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notrufe und Störungsdienste

Polizeiinspektion Barnim 03338 3610
Revierpolizei Panketal 030 94417004

Feuerwehr und Rettungsdienst
(einsatzleitstelle eberswalde)  112

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

eIGenBetRIeB kommunalservice Panketal
Wasser  0151 10104411
abwasser  0151 10104400

Grubenentsorgung   03334 383270

Fundtiere
tierheim ladeburg 03338 38642
Mantrail-team-Panketal 0177 419 68 42
(rettungshundestaffel)

Impressum
Herausgeber und Redaktion
gemeinde Panketal - der Bürgermeister V.i.S.d.P., 
Schönower Str. 105, 16341 Panketal; 
Internet: http://www.panketal.de
Verantwortliche redakteurin: Christina Wilke, 
tel.: 030 94511182

Redaktionsschluss für den nächsten Boten:
11.04.2022  ·  15.00 Uhr
keine haftung für unaufgefordert eingesandte Bilder 
und manuskripte.

es besteht kein Veröffentlichungsanspruch.

Druck: taStOmat gmbh,  
 am Biotop 23a  
 15344 Strausberg

Anzeigen: c.wilke@panketal.de

Wir drucken auf FSC zertifiziertem umweltfreundlichem Papier.
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die nächste ausgabe des Panketal Boten erscheint am 30. april 2022.

Titelbild:	 Ein	Fasan	auf	seiner	Reise	durch	Panketal.	Foto:	Katharina	Hartwich

Sitzungstermine 

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

tagungsort: 
Bitte der jeweiligen Bekanntmachung entnehmen! 

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

die tagesordnungen der ausschüsse und der gemeindevertre-
tung finden Sie unter www.panketal.de.

m. Jansch
Büro Bürgermeister

Rathaus Gemeinde Panketal 

empfang/Poststelle  030 945110
 poststelle@panketal.de

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

Was viele für unmöglich gehalten haben, ist nun doch realität: 
es herrscht wieder krieg in europa. Seit Putin die ukraine am 
24.02.2022 angriff, sehen wir täglich erschreckende Bilder von 
einem unvorstellbaren leid, schrecklicher zerstörung und men-
schen auf der Flucht. die geschehnisse im kriegsgebiet lösen 
Betroffenheit aus und Bedenken, dass sich dieser konflikt zu 
einem weitaus größeren krieg ausweiten könnte, lassen sich 
nicht leugnen. Wir hatten aber keine zeit für eine Schockstarre, 
denn die Situation verlangte sofortiges handeln. es war nur 
eine Frage der zeit, bis uns die ereignisse in der ukraine auch 
in Panketal betreffen würden. dank der schnellen reaktion der 
gemeindevertretung konnten wir dem landkreis Barnim die 
ehemalige kita traumschloss in zepernick als vorübergehende 
unterkunft anbieten. die vorbereitenden maßnahmen wurden 
vorab durch die Verwaltung und freiwillige helfer getroffen, so 
dass die ersten geflüchteten bereits einen tag nach dem Be-
schluss der gemeindevertretung aufgenommen werden konnten. 
Vorübergehend betreibt die Verwaltung die unterkunft selbst. 
die Organisation bedeutet für einige mitarbeiterinnen und mit-
arbeitern viele zusätzliche aufgaben. doch wir konnten uns zum 
glück auf die unterstützung der engagierten Bürgerinnen und 
Bürger verlassen. Ohne sie wäre eine solche herausforderung 
nicht zu meistern. Wie in der Coronakrise hat sich einmal mehr 
gezeigt, dass es ohne das ehrenamt einfach nicht geht. daher 
gilt mein dank denjenigen, die sich für andere einsetzen und ihre 
eigenen Bedürfnisse zurückstellen. ganz besonders möchte ich 
jenen danken, die sogar in ihren privaten räumlichkeiten Flücht-
linge aufgenommen haben. diese große anteilnahme zeigt mir, 
dass wir als gesellschaft in notsituationen eng zusammenstehen 
und vereint sind im Wunsch nach einer friedlichen Welt. ein schö-
nes Signal - besonders, wenn man bedenkt, dass kurz vor dem 
angriffskrieg auf die ukraine oft von einer Spaltung der gesell-
schaft die rede war. Vielleicht wurde einigen „Coronaleugnern“ 
und „Spaziergängern“ bei Berichten über tausende Verhaftungen 
von antikriegsdemonstranten in russland bewusst, was es wirk-
lich bedeutet, unsere Freiheiten zu haben – und wie wichtig es 
ist, diese mit aller kraft zu verteidigen. um hilfe in der ukraine zu 
leisten, unterstützt die gemeinde Panketal das Sheptytsky-kran-
kenhaus in lwiw (lemberg). Ich habe mit dem dort arbeitenden 
arzt, herr dr. lohin, kontakt aufgenommen und stimme mich mit 
ihm über mögliche hilfeleistungen ab. die kunstbrücke Panketal 
hat ein Spendenkonto für das krankenhaus eingerichtet. Bitte 
spenden Sie unter dem Stichwort Ukraine-Hilfe auf das konto: 
De05 1705 2000 0940 0787 83. das krankenhaus wird von einer 
gemeinnützigen Stiftung getragen und wurde 1903 von seinem 
namensgeber andrej Sheptytsky geründet. es verfügt u.a. über 
eine palliativ-medizinische Station mit 23 Betten, eine Poliklinik 
mit 37 ärzten, ein zentrum für seelische gesundheit, einen Be-
reich für aufsuchende Behandlung und Pflege, soziale und Onli-
ne-dienste. Viele hilfreiche Informationen zum thema „hilfe für 
menschen aus der ukraine“ hat der landkreis auf seiner Webseite 
www.barnim.de/ukraine-hilfe zusammengestellt. 
Bisher habe ich Ihnen zum abschluss des Vorwortes in anbetracht 
der hohen Corona-Infektionszahlen gesundheit gewünscht. das 
tue ich nun auch wieder, denn die zahlen waren zum zeitpunkt 
des Verfassens dieser Worte so hoch wie nie zuvor. darüber 
hinaus wünsche mir aber ein schnelles ende dieses sinnlosen 
krieges und uns allen eine friedliche zukunft. derzeit wissen wir 
mehr denn je, wie wichtig das ist und wie fragil sicher geglaubter 
Frieden sein kann.

Bleiben Sie gesund!

liebe leserinnen und leser, „Pakt für Pflege“:  
Panketal unterzeichnet kooperationsverein-

barung mit der 
 Hoffnungstaler Stiftung lobetal

Maximilian	 Wonke	 und	 Katja	 Möhlhenrich-Krüger	 unterzeichnen	 die	
Kooperationsvereinbarung.

Im rahmen des Förderprogramms „Pakt für Pflege“ beantragte 
die gemeinde Panketal beim land Brandenburg Fördermittel, 
um niedrigschwellige angebote für pflegebedürftige men-
schen und deren angehörige zu entwickeln. um dieses ziel zu 
erreichen, wird die Verwaltung künftig eng mit der hoffnungs-
taler Stiftung lobetal zusammenarbeiten. 
am 02.03.2022 unterzeichneten Panketals Bürgermeister ma-
ximilian Wonke und katja möhlhenrich-krüger, Bereichsleiterin 
altenhilfe bei der hoffnungstaler Stiftung lobetal, eine ent-
sprechende kooperationsvereinbarung im rathaus der ge-
meinde. „Wir freuen uns, dass wir einen professionellen Partner 
an unserer Seite haben und sind überzeugt, dass wir dadurch 
einen mehrwert für pflegebedürftige menschen und ihre ange-
hörigen erzielen werden“, sagte maximilian Wonke.
Im ersten Schritt soll eine Bedarfsermittlung erfolgen, um die 
Situation von Pflegebedürftigen in Panketal herauszufinden. 
dafür wird derzeit eine umfrage erarbeitet, die in naher zukunft 
veröffentlicht werden soll. ziel ist es, mögliche maßnahmen zu 
ermitteln, die im zweiten Schritt umgesetzt werden sollen. Bei 
dem Prozess werden alle relevanten akteure einbezogen, um 
die benötigten niederschwelligen Informations- und Beratung-
sangebote für Bedürftige und deren angehörige zu schaffen. 
die gemeinde Panketal unterstützt die organisatorische um-
setzungsplanung, die Vermittlung notwendiger kontakte sowie 
die Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachung.
das Vorhaben wird durch Fördermittel in höhe von knapp 
10.200 euro aus dem Förderprogramm „Pakt für Pflege“ des 
ministeriums für Soziales, gesundheit, Integration und Verbrau-
cherschutz des landes Brandenburg unterstützt. der eigenan-
teil der gemeinde beläuft sich auf rund 2.500 euro.

Frank Wollgast
Pressereferent

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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Pakt für Pfl ege – kommunale Kooperation 
für die Stärkung der Pfl ege vor Ort

Wir leben in einer alternden gesellschaft und die lebenser-
wartung steigt. damit stehen die gemeinden vor neuen he-
rausforderungen und auch die menschen, die dort leben. das 
land Brandenburg greift mit dem Förderprogramm „Pakt für 
Pfl ege - Pfl ege vor Ort“ diese Tatsache auf. Kommunen können 
eine fi nanzielle Unterstützung erhalten, um für die Menschen 
begleitend und beratend da sein zu können, wenn unterstüt-
zungs- und Pfl egebedarfe durch eine alters- oder krankheitsbe-
dingte Veränderung der lebenssituation hinzukommen. es ist 
eine Gemeinschaftsaufgabe mit dem Ziel der Stärkung von Pfl e-
ge und Versorgung in der häuslichkeit, sowie der Stabilisierung 
und Schaff ung von vorhandenen und neuen Strukturen in den 
Gemeinden. Pfl egebedürftigen und ihren Angehörigen wird so-
mit ein würdevolles, gut versorgtes leben in der eigenen häus-
lichkeit ermöglicht.

die gemeinde Panketal hat großes Interesse daran, genau diese 
Punkte umzusetzen und hat deshalb eine kooperationsverein-
barung mit der Hoff nungstaler Stiftung Lobetal geschlossen. 
ziel der kooperationsvereinbarung ist es perspektivisch, durch 
die fachliche Begleitung des „aufwind vor Ort“-teams der Stif-
tung gezielte Unterstützungsangebote in Panketal zu schaff en.
hierfür ist es in einem ersten Schritt notwendig, die möglichen 
Bedarfe und ressourcen zu ermitteln. In den nächsten Wochen 
möchten wir Sie daher um Ihre mithilfe bitten. um zukünftige 
angebote bedarfsorientiert zu gestalten, werden wir Fra-
gebögen erstellen und unter anderem im nächsten Panketal 
Boten veröff entlichen. 

