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die nächste ausgabe des Panketal boten erscheint am 
31. Dezember 2022.

Titelbild:	 Rathaus	im	Schnee.	Foto:	F.	Wollgast

Sitzungskalender für das Jahr 2023 

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

Sitzungstage der ausschüsse, obr und gv:
obr Schwanebeck - mittwochs
obr Zepernick - mittwochs
ortsentwicklungsausschuss (oea) - montags
Sozialausschuss (Soa) - dienstags
Finanzausschuss (Fa) - mittwochs
hauptausschuss (ha) - donnerstags
gemeindevertretung - dienstags – 
 Fortführung mittwochs 
ausschuss für Petition (afP) - donnerstags
Petitionsausschuss donnerstag 01.12.2022, 19.00 uhr 

OBR

SB

OBR Z OEA      SozA FA HA GV AfP

11.01. 11.01. 16.01. 17.01. 18.01. 19.01. 24.01. 26.01.
15.02. 15.02. 20.02. 21.02. 22.02. 23.02. 28.02. 02.03.
15.03. 15.03. 20.03. 21.03. 22.03. 23.03. 28.03. 30.03.
17.05. 17.05. 22.05. 23.05. 24.05. 25.05. 30.05. 01.06.
14.06. 14.06. 19.06. 20.06. 21.06. 22.06. 27.06. 29.06.
06.09. 06.09. 11.09. 12.09. 13.09. 14.09. 19.09. 21.09.
04.10. 04.10. 09.10. 10.10. 11.10. 12.10. 17.10. 19.10.
15.11. 15.11. 20.11. 21.11. 22.11. 23.11. 28.11. 30.11.

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

Im monat dezember 2022 finden keine Sitzungen 
der gremien statt.

m. Jansch
büro bürgermeister

Hinweis auf livestream
Wir möchten Sie noch einmal darauf hinwei-
sen, dass die Sitzung der gemeindevertretung 
im livestream gezeigt wird. außerdem kön-
nen Sie sich vergangene Sitzungen in der me-
diathek anschauen. beides finden Sie unter  
www.panketal-livestream.de oder Sie scannen 
folgenden Qr-Code:

a. liese
gremienkoordination / Sitzungsdienst
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hause – spätestens seit der Corona-Pandemie. dafür braucht 
es schnelles Internet.

Wenn Sie wissen wollen, was vonseiten der verwaltung noch 
alles geschehen ist, können Sie dies in den berichten nachlesen, 
die zu jeder Sitzung der gemeindevertretung online gestellt 
werden. 

Wir blicken zurück das dritte ausnahme-Jahr, das wir gemei-
stert haben. darauf dürfen wir stolz sein. lassen Sie uns die 
kommenden Feiertage besinnlich im kreise unserer liebsten 
begehen. Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und Freunden schö-
ne Weihnachtstage und einen ruhigen Jahresausklang. 

alles gute! 

allgemeIneS

das Jahr 2022 neigt sich dem ende zu. nachdem 2020 und 2021 
als Corona-Jahre in die geschichtsbücher eingegangen sind, 
ist 2022 das Jahr des ukraine-krieges, der schon heute vorige 
konflikte wie den balkankrieg an opferzahlen und Zerstörung 
übersteigt. als wir noch vor einem Jahr optimistisch auf das 
spürbare abflauen der Corona-Pandemie blickten. hätten wir 
nicht gedacht, nochmal einen territorialen konflikt in unserer 
direkten nachbarschaft erleben. Wider erwarten kam es nicht 
zum schnellen Zusammenbruch der ukraine. Im gegenteil: 
unsere breite unterstützung durch beherbergung der vielen 
Flüchtlinge, durch Spenden sowie auch Weitergabe von mili-
tärischem material und gerätschaften haben die ukrainer in 
die lage versetzt ihr land und damit auch die Werte unseres 
friedlichen europas zu verteidigen. 

blicken wir auf das vergangene Jahr in Panketal zurück, hat 
sich in unserer gemeinde trotz globaler herausforderungen 
wieder viel getan. besonders froh war ich, als wir im august den 
bauantrag für die neue grundschule unterschreiben konnten. 
ganze 16 aktenordner (wir hoffen schon heute auf digitale 
bauanträge) haben wir nach eberswalde gesandt. Während 
der bauanfang an der elbestraße noch aussteht, schreitet der 
bau der neuen turnhalle an der Straße der Jugend voran. dort 
konnten wir im april richtfest feiern. neben unseren Schulbau-
ten plant der landkreis ein gymnasium an der robert-koch- und 
Schönower Straße. der aufstellungsbeschluss, um mit dem 
bebauungsplan „lauseberg“ anzufangen, wurde bereits ge-
fasst. Im nächsten Jahr werden wir in enger abstimmung mit 
dem landkreis diskutieren, wie sich der gesamte Schulkörper 
auf der Fläche einfügen wird. einen anderen wichtigen diskus-
sionsprozess haben wir mit dem Igek 2040 gestartet. dieses 
sogenannte Integrierte gemeinde-entwicklungs-konzept wird 
in austausch mit Ihnen und dem politischen raum ermitteln 
und aufzeigen, wie sich die gemeinde in den nächsten zwei 
Jahrzehnten entwickeln soll. eine wichtige Weichenstellung, 
aber auch anerkennung unseres moderaten Wachstums. 

das thema der Wasserknappheit spielt in diesem Zusammen-
hang eine herausragende rolle und war diesen Sommer sehr 
präsent – und wird es vermutlich nächstes Jahr auch wieder 
sein. So fließt in der Panke bis zum heutigen tag (22.11.2022) 
immer noch nicht durchgängig Wasser - ein Sinnbild für unsere 
immer noch tief ausgetrockneten böden. Wir werden im näch-
sten Jahr gemeinsam mit dem politischen raum vorschläge 
erarbeiten wie eine trinkwasserversorgung in Panketal auch 
zukünftig sichergestellt werden kann. denn klar ist: bis 2040 
könnten im Siedlungsgebiet bis zu 30.000 einwohner leben. das 
liegt übrigens weniger an aktuell sichtbaren Wohnungsbauvor-
haben wie am Pfingstberg, rathaus oder in neu-buch, sondern 
an den baurechtlich kaum steuerbaren nachverdichtungen auf 
bestehenden grundstücken. Soviel vorab: die vorschläge zur 
Sicherstellung unserer Wasserversorgung sind absolut notwen-
dig und sie werden naturgemäß nicht allen gefallen. 

das thema Infrastruktur wurde auch in vielen bereichen bear-
beitet. neben den erneuerungen von Wasserleitungen, bus-
haltestellen, Straßen, gehwegen und brücken begann in Pan-
ketal – eine kommune, die sich im „digitalland deutschland“ 
befindet – nun auch der flächendeckende glasfaserausbau. 
nach und nach werden alle von Ihnen, die mit dem von uns 
per markterkundung als am geeignetsten gehaltenen anbieter 
einen vertrag geschlossen haben, ans hochgeschwindigkeits-
internet angeschlossen. besonders die vielen Pendler unter 
Ihnen schätzen sicherlich die vorzüge des arbeitens von zu 

liebe Bürgerinnen und Bürger,

der nächste bundesweite Warntag findet am donnerstag, dem 
8. dezember 2022 statt. ab 11:00 uhr aktivieren die beteiligten 
behörden und einsatzkräfte unterschiedliche Warnmittel.

Wie wird gewarnt?
• In den medien, z.b. werden radio und tv-Sendungen un-

terbrochen, um eine Warnmeldung zu verlesen und es sind 
lauftexte im Fernsehen geplant

• Sirenen werden ausgelöst
• per app: die notfall-Informations- und nachrichten-app des 

bundes (kurz nIna) erhält eine Warnung
• per SmS: alle handybenutzer werden durch eine SmS auf ihr 

handy gewarnt

Warum wird gewarnt?
bei dieser gemeinsamen Übung von bund, ländern und teilneh-
menden kreisen, kreisfreien Städten und gemeinden werden 
die technischen abläufe im notfall getestet. außerdem wer-
den die unterschiedlichen Warnmittel auf ihre Funktionalität 
und mögliche Schwachstellen hin überprüft. der bundesweite 
Warntag dient weiterhin dem Ziel, die bevölkerung für War-
nungen zu sensibilisieren und somit besser für den notfall 
vorzubereiten.

Wo erhalte ich weiter Informationen?
auf der offiziellen Internetseite:
www.warnung-der-bevoelkerung.de

Was kann ich für meine Sicherheit im katastrophenfall tun? 
Wichtige notfallratgeber mit tipps für die persönliche vorsor-
ge finden Sie auf https://www.bbk.bund.de
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Wichtiger Hinweis für alle, deren kinder im 
Jahr 2023 in die 1. klasse eingeschult  

werden - teilnahme an der Sprachstandfest-
stellung im Jahr vor der einschulung

„Die	Grenzen	meiner	Sprache	bedeuten	die	Grenzen	meiner	Welt.“ 
(Wittgenstein 1960)

Wenn auch mit Sprache nicht ausschließlich die verbale Sprache 
gemeint sein kann, wissen wir doch, wie wichtig es ist, sich gut 
verständigen zu können. kinder, die über gute sprachliche und 
kommunikative kompetenzen verfügen, haben auch gute vor-
aussetzungen, den Übergang von der kita in die grundschule 
zu bewältigen.

Seit einigen Jahren schon gehört die Feststellung der sprach-
lichen kompetenzen im Jahr vor der einschulung zu den 
Pflichtaufgaben in einer jeden kita.

Wichtig: auch kinder, die keine kita besuchen, müssen am ver-
fahren zur Feststellung der Sprachfähigkeit teilnehmen.

bei der anmeldung des kindes in der Schule, wird dort eine 
„Bestätigung der teilnahme an der Sprachstandfeststellung 
im Jahr vor der einschulung“ gemäß § 37 abs. 2 des branden-
burgischen Schulgesetz verlangt. 

In § 3 des kindertagesstättengesetzes findet sich die Formulie-
rung: „Die	 Kindertagesstätten	 sind	 berechtigt	 und	 verpflichtet,	
bei	den	von	ihnen	betreuten	Kindern	im	letzten	Jahr	vor	der	Ein-
schulung	den	Sprachstand	festzustellen,	und,	soweit	erforderlich,	
Sprachförderkurse	durchzuführen.	Einrichtungen	in	freier	Träger-
schaft	 können	 diese	 Aufgabe	 auch	 für	 Kinder	 durchführen,	 die	
in	keinem	Betreuungsverhältnis	 zu	einer	Kindertageseinrichtung	
stehen;	kommunale	Einrichtungen	sind	hierzu	verpflichtet.“

nähere ausführungsvorschriften enthalten die neufassung der 
verordnung über den bildungsgang der grundschule (grund-
schulverordnung) sowie die dazu ergangenen verwaltungsvor-
schriften.

Was bedeutet das für Ihr kind?

In der kita werden die sprachlichen kompetenzen aller kinder 
einmal jährlich mittels der „Meilensteine der Sprachentwick-
lung“ eingeschätzt. diese einschätzung wird schon ab dem 
zweiten lebensjahr durchgeführt. So kann schon sehr zeitig 
auf verzögerungen der sprachlichen entwicklung oder auffäl-
ligkeiten einfluss genommen werden und auch Sie als eltern 
können hilfreiche tipps zur unterstützung der Sprachentwick-
lung erhalten. explizit erfolgt diese einschätzung im Jahr vor 
der einschulung. kinder, deren sprachliche Fähigkeiten zu dem 
Zeitpunkt noch der besonderen Förderung bedürfen, nehmen 
nach einem testverfahren – „kISte“ genannt - an der kom-
pensatorischen Sprachförderung vor der einschulung teil. 
dabei geht es vor allem um die entwicklung der Sprachfreude, 
die erweiterung des Wortschatzes und den grammatikalischen 
aufbau der Sprache. kinder, die sich in logopädischer therapie 
befinden, können (müssen aber nicht) an der kompensatori-
schen Sprachförderung teilnehmen. das sollte im einzelfall 
entschieden werden.

