor unnötigem schaden 
zu bewahren. Bei nichterteilung einer genehmigung, wird 
der schaden bei missachtung zumeist groß und die Freude 
schnell getrübt. 

In dem dargestellten Beispiel wurde die neue Zufahrt (un-
wissentlich) nicht nach den genehmigungsfähigen Vorgaben 
gebaut. In den meisten Fällen wird dies mit keiner falschen ab-
sicht des Bürgers vollzogen, jedoch schützt hier unwissenheit 
vor strafe und rückbau nicht! 
die Zufahrt im o.g. Beispiel muss nachträglich beantragt und 
auf 3m an der grundstücksgrenze, entsprechend der Verwal-
tungsvorschrift Zufahrten, durch eine Fachfirma zurückgebaut 
werden. die Verwendung von Betonrecycling ist in trinkwas-
serschutzgebieten grundsätzlich nicht gestattet. gemäß § 3 
nr. 39 der trinkwasserschutzgebietsverordnung (tWsgVO) 
Zepernick ist das Verwenden von wassergefährdenden stoffen 
zum Wege- oder Wasserbau verboten. der Betonrecycling muss 
komplett durch naturschotter ersetzt werden.
doch der größte schaden ist am gemeindebaum entstanden. 
der starke eingriff in den Wurzelraum des Baumes (siehe Fotos) 
sorgte dafür, dass der Baum seine standfestigkeit verlor und 
aufgrund dessen gefällt werden musste. ein Blick in die Bar-
nimer Baumschutzverordnung unter § 4 hätte diesen schaden 
verhindern können.

StOPP - Unwissenheit schützt vor Strafe nicht! 
Wichtige Hinweise bei Zufahrten und Bäume.

„es ist verboten, geschützte Bäume zu beseitigen, zu schädi-
gen, in Ihrem aufbau wesentlich zu verändern oder durch ande-
re maßnahmen nachhaltig zu beeinträchtigen […] schädigende 
einwirkungen sind insbesondere die kappung von Wuzeln über 
3cm durchmesser […} Verboten sind auch alle einwirkungen 
auf den Wurzelbereich von geschützten Bäumen, welche zur 
nachhaltigen schädigung oder zum absterben des Baumes füh-
ren können.“ grundlegend bedeuten große Wunden für einen 
Baum immer eine eintrittspforte für Bakterien, Viren und Pilze 
– eine starke Fäule beginnt somit seinen lauf. Im dargestellten 
Beispiel konnte sich letztendlich der Baum durch das abhacken 
der Wurzeln nicht mehr im erdreich halten und musste aus Ver-
kehrssicherheitsgründen gefällt werden.
die hohen kosten die durch diese handlung entstanden sind, 
müssen durch den Verursacher getragen werden. Insgesamt 
können hier mal schnell ein paar tausend euro schaden für ein 
schnelles und unüberlegtes handeln zusammenkommen. gel-
tend gemacht werden der „Baumwert“ nach der methode koch, 
sowie die gutachter- und Fällungskosten.

WICHtIG: Wenn sie eine neue Zufahrt (oder Baustellenzufahrt) 
planen und sich mit den rechtmäßigen Vorschriften nicht aus-
kennen, dann kommen sie bitte zur gemeinde und fragen sie 
nach. Wir sind für sie da, um sie vor unnötigem schaden zu 
bewahren.

lucy Fotschki und anett noack
(sB Bäume, Planung und Bau von grünflächen und spielplätze & 
sB Zufahrten, aufgrabungen und regenwasseranschlüsse)
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kultur-Fans gesucht! 

Der Vorstand des kulturvereins „kunstbrücke Panketal e.V.“ 
(Panketaler kulturtage, kino in Panketal, Familienkonzerte etc.) 
möchte sich breiter aufstellen und wirbt hiermit um Men-
schen jeden alters, die sich ehrenamtlich in der kulturarbeit 
vor Ort engagieren möchten. 

Wenn sie wie wir gern Veranstaltungen organisieren und somit 
das kulturleben in Panketal erlebbarer machen wollen, sind sie 
bei uns richtig. der Verein engagiert sich seit seiner gründung 
2014 in unterschiedlichen Bereichen und ist zu einem festen 
Bestandteil des gemeindelebens geworden. 
sie können teil unseres teams werden und Ihre Vorstellungen 
und stärken gern einbringen. Vorerfahrungen sind nicht erfor-
derlich, Begeisterung für kunst und kultur im weitesten sinne  
schon. 

nur wenige stunden arbeitsaufwand im monat sind nötig, zu-
meist in den frühen abendstunden oder auch mal am Wochen-
ende – auch für berufstätige menschen ist das engagement bei 
uns machbar. 
Wenn sie sich angesprochen fühlen und nach möglichkeit in 
Panketal, schönow oder Berlin-Buch zu hause sind, sind sie 
herzlich willkommen. 

schreiben sie uns unter kunstbruecke@gmx.de oder sprechen 
sie uns auf einer unserer Veranstaltungen an. 

Ihr Vorstand der „kunstbrücke Panketal e.V.“ 

Grenzüberschreitungen! Menschen mit 
Ost-West-erfahrungen gesucht!

am 3. Oktober 2022, dem tag der deutschen einheit, findet in 
Panketal eine Buchvorstellung mit anschließender gesprächs-
runde statt. karin rieger liest aus ihren erinnerungen an die 
ungewöhnliche Brieffreundschaft zwischen ihr, in der ddr-Pro-
vinz lebend, und einer Französin. Viele Jahre und über trennen-
de grenzen hinweg entstand so eine Freundschaft, die mauern 
überwand und beide Freundinnen nachhaltig prägte. 
gern möchten wir diesen gedanken aufnehmen und suchen 
daher menschen, die am 3. Oktober ab 19:00 uhr mit uns 
gemeinsam über ihre persönlichen „grenzüberschreitungen“ 
zwischen Ost und West sprechen und diskutieren möchten. Ist 
Ihre Beziehung eine „mischbeziehung“ aus zwei systemen? ha-
ben sie zu ddr-Zeiten einen ausreiseantrag gestellt? stammt 
ihr lebenspartner / Ihre lebenspartnerin aus einem gänzlich 
anderen kulturkreis als sie? 

Wenn sie spannende „grenzüberschreitende“ erfahrungen ge-
sammelt haben, melden sie sich bitte bei uns. ganz einfach per 
mail unter kunstbruecke@gmx.de 
Wir freuen uns auf sie. 

alle anderen Interessenten sind natürlich ebenfalls zu unserer 
Veranstaltung eingeladen.
näheres zeitnah unter www.kunstbrueckepanketal.de 

thorsten Wirth
kunstbrücke Panketal e.V.

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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JETZT
JUBILÄUMS-ANGEBOTE

SICHERN

22 JAHRE
KÜCHENLIEBE
AUS PANKETAL

www.kw-kuhle.de

 
info@kw-kuhle.de

030 / 22 67 92 60
Beethovenstraße 15

16341 Panketal OT Zepernick
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Veranstaltungen in der Gemeinde Panketal 2022

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

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

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort

September

donnerstag, 
01.09.

14:30 sportlich mit Frau Pienschke seniorengruppe  
alpenberge/ 
gehrenberge

saal im eg des mehrgenerationenhau-
ses am genfer Platz 2

samstag, 
03.09.

14:00-
18:00

Familienfest mit vielen angeboten 
und buntem Bühnenprogramm
(eintritt frei!)

team der Jugend-
arbeit Panketal in 
kooperation mit der 
gemeinde Panketal

gelände der grundschule Zepernick, 
schönerlinder straße 4, 
16341 Panketal

Freitag, 
09.09.

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

aWO OV Zepernick aWO OV Zepernick 
heinestr. 1

samstag,
10.09.

19:00 kammerkonzert 
musikalische Überraschungen mit 
dem „ars Pluro trio“

kunstbrücke  
Panketal 

Foyer rathaus Panketal 
schöner str. 105

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, 
10.09.22

10:00-
13:00

Pflanzen und tiere. aquarell. WOrk-
shOP

nur ein mü nur ein mü  
schönower str. 82-84

samstag, 
10.09.