Wir freuen uns, wenn Sie uns hierbei mit vielen ausgefüllten 
Fragenbögen unterstützen.

Wenn Sie bereits jetzt Fragen haben, können Sie uns gern anru-
fen oder anschreiben. 
kontakt: aufwind@lobetal.de
telefon: 03334 205955

Ihr „aufwind vor Ort“ – team

Bürgerbudget 2022

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

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

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

nach erfolgtem Bürgervotum über diese 19 Vorschläge werden 
die Projekte mit den meisten Stimmen mit einer Budgetober-
grenze von 50.000 euro möglichst bis zum 31. dezember 2022 
umgesetzt.

nun sind alle Panketalerinnen und Panketaler, die das 16. le-
bensjahr vollendet haben, aufgerufen, sich an der endabstim-
mung zum Bürgerbudget 2022 zu beteiligen. 

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

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

Nr. Projektbeschreibung Gemeindeanteil Anzahl der Stimmen

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

350 €

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

16.000 €

3 Errichtung eines Barfußpfads 20.000 €

4 Errichtung einer Outdoor-Murmelbahn 20.000 €

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

350 €

6 Pflanzung einer Kastanie vor der Bahnhofsstr. 83 500 €

7 Aufstellen von weiteren Mülleimern im Wohngebiet 
Gehrenberge

3.500 €

8 Neue Nistkästen für den Goethepark 1.000 €

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

1.700 €

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

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

1.400 €

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

2.000 €

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

20.000 €

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

1.000 €

15 neuen Grill für das Gemeinschaftshaus Panketal 120 €

16 pflegeleichtes Sofa für das Gemeinschaftshaus Panketal 500 €

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

2.000 €

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

3.000 €

19 Errichtung eines Bücherschranks am Hobrechtsweg / Ecke 
Buchenallee

9.000 €

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

Anschrift:  16341 Panketal, …………………………………………………………………………………………………..
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Der Geschichtsverein sucht

Wer hat Informationen 
zur S-Bahnklause 

am S-Bahnhof röntgental 
und kann Bildmaterial liefern.

Bitte melden Sie sich unter 
tel. 944 18 681 oder 

harald.luedecke@gmx.de
 

der geschichtsverein

Flohmarkt  
im Bahnhof Zepernick

am 09.04.2022 
findet wieder ein Flohmarkt 

von der Bürgerstiftung Panketal 
im Bahnhofsgebäude zepernick

statt.

Öffnungszeiten von 10:00 bis 16:00 uhr

es sind dinge zu Ostern, 
Spielsachen und vieles mehr 

gegen eine Spende zu gunsten 
der Bürgerstiftung 

zu erwerben.

auf abstand und FFP2-maske 
ist zu achten.

Bürgerstiftung Panketal
Vorstand

Die Behindertenbeauftragte  
informiert 

Die nächste Sprechstunde für Betroffene und An-
gehörige
findet  am Dienstag, den  12.04. 2022 um 17 - 18 Uhr 
im „Glaskasten“ im Foyer
des Rathauses statt.

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

Ilona trometer
Behindertenbeauftragte
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natur und klIma

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

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

mit den besten grüßen

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

                 Wir kaufen
Wohnmobile+Wohnwagen 

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

Hier	könnte	Ihre	Anzeige	stehen!

Anzeigenannahme	und	-beratung

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

E-Mail:	c.wilke@panketal.de
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der teich im robert-koch-Park ist voll – so voll wie noch nie. 
das freut uns sehr.  

nicht weit vom teich haben wir anfang märz sogar schon die 
ersten narzissen entdeckt.

Infos aus dem Robert-koch-Park
Sie möchten sich gern engagieren, Sie haben Spaß an der 
arbeit im Freien? 

der robert-koch-Park-Verein würde sich über unterstützung 
beim mähen kleiner rasenflächen freuen.

auch beim Sensen, was wir von hand machen, wird nach-
wuchs gesucht.

Immer wieder erleben wir, wie viel Spaß kinder bei der ge-
meinsamen gartenarbeit haben. deshalb haben wir nun die 
ersten gartengeräte für kinder angeschafft. kommen Sie 
doch mit Ihren kindern zum arbeitseinsatz vorbei.

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

nächste arbeitseinsätze:

16. april und 30. april sowie 
14. Mai und 28. Mai jeweils ab 10 Uhr

Wir sind weiterhin optimistisch und planen das Baumfest für 
den 25. Juni. es wird wieder ein buntes Programm für klein 
und groß mit Wissenswertem aus der natur, mit kunst, live-
musik und Bastelmöglichkeiten geben.

kontakt: robert koch Park e.V.,
Ines Pukall tel. 0163 – 60 60 660,
e-mail: vorstand@robert-koch-park.de
www.robert-koch-park.de
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Jetzt Pflanzaktionen für Wildbienen starten 

Der bundesweite Pfl anzwettbewerb „Wir 
tun was für Bienen!“ startet in die nächste 
Runde. Prämiert werden insektenfreund-
liche Gärten und inspirierende aktionen. 
es gibt Preise im Gesamtwert von über 
10.000,- euro. 

Jetzt ist die Zeit, eintönige Rasenfl ächen in 
summende Paradiese zu verwandeln. ge-
sucht sind nicht nur insektenfreundlich um-
gestaltete Privatgärten und Balkone, son-
dern auch gärten von Schulen, kitas, Firmen 
und kleingärtnern. 

Warum? unsere heimischen Wildbienen sind 
nicht an viele gezüchtete Blumen angepasst. 
„um die biologische Vielfalt direkt vor Ort 
zu fördern, sollten Sie heimische Pfl anzen, 
Wildstauden, kräuter und gehölze wählen. 
auch Strukturen wie Sandlinsen und trok-
kenmauern gehören zu einem naturgarten, 
denn drei Viertel der Wildbienen nisten im 
Boden.“, so Corinna hölzer (leiterin der Stif-
tung für mensch und umwelt und Initiatorin 
von „deutschland summt!“). 

Information nach dem Schneeball-Prinzip 
engagierte gruppen und einzelpersonen ver-
netzen sich und lassen im Pfl anzwettbewerb 
gemeinsam ihre umgebung aufblühen. mit 
Info-aktionen und auf Social-media zeigen sie auch anderen, 
was Bienen und menschen glücklich macht. So werden auch 
mitbürger, lokalpresse und Politik auf das wichtige thema auf-
merksam. 

Für die besten Beiträge winken geldpreise bis 400,- euro. In 
neun Kategorien fi ndet sich für jede Fläche eine Möglichkeit zur 
teilnahme. 
Starten Sie Ihre Pflanzaktion ab sofort und dokumentieren die-
se mit Fotos. Im zeitraum vom 1. april bis 31. Juli 2022 können 
Sie Bilder und Berichte hochladen: 
www.wir-tun-was-fuer-bienen.de

Hintergrund 
mittlerweile sind mehr als die hälfte der 
über 550 heimischen Wildbienen-arten in ih-
rem Bestand bedroht. die ursachen für den 
rückgang und die gefährdung der Insekten 
liegen in der zerstörung ihrer nistplätze und 
in der Vernichtung oder Verminderung ihres 
nahrungsangebots. dem wirkt die Initiative 
„deutschland summt!“ mit dem Pflanzwett-
bewerb entgegen. 

Über die Stiftung für Mensch und Umwelt 
die Stiftung für mensch und umwelt ist eine 
gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Berlin. 
Sie realisiert eigene Projekte, unter ande-
rem diesen Pflanzwettbewerb, der 2022 
im siebten Jahr stattfindet. mit „deutsch-
land summt!“ lenkt die Stiftung seit 2010 
die aufmerksamkeit auf möglichkeiten, dem 
rasanten Bienensterben entgegenzutreten. 
es entstand ein netzwerk aus über 30 ge-
meinden, kommunen und landkreisen – alle 
wollen ihre region farbenfroher, attraktiver 
und lebenswerter gestalten und ihre ein-
wohner aktivieren, selbst für mehr biologi-
sche Vielfalt einzutreten.

Quelle: Pressemitteilung vom Berlin 
13.01.2022; Stiftung für mensch und um-
welt
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es ist bereits einigen Bürgern aufgefallen: umfangeiche Baum-
fällungen entlang der Bahnstrecke in Panketal. aktuell finden 
diese vor allem im gebiet des Pfingstberges statt. Wer dies aus 
welchen gründen veranlasst, erfahren Sie nachstehend kurz 
zusammengefasst.

die maßnahmen werden durch die deutsche Bahn (dB) veran-
lasst und sind durch diese zu verantworten. ziel der dB ist es, 
die durch die angrenzende Vegetation verursachten einschrän-
kungen zu minimieren. genauer möchte die dB zukünftige ein-
schränkungen oder zugausfälle durch umstürzende Bäume und 
astabbrüchen bei Stürmen und unwetter vorbeugen und diese 
möglichst verhindern. dies betrifft nicht nur Bahnstrecken in Pan-
ketal, sondern wird aufgrund des 2021 geänderten eisenbahn-
gesetztes (aeg) und des aktionsplanes Vegetationsmanage-
ment der deutschen Bahn in ganz deutschland durchgeführt.