Fragen Sie gern in Ihrer kita oder in den grundschulen nach, 
wenn Sie weitere Informationen wünschen.

n. braun 
Fachdienstleiterin

Praktikum im Betriebshof-team

kürzlich tauschte Panketals bürgermeister maximilian Wonke 
das rathaus mit dem betriebshof. dort absolvierte er ein mehr-
stündiges Praktikum, um einen einblick in die tägliche arbeit 
zu bekommen, die dort anfällt. aufgrund der Jahreszeit hatten 
viele seiner aufgaben mit laub zu tun. gleich zu beginn ging 
es in den radlader auf der Sammelfläche, wo das laub kompo-
stiert wird. eine arbeit, die Wonke noch gut aus seiner tätigkeit 
in der landwirtschaft kennt.

als nächstes packte er bei der entleerung der laubsäcke an. ei-
ne körperlich anstrengende aufgabe, denn die an den Straßen 
stehenden Säcke wiegen teilweise um die 20 kilogramm. der 
leerungsprozess wird zudem in die länge gezogen, da viele 
Säcke zugeknotet sind und erst mühsam geöffnet werden müs-
sen, bevor sie auf der ladefläche des multicars ausgeschüttet 
werden können, um anschließend zum ablageplatz transpor-
tiert zu werden. ein Service, den der betriebshof der gemeinde 
Panketal übrigens freiwillig anbietet, um die grundstücksei-
gentümer bei der erfüllung ihrer Straßenreinigungspflicht zu 
unterstützen. auch bei der reinigung von Parkflächen war 
der Praktikant gefragt. mit einem laubbläser ausgestattet, 
beseitigte er Flächen, Zwischenräume und abflussrinnen von 
laub. die blätter wurden anschließend von einer kehrmaschine 
beseitigt.

bei seinem einsatz mit dem bauhof-team bekam der bür-
germeister einen einblick in einen teil der arbeiten der 17 
angestellten, die dort tätig sind. neben der beseitigung von 
Straßenlaub reinigen und pflegen sie kommunale grünflächen, 
öffentliche Parkanlagen, Straßen, Plätze, bushaltestellen, We-
ge und Spielplätze, entleeren mülleimer, beseitigen gefah-
renquellen, nehmen asphalt- und Pflaster-ausbesserungen 
vor, erledigen Straßenregulierungsarbeiten und übernehmen 
kleinere reparaturen sowie handwerkliche tätigkeiten. derzeit 
bereiten die mitarbeiter den Winterdienst vor und werden bald 
den Weihnachtsbaum im rathaus aufstellen.

Frank Wollgast
Pressereferent
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Die Behindertenbeauftragte  
informiert 

Bei mir wird öfter nach euro-toilettenschlüssel 
nachgefragt. 
Dieser Schlüssel wird über CBF Darmstadt Club 
Behinderter und Ihrer Freunde ausgegeben. Muss 
dort bestellt werden zusammen mit der kopie des 
Schwerbehindertenausweises. Wird von dort ge-
gen eine geringe Gebühr gemietet. Formulare sind 
bei mir erhältlich.

Die nächste Sprechstunde findet am 13.12.2022 
statt.

Hier die termine für die Sprechstunde 2023 immer 
Dienstags zwischen 17:00-18:00 Uhr im Glaskasten 
der Gemeinde Panketal.

14.01.2023/14.02.2023/14.03.2023/11.04.2023/
09.05.2023/13.06.2023
11.07.2023/08.08.2023/12.09.2023/10.10.2023/
14.11.2023/12.12.2023

Ich wünsche allen eine schöne gesunde und besinn-
liche Weihnachtszeit. Viel Freude im kreise der Fa-
milie. keine Corona!

kommen sie gut ins neue Jahr 2023

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

Ilona trometer
Behindertenbeauftragte

klimaschutz beginnt beim Häuserbau!  
Wir suchen guten Beispiele für Dach- und 

Fassadenbegrünung

Immer heißer und trockener werdende Sommer fordern auch 
in Panketal eine klimaangepasste bauweise und optimierung 
vorhandener bausubstanz. eine dach- und Fassadenbegrünung 
bietet hier ein ganzes Paket an ökologischen und ökonomi-
schen vorteilen: verbesserte Wärmedämmung im Winter und 
somit einsparung von energiekosten, eine natürliche klimaan-
lage im Sommer, Feinstaubbindung, regenwasserrückhalt, äs-
thetische aufwertung und nicht zuletzt lebensraumangebote 
für Pflanzen und tiere.

das Potential ist groß: ca. 467.000 m² dachfläche in Panketal 
sind theoretisch für eine begrünung gut geeignet und an 
Fassaden jeder art können standortgerechte Pflanzen empor-
klettern. um dach- und Fassadenbegrünung in Panketal zu 
fördern, arbeiten Studierende der hochschule für nachhaltige 
entwicklung eberswalde gemeinsam mit der gemeindeverwal-
tung an ansprechenden Informationsmaterialien für die bürger 
Panketals. 

Zeigen Sie uns wie es geht!
Wir suchen bewohner und bewohnerinnen, die bereits eine be-
grünung auf ihrem grundstück vorgenommen haben und diese 
gern anderen vorstellen möchten. der rahmen dieser vorstel-
lung wird noch geklärt. bitte melden Sie sich bis 21.12.2022 
persönlich oder per mail bei uns.

Was könnte wichtig sein?
Zudem werden die Panketaler und Panketa-
lerinnen gebeten, über eine online-umfrage 
vom 30.11.2022 bis 21.12.2022 ihre Fragen, 
bedenken oder Informationsbedarfe zur 
dach- und Fassadenbegrünung mit zu teilen. 
die online-umfrage finden Sie unter https://adhocracy.plus/ge-
meinde-panketal/

Studierende der hne eberswalde, Studiengang landschafts-
nutzung und naturschutz und Fd orts- und umweltplanung, 
Frau nagel; tel.: 030/945 11 -107 bauplanung@panketal.de

Quelle baulinks.de

Hauskrankenpflege 
Sandra 

Duckstein

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

www.hauskrankenpflege-duckstein.de

Medizinische u. pflegerische Betreuung

Beratung u. Antragstellung für einen Pflegegrad

Beratungseinsätze für Pflegegeldempfänger

Betreuungs- und Entlastungsleistungen

Essen auf Rädern

                 Wir kaufen
Wohnmobile+Wohnwagen 

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

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 

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

Quartierskonzept „nördlich der Schönerlinder Straße“
die gemeinde Panketal hat im herbst 2022 mit der erstellung 
des Quartierskonzeptes „nördlich der Schönerlinder Straße“ 
begonnen. das Projektgebiet ist der abbildung zu entnehmen. 
die übergeordnete Zielsetzung des konzeptes stellt die Sen-
kung der lokalen treibhausgasemissionen dar.

eine der zentralen aufgaben des konzeptes ist dabei die aus-
arbeitung von technisch und wirtschaftlich umsetzbaren optio-
nen für eine nachhaltige Wärmeversorgung im Quartier, welche 
im Idealfall eine abkehr von fossilen energieträgern bietet. um 
eine Senkung des energiebedarfs von gebäuden zu erreichen, 
könnten verschiedene Sanierungsmaßnahmen vorgenommen 
werden. hierzu werden auf die unterschiedlichen Wohnge-
bäudetypen zugeschnittene Sanierungslösungen sowie bera-
tungsansätze herausgearbeitet. aktuell liegen zum Quartier 
und dem gebäudebestand sowie der energetischen Situation 

jedoch noch keine objektbezogenen daten vor. daher fand an-
fang november u.a. eine diesbezügliche grundlagenkartierung 
vor ort statt.

Zudem sollen im bereich der mobilität passende optionen zur 
nachhaltigen gestaltung erarbeitet werden, sodass auch dieser 
Sektor einen beitrag zum erreichen der gesamtziele leisten 
kann. die ergebnisse sollen im Quartierskonzept zusammen-
gefasst werden, welches voraussichtlich im 2. Quartal 2023 
vorliegen wird. die beteiligung der bürger wird im rahmen der 
erstellung eine wichtige rolle spielen. Zu diesem Zweck sind im 
neuen Jahr veranstaltungen vorgesehen. 
konkrete termin werden so bald wie möglich bekannt gege-
ben.

a. liebner klimaschutzmanagement 

Abbildung:	Quartier	(Kartenhintergrund:	©	GTA	GeoService	GmbH	–	2021,	©	Geobasis-DE/LGB	2021)

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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„energiesparmodus an!  
Clever heizen zahlt sich aus“ 

lautet der titel der ZenaPa Informationskampagne, die im Sep-
tember und oktober im uneSCo-biosphärenreservat Schorf-
heide-Chorin durchgeführt wurde. Ziel der kampagne ist es, 
hauseigentümerinnen und hauseigentümern Informationen 
rund um das thema energieeffizienz im eigenheimbereich zu 
bieten.
In mehreren online Seminaren wurde zu den themen heizen 
mit holz, heizen mit Solarthermie, dämmen und Fördermög-
lichkeiten (aufzeichungen bei Youtube) informiert. der termin 
zum thema Wärmepumpe musste leider verschoben werden 
– nun steht der nachholtermin fest. 
am mittwoch, den 07. Dezember 2022 von 17:00 – 18:30 Uhr 
findet das online Seminar zum thema Wärmepumpe im rah-
men der ZenaPa kampagne auf der Plattform bigbluebutton 
statt. die veranstaltung ist kostenfrei und bietet neben einem 
vortrag Zeit für Ihre Fragen. den Zugangslink erhalten Sie 
durch eine anmeldung per e-mail an linamarie.schlieper@lfu.
brandenburg.de.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des bio-
sphärenreservates Schorfheide-Chorin. ansprechpartnerin für 
die veranstaltung des ZenaPa klimaschutzprojektes ist die 
Projektmanagerin lina Schlieper im biosphärenreservat Schorf-
heide-Chorin.

Quelle:	LFU	14.11.2022

Biosphärenreservat
Schorfheide-Chorin

Häuser für Vögel

Im robert-koch-Park leben viele tiere. Sie alle sollen eine gute 
heimstatt haben und sich im Park wohlfühlen. So bietet der 
beruhigte teil des Parks mit Wegeführung und absperrungen 
einen rückzugsort für scheue tiere. benjeshecken und ste-
hendes wie auch liegendes totholz werden von Insekten und 
kleinlebewesen gern als lebensraum angenommen. 
ein wenig benachteiligt sind dagegen unsere gefiederten 
Freunde. die ersten behausungen erhielt der Park 2008 von 
der Schülerfirma „holzwürmer Zepernick“, neben einem Insek-
tenhotel und einem Fledermauskasten übergaben die „holz-
würmer“ 3 nistkästen für meisen, Stare und baumläufer. und 
das war es.

nun endlich soll der „notstand“ beseitigt werden. 
nachdem ein mit unterstützung von Frau kohlhaw angedachtes 
Projekt für die grundschule Zepernick „vogelhäuser für den 
Park“ scheiterte, wandten wir uns erst kürzlich an Frau Seelig 
vom gemeinschaftshaus. erfolgreich. 2 häuser für vögel wur-
den versprochen. und am ende der herbstferien hatten kinder 

statt der 2 vogelhäuser, 6 vogelhäuser mit hübscher bemalung 
gebaut. nicht nur die vögel werden sich an den neuen behau-
sungen „erfreuen“, sondern sicher auch die besucher.

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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Wir sagen Danke
Zahlreiche Panketaler haben sich auf unseren aufruf im Panketalboten gemeldet und uns 
ihre gut erhaltenen Stühle und auch viele Stuhlkissen gespendet. 

dafür möchten wir uns recht herzlich bedanken. 

kommen Sie doch zum baumfest oder zum Chorkonzert im nächsten Jahr, vielleicht entdek-
ken Sie ja Ihren Stuhl wieder.

Wir laden herzlich ein zum
Weihnachtsbasteln und Vogelfutter herstellen

Sonntag, 18. Dezember, 14 Uhr
Robert-koch-Park

Im letzten Jahr sind viele Panketaler unserer einladung zum Selbermachen von vogelfutter und basteln von Weihnachtsdeko 
gefolgt. auch in diesem Jahr laden wir Sie und Ihre kinder wieder gern dazu ein.

Wir bedanken uns bei allen Parkhelfern und Parkfreunden für ihre Unterstützung 
und freuen uns auf die neue Parksaison ab März 2023.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit 
und ein gesundes Jahr 2023.

kontakt: robert koch Park e.v.,
e-mail: vorstand@robert-koch-park.de
www.robert-koch-park.de     text: Ines Pukall

Im robert-koch-Park, dem kleinen Park mit den großen 
bäumen, fällt besonders viel laub an. deshalb haben wir vor 
einigen Jahren - zusätzlich zu den regelmäßigen arbeitsein-
sätzen - unsere gemeinsa-
men laubtage eingeführt. 
dieses Jahr fanden sie 
am 12. und 26. novem-
ber statt.  viel herbstlaub 
fällt in den teich, was zu 
einer anreicherung des 
Wassers mit nährstoffen 
führt. die rückstände des 
laubs sinken zu boden und bilden eine dicke Schicht. dieser 
teichschlamm wird von mikroorganismen zersetzt, die dabei 
Sauerstoff verbrauchen. das gleichgewicht des teichs kann 
so gestört werden. auch in diesem Jahr haben wir wieder 
ein netz gespannt, das helfen soll, das laub zu sammeln. da 
der Wasserstand im teich zu den laubtagen sehr gering war, 
haben einige helfer das laub direkt im teich geharkt.