19:00 kammerkonzert musikalische Über-
raschungen mit dem „ars Pluro trio“

kunstbrücke  
Panketal
e. V.

Foyer rathaus Panketal.
schönower str. 105

Freitag, 
16.09.

16:00-
19:00

Pigment. WOrkshOP nur ein mü nur ein mü  
schönower str. 82-84

samstag, 
17.09.

10:00 teilnahme am Clean day  = internat. 
Weltaufräumtag

siedlerverein geh-
renberge 1929 e. V.

gemeindehaus der kath. kirche, 
kolpingstr.

samstag, 
17.09.

10:00-
13:00

tinten. Workshop nur ein mü nur ein mü  
schönower str. 82-84

samstag, 
24.09.

17:00 lesung Jugendbücher autorin antje 
niendorf liest aus ihrer 

kunstbrücke  
Panketal
e. V

mehrgenerationenhaus, 
genfer Platz 2

Freitag, 
30.09.

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

gemeindehaus der kath. kirche, 
kolpingstr.

Oktober

montag, 
03.10.

19:00 lesung und themenabend mit der 
autorn karin rieger „eine außerge-
wöhnliche Freundschaft“

kunstbrücke  
Panketal

gemeindehaus st. annen,
schönower str. 76 

donnerstag, 
06.10.

14:30 erntedankfest mit abendbrot seniorengruppe 
alpenberge/ 
gehrenberge

saal im eg des mehrgenerationenhau-
ses am genfer Platz 2

samstag, 
08.10.

11:00-
13.00

radtour durch Panketal mit dem 
Bürgermeister und dem adFC im 
rahmen des radverkehrskonzeptes, 
keine Voranmeldung notwendig

gemeinde Panketal start: rathaus Panketal, schönower 
straße 105, 16341 Panketal

samstag, 
08.10.

20:00 singhalese Crossover im trichter Förderverein natur-
park Barnim und 
hobrecht Biergarten

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

samstag, 
08.10.

10:00-
15:00

holzschnitt. Workshop 1 von 2 nur ein mü nur ein mü  
schönower str. 82-84
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Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort

sonntag, 
09.10.

19:00-
21:00

Filmvorführung „die jüdischen Be-
wohner in Zepernick“
(begrenzte Plätze – bitte um Voran-
meldung)

geschichtsverein 
Panketal

ratssaal im rathaus, 
schönower str. 105, 16341 Panketal

donnerstag, 
13.10.

19:00 kino in panketal „die kinder des 
monsieur mathieu“

kunstbrücke  
Panketal

IB mehrgenerationenhaus 
genfer Platz 2

Freitag, 
14.10.

14:00 unser Bürgermeister beantwortet 
unsere Fragen

aWO OV Zepernick aWO OV Zepernick 
heinestr. 1

samstag, 
15.10.

10:00-
15:00

holzschnitt. Workshop 2 von 2 nur ein mü nur ein mü  
schönower str. 82-84

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  
alpenberge/ 
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

samstag, 
19.11.

18:00 konzert Vier generationen 
Familie Bach „unser leben ist ein 
schatten“

kunstbrücke  
Panketal e. V. 

Wird noch bekannt gegeben

Freitag, 
25.11.

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

gemeindehaus der kath. kirche, 
kolpingstr.

samstag,
26.11.

18:00 Weihnachtsfeier des siedlervereins 
alpenberge e. V.

siedlerverein alpen-
berge e. V.

mgh-saal,  
genfer Platz 2

Dezember

donnerstag, 
01.12.

14:30 unsere Weihnachtsfeier mit weih-
nachtlichen darbietungen

seniorengruppe  
alpenberge/ 
gehrenberge

mgh saal unten 
genfer Platz 2

samstag, 
03.12.

19:00 lesung im trichter 
Weihnachten mit hans Fallada

Förderverein natur-
park Barnim und ho-
brecht Biergarten

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

dienstag, 
06.12.

14:00-
18:00

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

donnerstag, 
08.12.

14:00-
18:00

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

samstag, 
10.12.

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

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

Freitag, 
16.12.

18:00 Jahresabschluss- und Weihnachts-
feier

siedlerverein geh-
renberge 1929 e. V.

gemeindehaus der kath. kirche, 
kolpingstr.

samstag, 
17.12.

17:00 „der nussknacker“ ein kpnzert für 
groß und klein

kunstbrücke  
Panketal e. V

mensa schulzentrum Zepernick 
schönerlinder str. 83-90

* alle angaben ohne gewähr

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

das etwas andere Fußball-turnier

am samstag, den 2. Juli 2022 konnten wir (mit 2 Jahren Ver-
spätung) unseren 20. don-giovanni-Cup austragen. Zu diesem 
Jubiläum meldeten sich 25 mannschaften an.

um 9:00 uhr erfolgte der traditionelle Fahneneinmarsch aller 
mannschaften.
Im Vorfeld wählte jede mannschaft ein land ihrer Wahl aus, 
unter dessen name dann gespielt wurde. In diesem Jahr gab es 
leider nur mixed- und männer-mannschaften. es wurde wieder 
auf 3 Feldern gespielt, 5 spieler und 1 torwart. die spielzeit 
betrug 7 minuten.

Für das leibliche Wohl wurde natürlich auch gesorgt.
ein besonderer dank geht an herrn giovanni und sein team 
vom „restaurante don giovanni“. Wie jedes Jahr wurden spie-
ler und gäste in der halbzeitpause mit kleinen italienischen 
(und nichtitalienischen) leckereien versorgt.
unsere abteilung Fußball sorgte ab 9:00 uhr für eine große 
auswahl an getränken und es wurde ununterbrochen gegrillt. 
ein großes dankeschön dafür!
nachdem auf dem spielfeld ordentlich geschwitzt und ge-
kämpft wurde, standen gegen 15:00 die sieger fest.

Platz 3 belegten punktgleich Chile und Österreich
Platz 2 belegte luxemburg
Platz 1 ging an england

Ferner wurde der jüngste schiedsrichter und der jüngste spie-
ler geehrt.

es war unter strahlend blauem himmel eine gelungene Veran-
staltung.
allen helfern, Organisatoren, sponsoren und mitwirkenden ein 
großes dankesChÖn.
der Vorstand der sg schwanebeck 98 e.V. hatte nach diesem 
turnier einen weiteren termin. die dankesChÖn-Veranstal-
tung für alle Übungsleiter, trainer oder abteilungsvorstände.
einmal jährlich findet ein Zusammentreffen statt. Beim gemüt-
lichen Zusammensitzen bedankte sich der hauptvorstand bei 
allen, die es ermöglichen, unseren Verein mit über 1200 mit-
gliedern sportlich fit zu halten.

nun freuen wir uns auf das nächste event im november. nach 
2 Jahren Pause wollen wir in diesem Jahr wieder zu unserem 
sportler-Ball einladen.

Wir wünschen allen einen schönen sommer

hauptvorstand
sg schwanebeck 98 e.V.

20. Don-Giovanni-Cup

Hauskrankenpflege 
Sandra 

Duckstein

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

www.hauskrankenpflege-duckstein.de

♥ Medizinische u. pflegerische Betreuung

♥ Beratung u. Antragstellung für einen Pflegegrad

♥ Beratungseinsätze für Pflegegeldempfänger

♥ Betreuungs- und Entlastungsleistungen

♥ Essen auf Rädern

HELDEN HABEN WIR NUN GENUG,
JETZT BRAUCHEN WIR FACHKRÄFTE!

Schönes Arbeiten in einer

Wohngemeinschaft mit einem 

Pflegeschlüssel von 1:3. 