Information zu Baumfällungen entlang von Bahnstrecken
Speziell werden die vorbeugenden maßnahmen an der Vegeta-
tion in der sogenannten rücksschnittszone durchgeführt. da-
bei wird jeweils in einem 6m breiten Streifen, gemessen ab der 
gleismitte der äußeren gleise, beidseitig sämtliche Vegetation 
bodentief abgeschnitten. alle gehölze, egal ob hecke, Jung-
baum oder altbaumeiche, werden innerhalb des 6 m breiten 
Streifens gefällt.

die Verwaltung Panketals steht dieser eingeleiteten und zu-
künftig weiter durchgeführten maßnahme der dB kritisch 
gegenüber und sieht nicht die notwendigkeit einer pauschalen 
rodung aller gehölze, unabhängig von Baumart, größe, natur-
schutzfachlichen Wert, usw.

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

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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15. Schlendermeile
Am 18. Juni 2022 in der Zeit von 14.00 Uhr – 20.00 Uhr 

soll die nächste Schlendermeile stattfinden. Voraussetzung 
dafür ist, dass die gesetzlichen auflagen im rahmen der 
Pandemiebekämpfung COVId-19 diese Veranstaltung zu-
lassen. zum jetzigen zeitpunkt ist leider nicht einschätzbar, 
wie sich das Infektionsgeschehen bis zum Sommer 2022 
entwickeln wird. dennoch hoffen wir, dass wir die Schlen-
dermeile in diesem Jahr stattfinden lassen dürfen.

Für ortsansässige Firmen und Vereine ist das wieder eine 
gute gelegenheit, sich zu präsentieren und mit den Panke-
talern ins gespräch zu kommen. die Schönower Straße im 
zepernicker Ortszentrum wird zur Fußgängerzone und lädt 
ein zum Bummeln und Plaudern. an zahlreichen Ständen 
kann man sich zu den angeboten von Panketaler Firmen, 
Vereinen und kommunalen einrichtungen informieren. um-
rahmt wird die Veranstaltung durch ein abwechslungsrei-
ches Bühnenprogramm für die ganze Familie sowie gastro-
nomische angebote. Ortsansässige Firmen sowie Vereine 
können sich bereits jetzt für die Schlendermeile anmelden. 

Ihre ansprechpartnerin für Fragen und Informationen hierzu:

Frau Wilke
tel. 030/945 11 182 
Fax: 030/945 11 199
e-mail: c.wilke@panketal.de

zur anmeldung eines teilnahmestandes nutzen Sie bitte 
das anmeldeformular auf den folgenden Seiten. 

der anmeldeschluss für aussteller ist der 
06. Mai 2022.
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RATHAUS
FEST2022

Samstag, 07.05.  | 10-15 Uhr 

10.00 Uhr Musikalische Einstimmung mit „Trommböse“ 

10.15 Uhr Erö  nung durch den Bürgermeister

10.30 Uhr Tanzensemble präsentiert von Frau Platonina

11.00 Uhr Cheerdance SG Schwanebeck 98 e. V.

11.30 Uhr Schülerband der Neuen Musikschule

12.00 Uhr Circus Lumina

12.30 Uhr Clown- und Tiershow mit Clown Pipeline

13.15 Uhr Zaubershow präsentiert von der Zauberbühne Panketal 

14.00 Uhr East Side Fun Crew

14.30 Uhr Entenrennen auf der Panke
Tre  punkt: Pankebrücke hinter der Kita Pankekinder

 Wasserwelten erforschen
Kinderbuchlesungen · Streichelzoo

Kleidertauschbörse im Ratssaal · Fahrradcodierung
 Mitmachangebote der Jugendfreizeiteinrichtungen u. v. m.

11.00 Uhr Führung über die ehemalige Müll-Deponie 

10+12 Uhr Führungen Außenanlagen Eigenbetrieb
Wasserwerksgelände (Schillerstr.) / Reinwasserbehälter (Hochstr.) 

Pu  erbecken Pumpwerk 1 (Lehnitzstr in Schönow) 

13.00 Uhr Führung renaturierter Dransebereich
Tre  punkt: Regenrückhaltebecken Bodestraße
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2022

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

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

IM TRICHTER

PASCAL VON WROBLEWSKY 
SEVENTIES SONGBOOK

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

VOR DEM SPEICHER

MASNAVI DUO
 Daniel Stawinski  I  Piano
 Alireza Mehdizadeh  I  Kamanche

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

IM TRICHTER

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

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

IM TRICHTER

KORNSPEICHER
Hobrechtsfelder Dorfstr. 45

16341 Panketal
OT Hobrechtsfelde

RESERVIERUNGEN
+49 30 97000725

kontakt@hobrecht-
biergarten.de

www.naturimbarnim.de
>> Veranstaltungen

TICKETS >> www.etix.com

mitte Februar gastierte Winnie Böwe, tochter von kurt Böwe, 
im bis auf den letzten Platz ausverkauften trichter im kornspei-
cher hobrechtsfelde. ein wunderbarer abend mit bewegenden 
texten von Bertolt Brecht, geschichten und liedern aus dem 
gangstermilieu Chicagos der späten 20er. 

„hut ab“ kommentierte Winnie selbst die Initiative der Veranstal-
ter „andern Ortes schließen die kultureinrichtungen und hier, 
abseits der metropole, öffnen die macher eine Spielstätte“.

der trichterraum besticht mit einer ganz besonderen atmosphä-
re, einer wunderbaren akustik und einer kleinen Bar zur terrasse. 
Vielleicht brauchen die beiden gastronomen noch etwas Übung, 
aber das wird schon.
am Samstag den 19.3.22 geht es weiter mit dem fein ausge-
suchten Programm der kultur Im kornspeicher. 

kultur im Speicher Hobrechtsfelde 
ein neuer Stern in der kulturlandschaft!

mit Barrio Danzón gastiert das junge duo aus hortense rigot 
mit gesang und Querflöte sowie adrián Flores mit seiner 8-
saitige gitarre. die beiden haben sich mit einer einzigartigen 
mischung aus klassischer lateinamerikanischer musik und euro-
päischen einflüssen neue wunderbare klänge erschlossen.

das vollständige Programm der kultur im Speicher und ein-
trittskarten findet sich unter: www.naturimbarnim.de -> Ver-
anstaltungen 
der Förderverein erhofft sich mit dem Programm einen weite-
ren Schub für sein ehrgeiziges Projekt DenkMal ZUkUnFt -. 
15.000 dachziegel für den Speicher. 

landeskonservator thomas drachenberg zeigt auch sein Inter-
esse an dem Projekt und will den Speicher im mai besuchen. 

Februar 2022 
Förderverein naturpark Barnim e.V.
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kino in Panketal: Mein Mann, der trinker  
(D 2008, Regie: Bodo Fürneisen)

am Freitag, den 22. april 2022, präsentiert der kulturverein 
„kunstbrücke Panketal e.V.“ das bewegende deutsche tV-
drama „mein mann, der trinker“. 
annemarie Wohlstedt hat sich und ihren mann ludwig stets als 
glückliches und krisenfestes Paar empfunden. doch nun mehren 
sich die anzeichen, dass ludwig ein massives alkoholproblem 
hat, das er lange zeit vor ihr und seinen Studenten versteckte. 
gegen seinen Willen nimmt sie den kampf mit der Sucht ihres 
mannes auf. dabei kann sie auch der Frage nicht ausweichen, 
welchen Schmerz ludwig mit dem alkohol betäubt. 
mit Franziska Walser und robert atzorn als Protagonisten 
erzählt „mein mann, der trinker“ von der erosion eines lange 
zeit glücklichen ehelebens und der verhängnisvollen rolle, die 
die Sucht in diesem Prozess spielt. 
der von Bodo Fürneisen inszenierte Film (drehbuch: Bernd 
Böhlich) lässt die typischen absturzszenen aus und meidet 
literarische Überhöhungen wie Falladas „der trinker“. 
Fürneisen erzählt statt dessen die „ganz normale geschichte“ 
eines alkoholmissbrauchs, die sich zu einem starken ehe-drama 
ausweitet. 
Das thema Sucht und abhängigkeit wird bis heute oft 
tabuisiert und spielt doch in vielen Familien und Schicksalen 
eine zentrale Rolle. Deshalb freuen wir uns, als Gäste dieser 
Veranstaltung den Regisseuer Bodo Fürneisen und Stephan 
Graupner von der Drogenberatungsstelle „experience“ in 
Bernau zu begrüßen und gemeinsam mit Ihnen ins Gespräch 
zu kommen. 

Wann: Freitag, den 22. april 2022 19:00 Uhr
Wo:  IB Mehrgenerationenhaus Genfer Platz,
 16341 Panketal,
 Eintritt: 7 €

Wir weisen darauf hin, dass nur ein beschränktes kartenangebot 
verfügbar ist. 
es gelten die aktuellen Coronaregeln. 
Vorzugsweise Bestellung der tickets unter 
www.kunstbrueckepanketal.de 
bzw. tel. unter 030 / 98319876

Foto: maran Film, SWr

i.a. thorsten Wirth
kunstbrücke Panketal 
e.V. / Öa
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lebenslandschaften in der Galerie Panketal

die neue ausstellung in der galerie Panketal trägt den titel 
„landschaften und botanische kunst“. zu sehen sind mehr als 
50 Werke von astrid Sommerfeldt. die Vernissage fand am 
01.03.2022 statt und wurde musikalisch von niels templin an 
der Violine und andrej tsvetkov am klavier umrahmt. Bürger-
meister maximilian Wonke begrüßte die gäste und die ausstel-
lende künstlerin. zwar kennt er die Panketalerin schon seit vie-
len Jahren, doch die Vielfalt ihrer arbeiten überraschte ihn. „So 
lerne ich Sie von einer ganz anderen Seite kennen“, sagte er. 