Infos aus dem Robert-koch-Park

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

Neu in 

Panketal

MONICA GDOWZOK
Heilpraktikerin für Psychotherapie

www.monicagdowzok.de
Tel: 030-9479 5355

Termine nach Vereinbarung
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kultur

kennen Sie das auch? man plant etwas und dann kommt es an-
ders, als man denkt?
So erging es uns am Sonntag, dem 13. november in Schwane-
beck. Wir als kleine kirchengemeinde hatten zusammen mit 
unserer freiwilligen Feuerwehr zu einem martinsumzug einge-
laden. Wir rechneten nicht mit mehr als 50 oder 60 Personen. 
doch als die kirche voller und voller wurde und auch vor der 
kirche schon so viele kinder und Familien bei der Feuerwehr 
warteten, da waren wir völlig überrascht. es waren am ende 
fast 100 kinder mit ihren Familien gekommen. Wir haben uns 
so darüber gefreut und hatten an diesem tag eine wunderbare 
und tolle veranstaltung. 

an dieser Stelle möchte ich mich bei allen Familien bedanken, 
die durch ihre ruhe, geduld und Freundlichkeit, dass großer-
eignis mitgetragen haben. So war es für uns alle ein friedliches 
und schönes erlebnis. 

kleiner Rückblick auf unser Martinsfest!

bedanken möchte ich mich auch bei unserer Feuerwehr, allen 
kameraden und kameradinnen, die uns gut begleitet haben. 
ohne euch, hätten wir das gar nicht machen können.
herzlichen dank unserer Mittelalterband, die tolle musik ge-
macht hat. 
bei meinen Christenlehrekindern und Familien, die in der kir-
che das martinstück gespielt haben. vielen dank an Frau mün-
ster, die für uns mit der orgel in der kirche unterstütze. und bei 
allen ehrenamtlichen Helfern, die alles mit vorbereitet und an 
den tag mitgeholfen haben.

Wir, unsere kirchengemeinde und ich, freue uns schon auf näch-
stes Jahr, wenn wir wieder zum martinsumzug einladen. 

damit die Christvesper schön wird, suche ich immer noch kinder, 
die lust haben an heiligabend in der kirche die Weihnachtsge-
schichte zu spielen. hier ist mein kontakt: 0178 4439329. die 
Proben finden donnerstags, 17 uhr, in der kirche statt.

Ihre mariana rother
Angestellt	in	der	Arbeit	mit	Kindern	und	Familien	der	Kirchenge-
meinde	Schwanebeck

Geschichten-nachmittage
im Ballsaal Hobrechtsfelde

Sabine	Fichtner	erzählt:
lach- und mitmachgeschichten

Für menschen ab 4 Jahren

Nächster	Termin:	So, 4.12.

Jeweils 15 uhr – 15.45 uhr

anmeldung unter:
S.m.Fichtner@web.de

Geschichten-nachmittage
im Ballsaal Hobrechtsfelde
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mit dem arbeitsmotto „man wächst mit seinen herausforde-
rungen“ hat der geschichtsverein das vorhaben, für sieben 
jüdische mitbürger Zepernicks Stolpersteine zu verlegen, ver-
wirklicht. tatkräftig unterstützt durch bürgermeister, verwal-
tungsmitarbeiter und bauhof wurden die voraussetzungen 
geschaffen, dass der künstler gunter demnig an vier verschie-
denen orten in der gemeinde die im boden eingelassenen 
mahnmale verlegen konnte.
da nicht überall gepflasterte gehwege vorhanden sind, mus-
sten dafür auch Pflastersteine und zwei betonringe beschafft 
werden.

organisiert werden mus-
sten auch die unterbrin-
gung der zum teil weit ge-
reisten gäste, das Catering, 
der transfer der gäste zur 
veranstaltung und nicht 
zuletzt die ausgestaltung 
der gedenkveranstaltung 
am vorabend zur verle-
gung. hierbei konnte der 
verein auf die würdevolle 

musikalische umrahmung durch die „kunstbrücke Panketal“ 
bauen, die als mitveranstalter auch den moderator thorsten 
Wirth stellte, der die inhaltlichen und musikalischen elemente 
miteinander verband.

Für besondere Spannung sorgte einige tage vor der veranstal-
tung die nachricht unseres Protagonisten und hauptredners 
Walter Seger, er sei an Corona erkrankt. glücklicherweise wur-
de er rechtzeitig wieder gesund.
So konnte die veranstaltung wie geplant stattfinden und sorg-
te nicht nur für zahlreichen Zuspruch, der verein konnte sich 
auch über mitgliederzuwachs freuen, um auf das zu beginn 
genannte motto zurückzukommen.

aus dem Geschichtsverein
Wir werden bei der erforschung der ortsgeschichte auch wei-
terhin dem Schicksal der jüdischen einwohner nachgehen, wo-
bei wir unseren Fokus besonders auf den ortsteil Schwanebeck 
erweitern möchten.
hegel sagte sinngemäß, dass uns die geschichte lehrt, dass 
wir nie irgendetwas aus der geschichte gelernt haben. dieser 
nüchtern-pessimistischen ansicht möchten wir – quasi auch als 
daseinsberechtigung – unser hoffen entgegensetzen, dass das 
mitfühlende reflektieren von einzelnen Schicksalen doch auch 
im Jetzt eine Wirkung haben kann.

Zum abschluss sei allen geschichtsinteressierten mitbürgern 
unser neuer kalender für 2023 empfohlen, der wie immer in 
der buchhandlung fabula oder unter www.geschichtsverein-
panketal.de erhältlich ist.

nadine muth
vorsitzende
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Haus & Immobilienservice Panketal GmbH

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

Objektbetreuung · Hausmeisterdienst
Gartenpflege · Winterdienst
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am Samstag den 3.12.22 um 19:00 uhr folgt WeIhnaChten 
mIt hanS Fallada

Winnie böwe rezitiert, liest

»dies gefühl, aufzuwachen und zu wissen: heute ist wirklich 
Weihnachten. Wovon wir seit einem vierteljahr geredet, auf 
was wir so lange schon gehofft hatten, nun war es wirklich 
da!“ Weihnachten, das ist nicht nur die Zeit der wunderbaren 
düfte und leuchtenden kinderaugen, es ist auch die Zeit der 
mißgeschicke: die falschen geschenke, schiefe tannenbäume, 
angenagter baumkuchen. Winnie böwe, Schauspielerin und 
Sängerin, liest die schönsten Weihnachtserzählungen und mär-
chen von hans Fallada und wer weiß – vielleicht erklingt auch 
mal inmitten der geschichten ein lied…?

am Samstag den 10.12.2022 um 19 uhr – konzertet es mit 
balkan Jazz im trichter

das duo dsunitsa 
mit laura de la ri-
va klarinette, kaval 
und martin lillich 
bass ist in der gma 
berlin entstanden.
Ihr Projekt verbin-
det die liebe zur 
rhythmischen viel-
falt, und zu den ma-

gischen melodien Südosteuropas. Ihre Instrumente ergänzen 
sich zu farbenfrohen klanglandschaften, die vom Schwarzen 
meer bis hin zurück nach mitteleuropa reichen.

am Samstag den 17.12.2022 in der Zeit von 12-18:00 uhr lädt 
der kultur im Speicher hobrechtsfelde, die Pferdekultur gut 
hobrechtsfelde und dder Ponykultur e.v. zum „Weihnachtspek-
takle. 
Wir starten eine Weihnachtsparade, u.a. mit Springquadrille, 
ringreiten mit geschenken, Shetty-kostümreiten und vorstel-
lung aller Ponys und Pferde der Pferdekultur. dazu gibt es 
einen kleinen Weihnachtsmarkt.
Im Speicher liest am um 16:00 uhr Pierre Sanoussi-bliss – „der 
nix“
„der nix“ ist eine bezaubernde geschichte für kinder ab 
sechs Jahren und erwachsene. geschrieben hat sie Schau-
spieler Pierre Sanoussi-bliss, den einige sicher als kommis-
sar aus der Serie „der alte“ oder als hauptdarsteller des 
orfeo in doris dörries kinofilm „keiner liebt mich“ kennen. 
die geschichte handelt von kaulquappe kauli, die in einem klei-
nen See in der nähe eines dorfes lebt. Sie möchte kein Frosch 
werden und träumt davon, eine aus Schaumkronen geborene 
nixe zu sein. bis eines tages plötzlich ein Sturm über ihrem 
teich aufzieht und wundersame dinge geschehen. 

kultur IM kORnSPeICHeR

WOHIn ZUM kORnSPeICHeR
hobrechtsfelder dorfstraße 45a,
16341 Panketal Parkplätze vorhanden
MeHR InFO
www.barnim-naturpark.de:
www.naturimbarnim.de>>veranstaltungen
www.pferdekultur-gut-hobrechtsfelde.de
tICketS
>>> www.etix.com

ReSeRVIeRUnGen
+49 30 97000725
kontakt@hobrecht-biergarten.de
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am Sonnabend, den 3. dezember 2022 wird im Ib mehrgene-
rationenhaus am genfer Platz im Panketaler ortsteil Schwane-
beck eine ungewöhnliche Ausstellung eröff net: Zeichnungen, 
Fotos und aquarelle der drei künstler*innen Mariia Mehidei, 
Helmut Bräutigam und JP Bouzac werden erstmals gemein-
sam in einer ausstellung zu sehen sein. 
die Idee zu dieser ungewöhnlichen kombination hatte der in 
Panketal lebende französische autor und maler JP bouzac, der 
die nur acht Jahre junge ukrainische künstlerin Mariia Mehidei 
während des Wandlitzer kunstmarktes kennenlernte und von 
der ausdruckskraft ihrer bilder begeistert war. Ihre Inspiration 
bezieht die Schülerin aus Poltava, die derzeit in Wandlitz lebt, 
aus Comics und tv-Serien, aber auch aus motiven alter ukraini-
scher traditionen. 

Helmut Bräutigam, wortkarg, wenn es um die einordnung und 
Wirkung seiner kunst geht, ist der Zweite im bunde. Seine bilder 
zeichnen sich durch abstraktion und detailtreue aus. Was zu-
nächst wie ein Widerspruch klingt, ist tatsächlich wesentliches 
element seiner kunst. denn bräutigam überlässt die Wirkung 
seiner bilder ganz dem betrachter, der aus den zahlreichen de-
tails sein ganz eigenes bild zusammensetzt. 

„Drei künstler – drei Welten“ – 
Werke von Mariia Mehidei, Helmut Bräutigam und JP Bouzac in Panketal zu sehen

JP Bouzac, in Cognac in Frankreich geboren und seit 30 Jahren 
in Panketal lebend, ist das künstlerische gegenteil von bräuti-
gam: ob Foto oder gemaltes bild – sogar von weitem erkennt 
der Betrachtende das Motiv eindeutig. Details off enbaren sich 
beim genauen hinsehen, verstärken die erste Sicht oder verän-
dern sie bisweilen. Seine heute ausgestellten bilder unter dem 
Oberbegriff  „La mer“ wecken Sehnsüchte und Erinnerungen, 
aber auch traurige Wahrheiten wie umweltverschmutzung und 
tote Gefl üchtete werden sichtbar. 

musikalisch wird diese ungewöhnliche ausstellung begleitet 
von drei ebenso verschiedenen musiker*innen. Zum einen von 
der neun Jahre alten geigenschülerin Carlotta Watenberg, zum 
anderen von der musikpädagogin und klavierlehrerin elena 
münster, welche seit einigen Jahren in Panketal lebt. abgerun-
det wird die musikalische umrahmung unter der Überschrift „la 
mer“ von niels templin, musiklehrer und leiter der Panketaler 
regionalstelle der neuen musikschule.

Wir laden Sie zu diesem event herzlich ein! 
die ausstellung ist in den Wochen nach der vernissage während 
der Öff nungszeiten des IB zu besichtigen. 