Informieren Sie sich!

www.bettlex-intensivpflege.de

Lorem ipsum

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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nach der erfolgreichen teilnahme an den landemeisterschaf-
ten 2021 sind unsere athleten vom sg schwanebeck98 in ko-
operation mit dem lVkM-BB e.V. (landesverband für körper- 
und mehrfachbehinderte Menschen Berlin Brandenburg) für 
die Bundesmeisterschaften nominiert worden. sie haben dort 
bei ihrem debüt eine hervorragende leistung abgeliefert.
die special Olympics sind Olympische spiele für menschen 
mit geistiger Beeinträchtigung und mehrfachbehinderungen. 
Besonders ist hier, dass die athleten zu Beginn eine klassifi-
zierung durchlaufen, um dann in Wettkämpfen gegen athleten 
anzutreten, die einen ähnlichen leistungsstand mitbringen. 
dadurch sind die Wettbewerbe sehr fair und unglaublich span-
nend. 
Besonders zu schätzen wissen wir das Format des unified 
sports. dort treten athleten mit geistiger Beeinträchtigung 
gleichberechtigt zusammen mit ihren unified Partner (ohne 
Behinderung) an. 
unsere noch sehr junge 4x100 m – Unified-staffel hat bei ih-
rem allerersten Wettkampf gleich silber erlaufen und gold nur 
knapp verfehlt. sogar zweimal gold hat heidi kuder in den dis-

erfolgreiche teilnahme an den nationalen Meisterschaften der Special Olympics
ziplinen kugelstoßen und 100m-lauf erkämpft. In den gleichen 
disziplinen hat Jerry schulz jeweils Bronze geholt. sein Bruder 
Jorden hat sich souverän silber auf der 50m strecke ersprintet. 
sehr erfolgreich waren auch unsere Boccia-spieler, kathleen 
gladzik und Jeremy langwald, die im einzel Bronze gewonnen 
haben. der unified doppel-Wettkampf war unglaublich span-
nend. dort haben sich das doppel kathleen und swana mit 
einem 12.0 sieg im Finalwettkampf die goldmedaille gesichert. 
das doppel Jeremy und tim hat sich über silber gefreut.
alle unsere sportler haben bei den Wettkämpfen ihre leistun-
gen gesteigert, der medaillenspiegel kann sich sehen lassen. 
Jetzt warten wir gespannt, ob einer unserer athleten ins na-
tionale kader für die special Olympics World games aufgenom-
men wird. Wir sind auf jeden Fall dabei, sei es als athlet, unified 
Partner, trainer, Volunteer oder als Zuschauer.

Wir freuen uns, dass Panketal und Bernau gastgeber für die 
delegation von malawi ist. Wir werden die gemeinde gerne bei 
dieser aufgabe unterstützen und die sportbegeisterten gäste 
aus afrika bei uns willkommen heißen.
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senIOren

lange haben wir überlegt, ist es zu verantworten bei dem an 
diesem tag, dem 04.08.2022, zu erwartenden temperaturen 
überhaupt unsere Veranstaltung  durchzuführen. aber die er-
wartung sich zu einem schönen nachmittag wieder zu treffen, 
überwog dann doch. Wir haben uns dann auch einiges einfallen 
lassen. so haben wir überlegt, was kann man alles tun, um der 
großen hitze nicht ganz ausgeliefert zu sein.  Wir haben gleich 
am morgen die Jalousien runtergefahren. die ja zu aller glück 
am genfer Platz vorhanden sind. der raum war dadurch an-
fangs noch angenehm kühl. Wir hatten mehr als sonst Wasser 
eingekauft. Für jeden war ausreichend Wasser vorhanden. der 
kuchen wurde erst im letzten augenblick aufgetaut, so dass 
der kuchen noch kalt aber nicht mehr gefroren war. so sind wir 
gut über den tag gekommen. aber nun alles wieder der reihe 
nach. hier wieder das obligatorische Bild unserer kaffeetafel.

hier kann man auch gut erkennen, dass das licht und damit 
auch die sonne draußen geblieben ist. die atmosphäre wurde 
dadurch auch nicht beeinträchtigt. Beim genuss des kuchens 
hatten wir auch das Vergnügen der musik zu lauschen. an die-
sem tag hatten wir auf der tagesordnung tanz bis zum abend-
brot. mit solchen temperaturen hatte keiner gerechnet. 
es ist und bleibt schwer, lange im Voraus zu planen. danke 
möchten wir hier noch einmal unserer musikerin sagen, die 

Seniorenclub alpenberge/Gehrenberge
fleißig aufgespielt hat und bis abends durchgehalten hat. hier 
ist sie: (1)
Wenn auch nicht sehr viele tanzten, so war der drang nach 
Bewegung und spaß doch groß. die hitze konnte uns nicht 
abhalten. 
es kam dann auch noch zu einer schönen spontanen Überra-
schung. Wir haben das glück, dass einige aus unserem Club 
auch gleichzeitig beim seniorentanz mitmachen. sie gaben 
spontan eine tanzeinlage von ihrem können. aber auch die ge-
spräche untereinander kamen nicht zu kurz. es wurden wieder 
viele erlebnisse ausgetauscht. so war auch wieder für Jeden 
etwas dabei. langsam ging es dann auch schon wieder auf 
18.00 uhr zu. es war Zeit für das abendbuffet. Ich glaube, es 
war für Jeden etwas nach seinem geschmack dabei. auch muss 
man sagen, es schmeckt besser, wenn man das abendessen 

nicht alleine einnehmen muss. sieht es nicht reichhaltig und 
lecker aus?
damit ging dieser schöne und sehr heiße tag langsam zu ende. 
Wir danken allen die sich wieder tatkräftig am gelingen dieses 
tages beteiligt haben. Wir treffen uns wieder am 01. septem-
ber und 14.30 uhr. 

seniorenclub alpenberge/gehrenberge    renate Friede

(1)
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Seniorenbeirat Panketal

liebe senioren, 
in Zeiten sozialer unsicherheit und steigender Preise in allen 
Bereichen vor allem auf dem energiesektor fragen wir uns alle, 
wo soll das noch hinführen? 
die mitte mai vom Bundestag beschlossene energiepreispau-
schale von 300€ kommt leider nur den Erwerbstätigen zu Gute. 
Warum auch immer solch eine ungerechtigkeit beschlossen 
wurde.

Wir haben dies bereits in einem schreiben vom 10.6.22 an 
den landesseniorenbeauftragten herrn normen assmus an-
gemahnt: 
„Ein	weiteres	Thema	liegt	uns	und	unseren	7000	Senioren	in	der	
Gemeinde	 auf	 der	 Seele	 und	 das	 ist	 das	 Entlastungspaket	 der	
Bundesregierung.	
Wir	haben	überlegt,	selbst	eine	Petition	an	die	Bundesregierung	
zu	 schreiben,	 befürworten	 aber	 die	 Petition	 an	 den	 Bundestag	
der	 Bundesarbeitsgemeinschaft	 der	 Landesseniorenvertretun-
gen.	 Wir	 bitte	 Sie	 als	 Seniorenbeauftragten	 sich	 aktiv	 für	 eine	
Korrektur	zu	Gunsten	der	Senioren	und	Seniorinnen	einzusetzen.	
Es	darf	nicht	mit	der	Rentenerhöhung	abgegolten	sein.“		
	
die antwort seiner mitarbeiterin kann uns nicht zufriedenstel-
len:
„Ein	 weiteres	 Anliegen	 von	 Ihnen	 ist	 eine	 Einbeziehung	 von	
Rentnerinnen	und	Rentnern	in	das	Entlastungspaket	der	Bundes-
regierung	 aufgrund	 der	 stark	 gestiegenen	 Energiepreise.	 ....	 Die	
Zuständigkeit	 hierfür	 liegt	 allerdings	 auf	 Bundesebene,	 so	 dass	
hierauf	kein	direkter	Einfluss	genommen	werden	kann.“

Wie wir jetzt aus den medien entnommen haben, will der Vdk 
(sozialverband Vdk deutschland e.V.) ein musterstreitverfah-
ren starten, was allen senioren und erwerbslosen zu gute 
kommen kann. allerdings ist das ein langer Weg durch die In-
stanzen möglicherweise bis zum Verfassungsgericht und wird 
verfahrenstechnisch nicht vor 2023 starten. Wir bleiben dran 
und halten sie informiert. 