 „lebenslandschaften“ hat astrid Sommerfeldt ihre Pastell- und 
Ölgemälde genannt, die von der stillen Schönheit Berliner und 
Brandenburger Orte erzählen. dazu gehören unter anderem 
auch der taubenturm in Schwanebeck, das alte krankenhaus 
in zepernick und eine hinterglasmalerei, die hobrechtsfelde 
zeigt. In den landschaftsmotiven spiegelt sich emotionale Ver-
bundenheit mit dem jeweiligen Ort und die individuelle Sicht 
auf die heimatliche Region wider. Die gelernte Grafikerin drückt 
sich mit verschiedenen techniken, seit einigen Jahren beson-
ders mit der Pastelltechnik, aber auch mittels der kaltnadelra-
dierung oder der Öl- und hinterglasmalerei aus.

ein anderer teil der ausstellung ist inspiriert von astrid Som-
merfeldts Liebe zur Pflanzenwelt und ihrer Tätigkeit als Physi-
otherapeutin (Heilpraktikerin Heilpflanzenkunde). Sie nähert 
sich den heimischen Heilpflanzen und Wildfrüchten nicht nur 
als Heilpflanzenkundige, sondern auch auf künstlerische Weise 
mit ihren Pflanzendarstellungen. Verschiedenen Techniken, vor 
allem die aquarellmalerei, aber auch die Pastelltechnik, linol-
schnitt, monotypie und zeichnungen werden angewandt.

astrid Sommerfeldt lebt seit 1996 in Panketal. Schon seit kin-
dertagen interessiert sie sich für die bildende kunst, in den letz-
ten zwei Jahren kann sie sich dieser stärker widmen. Wer sich 
die Bilder anschauen möchte, kann das bis zum 29. april 2022 
im Rathaus der Gemeinde zu den Öffnungszeiten (Mo. 8.30 
– 12 uhr, di. 9.00 – 12.00 und 14.00–18.30 uhr sowie do. 9.00 
– 12.00 und 14.00 – 17 .00 uhr) tun. der eintritt ist frei.

Astrid	Sommerfeldt	(r.)	mit	ihrer	guten	Bekannten	Angela	Seelig,	die	
zur Ausstellungseröffnung kam.

Vertrauen Sie auf über
22 JAHRE erfolgreiches
Lernen!

Jetzt 
direkt fürs

neue Schuljahr

anmelden
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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

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

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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Veranstaltungen in der Gemeinde Panketal 2022
aCHtUnG: Der Terminkalender ist OHNE GEWÄHR! 
Pandemiebedingte Änderungen jederzeit möglich. 

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

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort

april

Freitag, 
01.04.

16:00-
19:00

Japanische heftung. WOrkShOP nur ein mü nur ein mü, Schönower Str. 82-84

Samstag, 
02.04.

09:00-
14:00

mitmach-tag auf dem rathausvor-
platz

gemeinde Panketal rathausvorplatz

donnerstag, 
07.04.

14:30 Informationen über hilfsmittel und 
Pflege im alter

Seniorengruppe al-
penberge/ 
gehrenberge

mgh Saal unten 
genfer Platz 2

Freitag, 
08.04.

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

aWO OV zepernick aWO OV zepernick 
heinestr. 1

karfreitag, 
15.04.

17:00 Passionsmusik mit dem duo gold-
rausch

St. annen kirche ze-
pernick 

Sankt-annen-kirche in zepernick 

Samstag, 
23.04.

13:00-
16:00

tag der offenen tür in der aWO 
Ortsverein zepernick

aWO OV zepernick aWO OV zepernick 
heinestr. 1

Freitag,  
24.09.

19:00 der Ortsvorsteher kommt zu uns Siedlerverein gehren-
berge 1929 e. V.

gemeindehaus der kath. kirche, kol-
pingstr. 

Samstag, 
26.03.

10:00-
13:00

kartenwerke. Stempel. WOrkShOP nur ein mü nur ein mü, Schönower Str. 82-84

mittwoch, 
30.04.

10:00-
15:00

Farbholzschnitt. marion Stille. 
WOrkShOP

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

Mai

donnerstag, 
05.05.

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

Seniorengruppe al-
penberge/ 
gehrenberge

mgh Saal unten 
genfer Platz 2

Samstag, 
07.05.

10:00-
15:00

rathausfest / tag der offenen tür 
im rathaus

gemeinde Panketal In und um das rathaus herum 

Samstag, 
07.05.

10:00-
15:00

Farbholzschnitt. marion Stille. 
WOrkShOP

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

Freitag, 
13.05.

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

aWO OV zepernick aWO OV zepernick 
heinestr. 1

Freitag,  
20.05.

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

Siedlerverein alpen-
berge e. V.

mgh-Saal,  
genfer Platz 2

dienstag, 
24.05.

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

aWO OV zepernick aWO OV zepernick 
heinestr. 1

Freitag, 
27.05.

19:00 kräuter Siedlerverein gehren-
berge 1929 e. V.

gemeindehaus der kath. kirche,  
kolpingstr.
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Juni

mittwoch, 
01.06.

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

mgh Saal unten 
genfer Platz 2

Freitag, 
10.06.

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

aWO OV zepernick aWO OV zepernick 
heinestr. 1

Freitag, 
17.06.-19.06.

16:00 Feuerwehrfest FV FFW zepernick e.V. neckarstraße

Samstag, 
18.06.

14:00- 
20:00

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

dienstag, 
21.06.

14:00 dampferfahrt auf dem Werbellinsee 
abfahrt mit dem Bus  
(nähere details erfolgen zeitnah)

aWO OV zepernick aWO OV zepernick 
heinestr. 1

donnerstag,  
24.06.

17:00 grillnachmittag Siedlerverein gehren-
berge 1929 e. V.

gemeindehaus der kath. kirche, kol-
pingstr.

Samstag, 
25.06.

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

Siedlerverein alpen-
berge e. V.

mgh-Saal,  
genfer Platz 2

Samstag, 
25.06.

14:00-
19:00

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

robert-koch-Park 
Bebelstr. 

Juli

donnerstag,  
01.07.

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

Seniorengruppe al-
penberge/ 
gehrenberge

mgh Saal unten 
genfer Platz 2

Freitag,  
08.07.

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

aWO OV zepernick aWO OV zepernick 
heinestr. 1

august

donnerstag, 
04.08.

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

Seniorengruppe al-
penberge/ 
gehrenberge

mgh Saal unten 
genfer Platz 2

Freitag, 
12.08.

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

aWO OV zepernick aWO OV zepernick 
heinestr. 1

Samstag, 
14.08.

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

robert-koch-Park e. V. robert- koch-Park,
bebelstr.

Freitag, 
19.08.

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

Siedlerverein alpen-
berge e. V.

mgh-Saal,  
genfer Platz 2

September

donnerstag, 
01.09.

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

mgh Saal unten 
genfer Platz 2

Freitag, 
09.09.

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

aWO OV zepernick aWO OV zepernick 
heinestr. 1

Samstag, 
17.09.

10:00 teilnahme am Clean day  = internat. 
Weltaufräumtag

Siedlerverein gehren-
berge 1929 e. V.

gemeindehaus der kath. kirche, kol-
pingstr.

Samstag, 
24.09.

13:00-
16:00

tag der offenen tür in der aWO 
Ortsverein zepernick

aWO OV zepernick aWO OV zepernick 
heinestr. 1

Freitag, 
30.09.

19:00 Verkehrsschule Panketal Siedlerverein gehren-
berge 1929 e. V.

gemeindehaus der kath. kirche, kol-
pingstr.

* alle angaben ohne gewähr
Über aktuelle Veranstaltungen können Sie sich auch auf der Internetseite der Gemeinde unter 
panketal.de/freizeit/veranstaltungen informieren.
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bausteinen entstanden erste Ställe und 
Futtertröge. 

Wir Pädagogen sehen es als unseren auf-
trag, die Interessen der kinder aufzugrei-
fen und zu vertiefen. daher begleiteten 
wir die kinder zu diesem thema intensiv, 
stellen ihnen materialien und räume zur 
Verfügung. gemeinsam mit den kindern 
wurden Fragen geklärt wie: Was brauchen 
Pferde? Wie leben Pferde auf einem Bau-
ernhof? Wie sieht ein Stall aus? Ideen und 
Vorschläge wurden gesammelt und ganz 
schnell war klar: Wir brauchen einen Stall! 
Wo sonst sollten unsere hufigen Vierbei-
ner wohnen? ein bis dato nicht genutzter 
raum stand frei, also krempelten wir die 
ärmel hoch und legten los! 

dank tatkräftiger unterstützung des Be-
triebshofes (danke für das holz und den 
schnellen transport!) und engagierter el-
tern (danke für das Stroh!) konnten wir 
starten. Wir haben gesägt, gehämmert, 
geräumt und geschraubt und dann konn-
ten die Pferde in den Stall einziehen! die 
kinder waren vom ersten tag an Feuer 
und Flamme für diesen raum – sofort 
versanken sie im Spiel, und als es dann 
zeit zum mittagessen war, wollten sie gar 
nicht mehr aufhören zu spielen. ein wahr-
gewordener Pferdetraum! Wir sind schon 
gespannt, mit welchen Ideen uns die kin-
der als nächstes überraschen!

das team der kita Pankestrolche

kInder + Jugend

am 04.09.2021 wurde die kita Pankestrol-
che feierlich durch Bürgermeister maxi-
milian Wonke und den Vorsitzenden der 
gemeindevertretersitzung, uwe Voß, er-
öffnet. doch schon seit dem 16.08.2021 
besuchen die ersten kinder die einrich-
tung. Seitdem ist viel passiert. 
die kita Pankestrolche arbeitet nach dem 
konzept der offenen Werkstattpädago-
gik. unsere räume sind Werkstätten, in 
denen kinder nach ihren Interessen und 
Bedürfnissen spielen, lernen und entdek-
ken können. Wir Pädagogen verstehen 
uns als mitlernende und Begleiter*Innen. 
Wir stellen den kindern anregungsreiche 
materialien in ästhetisch gestalteten räu-
men zur Verfügung. zur ausgestaltung der 
räume verwenden wir echte materialien 
und echtes Werkzeug. zu Weihnachten ha-
ben die kinder eine echte Werkbank vom 
Ortsbeirat zepernick erhalten. diese wird 
ausgiebig genutzt. es wird gesägt, gehäm-
mert und gebohrt. doch wenn man ganz 
genau hinhört kann man aus einer anderen 
Werkstatt in der kita ein Wiehern hören… 
Was ist denn da los?
Flecki und einhorn sind die einzigen 4-hu-
figen Bewohner in der kita Pankestrolche. 
Sie haben den weiten Weg von einem 
dachboden zu den kindern gefunden. die 
beiden tiere sind schon sehr sehr alt. Sie 
wollen gestriegelt, gestreichelt und gefüt-
tert werden. die kinder haben die neuen 
mitbewohner begeistert in empfang ge-
nommen. die ersten nächte verbrachten 
die Pferde in der Bauwerkstatt. aus Papp-

eine kita ist kein Ponyhof! … oder doch?