Wann: Sonnabend, 3. Dezember 2022 ab 18:00 Uhr
Wo: IB Mehrgenerationenhaus am Genfer Platz, 16341 Pan-
ketal

eintritt frei, wir freuen uns über Ihre Spende

kartenbestellungen über: www.kunstbrueckepanketal.de oder 
tel. 030 - 98 31 98 76

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

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

Nico Jänicke

ZAHNARZT
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Am Sonnabend, den 17. Dezember 2022 ab 16:00 Uhr fi ndet 
in der Mensa des Schulzentrums Zepernick ein Familienkon-
zert der besonderen art statt.
lassen Sie sich entführen auf eine gedankliche reise durch 
länder und kontinente. lernen neben einigen Weihnachtsbräu-
chen die weihnachtliche musik dieser länder kennen. neben 
dem „nussknacker“ von Peter tschaikowski und der „Schlit-
tenfahrt“ u.a. von leopold mozart, der „hirtenmusik“ aus dem 
Weihnachtskonzert von a. Corelli erklingt weihnachtliche musik 
aus Südamerika, Italien, tschechien, der ukraine und aus ande-
ren ländern.

durch das Programm führt birgit reinermann.

es musiziert das kammerorchester des „collegium musicum 
– Panketal“ mit

Sylvia lacchia – gesang

elena münster – Piano

elly döhring & niels templin – Solo violinen

emilia garces – Solo Cello

leitung niels templin

Wo: Mensa des Schulzentrums Zepernick, Wilh. Conrad Rönt-
gen Gesamtschule, Schönerlinder Str. 83-90, 16341 Panketal

Wann: Sonnabend, 17. Dezember 2022 ab 16:00 Uhr
Eintritt: 15,00 €, ein Kind: 10,00 € (weitere Kinder auf Anfrage)

Bitte reservieren Sie Ihre karten unter www.kunstbruecke-
panketal.de oder telefonisch unter tel. 030 - 98 31 98 76

Weihnachtliche Weltenreise – einladung zum Familienkonzert in Panketal

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 stattfi ndet. 

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort

Dezember

donnerstag,
01.12.

14:30 unsere Weihnachtsfeier mit weih-
nachtlichen darbietungen

Seniorengruppe al-
penberge/
gehrenberge

mgh Saal unten
genfer Platz 2

Freitag, 02.12.
bis Sonntag, 
04.12.

ab 
17:00

Feuerwehrparade, glühweinmeile 
und Weihnachtsmarkt
à weitere Infos folgen 

Förderverein der 
Freiwillige Feuer-
wehr Zepernick 

auf der Schönower Straße und vor der 
Feuerwehr Zepernick

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

dienstag,
06.12.

14:00-
18:00

nikolaus Stiefel-Suche in den Panke-
taler läden

nur ein mü alle teilnehmenden Panketaler ge-
schäfte 

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

Sonntag,
11.12.

17:00 adventsmusik randspiele Zeper-
nick

St. annen kirche, Schönower Str. 

Freitag,
16.12.

18:00 Jahresabschluss- und Weihnachts-
feier

Siedlerverein geh-
renberge 1929 e. v.

gemeindehaus der kath. kirche, kol-
pingstr.

Samstag,
17.12.

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

kunstbrücke Panke-
tal e. v

mensa Schulzentrum Zepernick
Schönerlinder Str. 83-90

montag,
26.12.

17:00 Weihnachtskonzert randspiele Zeper-
nick

St. annen kirche, Schönower Str. 

* 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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lichterfest in der kita Pankekinder

In der Woche vom    04.11. – 11.11.22 standen in der kita „Panke-
kinder“ lampions, kerzen und bunte lampen im mittelpunkt. 
die kinder feierten gemeinsam mit den erzieherinnen das 
„lichterfest“.  es wurde in gemütlicher runde, bei festlicher be-
leuchtung, gesungen, gebastelt und geschichten vorgelesen. 
die größeren kinder verkleideten sich und experimentierten 
mit licht. bei dunkelheit trafen sich eltern, großeltern und er-
zieherinnen auf der terrasse oder vor der einrichtung zu Punsch 
und keksen. gestärkt ging es dann los zum lampionumzug. 

kInder + Jugend

am Freitag beendeten alle gemeinsam im garten die schöne 
Woche mit einem bunten Programm. es wurde zusammen ge-
sungen und getanzt. 

vielen dank auch an die eltern und großeltern für die tolle 
unterstützung.

andrea richter,
erzieherin kita „Pankekinder“

Weniger Energieverlust , mehr Heizkostenersparnis

Krokusstraße 6a • 16321 Bernau b. Berlin
T: 0 33 38 / 670-0 • F: 0 33 38 / 670-122
 info@schapler.de • www.schapler.de

Komplettsysteme nach Maß

Fenstertausch zahlt sich aus:

Die Energiekosten im Griff –

dank neuer Qualitätsfenster!

 
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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Der Siedlerverein Gehrenberge informiert
geführter Spaziergang durch lobetal 

In diesem Jahr führte uns unsere herbstwanderung nach lo-
betal.
Wir hatten erfahren, dass jeden ersten Freitag im monat eine 
geführte Wanderung durch lobetal  stattfindet und hatten uns 
für den 7. oktober angemeldet. 
nach einführenden erläuterungen zur entstehung des ortes 
und über die bedeutung des namens spazierten wir durch den 
ort und erfuhren Interessantes über einzelne gebäude und die 
verschiedenen arbeitsbereiche. 
bei sonnigem herbstwetter vergingen die zwei Stunden wie 
im Flug.

am ende des rundganges gelangten wir zum bonhoeffer-haus, 
wo uns ein mittagsmahl erwartete.
gut gestärkt und mit vielen neuen eindrücken kehrten wir nach 
Schwanebeck zurück.

SenIoren

Seniorenbeirat Panketal
Zum Jahresende wünschen wir allen Senioren eine schöne 
adventszeit und ein frohes Fest im kreise Ihrer Familien und 
angehörigen! 

ein Jahr geht zu ende und wir blicken auf jede menge arbeit im 
rahmen unseres beirates zurück. 

am 10.11. hielten wir im rathaus ein Seniorengruppentreffen ab.
themen waren: 
• Soziales engagement 
• digitale Weiterbildung/vorträge 
• Sport und kultur 
• verkehr-/mobilität/ Sicherheit 
• ehrenamtsagentur
• repair Café 

viele interessante themen, die auch seitens der Senioren mit 
leben erfüllt werden sollten. hier wünschen wir uns die mitar-
beit und Zusammenarbeit aus den Seniorengruppen und den 
Senioren, die sich bisher keiner gruppe angeschlossen haben. 
der Seniorenbeirat bietet im laufe des Jahres viele veranstal-
tungen an, die aber nicht wahrgenommen werden, wie z.b. 
Sportfest oder auch der Seniorentag. Wir haben in der letzten 
Zeit viele angebote von ehrenamtlichen helfern bekommen, 
die sich engagieren möchten, wenn wir aber keinen bedarf Ih-
rerseits gemeldet bekommen, wäre das schade! und auch das 
thema digitalisierung steht ja nicht erst seit ein, zwei Jahren 
zur debatte. aus alten Panketalboten haben wir entnommen, 
dass unsere Frau Schmarger (ehemalige Seniorenbeauftrag-
te) schon vor vielen Jahren digitale Schulungen anbieten 
wollte. Weiterbildung und lernen ist eine holschuld, keine 
bringepflicht! es gibt zahlreiche angebote wie z.b. die volks-
hochschule mit außenstelle in bernau, die sehr wohl kurse für 
Smartphone und PC anbieten. nehmen Sie das bitte wahr! In 
ein paar Jahren wird nichts mehr ohne diese digitalen helfer 
gehen. natürlich werden wir als Seniorenbeirat auch versuchen, 
lösungen und angebote zu schaffen, wobei wir bei Schulungen 
auf professionelle hilfe angewiesen sind. 
unter www.digitaler-engel.org finden Sie im Internet erklärvi-
deos zu allen themen rund um Smartphone, tablett, Wlan etc. 

und eine Frage stellt sich uns. die Seniorengruppen setzen sich, 
wie wir hörten, aus ältere Senioren zusammen. Ihnen fehlen 
jüngere Senioren, wurde gesagt. die altersgruppen der Seni-
oren umfassen ja die generationen von ca. 60 bis ins sehr hohe 
alter (bis ende 90 und darüber) und sind von sehr unterschied-
lichen Interessen und lebensläufen geprägt. man kann sagen, 
es sind mindestens zwei generationen. 
Wäre es da eine alternative, neue Seniorengruppen zu gründen 
für die ende 50 bis anfang 70er Senioren? 

„Die jungen Seniors“? 
die ja vielleicht auch gern in gesellschaft wären, sich aber nicht 
in den älteren gruppen angekommen fühlen würden. mit neuen 
Schwerpunkten wie exkursionen, Sport, tanz, theater, konzer-
te, Weiterbildung, wandern, walken…? da würde es sich doch 
lohnen darüber nachzudenken. räumlichkeiten wären sicher zu 
finden. kommen Sie als junge Senioren gern auf uns zu. Wir sind 
für Sie alle da und würden uns über eine erweiterung unseres 
lebendigen Seniorenlebens in der gemeinde freuen. 

Sie erreichen uns unter seniorenbeirat-Panketal@t-online.de 
oder mobil 015208631289. Sprechstunden halten wir nur nach 
voranmeldung jeden zweiten dienstag im monat ab. 

bleiben Sie gesund und mobil! 
Ihr Seniorenbeirat 

Petra krummel 
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Busfahrt durch Panketal
am 03.11.2022 fand eine busfahrt durch Panketal mit unserem 
bürgermeister statt. es wurden mit dem bus von „reiselust 
brust baustellen angefahren z.b. eichenring in Schwanebeck. 
der bürgermeister berichtete zu allen Stationen über einzelhei-
ten des baugeschehens. So erfuhren alle etwas über bauträger 
und kosten. Weiter ging  es durch Schwanebeck an sehr engen 
Straßen vorbei. die Fahrgäste waren sehr skeptisch ob eine Zu-
fahrt für Feuerwehr, rettungskräfte und müllabfuhr überhaupt 
möglich ist. alle waren sich einig wenn da noch am rand autos 
abgestellt sind ist dieses kaum möglich.
auch die geplanten baustellen wie ein gymnasium in Zepernick 
wurden angefahren. bauträger wird dort der landkreis sein. 
alle Fahrgäste konnten auch etwas aus dem leben von herrn 
Wonke erfahren. die entwicklung vom kind, beruf, Studium 
zum heutigen bürgermeister und die meiste Zeit davon in Pan-
ketal.
Zu guter letzt wurden Fragen beantwortet. alle waren sich 
einig die Fahrt war sehr interessant und informativ.

vielen dank an herrn karsten brust der den bus durch die en-
gen Straßen führte und an herrn Wonke das er sich die Zeit für 
eine begleitung nahm.    

dies schrieb Ilona trometer, behindertenbeauftragte

Seniorenclub alpenberge / Gehrenberge
am 3. november haben wir uns wieder getroffen, um einen 
schönen nachmittag zu verleben. auf unserem Plan stand ei-
gentlich bingo zu spielen. 
das thema mussten wir kurzfristig ändern, da wir nicht genü-
gend Preise für die gewinner hatten. also planten wir einen 
nachmittag mit Witz und Sketchen. aber nun erst einmal wie 

immer zu unserer kaffee-
tafel. hier wieder das obli-
gatorische bild. 
nach dem gemeinsamen 
kaffeetrinken, brachten 
wir einen trinkspruch aus, 
um dann gemeinsam bei 
einem glas Sekt Prost zu 
sagen.
danach gratulierten wir 
unseren geburtstagskin-
dern des monats. 
an dieser Stelle wollen 
wir gleich einen Witz zitie-
ren: „Sag mal, deine Frau 
hat doch nächste Woche 
geburtstag. Was wünscht 
sie sich denn? eine Perlen-
kette oder ein auto? und 
was wirst du ihr schenken? 
Perlen natürlich! Falsche 
autos gibt es ja nicht.“
es folgten dann noch viele 
lustige geschichten, Sket-
che und Witze. es wurde 
viel gelacht, die unterhal-
tung war angeregt, die 
Stimmung war ausgelas-
sen. auf dem folgenden 
bild ist das wohl gut zu 
erkennen.
es war wieder ein schöner 
ein schöner nachmittag. 
Wir freuen uns nun alle auf 
unsere nächste veranstal-
tung, unsere Weihnachts-
feier.