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

Bleiben sie gesund und mobil!
Ihr seniorenbeirat 
Petra krummel

Seniorengruppe Birkenwäldchen

endlich wieder treffen im Birkenwäldchen. Wir können wieder 
gedanken austauschen und die gespräche bei kaffee und ku-
chen sind eine Bereicherung des tages.

unser nächster treff ist der 21.09.2022 um 14:30 uhr 

Treffpunkt:
kIta Birkenwäldchen
Wernigeroder straße 24

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

Vertrauen Sie auf über
22 JAHRE erfolgreiches
Lernen!

Wir sind
eine Schule in 

Bewegung
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Herzliche einladungen:
zum sommergartenfest des schwanebecker Posaunenchores 

mit einer andacht zum Beginn des neuen schuljahres, 
den 3. September 2022, 

ab 14.30 uhr im gemeindegarten schwanebeck, dorfstr. 8

zum erntedankgottesdienst am 25.09.2022 in der schwanebek-
ker kirche um 11:00 uhr mit Posaunenchor

regelmäßige Veranstaltungen (außer in den schulferien) ab 
1. september 2022  Ort: gemeindehaus schwanebeck, dorf-
str. 8
Die Krabbelgruppe triff t sich jeden Donnerstag, von 9.30 – 11.00 
uhr.
eingeladen sind alle Familien mit kleinen kindern bis zum 2. leb-
ensjahr.
die krabbelgruppe ist kostenlos.
Wenn möglich, bitte vorher anmelden bei mariana rother
unter tel. 0178 44 393 29

Die Christenlehre fi ndet jeden Donnerstag, von 15.30 – 16.30 Uhr, 
statt.
Für alle kinder der 1. – 6. klasse. 
die kinder werden von Frau rother gegen 15.15 uhr vom 
schwanebecker hort abgeholt und gehen gemeinsam zum ge-
meindehaus. 

anmeldung bei mariana rother unter tel. 0178 44 393 29

evangelische kirchengemeinde Schwanebeck Die evangelische kirchengemeinde Zepernick 
heißt Sie willkommen!

Folgende gottesdienste finden im september in der st. annen-
kirche statt.
04.09.2022 10:30 uhr gottesdienst mit abendmahl
11.09.2022  10:30 uhr gottesdienst mit kirchencafé
18.09.2022 10:30 uhr gottesdienst mit abendmahl 
25.09.2022 10:30 uhr gottesdienst  (Pfr. göbel)

gottes Wort in den seniorenheimen: 
06.09.2022 10:00 uhr gottesdienst eichenhof
20.09.2022 10:00 uhr morgenandacht eichenhof
29.09.2022 10:00 uhr gottesdienst rotunde

auch sonst finden unsere gruppen wieder statt:
montag 15:00 uhr kinderkirche 6. klasse
 16:15 uhr kinder Jugendchor
 18:00 uhr Flötenensemble
 19:30 uhr  Posaunenchor
dienstag 16:00 uhr kinderkirche 1.+2. klasse
 17:30 uhr Junge gemeinde
 19:00 uhr gestalten gruppe, 
  Basteln und gestalten
mittwoch 15:30 uhr klangflöhe (Vorschulkinder)
 15:30 uhr kinderkirche 3.+4. klasse
 19:30 uhr st. annen kantorei
 19:00 uhr tanzkreis im luthersaal 
donnerstag 15:30 uhr kinderkirche 5. klasse
Freitag   9:30 uhr seniorentanzkreis im luthersaal

am 08.09.2019 freut sich ab 14:30 unsere rentnerrunde auf 
sie. ab september findet auch wieder jeden zweiten mitt-
woch (14. & 28.09.2022) unser gemeinsamer mittagstisch um 
12:30 uhr statt. gemeinsam stricken wir am 10.09. ab 10 uhr in 
unserem gemeindehaus. am 16.9.2022 gibt es erst unser be-
liebtes Public Picnic ab 16:30 uhr im luthergarten und danach 
vielleicht in das gemeindehaus zum gemeinsamen kartenspie-
len um 18:00. Im anschluss daran kann man in unserer kino-
Veranstaltung „halb acht in der kirche“ gemeinsam einen Film 
schauen und dabei einen Wein trinken. 

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

Wir freuen uns auf sie!

Ihre evangelische kirchengemeinde Zepernick

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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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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SO 04.  15:00 Gottesdienst mit kaffeetrinken

mI 07. 10:00 seniorengymnastik
  16:00 Bibelgespräch

SO 11.  10:30 Gottesdienst 
mi 14. 10:00 seniorengymnastik
dO 15. 19:00 konzert mit Joachim georg

SO 18.  10:30 Gottesdienst 
mI 21.  10:00 seniorengymnastik
  16:00 seniorentreff

SO 25. 10:30 Gottesdienst
mI 28. 10:00 seniorengymnastik

16:00 Bibelgespräch

kontakt: zepernick@emk.de oder 030 8501 4800
ansprechperson: heidi käsler

Die Friedenskapelle Zepernick 
(Straße der Jugend 15) lädt im September   
herzlich zu folgenden Veranstaltungen ein:

Was würden Sie am 
liebsten ändern, um 

unbeschwerter leben 
zu können?
Vielleicht:

•  ein friedlicheres 
miteinander

•  mehr innere ruhe
•  ein gesicherter 
lebensunterhalt

Wo gibt’s wertvolle tipps, 
die wirklich funktionie-
ren? lassen sie sich über-
raschen, wie die Bibel uns 
heute schon guttun kann 
und wie sie die Zukunft 
beschreibt. ein kleiner 
Vorgeschmack:
„… meine auserwählten 
werden das, was ihre 
Hände leisten, in vollen 
Zügen genießen. Sie 
werden sich nicht um-
sonst abmühen.“(Jesaja 
kapitel 65 Vers 22)
Freuen sie sich auf eine 
Welt voll Frieden! un-
glaublich? aber wahr! 
Überzeugen sie sich selbst 
davon – im september 
können sie sich für einen 
Bibel-schnupperkurs an-
melden. nutzen sie doch 
diese Chance.

auch zu unseren wöchentlichen gottesdiensten sind sie herz-
lich eingeladen.

es wird nachdrücklich empfohlen, 
bei den Präsenzgottesdiensten eine Maske zu tragen. 

Die Möglichkeit per Videokonferenz an den Zusammen-
künften teilzunehmen, bleibt weiterhin bestehen.

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

Unsere Gottesdienste vom 25.07. bis 25.09.2022

Fr., 02.09. 19 uhr: 1. könige 8 - salomos demütiges, 
  von herzen kommendes öffentliches gebet 
so., 04.09. 10 uhr: Was bringen uns die lehren Jesu?
Fr., 09.09. 19 uhr: 1. könige 9-10 - Preise Jehova 
  für seine Weisheit
so., 11.09.  10 uhr: die Zerstörung der erde wird von 
  gott bestraft
Fr., 16.09. 19 uhr: 1. könige 11-12 - triff bei der Wahl des
  ehepartners die richtige entscheidung
so., 18.09. 10 uhr: Wie kann man als Familie glücklich sein?
Fr., 23.09. kein	Gottesdienst
so., 25.09. ab 9:20 uhr Bibeltagung „Jehovas vereinte 
  Familie“ im Online-livestream
Fr., 30.09. 19 uhr: 1. könige 15-16 - Bist du mutig, so wie asa?