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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Krabbelgruppe

Krabbelgruppe in PANKETAL

Jeden 2. & 4. Mittwoch im Monat

von 09:00 - 10:00 Uhr im Lesezimmer

der Bibliothek (im Gemeindehaus)

Schönower Strasse 105, 16341 Panketal

Träger des Regionalnetzwerkes Gesunde Kinder Barnim Süd ist der Volkssolidarität Barnim e.V. Viele regionale Partner/-innen wie auch die Gemeinden: Wandlitz, Panketal
und Werneuchen arbeiten engagiert mit. Das Netzwerk Gesunde Kinder ist in 21 Regionen des Landes Brandenburg vertreten und wird gefördert durch das Ministerium für
Bildung, Jugend und Sport.

www.netzwerk-gesunde-kinder.de

Kontakt:
Netzwerk Gesunde Kinder Barnim Süd
Zepernicker Chaussee 7
16321 Bernau bei Berlin
Telefon: 03338 – 750101
Mobil: 0176 – 95684511
Nicole Peter  (Projektkoordination)
E-Mail: nicole.peter@volkssolidaritaet.de
http://www.netzwerk-gesunde-kinder.de/barnim-sued
facebook.com/netzwerkgesundekinderbernau

Osterferien 11.04. bis 22.04.2022
TN- Beitrag 5,00 Euro pro Tag inclusive Mittages-

sen

Montag  11.04. bis Donnerstag 14.4.

Wer möchte sich selbst an kleinen Filmsequenzen üben, 
dafür braucht man kein Computergenie zu sein und teure 
grafikprogramme besitzen. man kann sich der Stop motion 
technik bedienen.
Stop motion ist eine technik, bei der man einzelne Standbil-
der (= Frames) von einem unbewegten Objekt in gering ver-
änderten Positionen macht, diese anschließend aneinander-
reiht und schnell abspielt. unser hirn sieht ab 24 Bildern pro 
Sekunde ein bewegtes Bild und so lässt sich aus genügend 
Fotos ein ansehnlicher Film herstellen. eine Form der Stop 
motion sind sogenannte Brickfilme, also Filme, in denen aus-
schließlich legO Steine verwendet werden. und genau das 
wollen wir ausprobieren. 

Dienstag, 19.04. Wir stellen professionelle Buttons aus 
rohlingen mit einer Buttonmaschine 
selber her. eurer kreativität sind keine 
grenzen gesetzt.

Mittwoch, 20.04. Fahrradtour nach Schönow zum kugel-
baum mit Picknick

 tagesausflug denkt an eure Verpfle-
gung

Donnerstag, 21. kreatives gartenprojekt
und Freitag, 22.04.

anmeldung und Bezahlung bis zum 01.04.2020
Änderungen vorbehalten

(tel. 030/516956250, Gemeinschaftshaus@vielfarb.de)
gefördert durch die gemeinde Panketal, dem landkreis 

Barnim und dem land Brandenburg.

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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SPOrt

Hallo Du !!!
Ja, genau du

Wir suchen dich …..

ab sofort suchen die mädchen der
Sg Schwanebeck 98 Verstärkung
(Jahrgang 2012-2015)

Wann: montags und mittwochs 16.30- 18.00 uhr

Wo: Sportplatz Schwanebeck

nachdem die derzeitigen d-mädchen im vergangenen Jahr 
gegen Jungsmannschaften und in dieser Saison gegen an-
dere mädchenmannschaften bereits erste erfahrungen und 
Siege sammeln konnte, suchen wir jetzt für die Jüngsten 
nach weiterer Verstärkung.
unsere derzeitigen e-mädchen spielen im turniermodus im 
land Brandenburg und würden sich über weitere fußballbe-
geistere mädchen freuen.

Interessierte mädchen der Jahrgänge 2012-2015 können 
gern zu einem Probetraining vorbeikommen. trainiert wird 
immer montags und mittwochs 16.30 uhr bis 18.00uhr auf 
dem gelände der Sg Schwanebeck 98, dorfstr. 14e, 16341 
Panketal (direkt hinter der grund- und Oberschule Schwa-
nebeck). 

du hast Interesse? dann melde dich bei mandy 
Baeseler (m.baeseler@sgs98-schwanebeck.de 
oder 0151/52013828) 

Garten zu verpachten, ca. 800 qm in Zepernick

Tel.: 092511629

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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Seit herbst 2021 bereiteten sich die drei teams P.o.D.	 Impact, 
P.o.D.	Sisters und Passion	of	Dance-Seniors der Sg einheit zeper-
nick e.V. intensiv auf die neue Wettkampfsaison vor. aufgrund 
der Pandemie war lange nicht klar, ob es überhaupt eine mei-
sterschaft geben wird. trotzdem arbeiteten alle fleißig und mit 
großer motivation an ihren neuen Choreografien. neue musik, 
neue Schritte, neue kostüme – alles wurde von den traine-
rinnen durchdacht und organisiert, in der hoffnung, dass die 
geplante meisterschaft im Februar stattfinden würde. die Vor-
bereitung  war geprägt durch krankheitsfälle und Pandemie-
Vorsichtsmaßnahmen. es gab kaum ein training, wo eines der 
teams vollständig anwesend war. zwischenzeitlich wurden so-
gar wieder fleißig Videos und Sprachnachrichten ausgetauscht, 
um jeder tänzerin, die zu hause bleiben musste, die nötigen 
tanzschritte zu erklären und kleine Fehlerchen auszubessern. 
ende 2021 wurde dann bekannt gegeben, dass der Wettkampf 
am 12.02.22 in einem hybrid-Format sattfinden sollte, was na-
türlich alle sehr erfreute.
ausrichter  der landssmeisterschaft  war der CCVd (Cheerlea-
ding und Cheerdance Verband deutschland). Organisiert wurde 
die meistterschaft vom Berliner landesverband. Jeder Verein 
erschien zu einem vorgegeben zeitslot in der Schöneberger 
Sporthalle und zeigte dort seine routine.

Passion of Dance erfolgreich bei der landesmeisterschaft
dies bedeutete für unsere mädels: tanzen ohne Publikum, tan-
zen ihne Jury,  tanzen ohne Siegerehrung – eine seltsame Situa-
tion, die etwas befremdlich war und nur bedingt das gewohnte 
Wettkampffeeling aufkommen ließ.
die routines jedes teams wurden aufgezeichnet und erst söä-
ter von einer Jury bewertet. die ergebnisse wurden eine Woche 
später in einem live-Stream veröffentlicht, den alle gemeinsam 
bei einem Online-meeting anschauten. dort sahen die teams 
auch das erste mal die Choreografien ihrer mitstreiter.
unsere jüngsten teilnehmerinnen die Sisters belegten mit 
5,9 Punkten einen tollen 4. Platz.
unsere Juniors Impact belegten mit 6,39 Punkten den 3. Platz 
und unserer ältestes Senior-team belegte mit 6,69 Punkten den 
4. Platz. dieses Jahr gingen auch wieder unsere geschwister 
Jenny und Sabrina als hiphop double an den Start und ergat-
terten sich mit super 7,66 Punkten ebenfalls einen 3. Platz.
leider erreichten diesmal nicht alle teams die geforderte Qua-
lifikationspunktezahlen – so wird nur unser Senior-double bei 
der deutschen meisterschaft vertreten sein.
Wir danken dem CCVd und dem CCV Berlin, dass sie dieses 
event trotz der derzeitigen lage möglich gemacht haben und 
auch allen Betreuer*innen, die die trainerinnen so großartig an 
diesem tag unterstützt haben!

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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SenIOren

Der Siedlerverein Gehrenberge informiert

Schwanebeck	–	gestern	und	heute	

nachdem wir im Januar optimistisch ins neue Jahr gestartet 
waren, konnten wir auch im Februar wieder einen interessanten 
abend erleben.
es ging um Wissensauffrischung über unseren Wohnort.
Frau muth vom Panketaler geschichtsverein führte uns anhand 
von historischen Postkarten durch das dorf Schwanebeck. Wir 
erhielten einen einblick in die Veränderungen innerhalb von 200 
Jahren. 
die Sammlung umfasst 15 Postkarten; vor allem von der kirche, 
der Schmiede, zweier gaststätten, der alten Schule und dem 
kriegerdenkmal. Wir erfuhren von der kaisereiche, die am anger 
steht und anlässlich des 100. geburtstages des kaisers gepflanzt 
wurde. 
auch von der „kolonie “ alpenberge, die 1904 erstmals erwähnt 
wurde, existieren Werbepostkarten, die auf die „alm“ als aus-
flugsziel hin weist.
angeregt durch die erläuterungen von Frau muth, gab es anschlie-
ßend noch genügend gesprächsstoff zu den Veränderungen in 
unserem Wohnort. 
Wir möchten uns nochmals bei Frau muth bedanken, dass sie uns 
diesen abens ermöglicht hat.
zu unseren zusammenkünften ist jeder auch als gast willkom-
men.

magdalena Schmager
Vorstandsmitglied
des Siedlervereins gehrenberge

Hallo, liebe Panketaler Senioren,

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

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

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

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

ab 15.00 uhr rückfahrt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wir freuen
uns auf 
Ihren Besuch!