Seniorenclub alpenber-
ge/gehrenberge, renate 
Friede

Seniorengruppe Birkenwäldchen

die Seniorengruppe birkenwäldchen trifft sich einmal im monat 
in der kIta „birkenwäldchen“. nach der langen Coronapause 
war der Wunsch nach einem ausflug groß. Schnell kamen wir 
zum Schluss, dass es zur laga nach beelitz gehen soll. am 
13.10.22 ware es dann soweit. Wir fuhren ganz entspannt und 
ohne Stau mit einem schicken bus von „reiselust brust „aus 
Panketal nach beelitz. Zu allererst stärkten wir uns bei einem 
sehr guten mittagessen. danach streiften wir in kleineren 
gruppen durch die großzügige und wunderschöne anlage. das 
Wetter passte auch, es regnete nicht. nach einem guten kaffee 
ging der nachmittag langsam zur neige. Wir gingen gemütlich 
zum bus und traten die heimreise an. alle waren der einhel-
ligen meinung: für das nächste Jahr werden wir wieder einen 
ausflug planen.

dies schrieb Ingrid richter

Allen Panketalern eine gesunde,
ruhige und frohe Weihnachtszeit.

Kommen Sie gut ins neue Jahr.

hier die termine für unsere treffen im nächsten Jahr an ge-
wohnter Stelle um 14:30 uhr.
25.01.2023/22.02.2023/22.03.2023/26.04.2023/24.05.2023/
21.06.2023/26.07.2023/23.08.2023
27.09.2023/25.10.2023/22.11.2023

Unser nächster treff ist am 25.01.2023 um 14:30 Uhr
treffpunkt:    kIta Birkenwäldchen

Wernigeroder Straße 24

kontakt: angelika Radunz  
tel: 030 9442238 

Mail: radunz@gmx.net
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Der aWO-Ortsverein Zepernick  
in Vorweihnachtsstimmung

unser november-treffen fiel zufällig auf den 11.11., traditionell 
beginn der narrenzeit, wo ausgelassen gefeiert wird, die men-
schen zusammenkommen, singen, tanzen, lachen und einfach 
das leben genießen.
entsprechend des tages, den beginn der karnevalssaison, gab 
es natürlich zum kaffee Pfannkuchen.
Wie immer dauerte es auch nicht lange und angeregte gespräche 
erfüllten den raum.
In einer harmonischen Stimmung wurden befindlichkeiten aus-
getauscht, Freude zum ausdruck gebracht, dass der eine oder 
andere wieder gesund ist. Für einen nachmittag rückten alle 
Sorgen in den hintergrund.

viele, besonders ältere 
menschen haben Zuku-
nftsängste, kann ich me-
ine energiekosten noch 
bezahlen, was wird mit der 
miete, steigen die leben-
shaltungskosten weiter.
umso wichtiger ist es in 
der heutigen Zeit, mut zu 
machen und Freude zu be-
reiten.
es sind die oft kleinen 
dinge, ein nettes Wort 
oder eine kleine geste, 
die unser herz erwärmen. 
vieles davon ist in der letz-
ten Zeit verloren gegan-
gen.

mit unserer heutigen veranstaltung unter dem motto „advent 
– eine Zeit der vorbereitung“ ist es nicht zuletzt durch die 
historische und musikalische Zeitreise durch Frau baumgarten 
gelungen, auf die vorweihnachtliche Zeit einzustimmen. Ihre 
Powerpoint-Präsentation über die entstehung vieler bräuche 
in der adventszeit durch menschen, wie den heiligen martin, 
die heilige barbara oder den heiligen nikolaus, die durch ihre 
haltung und ihr handeln menschen in not geholfen, mut 
gemacht und gezeigt haben, dass Zusammenhalt, hilfe in der 
not und gegenseitige achtung grundpfeiler unseres lebens 
sein sollten.
In diesem Sinne, eine friedvolle, besinnliche adventszeit.

Im namen der aWo
gitti Just

der Seniorenbeirat plant gemeinsam mit 
dem Ib mehrgenerationenhaus (mgh) eine 
alle generationen übergreifende

ehrenamtsagentur 

vorläufige themen dazu:
• omaService
• hand in hand (begleit-, besuchs-

, gesprächsdienste, kleine 
handwerkliche leistungen)

• Formularservice
• Jung hilft alt/ alt hilft Jung
• trauercafé (erster termin 17.11.  

14 uhr mgh) 
• Café für pflegende Angehörige
• Kaffeeklatsch (immer dienstags  

14 uhr mgh) 
• vorträge über vorsorge/Pat.

verfügung/Steuer/gesunde 
ernährung/Sicherheit

• digitale Patenschaften (Jung +alt zu 
Smartphone/tablet)

haben Sie Interesse daran mitzuwirken, so-
wohl als helfender als auch hilfesuchender, 
wenden Sie sich an Frau Scupin (mgh)  030 
24347450 oder gern auch an den Senioren-
beirat unter seniorenbeirat-panketal@t-online.de. 

der Seniorenbeirat bietet die möglichkeit 
über zwei ehrenamtliche bürger der gemein-
de die grundsteuererklärung machen zu las-
sen oder hilfestellung dazu zu bekommen:

•  Grundsteuererklärung 

diese muss ja bekanntlich bis ende Januar 
2023 vorzugsweise digital beim Finanzamt 
abgegeben werden.

Wenden Sie sich an Frau Scupin (mgh)  030 
24347450 oder gern auch an den Senioren-
beirat unter seniorenbeirat-panketal@t-online.de. 

Seniorenbeirat und Mehrgenerationenhaus

•Elektroinstallation 
•Wallboxen
•Telenot Alarmanlagen
•KNX Systemintegrator

Elektrotechnik

Ihr Partner für Elektrotechnik,
Smarthome & mehr aus Panketal

Tel. 030 922 50 302 
www.ott-elektrotechnik.de 
info@ott-elektrotechnik.de

• Intelligentes Wohnen 
•Prüfung von 

Leitern und Tritten
•Kleinaufträge

P A R T N E R
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kIrChe

evangelische kirchengemeinde Schwanebeck

Herzliche einladungen:
zur adventsmusik des Posaunenchores am 11.12.2022 von 
14:30 – 15:30 uhr in der dorfkirche Schwanebeck

zur Christvesper mit krippenspiel am 24.12.2022 von 16:00 -
17:00 uhr in der dorfkirche Schwanebeck

zur Weihnachtsfeier für Senioren am 06.12.2022 von 14:30 uhr 
im gemeindehaus Schwanebeck

zum gottesdienst am 08.01.2023 um 11:00 uhr im gemeinde-
haus Schwanebeck 
zum gottesdienst am 22.01.2023 um 11:00 uhr im gemeinde-
haus Schwanebeck 

unsere regelmäßigen veranstaltungen (außer in den Schulferi-
en) finden im gemeindehaus Schwanebeck, dorfstr. 8 statt.

krabbelgruppe:
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

Christenlehre:
Die Christenlehre fi ndet jeden Donnerstag, von 15.30 – 16.30 
Uhr, statt.
Für alle kinder der 1. – 6. klasse. 
die kinder werden von mir gegen 15.15 uhr vom Schwanebeck-
er hort abgeholt und gehen gemeinsam zum gemeindehaus. 
Die Christenlehre fi ndet nicht in den Ferien statt. 
anmeldung bei mariana rother unter tel. 0178 44 393 29

kinderchor:
Jeden Freitag um 16:00 uhr lädt	Frau münster zum kinderchor 
im gemeindehaus für kinder von 6 bis 12 Jahren ein. anmeldun-
gen pfarramt lindenberg@internetgate.de

ein Jahr in der kirchengemeinde 
Zepernick-Schönow

Im Jahr 2020 schien die Welt 
und das dorf still zu stehen. 
und auch 2021 tat sich noch 
nicht soviel – auch bei uns in 
der ev. kirchengemeinde nicht. 
Sicher, auch wir digitalisierten, 
was zu digitaliseren ging und 
einige Sachen haben es bis ins Jahr 2022 hineingeschafft, weil 
sie sich bewährt haben. So wird es auch dieses Jahr wieder auf 
unserer Webseite den digitalen adventskalender geben – die-
ses mal sogar in einer morgen und einer abend-edition.
aber vor allem haben wir die Chance genutzt, um in uns zu 
gehen und zu überlegen, ob und wie wir die kirchengemeinde 
verändern wollen. und das haben wir getan!
das allererste und allerwichtigste: aus dem Pfarrsprengel 
Zepernick-Schönow wurde die kirchengemeinde Zepernick-
Schönow! am 1.4.2022 fand das Fusionsfest, andere haben es 
auch liebevoll hochzeit genannt, statt. mit der andacht in der 
St. annenkirche, einem trecker- & Fahrradkorso nach Schönow 
und einem Fest rund um die dorfkirche. mit gottes Segen nah-
men wir dann erst so richtig Fahrt auf. neben der „normalen 
kinderkirche“ bieten wir auch wieder eine krabbelgruppe , eine 
minikinderkiche und kinderkirche für große mit kindgerechter 
liturgie an. auch im musikalischen bereich sind wir nach wie 
vor sehr vielfältig: neben unserer Sankt annen kantorei, Po-
saunenchor, Flötenensemble treffen sich einmal die Woche die 
klangflöhe oder der kinder- und Jugendchor. auch erfreut sich 
die gemeinde an unseren kulturellen veranstaltungen in der 
Schönower dorfkirche und an unseren monatlichen randspiel-
konzerten. dieses Jahr erlebten viele unsere über die grenzen 
Zepernick hinaus bekannten XXX randfestspiele unter dem 
motto „Feuer“. und – wir haben jetzt eine orgelmaus! 
unsere Junge gemeinde trifft sich sehr regelmäßig und gestal-
tete dieses Jahr oft gemeinsam Wochenendtreffen und -fahr-
ten. die Frauen der gruppe gestalten treffen sich ebenso in 
unserem gemeindehaus wie auch die rentnerrunde und unser 
gemeinsamer mittagstisch wird sehr gut angenommen. und im 
luthersaal wird wieder getanzt. aber - wir wollen mehr, wir wol-
len eine kirche für alle sein. ein ort, wo jeder willkommen ist. 
das gemeinsame Stricken lebte ebenso wieder auf wie unser 
kinoabend halb acht in der kirche. dazu kamen dieses Jahr das 
Public Picnic im luthergarten, unser Skatabend, der schnell zum 
Spieleabend wurde sowie diverse Fahrten – sei es nach almas, 
Familien- und Sommerfreizeiten und ein Frauenwochenende.
und noch etwas ist uns als evangelische kirchengemeinde 
Zepernick-Schönow wichtig – wir wollen unseren teil am kom-
munalen leben beitragen. Sei es nun an der teilnahme von 
Schlendermeile, Familien- oder rathausfest. Sei es die Schaf-
fung eines ruhigen raumes in Zeiten der vielen krisen in Form 
unserer „offenen kirche“ oder in der Zusammenarbeit mit der 
ukrainehilfe Panketal oder der kunstbrücke.
all das können die hauptamtlichen natürlich nicht alleine 
stemmen – wir haben eine menge helfender hände, die uns 
regelmäßig oder immer mal wieder zur Seite stehen. Für sie gab 
es im September ein wunderschönes ehrenamtsfest. dankbar 
können wir sein und wir sind es!
Ja, es hat sich viel getan, dieses Jahr in unserer gemeinde. und 
das war erst der anfang! gemeinsam mit unserem neu gewähl-
ten gemeindekirchenrat geht es ins mit neuem und altbewähr-
tem neue Jahr! 
kommen Sie doch einfach mal vorbei!

(Sabine Stevenson, gemeindebüro & birgit reinermann, gkr 
Zepernick-Schönow)

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

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

Schwanebecker Chaussee 5
13125 Berlin-Buch
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neUaPOStOlISCHe kIRCHe

Gedanken zur Sparsamkeit... 
Überall wird zur Zeit über die gestiegenen kosten geredet. In 
allen medien wird zu absoluter Sparsamkeit aufgerufen. viele 
menschen geben, gefragt oder auch ungefragt tipps, wie sie 
effektiv ihren Wasserverbrauch reduzieren, oder durch richtige 
thermostateinstellungen erfolgreich Öl und gas einsparen. 
diese hinweise zur Sparsamkeit sind uns allen inzwischen 
hinlänglich bekannt. bei allen maßnahmen in dieser hinsicht 
sollten wir nicht vergessen, dass wir mit guten taten und einem 
freundlichen lächeln nicht sparen müssen. mit einer höflichen 
geste oder mit aufmerksamkeit im öffentlichen Straßen- oder 
nahverkehr muss niemand sparsam umgehen. 
Wenn wir mit anderen menschen zusammen sind, dürfen wir 
sehr großzügig mit unserer Freundlichkeit sein und den alltag 
für alle etwas lebenswerter gestalten. 

vielen dank dafür. 