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

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

Neu in 

Panketal

MONICA GDOWZOK
Heilpraktikerin für Psychotherapie

www.monicagdowzok.de
Tel: 030-9479 5355

Termine nach Vereinbarung
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neUaPOStOlISCHe kIRCHe

gott ist da 

eine großartige aussage für uns alle.
gott ist nicht ferne von den menschen.
er ist nicht weit weg. er teilt unsere sorgen. er liebt uns, egal in 
welcher situation wir uns befinden.

er ist auf unserer seite. er ist mit uns, er ist nicht ferne. Wenn 
gott dich ruft, ist es möglich gerettet zu werden – es ist nur 
eine Frage des glaubens und eine Frage der gnade.
Wo auch immer du herkommst; wo und in welchen lebensum-
ständen du auch immer lebst; welchen kulturellen hintergrund 
du auch immer hast; in welchem umfeld du auch immer lebst: 
es ist möglich, dass du gerettet wirst.

sein evangelium, seine lehre gilt für dich; es passt zu dir, wie 
auch immer deine situation ist.
Jesus sagt: “tue einfach, was ich dir sage, und ich werde dich 
retten.“
es ist keine Frage der Begabung, der stärke, der kultur, des 
Wissens oder des geldes. es ist eine Frage des glaubens. Wir 
alle sind in der lage, an ihn zu glauben.
gott ruft uns zu: “Folgt mir einfach. Ihr könnt es schaffen.“

Wenn sie das Verlangen haben, mal einen gottesdienst zu be-
suchen, sind sie herzlich Willkommen!
Wir versammeln uns jeden sonntag um 10.00 und am mittwoch 
um 19.30 uhr in der menzelstr. 3b in Panketal.

Weitere Informationen zur neuapostolischen kirche finden sie 
unter www.nak-nordost.de.

mit freundlichen grüßen der
gemeindevorsteher andré Weiß 

 
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

Haus & Immobilienservice Panketal GmbH

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

Objektbetreuung · Hausmeisterdienst
Gartenpflege · Winterdienst

                 Wir kaufen
Wohnmobile+Wohnwagen 

          03944-36160
      www.wm-aw.de Fa.
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POlItIk
liebe Panketaler,
in der Vergangenheit wurde ich des Öf-
teren angesprochen warum ich für die 
afd im Panketal Boten keine artikel mehr 
veröffentliche.

die antwort ist so einfach wie auch kurz: 
ich bin ende Februar aus der afd ausgetreten.
Falls sie in diesem Zusammensang die motive für meinen Parteiaus-
tritt interessieren sollten, können sie diese gerne in dem Interview, 
das ich dem nordkurier gab, im Internet unter: https://www.nord-
kurier.de/politik-und-wirtschaft/keine-lust-mehr-auf-diese-afd-aus-
tritt-nach-sieben-jahren, nachlesen.
herr heiko dicks, der ebenfalls mit mir zeitgleich aus der afd 
ausgetreten ist und meine Person bilden seit diesem Zeit-
punkt eine neue Fraktionsgemeinschaft unter dem namem:  
„dIe kOnserVatIVen“.

Wie zuvor schon unter 
meiner Federführung als 
Vorsitzender der afd-
Fraktion ist es der an-
spruch unserer neuen 
Fraktion dem „kleinen 
mann“ in der gemeinde-
vertretung eine stimme 
zu geben und die Interes-
sen der Panketaler Bür-
gerschaft, wenn es sein 

muss auch im „angriffs-modus“, gegenüber der Verwaltung, dem 
Bürgermeister und den altparteien mit nachdruck zu veretreten. 
Weiterhin werden wir auch missstände, unter anderem auch hier 
im Panketal Boten, klar benennen.

Jetzt zur aktuellen Politik in der Gemeindeveretretung Panketal
Zum beschlossenem Sprengverbot (17-21 Uhr) ab dem 
01.08.2022:

liebe Panketaler, ersteinmal möchte ich im namen unserer Fraktion 
deutlich zum ausdruck bringen, dass entgegen der aussagen der Ver-
waltung, des Bürgermeisters und vieler gemeindevertreter, nicht sie 
originär für das Wasserproblem verantwortlich sind. In Wirklichkeit 
sind dies nach unserer meinung ganz andere! das Problem ist näm-
lich und jenes ist seit sehr langer Zeit bekannt, dass das Wasserwerk 
in Panketal für die Versorgung von maximal 18.000 einwohnern 
ausgelegt ist. die aussage stammt im Übrigen von der Werksleiterin 
Frau rinne. der verstorbene Bürgermeister rainer Fornell hat schon 
auf diesen umstand während amtszeit aufmerksam gemacht und 
deshalb mehrfach angemahnt, dass Panketal nicht mehr so schnell 
wachsen dürfe und die Infrastruktur (nicht nur im Bereich Wasser) 
der gestiegenen einwohnerzahl erst angepasst werden müsste. 
trotzdem handelte die gemeindevertretung nachweislich anders, 
neue Wohngebiete entstanden, vielleicht auch weil der ein oder an-
dere mandatsträger direkt oder indirekt vom Wachstum profitiert(e), 
mit dem derzeitigen resultat von weit über 21.000 einwohnern. mit 
jedem weiteren neuen Wohngebiet wird sich die lage verschärfen. 
deshalb sollte es nach unserer auffassung auch einen, zumindest 
temporären, Zuzugsstop geben. mit dem starren sprengverbot (17-
21 uhr) sehen wir die gefahr, dass viele Bürger, berufsbedingt, auf 
sprengzeiten vor 17 uhr ausweichen werden, in denen dann zum 
teil eine sehr hohe Verdunstung droht. anderseits denken wir auch, 
dass mit diesem Verbot der denunziation Vorschub geleistet wird 
und so der schon oft angespannte nachbarschaftsfrieden unnötig 
empfindlich gestört werden könnte. Zum schluss, die gemeinde 
verfügt nach unserer auffassung auch nicht über die ressourcen 
um ein sprengverbot flächendeckend zu kontrollieren, noch um 
den hinweisen von „besorgten Bürgern“ nachzugehen. kurz: Statt 
auf Verbote sollte die Gemeinde auf aufklärung und auf die 
Vernunft freier und mündiger Bürger setzen! Ich bedanke mich für 
Ihre aufmerksamkeit und würde mich sehr freuen, wenn sie unserer 
neuen Fraktion gewogen bleiben würden.

Ihr
marcel donsch
Fraktionsvorsitzender

Fraktion GUl  
(Gemeinsam.Unabhänig.liberal.)

liebe Panketaler:innen, 

die Fraktion g.u.l. ist bestrebt, in der gemeindevertretung die 
aktuelle themen in und für Panketal ausschließlich lösungsori-
entiert zu diskutieren. hierbei arbeiten wir gerne mit allen de-
mokratischen Fraktionen und gemeindevertretern zusammen. 
ein Beispiel ist die Förderung des kulturellen lebens in Pan-
ketal, das sich aktuell bereits gut entwickelt. mehr akteure 
denn je bieten interessante Veranstaltungen an. Immer wieder 
finden an einem tag zwei oder mehr ähnlich gelagerte Ver-
anstaltungen statt, die um das gleiche Publikum werben. um 
frühzeitig Überschneidungen zu erkennen und zu vermeiden 
(die um das begrenzt vorhandene Publikum konkurrieren), 
soll nach dem Willen der Fraktion „gemeinsam.unabhängig.
liberal.“ – gul ein digitales tool eingesetzt werden, welches 
für alle (dann registrierten) anbieter von Veranstaltungen wie 
Vereine, kirchengemeinde, gemeinde Panketal, musikschulen, 
gaststätten etc. als mittel der terminplanung einsetzbar ist. 
gleichzeitig bilden diese daten die grundlage für den Panketa-
ler Veranstaltungskalender, welcher online, im Panketalboten 
und in der geplanten Panketal app auffindbar ist. somit erken-
nen die Planer von Veranstaltungen frühzeitig, ob am gleichen 
tag bereits andere oder ähnlich gelagerte termine vorgesehen 
sind. Verbunden werden soll dies mit einem bereits vorhande-
nen Beschluss zur digitalen raumvergabe für Veranstaltungen 
in räumen der gemeinde Panketal.
Über dieses und andere themen sprechen wir auch bei unserer 
nächsten Fraktionssitzung am 07.09.2022 ab 18:30 im ratssaal 
der gemeindeverwaltung Panketal. Zu dieser sitzung laden wir 
alle interessierten Panketaler Bürger:innen ein.
Wir freuen uns auch jederzeit über rückmeldungen per  
email an gul.panketal@gmx.de oder per telefon/messenger an 
+49 176 36345552.