Riesen AuswAhl in unserem

Fliesen-Fach-Handel
auf 2 Etagen

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

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

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

- GmbH & Co. KG -
Medizin- und Rehatechnik

Sanitätshaus
zertifiziert nach ISO 13485

Öffnung: Donnerstag 08:00-17:00 Uhr
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der Seniorenclub alpenberge/gehrenberge traf sich diesmal 
am dienstag wieder im Saal des mehrgenerationshaus am 
genfer Platz 2. auf der tagesordnung stand die Feier zum 
Internationalen Frauentag. als Überraschung, dekoration zum 
mitnehmen waren Primeln jeweils für jeden teilnehmer auf 
den tischen verteilt. auf der kaffeetafel ist das wohl auch gut 
zu erkennen. 
es kam natürlich die Frage, ob die herren der Schöpfung auch 
eine Primel bekommen. Selbstverständlich, wo doch die män-
ner um das Wohl der Frauen immer so bemüht sind!
aber was ein Jeden erfreute und was nicht immer auf der ta-
gesordnung steht, an unserer Veranstaltung haben die Bundes-
tagsabgeordnete Frau Simona koß und unser Bürgermeister 
herr maximilian Wonke  teilgenommen. Sie haben sich auch 
wie selbstverständlich in den ablauf der Veranstaltung einge-
ordnet. also das gemeinsame, wie sonst auch üblich, kaffee 
trinken. 

die geburtstags-
kinder der monate 
Januar und Februar 
haben noch nach-
träglich einen Blu-
menstrauß erhalten. 
Bei uns ist es tradi-
tion, dass ein Jeder 
eine individuell ge-
schriebene geburts-
tagskarte erhält, die 
er mit einem dezen-
ten hinweis erst am geburtstag öffnen sollte. und beim näch-
sten treff gibt es dann den Blumenstrauß.  
danach erfreute uns die Seniorentanzgruppe aus Panketal mit 
mehreren tänzen. man konnte sehen, mit welcher Freude und 
arrangement sie dabei sind. uns allen sind diese damen ein 
Vorbild, denn die Beweglichkeit zu erhalten, ist wohl wichtig im 
alter für sich selbst und um anderen Freude  zu bringen, was 
auch nicht immer selbstverständlich ist.

Wir sagen hier noch einmal herzlichen dank. alle haben sich 
sehr gefreut. 
Selbstverständlich kamen die Bundestagsabgeordnete und 
unser Bürgermeister auch zu Wort. Wir haben erfahren, dass 

tag der Frauen am 8. März 2022
die Situation bezüglich der kindergartenplätze  sich etwas in 
Panketal entspannt hat, es ist jetzt auch möglich mitten im 
laufe des Jahres einen kinderplatz zu erhalten und nicht nur, 
wenn die älteste gruppe ausscheidet, was uns natürlich, da wir 
ja auch alle großeltern sind, freut. das eine neue grundschule 
gebaut wird. das thema ukraine spielte selbstverständlich 
auch eine rolle. die ersten kriegsflüchtlinge sind in Panketal 
bereits eingetroffen und werden betreut. Wie man helfen und 
spenden kann, wurde erläutert.  das kann man auch täglich der 
Presse entnehmen. Wichtig ist hilfe, aber am wichtigsten, dass 
dieser Wahnsinn gestoppt wird. 
die Bundestagsabgeordnete hat sich dann vorgestellt, hier 
muss man sagen, sie hat zugesagt, nicht das letzte mal in Panke-
tal gewesen zu sein. das sie sich für die lösung von Problemen, 
die anstehen, verantwortlich sieht und das sie ihre ganze kraft 
einsetzen wird um anstehende aufgaben zu lösen. man sollte 
aber auch erwähnen, dass das territorium der zuständigkeit 

Berlin, märkisch-
Oderland und den 
Barnim umfasst. 
nicht gerade wenig. 
Ich kann hier nur sa-
gen, sie hinterließ 
einen arrangierten 
und zuverlässigen 
eindruck.
es war wieder ein 
u n t e r h a l t s a m e r 
nachmittag. man 

hatte den eindruck alle fühlten sich wohl und werden uns be-
stimmt die treue halten. auch zwei neue mitglieder konnten 
wir wieder begrüßen. leider werden wir demnächst die neu-
aufnahmen begrenzen müssen. der Saal ist nur für 60 Personen 
zugelassen. Bei 50 mitgliedern sind wir bereits angekommen. 
das wir so regen zuspruch haben, freut uns natürlich sehr und 
bestätigt auch, dass Freizeitgestaltung einen wichtigen raum 
einnimmt. ganz besonders wenn man älter wird, da ist der ra-
dius nicht mehr ganz so groß, wie in der Jugend. danke an alle, 
die so hinter uns stehen.

Seniorenclub alpenberge/gehrenberge. 
renate friede

Technische Anlagen Schmidt
- Installation - Wartung - Instandhaltung -

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

- Elektrotechnik -

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

E-Mail: info@t-a-schmidt.de
Homepage: www.T-A-Schmidt.de zugelassen von der HWK
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Liebe Senioren, jetzt haben wir gehoff t, Corona ist etwas ab-
geschwächt oder vorbei, da gibt es die nächste kritische Situa-
tion.
Wie wir als Seniorenbeirat  auch schon  auf der Internetseite 
der gemeinde verurteilt haben: der krieg muss aufhören in der 
Ukraine. Und wir hoff en, dass bis zum Erscheinen unseres Arti-
kels dieses neuen Panketalboten eine einigung und Befriedung 
gefunden sein wird.

Viele Menschen, die gefl ohen sind und alles verloren haben, 
hier einen sicheren aufenthalt gefunden haben, auch in unserer 
gemeinde, brauchen noch unsere unterstützung. Informieren 
Sie sich, wie auch Sie helfen können. es müssen nicht immer 
Sachspenden oder geld sein, manchmal helfen auch taten oder 
das Integrieren in unser gemeindeleben. Vielleicht laden Sie 
ukrainische Flüchtlinge mal zu einem nachmittag in Ihre Senio-
rengruppe ein und geben ihnen das gefühl, willkommen zu sein. 
es gibt viele möglichkeiten. da ist die Sprache auch kein hinder-
nis und tut sicherlich allen gut!

der Seniorenbeirat war im Februar wie angekündigt auf der 
ersten tagung des kreisseniorenbeirats Barnim in Buckow. au-
ßerdem arbeiten wir in der arbeitsgruppe Panketal 2030 Igek 
mit. hierzu werden gesonderte artikel erscheinen. aber Sie er-
halten die möglichkeit, sich zu Ihren Wünschen bezüglich der 
zukünftigen gestaltung der gemeinde zu äußern. nehmen Sie 
das bitte wahr! 

Wir sind überzeugt, dass noch vieles möglich wäre wie z.B. eine 
ausreichende arztversorgung, altersgerechte, bezahlbare Wohn-
einheiten, naherholung mit ausreichend Sitzmöglichkeiten…

durch den Förderverein akademie 2. lebenshälfte im land 
Brandenburg e.V. erhielten wir als Seniorenbeirat die möglich-

keit, an einer Schulung dIgItal FIt für Seniorenbeiräte teilzu-
nehmen. 

liebe Senioren, ja wir wissen, die meisten von uns sind im um-
gang mit digitalen Medien fi t. Unsere Schulung DIGITAL FIT hat 
uns aber auch gezeigt, dass man immer dran bleiben muss. ler-
nen hört nie auf! und mittlerweile kommt man im leben ohne 
Smartphone oder PC nicht mehr aus. Sei es, dass man mit den 
enkeln und kinder über Whatsapp oder email kommunizieren 
möchte, sich Fahrkarten oder eintrittskarten besorgen möch-
te, eine Wegbeschreibung braucht, den Paketdienst antworten 
möchte, Onlinebanking, mit Behörden und ärzten in kontakt 
treten muss, …so viele dinge sind einfach nicht mehr weg zu 
denken und erleichtern uns das leben. 
deswegen: ablehnung hilft nicht! 

Versuchen Sie sich selbst weiterzubilden an Volkshochschulen 
oder anderen kursen, aber vertrauen Sie nicht darauf, ständig 
ihre enkel zu fragen. 
es gibt eine Seite im Internet: https://www.digitaler-engel.
org/erklaervideos  dort fi nden Sie für ältere Menschen einfach 
erklärte anleitungsvideos. Vielleicht machen Sie mit ein paar 
Freunden und Freundinnen einen netten Weiterbildungsnach-
mittag bei sich zu hause und probieren dann gleich das gesehe-
ne aus. Viel erfolg und Spaß dabei! 

Wir weisen auf unsere Sprechstunden hin an jedem zweiten 
dienstag im monat 16-17 uhr im rathaus, für die Sie sich bitte 
vorher anmelden unter seniorenbeirat-panketal@t-online.de 
oder 030/91142868. 

Bleiben Sie gesund und mobil! 
Ihr Seniorenbeirat 
Petra krummel 

Seniorenbeirat Panketal

SIE PASSEN SUPER ZU UNS!
Für unsere Wohngemeinschaften in Neuenhagen oder Schwanebeck 

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

Jetzt Bewerben
und Held sein!

bettlex-intensivpflege.de

Altenpfleger/innen
Krankenpfleger/innen

gesucht

Hier könnte 
Ihre Anzeige stehen!