Wir freuen uns, dass wir Sie zu unserem konzert „lieder im ad-
vent“ am 4.12.2022 um 16.00 uhr begrüßen dürfen.
Zu hören sein wird christliche musik mit Stimmen und Instru-
menten. des Weiteren sind Sie jederzeit zu unseren gottesdi-
ensten in die neuapostolische kirche am Sonntag um 10.00 uhr 
und am mittwoch um 19.30 uhr in die menzelstr 3b eingeladen. 
ausnahme ist der 28.12.2022. 

Weitere Informationen unter www.nak-nordost.de 

mit guten Wünschen für die Feiertage und den anstehenden 
Jahreswechsel grüßt der gemeindevorsteher andré Weiß 

SO.  27. 10.30 Gottesdienst mit andacht  
  + adventslieder
mi. 30. 10:00 Seniorengymnastik

SO. 04.  15.00 Gottesdienst mit kaffeetrinken (H. käsler)
mI. 07. 10:00 Seniorengymnastik
  15:00 Seniorenkreis

SO. 11.  10.30 Gottesdienst mit Gemeindeversammlung
  (M. käsler)
mi. 14. 10:00 Seniorengymnastik
  16:00 bibelgespräch

SO. 18.  10:30 Gottesdienst (H. käsler)

SO. 24.   15:00 Christ Vesper (H. käsler)

MO.  26.  10.30 Gottesdienst (H. käsler)

allen Veranstaltungen sind öffentlich und unsere Räumlich-
keiten sind ebenerdig zugänglich

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

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

herzlich zu folgenden Veranstaltungen ein:
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„ ‚Weil die Hilflosen unterdrückt werden, 
weil die armen seufzen, werde ich zur tat schreiten‘,

sagt Jehova“ (Psalm 12:5).
Jehova (das ist der name gottes) wird alle ursachen für Sorgen 
und existenzängste beseitigen. und das nicht nur in einem 
land, sondern auf der ganzen Welt. Wenn gott für die men-
schen sorgt, werden sie nie wieder in Situationen kommen, in 
denen ihnen das lebensnotwendige fehlt. Wie gefällt Ihnen 
das?
doch auch schon heute kann die bibel dabei helfen, mit den 
steigenden Preisen zurechtzukommen. Wie? Sie enthält prakti-
sche tipps für den alltag. möchten Sie wissen, welche? Sie sind 
herzlich zu unseren gottesdiensten eingeladen. Wir freuen uns 
auf Sie.
Übrigens: Wir geben auch bibelkurse. Fragen Sie uns danach. 
Weitere Informationen finden Sie auch auf der Website www.
JW.org.

Bei Fragen rufen Sie uns bitte an: (03338) 70 92 29

Unsere Gottesdienste vom 01.12. bis 31.12.2022
Fr., 02.12. 19 uhr: 2. könige 11-12 - eine ehrgeizige, böse Frau 

kommt nicht ungestraft davon
So., 04.12. 10 uhr: brauche ich gott in meinem leben?
Fr., 09.12. 19 uhr: 2. könige 13-15 - Wer sich ganzherzig ein-

setzt, wird reich gesegnet
So., 11.12. 10 uhr: bin ich auf dem Weg zum ewigen leben?
Fr., 16.12. 19 uhr: 2. könige 16-17 - Jehovas geduld hat gren-

zen
So., 18.12. 10 uhr: bei seinem umgang wählerisch sein
Fr., 23.12. 19 uhr: 2. könige 18-19 - Wie unsere gegner versu-

chen uns zu schwächen
So., 25.12. 10 uhr: Warum wir „wach ... bleiben“ müssen 
Fr., 30.12. 19 uhr: 2. könige 20-21 - ein gebet bewegte Jehova 

zum eingreifen

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

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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Die evangelische kirchengemeinde Zepernick-
Schönow heißt Sie willkommen!

Folgende gottesdienste finden im dezember in der St. annen-
kirche statt. um ganz sicher zu gehen, lohnt sich in diesen Zei-
ten ein blick auf die aushänge oder unsere Webseite.

04.12.2022 10:30 uhr Familien-adventsgottesdienst
11.12.2022  10:00 uhr einführungsgottesdienst der 
  neuen Ältesten in Schönow
18.12.2022 10:30 uhr adventsgottesdienst 
24.12.2022 16:30 uhr heiligabend-gottesdienst
 16:30 uhr heiligabend-gottesdienst im luthersaal
 17:30 uhr offene kirche
 22:00 uhr gottesdienst zum heiligen abend
25.12.2022 10:30 uhr gottesdienst
26.12.2022 10:30 uhr gottesdienst
31.12.2022 17:00 uhr gottesdienst mit abendmahl

gottes Wort in den Seniorenheimen: 
06.12.2022 10:00 uhr gottesdienst eichenhof
20.12.2022 10:00 uhr morgenandacht eichenhof
22.12.2022 10:00 uhr gottesdienst rotunde

auch sonst finden unsere gruppen wieder statt:
montag 15:30 uhr kinderkirche (1-3 klasse) in Schönow
 16:15 uhr kinder Jugendchor
 18:00 uhr Flötenensemble
 19:30 uhr  Posaunenchor
dienstag 15:00 uhr minikinderkirche (4-5 Jahre)
 16:00 uhr kinderkirche (4. klasse)
 17:30 uhr Junge gemeinde
 19:00 uhr gestalten gruppe, basteln und gestalten
mittwoch 10:00 uhr krabbelgruppe
 15:30 uhr kinderkirche (5-6 klasse)
 15:30 uhr klangflöhe (vorschulkinder)
 19:30 uhr St. annen kantorei
 19:00 uhr tanzkreis im luthersaal 
Freitag   9:30 uhr Seniorentanzkreis im luthersaal 

am 08.12.2022 freut sich ab 14:30 unsere Rentnerrunde auf 
Sie und am 14.12.2022 findet unser Gemeinsamer Mittags-
tisch um 12:30 uhr statt. 
am 13.12.2022 um 19:00 uhr laden wir zu einem advents-
stündchen ein
Wer in der manchmal auch hektischen adventszeit  in Stille zur 
ruhe kommen möchte, kann dies jeden 1 & 3. donnerstag um 
19:30 uhr bei uns in der Offenen kirche tun.

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!

Ihre evangelische kirchengemeinde Zepernick
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PolItIk

Die Panketaler GRÜnen 
informieren:  

einladung zur  
Fraktionssitzung im Januar 2023 und ein 
großes Dankeschön!

Sehr geehrte Panketalerinnen und Panketaler, liebe nachbarn, 
naturfreunde und klimaschützer:innen,
die Fraktion von bündnis 90/die grünen lädt am Dienstag, den 
10.01.2023, um 19:30 Uhr alle interessierten bürger*innen 
herzlich zur nächsten, öffentlichen Sitzung ein. Wir treffen 
uns diesmal im erdgeschoss des rathauses (glaskasten) dabei 
freuen wir uns besonders auf Sie/euch, Fragen und anre-
gungen, mit denen wir unsere Zusammenkünfte im regel-
fall beginnen. Wer online teilnehmen möchte nutzt bit-
te folgenden link: https://join.skype.com/eaWIqsszJkdS.  

Inhaltlich beschäftigen wir uns in aller gebotenen ausführlich-
keit mit den Inhalten der gemeindevertretersitzung am 24. 
Januar 2023, sowie neuen antragsideen für die kommenden 
monate. 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.

ein krisenreiches Jahr neigt sich langsam dem ende entge-
gen und wir möchten uns bedanken. Danke für die Ideen und 
das Feedback, die beeindruckende Solidarität gegenüber 
Geflüchteten, das engagement in Vereinen und Bürgerin-
itiativen, die Bereitschaft Wasser und energie zu sparen 
– Danke einfach, dass Sie/Ihr diese Gemeinde zu einem le-
benswerten Stück Heimat machen! 

mit diesem rückenwind haben wir wieder einige GRÜne Ziele 
umsetzen können. besonders glücklich macht uns, dass das 
von uns initiierte Panketaler klimaschutzkonzept (in Partner-
schaft mit den linken eingereicht) weiter vorangetrieben wird 
und immer mehr Früchte trägt. 

Wir wünschen von herzen eine friedliche und freudvolle Weih-
nachtszeit und einen entspannten Jahreswechsel. kommen Sie 
glücklich gesund und optimistisch in 2023 an.

mit den besten grüßen

Stefan Stahlbaum
(Fraktionsvorsitzender)

liebe Panketalerinnen und Panketaler,

das Jahr neigt sich dem ende entgegen. daher wünschen wir Ih-
nen eine besinnliche und erholsame advents- und Weihnachts-
zeit sowie einen guten rutsch ins neue Jahr 2023!

das Jahr 2022 brachte viele themen mit sich. Wir sind zunächst 
froh, dass die akute Corona-Zeit überstanden ist. der krieg in 
der ukraine und der umgang mit den damit verbundenen her-
ausforderungen haben gezeigt, wie solidarisch die Panketaler 
bürger sind. an dieser Stelle möchten wir allen ehrenamtlichen 
helfern der Panketaler Ukraine-Hilfe herzlich für ihr engage-
ment danken!

die Folgen der aktuellen energiekrise sind auch in Panketal zu 
spüren. auch wir auf kommunaler ebene versuchen, uns diesem 
wichtigen thema zu stellen. ein tischantrag unsererseits, um 
einen gemeindlichen aktionsplan zur abmilderung der Folgen 
der energiekrise zu initiieren und schließlich die Öffentlich-
keitsarbeit auszuweiten, wurde leider im September in der Sit-
zung der gemeindevertretung abgelehnt. Wir möchten in not 
geratene Panketaler bürger ermutigen, sich bei Panketaler 
Bürgerstiftung zu melden, um sich beraten und unterstützen 
zu lassen. bitte geben Sie dieses Wissen in unserer gemeinde 
weiter, um den betroffenen zu helfen.

In den trockenen monaten dieses Jahres war die Wasserpro-
blematik in aller munde. es freut uns, dass so viele bürger die 
hiesige Wasserkampagne unterstützt haben, indem sie ver-
antwortungsvoll mit ihrem Wasser umgingen. Wasser ist eine 
endliche ressource und im Sinne einer „echten“ kreislaufwirt-
schaft sollte aus unserer Sicht hier gefördertes Wasser auch 
schlussendlich im gemeindegebiet versickern. hier müssen auf 
allen ebenen der Politik lösungen erarbeitet werden.

nach wie vor ist uns das thema Straßenbau sehr wichtig. 
Jüngst fand auf Wunsch von anwohnern des teg21 in Zepernick 
eine bürgerversammlung im vereinshaus am Sportplatz an der 
Straße der Jugend statt. gemeinsam mit Péter vida, Wahlkreis-
abgeordneter des hiesigen landtagswahlkreises, informierten 
wir zu den bestimmungen zur erhebung von erschließungsbei-
trägen. auch wenn das Volksbegehren zur abschaffung der 
erschließungsbeiträge im april 2022 scheiterte, werden wir uns 
weiterhin für betroffene bürger einsetzen.

gerne können Sie sich gerne bei Fragen, Problemen oder an-
regungen bei den unten 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
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liebe bürger Panketals,

das Jahr geht langsam dem ende zu. viele 
bürger fragen sich, wie es im nächsten Jahr 
weitergeht. die energiekrise, Inflation, alters-
armut, Wohnungsmangel und eine falsche mi-
grationspolitik belasten massiv den geldbeutel 

der menschen die hier in Panketal leben, arbeiten und Steuern 
zahlen. die entlastungspakete der bundesregierung wirken da 
eher wie ein „tropfen auf dem heißen Stein“. 

Zu unserem nächsten Stammtisch hat sich unser afd-ortsver-
band entschlossen mal etwas über den tellerrand hinaus zu 
schauen. Zu gast ist diesmal der Fraktionsvorsitzende oliver 
kirchner der afd-Fraktion in Sachsen-anhalt. nein oliver kirch-
ner hat kein abgebrochenes Studium, sondern ist gelernter kFZ 
mechaniker und steht mit beiden beinen im leben. Sein Weg 
von der Werkbank in die Politik und seine politische arbeit in 
Sachsen-anhalt werden sicherlich viele interessante diskussi-
onspunkte bringen.

Ich freue mich auf Ihren besuch, wenn es am 16.12.2022 heißt 
„bericht aus Sachsen-anhalt“. bis dahin wünsche ich allen vorab 
eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten rutsch in ein 
hoffentlich friedliches neues Jahr 2023.