Freundliche grüße
thiemo harenkamp, Fraktionsvorsitzender

Hier	könnte	Ihre	Anzeige	stehen!
Anzeigenannahme	und	-beratung

Christina Wilke

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

Wir Landschaftsgärtner
pflegen & gestalten!

Baumfällung & Gartenpflege - F. Burow

Unser Leistungsangebot:
• Baumdienst
• Gartenpflege (Rasen-/Heckenschnitt)
• Pflasterarbeiten   • Zaunbau
• Erdarbeiten (Bagger-/Radladerarbeiten)
• Lieferung von Rindenmulch, Kies, Erden

Inhaber
F. Burow

Bernau · Helmut-Schmidt-Allee 10 · frankburowmt01@gmail.com
Tel.: (03338) 76 31 16 · Funk: 0171/5449732
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liebe Panketalerinnen und Panketaler,

wir laden sie herzlich zu unserer öffentlichen Fraktionssit-
zung ein. diese findet am

−	 donnerstag, den 15.09.2022 um 19:00 Uhr
−	 im ratssaal des rathauses Panketal in der schönower 

str. 105

statt. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und anregungen!
________________________

Positive Signale beim 10-Minuten-takt der S2
der 10-minuten-takt der s-Bahn-linie s2 zwischen Bernau und 
Buch ist in Planung und soll laut landesregierung spätestens 
2030 realisiert werden. hiervon würden auch tausende Pend-
ler aus Panketal profitieren, die täglich nach Berlin zur arbeit 
fahren.

Wir machen uns seit Jahren für die taktverdichtung stark. auf 
unseren antrag hin hatte die gemeindevertretung mitte 2019 
die einführung des 10-minuten-taktes als gemeinsames Ziel 
formuliert. ebenso gab es 2020 eine mit der Cdu initiierte 
unterschriftensammlung. der daraufhin gestellte antrag der 
BVB/FW-landtagsfraktion, frühzeitig in einer testphase den 
10-minuten-takt für zumindest die stoßzeiten einzuführen, 
wurde damals im landtag leider abgelehnt.

nun gibt es endlich ein positives Zeichen im hinblick auf die 
realisierung des 10-minuten-taktes: laut landesregierung, 
s-Bahn, der dB und dem VBB bedarf es keines zweiten 
durchgehenden Gleises zwischen Bernau und Buch, was in 
der Vergangenheit immer wieder fälschlicherweise behauptet 
wurde. dadurch ist eine umsetzung der taktverdichtung im 
Vergleich zu anderen außenästen im Berliner speckgürtel deut-
lich kostengünstiger und leichter zu realisieren. denn während 
andernorts erhebliche gleisinvestitionen vorgenommen wer-
den müssen, braucht es hier nur ausweichlösungen, aber kein 
zweites gleis. entsprechende ausweichgleise sollen dann nach 
aktuellem Planungsstand in Zepernick gebaut werden.

durch die bessere realisierbarkeit des 10-minuten-taktes der 
s2 wäre es auch möglich, die taktverdichtung zumindest in 
den Stoßzeiten schon vor 2030 einzuführen. gerade im hin-
blick auf die in den letzten Jahren gestiegene einwohnerzahl 
in Panketal ist eine schnelle einführung des 10-minuten-taktes 
nötig und könnte ein anreiz für Pendler sein, auf das auto zu 
verzichten und auf den ÖPnV umzusteigen.
________________________

Wenn sie Interesse an unserer kommunalpolitischen arbeit ha-
ben oder auch aktiv mitwirken wollen, können sie sich gerne 
bei den aufgeführten kontaktmöglichkeiten melden.

Ihre gemeindevertreter
Clemens herrmann, andré meusinger, Christiane herrmann

kontakt

*   panketal@bvb-fw.de                       ≈ 0176 39133712

  BVB / Freie Wähler Panketal          bvb_fw_panketal

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 Panketalerinnen, liebe Panketaler,
wir hoffen, sie hatten einen angenehmen urlaub und viele ge-
legenheiten, den inneren akku etwas aufzuladen.
noch immer sind wir tief besorgt darüber, was der krieg rus-
slands gegen die ukraine an menschlichem leid, Zerstörungen 
und Verwerfungen vielfältigster art ausgelöst hat. und leider 
ist aus heutiger sicht kein ende der kampfhandlungen abseh-
bar. um das geflecht an ursachen und die neujustierung der 
globalen politischen lage tiefer zu durchdringen, wollen wir 
uns im september mit unterstützung des "kommunalpoliti-
schen forums" Brandenburg umfassender mit dieser thematik 
verständigen. dazu haben wir den Politikwissenschaftler und 
historiker stefan Bollinger eingeladen, mit dem wir uns eine 
Veranstaltung mit zahlreichen hintergrundinformationen, tief-
gehender analyse und einer anregenden diskussion erwarten.

die nächste öffentliche Fraktionssitzung ist am dienstag, 
dem 13. September.
Ort: Bibliothek Panketal, Beratungsraum
Beginn: 19:00 Uhr - Online-teilnahme möglich
unser monatlicher gedankenaustausch am linken Stamm-
tisch findet am Mittwoch, dem 28. September, statt. 
Ort: leo’s Restauration
Beginn: 19:00 Uhr

----- all unsere Veranstaltungen sind öffentlich. 
sie sind herzlich eingeladen. ---
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Die Panketaler GRÜnen 
informieren:  

einladung zur  
Fraktionssitzung  
im September  2022

sehr geehrte Panketalerinnen und Panketaler, liebe nachbarn,
die Fraktion von Bündnis 90/die grünen lädt am diens-
tag, den 13.09.2022, ab 19:30 Uhr alle interessierten 
Bürger*innen herzlich zur nächsten, öffentlichen sitzung ein.  
Wir treffen uns nochmals im Garten unseres Fraktionsvorsit-
zenden (triftstraße 69, 16341 Panketal) zwischen alten Bäu-
men, Gemüsebeeten, Hühnern und Bienen. 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 
27.09.2022 und unseren neuen antragsideen für das 4. Quar-
tal 2022. speziell geht es einmal mehr um sparsamen umgang 
mit dem kostbaren gut Wasser.

Zudem setzen wir uns mit aller entschlossenheit da-
für ein, die ehemalige kita traumschloss schnellstmöglich 
als Jugendclub zu eröffnen. das schließt punktuelle und 
durchaus wünschenswerte alternativnutzungen nicht aus. 
grade Jugendliche sind, was die öffentlichen angebote an-
geht, in unserer kommune immer noch deutlich unterreprä-
sentiert.

auch außerhalb der sitzungen stehen wir Ihnen/euch 
sehr gern zur Verfügung. man erreicht uns mobil un-
ter 0177-7062557 oder per Mail an stahlbaum@gmx.de. 

am 25.september 2022 findet im garten von „leO´s restaurati-
on“ ab 12 uhr übrigens die 3. Pflanzen- und erntetauschbörse“ 
statt. Im namen des grünen regionalverbandes niederbarnim 
laden wir herzlich dazu ein. Wir wünschen Ihnen/euch viel kraft, 
Optimismus und Zusammenhalt.

mit den besten grüßen

stefan stahlbaum
(Fraktionsvorsitzender)

grade Jugendliche sind, was die öffentlichen angebote angeht, 
in unserer kommune immer noch deutlich unterrepräsentiert.

#spdfraktionpanketaldigital

die nächste sPd-Fraktionssitzung findet statt am 
dienstag, 13. september 2022,  
19.00 uhr - in digitaler sitzung.

sollten sie Interesse an einer teilnahme haben, 
freue ich mich über eine kurze nachricht an spd@
olaf-mangold.de. sie bekommen dann weitere In-
formationen zur teilnahme.