Anzeigenannahme 
und -beratung

Christina Wilke

Tel.: 030 94511212

Fax: 030 94511149

E-Mail: c.wilke@panketal.de

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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nach dreimonatiger Pause war es endlich wieder soweit. am 
11.03.2022 14:00 Uhr fand unser Kaff ee – Kuchen – Nachmittag 
statt.
Von vielen mitgliedern lang ersehnt und voller erwartungen. 
Nach der offi  ziellen Begrüßung und einigen allgemeinen Infor-
mationen gab es eine kleine Programmänderung. geplant war, 
mit unseren mitglieder eine Spendensammlung für die ukraine 
durchzuführen. nach dem kuchenessen sollte es mit dem Vor-
trag über die Seefahrt mit der handelsmarine und den erleb-
nissen des Bernauer kapitän weitergehen. Frau Brigitte Just, 
Vorstandmitglied in unserem Verein, kam am Freitag ziemlich 
aufgeregt zu unserer Veranstaltung. Sie erzählte uns von Ihrer 
Begegnung mit Flüchtlingen aus der ukraine und wie es dazu 
kam.
ein langjähriger Bekannter, herr dr. Christ, meldete sich bei ihr 
und fragte an, ob sie bereit wäre,
die von ihm aufgenommenen Flüchtlinge in deutsch zu unterrich-
ten. Sie sei in ihrem Berufsleben lehrerin gewesen und könne 
doch bestimmt 
helfen. Sie er-
zählte kurz von 
ihrer Begegnung 
mit den Flücht-
lingen und wir 
stimmten zu, 
dass sie das al-
les unseren Se-
nioren erzählen 
sollte. Ihre er-
zählung war sehr 
emotional und 
nicht nur sie war 
sehr ergriff en. Es 
handelt sich hier 
um zwei ehepaa-
re und eine jun-
ge Frau mit zwei katzen. alle drei Frauen sind schwanger.
da wir an diesem tag ja ohnehin eine Spendensammlung durch-
führen wollten, entschlossen wir uns, die gesammelten gelder 
diesen Flüchtlingen zukommen zu lassen.
als unsere kassiererin Irene zehms dann mit der Sammelbüchse 
von tisch zu tisch ging, gab jeder etwas dazu.
nun konnte unser kapitän endlich mit seinem Vortrag begin-
nen. Seine ausbildung fand auf der gorch Fock statt, als kadett 
der Bundesmarine und war kein zuckerschlecken. 180 matrosen 
waren an Bord. es war sehr interessant zu erfahren wie es auf 
so einem Ausbildungssegelschiff  zuging. Zum Beispiel stand je-
dem matrosen nur eine kelle Wasser zum Waschen zu. das war 
ein dreiviertel liter Wasser. danach wurde es noch zum Schuhe 
putzen und deck schrubben verwendet.

AWO – Veranstaltung März 2022
die Bundesmarine fand er aber langweilig. er wollte zur han-
delsmarine und ging deshalb 1960 zur Seefahrtschule in Wu-
strow. die beste ausbildungsschule überhaupt seiner meinung 
nach.
zur damaligen zeit war es noch erforderlich für jede Seite 
deutschlands ein extra Patent zu haben. eins für Westdeutsch-
land und eins für Ostdeutschland, also ddr. er lernte auch noch 
die kohledampfer kennen. alle, außer kapitäne, mussten kohle 
schippen. Er ist auf verschiedenen Frachtschiff en zur See ge-
fahren. Die Fracht die die Schiff e geladen hatten war sehr un-
terschiedlich. So wurden außer zucker auch rinder und kamele 
verschiff t. Er bereiste viele Länder, lernte verschiedene Kultu-
ren kennen und erlebte so einige abenteuer.
durchlebte Stürme, Orkane und auch monsterwellen. die Bilder 
waren sehr beeindruckend.
alles in allem war es wieder ein sehr interessanter und span-
nender Vortrag. nachdem wir uns beim kapitän bedankt hat-
ten, wollten natürlich alle wissen, wie viel bei unserer Spenden-

sammlung zu-
sammen gekom-
men ist.
Wir konnten 
die Summe von 
500,00€ bekannt 
geben. dafür 
gab es einen ex-
tra applaus.
Wir, der Vor-
stand und un-
sere mitglieder, 
waren sehr stolz 
auf diese doch 
recht stattliche 
Summe.
Ich glaube mit 
dieser Spende 

ist diesen Flüchtlingen ein Stück geholfen. hier möchte ich noch 
an unseren „Tag der off enen Tür“ am Samstag, den 23.04.2022, 
erinnern.

Wir erwarten Sie von 13:00 bis 16:00 uhr in unseren räumen in 
der heinestr. 1.
dann können Sie mehr über unseren Verein, unsere arbeit und 
unsere Freizeitunternehmungen erfahren.

Ja das war es für heute wieder.
Bis bald

Christel Feige
Vorstandsmitglied

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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kIrChe

neuapostolische kirche

WaS Bedeutet OStern? 

Ostern feiert die Christenheit die auferstehung Jesu Christi. 
die auferstehung ist ein Wunder und bleibt ein geheimnis. 
der auferstandene begegnete vielen menschen. 
als erstes begegnete er den Frauen am grab, dann den beiden 
Jüngern, die auf dem Weg von Jerusalem nach emmaus waren, 
und dann seinen aposteln in Jerusalem und und am galiläischen 
meer. 
der apostel Paulus berichtet von mehr als 500 Personen, die 
den herrn kurz nach seiner auferstehung gesehen haben. 

durch Christi Opfertod und die auferstehung von den toten 
haben die Christen eine begründete Hoffnung auf das ewige 
leben. 
Christus hat die Möglichkeit geschaffen, den Tod und die Tren-
nung des menschen von gott aufzuheben. 

gerne laden wir Sie zu unseren gottesdiensten in die neuapo-
stolische kirche in der menzelstr. 3b ein. 

Jeden Sonntag um 9.00 und um 11.00 uhr und jeden mittwoch 
um 19.30 Uhr finden diese statt. Eine Ausnahme gibt es in der 
Woche vor Ostern:
Dort finden die Gottesdienste am Karfreitag um 9.00 und um 
11.00 uhr statt. 

Weitere Informationen unter www.nak-bbrb.de 

mit freundlichen grüßen 
der gemeinde-Vorsteher andré Weiß
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In erinnerung an Jesu tod
am Freitag, den 15. april 2022 gedenken Jehovas Zeugen 
auf der ganzen Welt des todes Jesu. Jeder in der Region 
Bernau/Panketal ist eingeladen, an dieser Veranstaltung 
kostenlos per Videokonferenz teilzunehmen.
Jedes Jahr gedenken Jehovas zeugen auf der ganzen Welt des 
todes Jesu. das tun sie gemäß dem Vorbild der ersten Christen 
genau an dem abend, an dem Jesus mit seinen aposteln das 
Passah feierte. es ging in die geschichte als „das letzte abend-
mahl“ ein. Im mittelpunkt dieses besonderen gedenkgottes-
dienstes am Freitag, den 15. april 2022 um 20 Uhr steht die 
dankbarkeit für das leben und Sterben Jesu und was das für 
jeden einzelnen menschen bedeutet. Im vergangenen Jahr nah-
men weltweit über 21,3 millionen Besucher an dieser denkwür-
digen Feier digital teil. In Panketal laden Jehovas zeugen in den 
nächsten tagen und Wochen viele einwohner per Brief auch zu 
einem anderen besonderen biblischen Vortrag am 10.04.2022 
um 10 Uhr ein. dieser hat das aktuelle thema „echte Hoffnung 
– wo zu finden?“.
aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie finden diese bei-
den besonderen gottesdienste per Videokonferenz statt. Wer 
eine oder beide Veranstaltungen sowie unsere wöchentlichen 
gottesdienste digital besuchen möchte, kann einen zugang 
über 033 38/70 92 29 erfragen. die teilnahme ist kostenlos. es 
finden keine Sammlungen oder Spendenaufrufe statt. Sie sind 
herzlich eingeladen!

Fotolegende
der wichtigste Feiertag von Jehovas zeugen findet auch dieses 
Jahr digital statt (Foto: Jz)

Unsere Gottesdienste vom 01.04. bis 30.04.2022
Fr., 01.04. 19 uhr: 1. Samuel 18-19 Bleibe bei erfolg demütig
So., 03.04. 10 uhr: gutes urteilsvermögen in einer 
  verdorbenen Welt
Fr., 08.04. 19 uhr: 1. Samuel 20-22 Wie man ein guter
  Freund sein kann
So., 10.04. 10 uhr: Sondervortrag: echte hoffnung –
  wo zu finden?
Fr., 15.04. 20 Uhr: Jährliche abendmahlfeier in
  erinnerung an Jesu tod
So., 17.04. 10 uhr: Warum sollten wir bei Jehova zuflucht
  suchen?
Fr., 22.04. 19 uhr: 1. Samuel 23-24 Warte geduldig auf Jehova
So., 24.04. 10 uhr: ein guter Start in die ehe
Fr., 29.04. 19 uhr: 1. Samuel 25-26 Bist du impulsiv?

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

SO 03. 10:30 Gottesdienst 
mI 06. 10:00 Seniorengymnastik
  16:00 Bibelgespräch
SO 10. 10:30 Bezirksgottesdienst in Oranienburg 
  kein gottesdienst in der Friedenskapelle!
mI 13. 10:00 Seniorengymnastik 
  15:00 Seniorentreff
FR 15. 10:30 Gottesdienst am karfreitag
  mit abendmahl
SO 17. 08:00 Osterspaziergang 
  (Start: hörstenweg 38 in Buch)
  10:30 Ostergottesdienst 
mI 20. 10:00 Seniorengymnastik
  16:00 Bibelgespräch
SO 24.  10:30 Gottesdienst
mI 27. 10:00 Seniorengymnastik
  16:00 Bibelgespräch

alle termine gelten immer unter Vorbehalt der aktuellen 
lage!
Wir achten bei allen Veranstaltungen auf die geltenden hygie-
neregeln!
es gilt die 3g-regel.