Steffen John
vorsitzender
afd-ortsverband Panketal

  afd_panketal
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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

#spdfraktionpanketaldigital

die nächste SPd-Fraktionssitzung findet statt am 
dienstag, 10. Januar 2023, 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 Informa-
tionen zur teilnahme

Ihr olaf mangold
SPd-Fraktionsvorsitzender

Sprechstunde des Ortsvorstehers Zepernick

am mittwoch, den 11. Januar 2023 findet um 18.00 uhr 
die nächste Sitzung des ortsbeirats Zepernick statt. die ge-
naue tagesordnung und den tagungsort finden Sie unter 
www.panketal.de. Sollten Sie Interesse an einem gespräch mit 
mir als ortsvorsteher haben, so senden Sie bitte eine mail an 
ortsvorsteher@olaf-mangold.de. gerne können wir dann einen 
individuellen termin (auch online) vereinbaren. 

Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
einen guten rutsch in ein friedliches und gesundes neues Jahr.

Ihr olaf mangold
ortsvorsteher Zepernick
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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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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, 
ein besonders schwieriges Jahr geht zu ende. die ukraine wurde völ-
kerrechtswidrig angegriffen. die Preise für lebensmittel, Strom und 
gas sind durch die decke gegangen. gleichzeitig machen konzerne 
horrende Profite mit krieg und krise. die soziale ungleichheit ist 
gewachsen. es braucht diplomatische Friedenslösungen und eine 
gezielte entlastung von menschen mit niedrigen und mittleren ein-
kommen. Übergewinne müssen endlich abgeschöpft werden!
dIe lInke. Panketal steht für Solidarität und Zusammenhalt. regel-
mäßig laden wir zu kostenlosen veranstaltungen, die allen offenste-
hen. Im Jahr 2022 waren es z.b. ein politisch aktueller literatur- und 
liederabend mit hartmut könig, ein vortrag zu verschwörungser-
zählungen mit daniel kulla, ein sehr informativer abend zur kommu-
nalen energiepolitik mit thomas Simon von der barnimer energie-
gesellschaft und die Filmvorführung des deFa-klassikers „Solange 
leben in mir ist“ mit geschichtlicher einordnung durch Prof. Jürgen 
angelow.

Wussten Sie eigentlich, dass wir seit drei Jah-
ren eine öffentliche Skatrunde in Schwane-
beck haben?
möchten Sie dabei sein? 
Sie sind herzlich eingeladen! 

melden Sie sich bei uns.

Wir wünschen Ihnen, liebe Panketalerinnen, liebe Panketaler, eine 
schöne Weihnachtszeit im kreise Ihrer lieben und uns allen ein ge-

sundes neues Jahr.
v.l.n.r. Sigrid harder, Ju-
dith Schwarz, thomas 
Stein, Ines Pukall

am Sonntag, dem 11. 
Dezember, laden wir 
zu unserer jährlichen 
gemütlichen Weih-
nachtsfeier ab 15 

Uhr in den gemeindesaal am Genfer Platz. die nächste öffentliche 
Fraktionssitzung ist am dienstag, dem 10. Januar.
ort: Ratssaal des rathauses Panketal – Online-teilnahme 

möglich
beginn: 19:00 Uhr
unser nächster monatlicher gedankenaustausch am linken Stamm-
tisch findet am mittwoch, dem 25. Januar, statt.
ort: leo’s Restauration
beginn: 19:00 Uhr

– alle unsere veranstaltungen sind öffentlich.
Sie sind herzlich eingeladen. –

Sie haben Fragen oder Wünsche? melden Sie sich jederzeit gern: 
panketal@dielinke-barnim.de

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

Vertrauen Sie auf über
22 JAHRE erfolgreiches
Lernen!

bis Yoga alles dabei

Tag der
o� enen Tür

18.  Nov. 2022
15 -19 Uhr
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  Immer wie-
der ändert 
sich etwas 

im Leben 
und so ent-

wickeln sich  
neue Ideen, die uns und unseren Mitmenschen dabei 
helfen das Leben etwas leichter zu machen und zu 
nehmen. So wird Ende dieses Jahres ein noch nicht 
allzu verbreitetes Konzept des Seniorenwohnens im 
Herzen Bernaus angeboten.  
 
Seit 1995 hat sich die zuverlässige, qualifizierte und 
kompetente Unterstützung sowie Begleitung von 
Pflegebedürftigen des Pflegedienstes, Schwester 
Ingeborg von Ahlen in unserer Umgebung längst 
rumgesprochen.  Seit dem der Sohn, Robert von 
Ahlen, die Hauskrankenpflege 2018 übernahm, 
wächst der Pflegedienst zu einem sehr modernen und 
expandierenden Unternehmen heran.   
 
So wird nun ein neues Gebäude „Seniorenwohnen in 
der Hussitenstadt“ eröffnet, welches das Älterwerden 
auf eine Art und Weise präsentiert, in der die 
Bewohner viele Freiheiten haben und sich ihren 
Alltag, so gut es eben noch geht, selbstbestimmt 
gestalten können.  
Das viergeschossige Gebäude, welches sich an der 
Ulitzkastraße 3a Ecke Börnicker Chaussee befindet, 
ist ausgestattet mit 35 Plätze für Senioren auf drei 
Etagen.  
 
Damit die Selbstständigkeit und Privatsphäre erhalten 
bleibt, verfügt jeder Bewohner über seinen eigenen 
Wohnraum, mit eigenem barrierefreiem Badezimmer. 
Die gemütlichen Gemeinschaftsräume mit großen 
Fenstern und naheliegender Terrasse oder Balkon 
laden untereinander zu täglichen Treffen oder 
gemeinsamen Essen ein. In den insgesamt drei 
Wohnküchen auf den jeweiligen Etagen können die 
Bewohner gern allein oder gemeinsam mit den 
Pflegekräften backen und kochen. Auch der eigene 
Hauskoch wird individuelle Wünsche in der 
Zubereitung der Speisen berücksichtigen.  
 
In der obersten Etage des Gebäudes sind vier 
Wohnungen für autonomes Wohnen mit modernen 
und barrierefreien Wohnkomfort vorgesehen.   
 
Dieses Einrichtungskonzept bietet eine neue und 
angenehme Alternative zu Pflegeheimen. 
 

 

Die 24-Stunden-Rundumversorgung im „Seniorenwohnen in 
der Hussitenstadt“ wird individuell mit jedem Bewohner 
einzeln abgestimmt und besprochen, sei es in 
medizinischer, pflegerischer oder hauswirtschaftlicher 
Betreuung. Die Versorgung umfasst sowohl leichte als auch 
starke Pflegebedürftigkeit. Zudem werden Menschen mit 
einer Demenzerkrankung gerne betreut.  
 
Durch qualifiziertes Personal, welches mit Herz dabei ist, 
wird eine Atmosphäre geschaffen, die voller Freude, 
Harmonie und Liebe erfüllt ist.  
 
Die Seniorenwohnanlage liegt so zentral im Stadtkern 
Bernaus, dass kulturelle Orte, wie z.B. die Kirche oder lokale 
Gaststätten einen Katzensprung entfernt liegen. Auch die 
Nähe zu medizinischen Zentren, ärztlichen Praxen und 
sportlichen Vereinen ist vorteilhaft, da sie in wenigen 
Minuten zu erreichen sind, per Fuß, Fahrrad oder andere 
Beförderungsmöglichkeiten. Auch die Anbindung zum 
öffentlichen Verkehr ist perfekt für Senioren geeignet. Ein 
Bushalteplatz sowie auch die Bahnverbindung befinden sich 
in der Nähe.  
 
Wir stehen Ihnen bei Fragen oder Besichtigungsterminen 
sehr gern telefonisch sowie auch über E-Mail zur Verfügung. 

Der Pflegedienst von Ahlen  
Ehem. Schwester Ingeborg  
Genfer Platz 2  
16341 Panketal  
  
Tel. 030 944 79 48   
Fax 030 93 49 80 62  
Mail: seniorenwohnen@schwester-ingeborg.de  
Web.: www.schwester-ingeborg.de 
 

Originalfoto: Beispiel eines Einzelzimmers Virtuelles Foto: Beispiel eines möblierten Einzelzimmers 

Anzeige
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ServICe
  

 

  

 

Der rrr Kaspererrr kommt!  
Kasperbühne Kend 

Puppentheater für Kinder ab 3 Jahren 
im Saal des Mehrgenerationenhauses Panketal, Genfer Platz 2 

 

 23. Nov. 2022 um 16:30 Uhr 
Kasper und der gestohlene  

Weihnachtsbaum 

14. Dez. 2022 um 16:30 Uhr 
Kasper und der  

Weihnachtsmann 

. Dez. 2022 um 16:30 Uhr
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Programm November 2022

IB Mehrgenerationenhaus Panketal | Genfer Platz 2 | 16341 Panketal | 030 24347450 | 0171 2027306IB Mehrgenerationenhaus Panketal | Genfer Platz 2 | 16341 Panketal | 030 24347450 | 0171 2027306IB Mehrgenerationenhaus Panketal | Genfer Platz 2 | 16341 Panketal | 030 24347450 | 0171 2027306

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Wochenende
Stammtisch für 
pflegende Angehörige
10 – 12 Uhr
(07.11. und 21.11.)

14.11. 
Aktionstag Demenz
10 – 13 Uhr 
Pakt für Pflege 
Brandenburg

Mami-Fit
9 – 9:45 Uhr
(K. Fischer)

MuKi-Brunch
9:30 – 10:30 Uhr

Seniorensport
10 – 11 Uhr
(K. Fischer)

Reha-Sport
8:30 – 9:30 Uhr
(K. Fischer)

Seniorensport
9:30 – 10:30 Uhr
(K. Fischer)

Seniorensport I
12:30 – 13:30 Uhr
(S. Bohnheio)

Seniorensport II
13:30 – 14:30 Uhr
(Fr. Schmidt)

Krabbelgruppe
10 – 11:30 Uhr
(L. Rehberg)

17.11.
Trauercafé
14 – 17 Uhr

Seniorenklub
13 – 19 Uhr
jeden 1. Donnerstag
(Fr. Friede)

05.11.
Erste-Hilfe-Kurs am 
Baby & Kind 
9 – 12 Uhr 1. Kurs
13 – 16 Uhr 2. Kurs
Netzwerk 
Gesunde Kinder 
(Nicole.Peter@volkssoli
daritaet.de)

Paukenrabauken
15 – 19 Uhr
(B. Reinermann)

Kinder-Yoga
16 – 17 Uhr
(S. Rhenisch)

Yoga f. Erwachsene
18 – 20 Uhr
(K. Greß)

Kaffeeklatsch
14 – 16 Uhr

Qi Gong
18 – 19 Uhr
(Fr. Dr. Fiedler)

01.11.
Heilpflanzen-Workshop 
17:30 – 20:30 Uhr
(Fr. Sommerfeldt)

Zumba f. Senioren
14:30 – 15:30 Uhr
(Fr. Schmager)

BirkenKlang
16:30 – 17:30 Uhr
(jeden 2. + 4. Mittwoch, 
B. Reinermann)

23.11.
Kaspertheater
16:30 Uhr

Zumba ab 16 J.
19 – 20:30 Uhr
(L. Rehberg)

10.11.
Impfen
15 – 19 Uhr  

Handarbeiten und 
basteln
14 – 17 Uhr
(M. Zimmermann)

Yoga f. Erwachsene
18:30 – 20 Uhr
(K. Buzow)

der letzte Impftermin am genfer Platz in diesem Jahr ist der 
8.12.2022, 15 bis 19 uhr.
angeboten werden: biontech für kinder und erwachsene, bi-
ontech für die omikronvarianten ba.1 und ba.4/5 (jeweils ab 
12 Jahre), moderna, moderna mit der omikronvariante ba.1, 
novavax und valneva. Wir können damit eine breite Palette 
verfügbarer Impfstoffe anbieten.
Seit beginn der Impfkampagne gegen Covid 19 im dezember 
2020 wurden in deutschland über 187 millionen dosen ver-
schiedener Impfstoffe verimpft. die höchsten Werte wurden im 
Juni 2021 und im dezember 2021 mit jeweils über 25 millionen 
dosen/monat erreicht. Im august 2022 lag der tiefststand bei 
etwa 770 tausend dosen. die nachfrage nach Impfungen steigt 
seitdem wieder etwas an. Zuerst wurden Impfungen ausschließ-
lich in Impfzentren verabreicht, jetzt erfolgen sie vorwiegend in 
arztpraxen. Panketal hat von anfang an regelmäßig Impfungen 
in einem lokalen Impfzentrum angeboten, welches ausschließ-
lich ehrenamtlich organisiert wurde, mit unterstützung lokaler 
Ärzte/apotheker. die Coronahilfe Panketal, welche diese Imp-
fungen mit sehr viel einsatzbereitschaft ehrenamtlicher orga-
nisiert hat, bietet weiterhin regelmäßig Impftage an und wird 
diese beibehalten, solange ein bedarf erkennbar ist.

laut robert-koch-Institut sind etwa 85 % der erwachsenen 
grundimmunisiert, über 70% haben eine erste auffrischungs-
impfung erhalten, etwa 14% eine zweite auffrischung (Stand 
30.10.2022). Zurzeit kommen auch in Panketal die meisten 
menschen wegen der zweiten auffrischungsimpfung. Für die-
jenigen, die bedenken gegen die neuartigen m-rna-Impfstoffe 
haben, bieten wir novavax und valneva an, die mit herkömmli-
chen, gut erprobten verfahren hergestellt wurden. diese sind 
aber vorerst nur für die grundimmunisierung zugelassen.