Ihr Olaf mangold
sPd-Fraktionsvorsitzender

die Bundestagsabgeordnete für unseren Wahlkreis 
59 simona koß (sPd) hat die parlamentsfreie Zeit 
für eine ‚sommertour‘ durch den Wahlkreis genutzt, 
um mit Wähler-innen und einrichtungen der kom-
munalen, sozialen und kulturellen Infrastruktur ins 

gespräch zu kommen. dabei hat sie auch mehrfach in Panketal 
station gemacht, so am 11.7. in hobrechtsfelde und am 22.7. 
bei der kunstrücke e.V.. der Vereinsvorstand informierte über 

die vielfältigen kulturellen angebote der letzten Jahre in seiner 
regie und konnte bei der abgeordneten, die auch mitglied des 
kulturausschusses des Bundestags ist, einen äußerst positiven 
eindruck hinterlassen. die abgeordnete sicherte der kunst-
brücke ihre unterstützung zu und wies auf dem Verein bislang 
nicht bekannte Förderprogramme hin. konkret sicherte sie hilfe 
bei der Beschaffung von für kulturmanagement geeigneter It-
technik zu und übernahm persönlich eine Flügelpatenschaft zur 
sicherung des bis zum erwerb gemieteten konzertflügels. nach 
jetzt 9 monaten im amt hat Frau koß mehr engagement und Prä-
senz in Panketal gezeigt als ihr Vorgänger hans-georg von der 
marwitz (Cdu) in der gesamten vorhergehenden Wahlperiode.
der sPd-Ortsverein wird sich im herbst, voraussichtlich am mon-
tag, den 7.11. mit dem in der ge-meindevertretung beschlos-
senen klimakonzept beschäftigen. dabei wird im mittelpunkt 
stehen, in-wieweit es bereits hinreichend ist, für die aktuell 
vordringlichen Problemlagen der Wasserknappheit und des 
energiemangels lösungsbeiträge anzubieten. des Weiteren wer-
den wir an den aktivitäten zur stolpersteinverlegung am 9. und 
10.10. zum gedenken an jüdische Zepernicker Opfer des Faschis-
mus teilnehmen und samstag, den 17.9. eine mitmachaktion in 
schwanebeck anbieten. die endgültigen termine und Orte der 
öffentlichen Veranstaltungen werden rechtzeitig auf unserer 
seite https://www.spd-panketal.de/aktuelles/ bekanntgegeben.

   Joachim Pieczkowski
-Ortsvereinsvorsitzender-

Sprechstunde des Ortsvorstehers Zepernick

am mittwoch, den 14. september 2022 findet um 18.00 uhr die 
nächste sitzung des Ortsbeirats Zepernick statt. die genaue 
tagesordnung und den tagungsort finden sie unter www.
panketal.de. sollten sie Interesse an einem gespräch mit mir 
als Ortsvorsteher haben, so senden sie bitte eine mail an orts-
vorsteher@olaf-mangold.de. gerne können wir dann einen 
individuellen termin (auch online) vereinbaren

Ihr Olaf mangold
Ortsvorsteher Zepernick

Mitteilungen des SPD-Ortsvereins Panketal

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

serVICe

Corona-Impfung im September

der nächste kommunale Impftag gegen Corona findet am 
8.9.2022 statt. Von 15 – 19 uhr erwarten sie die ehrenamtlichen 
der Coronahilfe Panketal am genfer Platz in schwanebeck. 
es werden Biontech für kinder und erwachsene, moderna 
und novavax verimpft. ein guter Impfschutz kann helfen, den 
nächsten herbst und Winter ohne schwere erkrankungen zu 
überstehen. 
Informationen über Impftermine in Panketal erfahren sie auch 
auf der Web-seite der gemeinde.

Irina hayek

Corona-Impfstart in der apotheke  
im Pankemarkt

die apotheke im 
Pankemarkt in Pan-
ketal hat am sams-
tag den 30. april ihre 
ersten Patient*innen 
zur durchführung 
der Covid-19-schutz-
impfungen in emp-
fang genommen. ein 
bisschen aufregung 
lag angesichts dieser 
neuen aufgabe in 
der luft – aber die 
impfende apotheke-
rin, anastasia krüger, 
begleitete die Impf-
linge voller ruhe und 
souveränität durch 
den Verlauf.

„Wir freuen uns über die neue möglichkeit aktiv am Impfge-
schehen mitwirken zu können und dadurch das schon beste-
hende angebot in Impfzentren, mobilen Impfteams und arzt-
praxen auf dem Weg aus der Pandemie zu ergänzen “ erklärt 
der apothekeninhaber Ilias egkorian. „durch die erweiterung 
von niederschwelligen Impfmöglichkeiten, könnten langfristige 
flächendeckende und tragfähige lösungen etabliert werden.“
Bei den eingesetzten Impfstoffen handelt es sich um die 
mrna-Impfstoffe von Biontech und moderna. die termine 
können direkt in der apotheke vereinbart werden oder Online 
über www.apo-im-pankemarkt.de  .

anastasia krüger
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Hilfe	 beim	 Ausfüllen	 bieten	 Internetseite,	 Klickanleitung	 und	
Hotline	/
Auch	Kinder	und	Enkel	können	Erklärung	für	Verwandte	absenden

Potsdam – Bundesweit bewerten die Finanzämter seit 1. Juli 
2022 alle grundstücke in deutschland neu, so auch die bran-
denburgischen Finanzämter die circa 1,8 millionen grundstücke 
zwischen elbe und Oder. Bürgerinnen und Bürger mit grundbe-
sitz im land Brandenburg müssen deshalb bis zum 31. Oktober 
dieses Jahres für ihre grundstücke eine grundsteuerwerterklä-
rung abgeben.

Brandenburgs Finanzministerium stellt auf der Webseite grund-
steuer.branden-burg.de/ detaillierte hinweise und Informatio-
nen zum ausfüllen der grundsteuer-werterklärung bereit. Beim 
ausfüllen der grundsteuerwerterklärung über „meinels-ter“ 
hilft beispielsweise die schritt-für-schritt-anleitung am Beispiel 
eines einfamilienhauses. anschaulich führt die klickanleitung 
durch die grundsteuerwerterklä-rung bis zum elektronischen 
Versand an das Finanzamt.

Wo finde ich hilfe? Webseite – klickanleitung – hotline
Bevor die eigentümerinnen und eigentümer beginnen, sollten 
sie bereitlegen:

• das aktenzeichen (enthalten auf dem Informationsschreiben 
des Finanz-amtes oder auf vorherigen einheitswert- oder 
grundsteuerbescheiden),

• detailinformationen zu grund und Boden (abrufbar über das 
Informations-portal grundstücksdaten unter grundsteuer.
brandenburg.de) und

• angaben zum gebäude wie Baujahr bzw. Zeitpunkt der 
Bezugsfertigkeit oder Wohnfläche (unter anderem siehe 
notarvertrag).

Über das Informationsportal grundstücksdaten https://infor-
mationsportal-grundstu-ecksdaten.brandenburg.de/ können 
die angaben zu grund und Boden, wie beispielsweise auch die 
Bodenrichtwerte für grundstücke im land, in einfacher Form 
abgerufen werden.
Ferner bieten die Finanzämter im land eine hotline zur grund-
steuerreform unter der nummer (0331) 200 600 20 an. Wegen 

des großen Interesses am thema ist diese derzeit stark aus-
gelastet. daher empfiehlt das Finanzministerium, wenn ein 
Zugang zum Internet vorhanden ist, stattdessen die Website 
zu besuchen.

elektronisch oder in Papierform?