Corona-Impfungen in Panketal
der Impfschutz lässt auch bei vollständiger Impfung nach 
mehreren monaten nach, so dass symptomlose oder mildere 
Covid-19 Infektionen auftreten können. gegen eine schwere 
erkrankung besteht aber weiterhin ein Schutz. es wird davon 
ausgegangen, dass die meisten menschen inzwischen eine Co-
vid-19 erkrankung durchgemacht haben, manchmal durchaus 
auch unbemerkt, weil die Symptome einer leichten erkältung 
ähnlich sein können. der Schutz vor einer erneuten erkrankung 
ist dann zwar etwas höher als nach einer Impfung allein, lässt 
aber auch nach mehreren monaten nach.
es lohnt also immer, den aktuellen Impfstatus zu überprüfen 
und gegebenenfalls eine auffrischungsimpfung zu veranlas-
sen. 
die aktuellen Impftermine erfahren Sie jeweils auf der Web-Sei-
te der gemeinde Panketal unter „Corona“. bitte schauen sie auf 
die Web-Seite, bevor sie sich auf den Weg machen. ganz selten 
müssen wir auch einmal termine verschieben.

Irina hayek
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Gemeinsam Stricken macht mehr Spaß!

Strick-Café
Bunte Wolle, glänzende Stricknadeln, 
kreative Ideen - vor allem - Spass am Stricken. 

In unserem Strick-Café könnt Ihr alle zwei Wochen für 3 Stunden 
Eurem liebsten Hobby in Gesellschaft nachgehen. 
Fühlt Euch eingeladen - wir freuen uns über jedes neue Gesicht.

Start am Mi., 18.01.2023, 15 Uhr - 18 Uhr

NUR EIN MÜ.   •   Schönower Strasse 82-84   •   16341 Panketal

10 €
, in

kl. 
1 Kaffe

e

pro T
reff

en

Verbindliche Anmeldung 
   bei Salome unter: 
     0152 - 59 78 36 63 oder
       strickeninpanketal@icloud.com

freitrauen macht die liebe noch bunter

romantische Plätze, ein eigenes eheversprechen, auf einer 
Wiese, am ufer eines Sees, auf einem Fußballplatz aber auch 
der Campingplatz darf es sein. alles geht aber muss nicht, viele 
liebegeschichten, mit allen höhen und tiefen, die ein gemein-
sames leben so mit sich bringt, luftballons in kopf und bauch 
und am hochzeitstag ein hoch der gefühle.
mein mann und ich haben uns selbst in einer freien trauung, 
vor all unseren herzensmenschen das Ja Wort gegeben. Seit-
dem ist in mir der Wunsch gewachsen sich mit den schönsten 
momenten des lebens zu beschäftigen. 
der liebe und das Ja Zueinander.
vor 5 Jahren habe ich mich dann entschieden den Weg als freie 
traurednerin zu gehen und ich kann mich noch ganz genau erin-
nern, wie aufgeregt ich war, als sich mein erstes hochzeitspaar 
bei mir meldete, meine erste Freie trauung, eine Zeremonie 
ganz nach den Wünschen meines Paares. 
und seitdem bin ich im rausch der hochzeitsgefühle und habe 
so viele einzigartige liebesgeschichten erzählt bekommen. 
der blick in die gespannten gesichter, wenn man in der Zeremo-
nie die geschichte des brautpaares erzählt, die vielen emotio-
nen, welche man zu spüren bekommt.
mein applaus sind die vielen schönen Feedbacks, welche ich 
von all meinen Paaren und ihren herzensmenschen erhalten 
habe.
Seit 2018 habe ich viele brautpaare kennlernen und begleiten 
dürfen, viele individuelle reden geschrieben und Zeremonien 
geplant und durchgeführt.
und ich kann euch eins verraten, die Freie trauung bleibt eine 
der schönsten Formen sich das Ja Wort zu geben, die liebe 
zueinander zu feiern.
aber nicht nur brautpaare, sondern auch ehejubiläen, Jugend-
feiern und reden zum geburtstag habe ich seit meinem Start 
als freie traurednerin in mein repertoire aufnehmen dürfen.
von mir bekommt ihr eine Freie trauung, eine freie rede mit 
dem herzen auf der Zunge, ganz so wie ihr es seid ohne kitsch 
und nicht nach Standard, mit ganz viel liebe und leidenschaft, 
mit knistern, ein konfetti aus Worten, Individualität, einfach 
nur kunterbunt.
geht nicht gibt’s nicht.
Wichtig, wir feiern eure freie trauung genauso wie sie zu euch 
passt.
denn die liebe ist bunt, vielfältig und individuell.
also traut euch!
Ich freu mich auf euch.

eure doreen von freitrauen

homepage: www.freitrauen.de
e-mail: post@freitrauen.de

Hurra, wir sind da
die geburt eines babys ist die schönste nachricht 

für die ganze Familie und alle Freunde. 

endlich ist das baby da und nun soll es auch jeder wissen! 

Falls Sie vor kurzem auch nachwuchs bekommen haben und 
das gerne mitteilen möchten, schicken Sie uns ein Foto mit 

ein paar Zeilen an d.vollnhals@panketal.de

daniela vollnhals, Öffentlichkeitsarbeit

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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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!

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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Ihr Foto bitte!

Wie sehen Sie unser schönes Pan-
ketal? Schicken Sie uns Ihre besten 
bilder und ein paar Zeilen darüber, 
wo Sie das Foto gemacht haben. 
Senden Sie Ihr Foto bitte per e-mail 
an c.wilke@panketal.de 

mit ein wenig glück wird Ihr bild unseren neu gestalteten 
Panketal boten zieren.
das Foto sollte eine ausreichend große auflösung für die 
großformatige Wiedergabe auf der titelseite haben. 
die datei muss im JPg oder tIF Format abgespeichert 
sein.
mit der einsendung bestätigen Sie, dass Sie die rechte an 
dem Foto besitzen und Sie gestatten der gemeinde Pan-
ketal die aufnahmen für die eigene Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit unter nennung des Fotografen kostenfrei 
zu nutzen. Falls auf dem Foto Personen erkennbar sind, 
müssen die betreffenden damit einverstanden sein, dass 
Ihre bilder veröffentlicht werden. 

der teilnehmer versichert, dass ihm die einverständnis-
erklärung zur veröffentlichung vorliegt und er diese bei 
bedarf auch schriftlich beibringen kann.

Christina Wilke
Sb Panketal bote/amtsblatt

Vereine stellen sich vor

das vereinsleben der gemeinde Panketal ist lebendig 
und vielfältig, aber längst nicht alle vereine sind auch 
bekannt.

möchten Sie Ihren verein den neuzugezogenen oder 
auch alteingesessenen präsentieren, haben Sie hier im 
Panketal boten die möglichkeit. Schicken Sie einen klei-
nen artikel über Ihre aktivitäten an c.wilke@panketal.de, 
gerne auch mit bild. auf der Webseite der gemeinde Pan-
ketal findet sich eine lange liste vom „angelsportverein“ 
bis zum „Zuhause gesucht tierschutzverein“. 

Sollten Sie Ihren verein in dieser Übersicht nicht wieder-
finden oder die angaben fehlerhaft sein, informieren Sie 
uns bitte unter: 

c.wilke@panketal.de 
oder telefonisch unter 030 94511182, 
damit die daten aktualisiert werden können.

Christina Wilke
Sb Panketal bote/amtsblatt

Von anfang an bekannt
Sie haben gerade ein gewerbe in Panketal angemeldet? 
dann ist jetzt der beste Zeitpunkt, um darüber im Panketal 
boten zu berichten. Stellen Sie Ihr gewerbe, Ihr geschäft 
oder Ihre dienstleistung mit einem kurzen kostenlosen ar-
tikel vor.

aber auch wenn Ihr unternehmen mittlerweile schon ein 
Jubiläum feiert, können Sie gerne einen artikel darüber im 
Panketal boten veröffentlichen.

Christina Wilke
Sb Panketal bote/amtsblatt

Mitspieler zum Soft-Volleyball gesucht

volleyball ist eine olympische mannschafts-
sportart. und entsprechend anstrengend ist 
das Spiel, wenn es turniermäßig betrieben 
wird. da es aber auch ein mannschaftssport 
ist, der viele muskeln und die beweglichkeit 
fördert, ist es auch für ältere oder gehandi-
capte Spieler gesund und anregend.

da ich auch nicht mehr in die jeweils mittwochs in der 
Sporthalle in Zepernick trainierende mannschaft passe, 
suche ich mittspieler, die nur aus Freude an der bewegung 
spielen wollen. Wir könnten, da hallenzeiten in Zepernick 
mangelware sind, zur gleichen Zeit wie die mixedmann-

schaft in der barnimliga des volleyball ver-
ein: Sg einheit Zepernick eines der drei 
Spielfelder nutzen.

In der hoffnung, dass sich wenigstens 8 
mitspieler zum Soft-Volleyball zusammenfinden warte ich 
auf eine Zuschrift oder einen anruf.

ulrich drechsler
ud@brandsicherheit.de
03094414701
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STEFFEN THEIL
RECHTSANWALT

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Fachanwalt für Versicherungsrecht

• Bußgeldsachen

• Erbrecht

• Grundstücksrecht

• Kündigungsschutz

• Verbraucherinsolvenz

• Verkehrsrecht

( 0 33 38 / 76 97 02

in Bürogemeinschaft

TIM SCHOTT
RECHTSANWALT

• Mietrecht

• Wohnungseigentumsrecht

• Baurecht

• Verbraucherschutzrecht

• Medizinrecht

• Verwaltungsrecht
 

( 0 33 38 / 7 53 07 58

Rechtsanwaltsbürogemeinschaft in der „Bahnhofs Passage“, 
Büroturm, Börnicker Chaussee 01, 16321 Bernau bei Berlin

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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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

1) Ein Angebot der ŠKODA Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Überführung/Zulassung in der Leasingrate 
enthalten. Als Verbraucher haben Sie nach Vertragsschluss ein Widerrufsrecht. Nur solange der Vorrat reicht. 2) Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dem 
gesetzlich vorgeschriebenen WLTP-Verfahren (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure) ermittelt, das ab dem 1. September 2018 schrittweise das frühere NEFZ-
Verfahren (neuer europäischer Fahrzyklus) ersetzte. Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ fi nden Sie unter skoda.de/wltp

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

WARM DURCH DEN WINTER.
Mit dem neuen ŠKODA KAMIQ!

SIMPLY CLEVER

AUTO(H)AUS EUROPA GmbH
10365 Berlin - Lichtenberg | Siegfriedstraße 150 | T: 030 - 577 99 30
16321 Bernau | Zepernicker Chaussee 121 | T: 03338 - 60 160
www.autohauseuropa.de

JETZT LEASEN FÜR NUR 

199,- € mtl.1

EIN ANGEBOT DER ŠKODA LEASING1:

Der neue ŠKODA KAMIQ Tour (Benzin) 1,0 TSI 70 kW (95 PS) 5-Gang mech.

Kraftstoff verbrauch in l/100 Km, kombiniert 4,1; Kurzstrecke: 4,9; Stadtrand: 3,6; Landstraße: 3,2; Autobahn: 4,8; CO2-Emissionen in g/km, 
kombiniert: 113. Effi  zienzklasse B  (WLTP-Werte).2

Leasing-Sonderzahlung     990,00 €                Vertragslaufzeit     36 Monate                Jährliche Fahrleistung    10.000 km                36 mtl. Leasingraten à     199,00 €
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