Wichtig zu wissen: Für die elektronische Übermittlung der 
grundsteuerwerterklärung benötigt man ein elster-Benutzer-
konto. Wer noch keinen Zugang hat, sollte für das Freischalten 
eines neuen Benutzerkontos bis zu zwei Wochen einplanen. die 
Finanzämter bieten hilfe bei der elster-registrierung an, dazu 
muss ein termin im Finanzamt vereinbart werden.
Wer bereits ein Benutzerkonto hat, zum Beispiel, um die ein-
kommensteuererklärung elektronisch zu übermitteln, kann 
dieses konto auch für die grundsteuerwert-erklärung nutzen. 
Falls einem die elektronische Übermittlung der erklärung nicht 
möglich ist, dürfen auch angehörige, wie zum Beispiel kinder 
oder enkel, ihre eigene registrierung bei elster nutzen, um 
die grundsteuerwerterklärung für el-tern oder großeltern zu 
übermitteln.

und sollte keine möglichkeit zur abgabe einer elektronischen 
erklärung bestehen, können eigentümer und erbbauberechtig-
te die grundsteuerwerterklärung auch in Papierform abgeben. 
die steuererklärungsformulare stehen als download auf der 
Webseite grundsteuer.brandenburg.de unter „Formulare und 
Publikationen“ und als Papiervordrucke in den Finanzämtern 
zur Verfügung.
hintergrund: mehr Informationen zur grundsteuerreform stellt 
Brandenburgs Finanzverwaltung auf der Webseite grundsteu-
er.brandenburg.de bereit. hier finden sich Informationen für 
private eigentümerinnen und eigentümer von unbebauten 
und bebauten grundstücken, Wohnungseigentum und land- 
und forstwirtschaftlichen Flächen so-wie für kommunen und 
steuerberatende Berufe. und es findet sich hier auch die klick-
anleitung, die schritt für schritt die elektronische abgabe der 
grundsteuerwer-terklärung vorstellt. Information für eigentü-
merinnen und eigentümer in kommunalen Publikationen

Pressestelle 
land Brandenburg
ministerium für Finanzen und für europa

Grundsteuerreform: Wie fülle ich die Grundsteuerwerterklärung aus?

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

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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theaveda ernährungsberatung    Workshops im September 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 Hier	könnte	Ihre	Anzeige	stehen!
Anzeigenannahme	und	-beratung

Christina Wilke

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

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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WIrtsChaFt

Bis	zur	Fertigstellung	meines	rollenden	Hundesalons	(ca.	Februar	2023)	arbeite	ich	als	mobile	Hundefriseurin	bei	Ihnen	zu	Hause	oder	
in	Schönwalde	in	Peppys	Hundesalon	&	Zoobedarf	

Terminbuchung	bitte	telefonisch	oder	per	WhatsApp	über:

Monique	Rüffle	0152 08 55 63 55

Für die Welt bist du nur ein Hund, 
aber für mich bist du die Welt !!!

Ich bin das verrückte lottchen 
und wollte euch von meinem Frauchen berichten:

Flotte lotte – Ihr mobiler Hundefriseur in Panketal

sie ist lieb, offen und einfühlsam und hat ein gutes händchen und auge für uns Fellnasen. 
außerdem muss bei ihr immer alles sauber sein, deshalb hat sie auch so ein ding, da legt sie 
nach jedem termin ihr ganzes Werkzeug rein und es kommt steril wieder raus.
Ihr name ist monique rüffle und sie ist vernarrt in alle Vierbeiner, ob glatt oder lockig, ob 
riesig oder winzig. Für mich hat sie extra eine ausbildung gemacht, um meine lockenmähne 
immer gut in Form zu bringen. das professionelle grooming hat ihr so viel spaß bereitet, 
dass sie jetzt ihr hobby zum Beruf gemacht hat.
Wenn ihr euch in eurem Pelz auch gerade nicht wohl fühlt, besucht mein Frauchen doch mal 
in ihrem schicken rollenden hundesalon bei uns zu hause in Panketal. Ihr könnt natürlich 
auch den VIP-service gegen aufpreis buchen und sie kommt ganz entspannt zu euch, wenn 
ihr einen ausreichend großen Parkplatz für ihre fahrende Badewanne habt.
dein Zweibeiner kann in der Zeit deines Verwöhnprogramms für dich dein lieblingsgericht 
zubereiten, deine hundedecke waschen oder einfach im homeoffice weiter arbeiten. mein 
Frauchen würde sich sehr freuen, euch kennenzulernen.
Ihr könnt euren servicewunsch mit folgenden angaben gerne per Whatsapp oder bei 
einem telefonat (0152 08 55 63 55) besprechen: 

• servicewunsch
• name und geburtsdatum des Vierbeiners
• rasse/mischling
• gewünschter termin mit uhrzeit

dann wünsche ich euch viel spaß 
beim durchstöbern der Website: 
www.flottelotte.dog und vielleicht 
sehen wir uns ja bald.

mit freudigem rutenwedeln 

euer lottchen 
und Frauchen monique

sehr geehrte anzeigenkundinnen, sehr geehrte anzeigenkun-
den sowie Interessenten für anzeigen im Panketal Boten,

leider müssen wir die möglichkeit zur schaltung von Werbe-
anzeigen hier im Panketal Boten zum 31.12.2022 einstellen. 
dies bedeutet, dass bestehende und neue anzeigenaufträge 
längstens noch bis 31.12.2022 laufen. ab ausgabe 01/2023 (er-
scheint ende Januar 2023) werden sämtliche Werbeanzeigen au 
dem Panketal Boten entfernt.

der grund für diese umstellung ist die seit 01.01.2021 in kraft 
tretende Umsatzsteuerpfl icht für Kommunen. Bisher waren 
Körperschaften des öff entlichen Rechts von der Umsatzsteuer 
befreit. der aufwand, der beim Berechnen und abführen der 
Umsatzsteuer für Anzeigenkunden ab 01.01.2023 verpfl ichtend 
anfällt, steht für uns in keinem Verhältnis zum nutzen. Beden-
ken sie bitte auch, dass der Panketal Bote im grunde genom-

men nur den nichtamtlichen teil des amtsblattes darstellt, auch 
wenn er separat gebunden ist. Gesetzlich verpfl ichtet sind wir 
nur zur herausgabe des amtlichen teils, also des amtsblattes. 
die gemeinde Panketal ist im umkreis eine der letzten kom-
munen, die derzeit noch Werbeanzeigen im nichtamlichen teil 
ihres amtsblattes (= Panketal Bote) aufnimmt.  

Wir bedanken uns bereits jetzt bei all unseren anzeigenkunden, 
die zum teil seit weit mehr als 15 Jahren in jeder ausgabe inse-
riert haben, für das entgegengebrachte Vertrauen. 

Dies bedeutet nicht, dass der Panketal Bote eingestellt 
wird!!! Es betriff t ausschließlich den Anzeigenteil und alle 
kostenpfl ichtigen Werbeanzeigen von Gewerbekunden! 

Christina Wilke
redaktion amtsblatt / Panketal Bote

Hinweis in eigener Sache zur Schaltung von Werbeanzeigen im Panketal Boten ab 2023

0656_Panketal Bote_08.indd   39 17.08.2022   9:11:46 Uhr



40 | 31.  august 2022  gemeinde Panketal - nummer 08

3.9.2022 | 14-18 Uhr

auf dem Schulgelände der Grundschule Zepernick

PROGRAMM

Programmänderungen vorbehalten

14.00 Uhr Erö  nung durch den Bürgermeister 

14.15 Uhr Musikschule Fröhlich

14.45 Uhr Kinderensemble „Musik und Bewegung“ 
SADAKO

15.15 Uhr Band 1 der Neuen Musikschule gGmbH

15.45 Uhr Passion of Dance SG Einheit Zepernick 

16.10 Uhr Band 2 der Neuen Musikschule gGmbH

16.40 Uhr Band 3 der Neuen Musikschule gGmbH

17.20 Uhr Orchester der Neuen Musikschule 

Spiel & Spaß mit vielfältigen Angeboten von:
Feuerwehr und Jugendfeuerwehr, 
den Panketaler Jugendfreizeiteinrichtungen,
Kunstbrücke und ev. Kirche, den Tagesmüttern,
der Kreisverkehrswacht, der Polizei
sowie Sportvereinen

HÜPFBURG · TORWAND · RIESENDART

FAMILIENFEST

Eine Veranstaltung der Gemeinde Panketal
www.panketal.de
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Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke

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