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

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

herzlich zu folgenden Veranstaltungen ein:
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Die evangelische kirchengemeinde Zepernick-
Schönow heißt Sie willkommen!

Folgende gottesdienste finden im april in der St. annenkirche 
statt.

02.04.2022 10:30 uhr gottesdienst
07.04.2022 19:00 uhr Friedensandacht
10.04.2022  10:30 uhr gottesdienst mit kirchencafé
14.04.2022 18:00 uhr Familiengottesdienst am 
 gründonnerstag
15.04.2022 10:30 uhr karfreitagsgottesdienst 
16.04.2022 22:00 uhr Osternacht mit taufe
17.04.2022 10:30 uhr Ostergottesdienst mit taufe, 
 kirchencafé & Ostereiersuche
18.04.2022 10:30 uhr Ostergottesdienst mit taufe
24.04.2019 10:30 uhr gottesdienst mit taufgedächtnis

gottes Wort in den Seniorenheimen: 

05.04.2022 10:00 uhr gottesdienst eichenhof
26.04.2022 10:00 uhr morgenandacht eichenhof
28.04.2022 10:00 uhr gottesdienst rotunde

auch sonst gibt es bei uns im gemeindehaus viel zu entdecken:

montags 16:15 uhr Singschule
 18:00 uhr Flötenensemble
 19:30 uhr  Posaunenchor
dienstags 16:30 - 18.00 uhr kinderkirche mit Xenia
 19:00 uhr gestalten gruppe
mittwochs 15:30 -16:30 uhr kinderkirche mit mareike
 15:30 uhr klangflöhe 
 17:00 uhr Junge gemeinde
 19:30 uhr St. annen kantorei
 19:00 uhr tanzkreis im luthersaal 
donnerstags 15.00 -16.00 uhr kinderkirche mit mareike
 16 - 17 uhr kinderkirche mit Xena
Freitags 9:30-11uhr Seniorentanzkreis im luthersaal

am 07.04.2022 um 09:00 uhr trifft sich unser diakoniekreis und 
am 10.04.2022 um 14:30 uhr freut sich unsere rentnerrunde 
auf Sie. am 13.4. und 27.4.2022 findet ab 12:30 wieder unser 
gemeinsames essen statt, zu dem wir herzlich einladen.

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

Wir freuen uns auf Sie!

die evangelische kirchengemeinde zepernick-Schönow

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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POlItIk

Mitteilung der Fraktion  
„GUL – Gemeinsam.Unabhängig.Liberal.“ 

Herzliche einladung zur Fraktionssitzung

Was soll sich Ihrer meinung nach in Panketal ändern, bzw. was 
muss Ihrer meinung nach in Panketal in jedem Fall bleiben wie 
es ist? haben Sie vielleicht ganz persönlich ein thema mit der 
Verwaltung in Panketal, bei dem Sie sich hilfe wünschen? gerne 
möchten wir uns mit Ihnen zu Ihren Ideen und Wünschen aus-
tauschen. 
hierzu stehen wir Ihnen jederzeit per email oder telefon zur 
Verfügung. Persönlich können Sie uns bei den Fraktionssit-
zungen treffen. Die nächsten beiden Termine sind: 

Mittwoch, der 27.04.2022 und Mittwoch, der 08.06,2022 
– jeweils ab 18:30. Wir treffen uns im Ratssaal der Gemeinde 
Panketal

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

Hier	könnte	Ihre	Anzeige	stehen!
Anzeigenannahme	und	-beratung

Christina Wilke

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

Die Panketaler GRÜnen 
informieren: 

einladung zur Fraktionssit-
zung am 2. Mai 2022

Sehr geehrte Panketalerinnen und Panketaler, liebe nachbarn,

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

Wir treffen uns diesmal wieder im wunderschönen Saal des Ge-
meinschaftshauses Hobrechtsfelde (hobrechtsfelder dorf-
straße 24, 16341 Panketal). auf Wunsch der raumverantwortli-
chen findet die Veranstaltung nach derzeitigem kenntnisstand 
unter 2g+-Bedingungen statt. testmöglichkeiten werden vor 
Ort bei Bedarf bereitgestellt. 

Sollten hierzu änderungen erfolgen wer diese rechtzeitig auf 
unserer grünen Facebook-Präsenz (Bündnis 90/Die Grünen 
Panketal, Bernau, ahrensfelde und Werneuchen) bekannt-
gegeben,

Wer online teilnehmen möchte nutzt bitte folgenden link: 
https://join.skype.com/eaWIqsszJkdS. Wir freuen uns auf Sie, 
Ihre Fragen und anregungen, mit denen wir unsere treffen im 
regelfall beginnen.

Inhaltlich beschäftigen wir uns u.a. mit den entwicklungen 
am neuen Zepernicker Schulstandort, unseren anträgen zu 
kommunalen Maßnahmen gegen lebensmittelverschwen-
dung und für ein Online-Buchungssystem von Veranstal-
tungsräumen der kommune, Hobrechtsfelder kernthemen 
und natürlich allen Inhalten der Gemeindevertretersitzung 
am 17.05.2022.

Weitere Infos zur Fraktionsarbeit:

am 4. märz 2022 beschloss die gemeindevertretung im rah-
men einer Sondersitzung einstimmig, die ehemalige "kita 
traumschloss" für die unterbringung von kriegsgeflüchteten 
aus der ukraine zur Verfügung zu stellen.

Weit über die gemeindlichen maßnahmen hinaus geht aber das 
engagement der Panketaler Bürgerinnen und Bürger in diesen 
krisenzeiten. 

Wir sind stark beeindruckt von der enormen hilfsbereitschaft 
und unterstützung seitens der Bevölkerung und der örtlichen 
Vereine. Sie sind damit für die Betroffenen eine art licht in der 
Finsternis. dafür herzlichen dank!

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

Wir wünschen Ihnen/euch viel kraft, Optimismus und zusam-
menhalt in schwierigen zeiten

mit den besten grüßen

Stefan Stahlbaum
(Fraktionsvorsitzender)

PS: Am 08.05.2022 findet zwischen 12:00 Uhr – ca. 15:00 Uhr 
die inzwischen 5. Panketaler Pflanzentauschbörse der Pan-
ketaler Grünen statt. 

Ort der Veranstaltung ist wie immer der garten von "leo's re-
stauration" (Schönower Straße 59, 16341 Panketal).
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Panketal

.

Wir wünschen allen Panketaler:innen ein Frohes Osterfest!

————————————————
der Frühling lächelt uns von überall entgegen. die Sonne 
strahlt schon immer öfter. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen 
allen angenehme Osterfeiertage im kreise Ihrer liebsten.

————————————————

Internationaler Frauentag 

8. März 2022

unser traditioneller Blumengruß 

für die Panketalerinnen 

am S-Bahnhof zepernick 

————————————————
es sind sehr schwere zeiten – es ist krieg in der ukraine. Wir 
alle sind sehr besorgt. Jeder von uns hilft, wie und wo er kann. 
In diesen momenten sind ein gespräch und ein gegenseitiger 
austausch wichtiger denn je. auf unserer nächsten monatlichen 
zusammenkunft werden wir uns deshalb zur aktuellen 
politischen Situation verständigen. Sie findet am Montag, dem 
2. Mai, statt. 
Ort: Ratssaal des Rathauses Panketal
Beginn: 19:00 Uhr
die nächste öffentliche Fraktionssitzung ist am dienstag, dem 
3. Mai.
Ort: Bibliothek Panketal, Beratungsraum  – Online-Teilnahme 
möglich
Beginn: 19:00 Uhr

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

Sie haben anregungen oder Wünsche – melden Sie sich gern: 
panketal@dielinke-barnim.de

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

…und auf Facebook:         lInkepanketal

…und auf Instagram:        linkepanketal

Ines Pukall lothar gierke
Fraktionsvorsitzende Vorsitzender des Ortsverbandes

liebe Panketalerinnen und Panketaler,
im mai findet unsere Fraktionssitzung wieder öffentlich statt. 
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Facebook und Ins-
tagram und im monatsaktuellen Panketal Boten. 
Bei anliegen oder Fragen können Sie sich weiterhin gerne bei 
den unten aufgeführten kontaktmöglichkeiten melden.
___________________________________________________
letzter aufruf zum Volksbegehren
Wir möchten uns für alle bisher geleisteten unterschriften 
herzlich bedanken und ein letztes mal für weitere unterschrif-
ten werben. das landesweite Volksbegehren zur abschaffung 
der erschließungsbeiträge endet mit dem 11. april 2022. da 
nach Veröffentlichung dieser ausgabe des Panketal Botens 
nicht mehr genug zeit für eine Beantragung der Briefunterla-
gen per Straßenlisten oder Online-tool bleibt, bitten wir Sie: 
Unterschreiben Sie zu den Öffnungszeiten direkt im Rathaus 
Panketal, damit Ihre Unterschrift noch gezählt wird.
gerade Panketal ist von der thematik der erschließungsbeiträ-
ge stark betroffen. das sollte auch in einer aktiven Beteiligung 
vor Ort durch ihre unterschrift sichtbar werden.

___________________________________________________
Frohe Ostern!
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes und erholsa-
mes Osterfest und sonnige Frühlingstage! 

Ihre gemeindevertreter

v.l.n.r. andré meusinger, Clemens herrmann, Christiane herrmann

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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Julis im Barnim! Die Stimmen der Jugendlichen sind uns 
wichtig!
Wir freuen uns sehr, dass es im Barnim wieder einen kreisver-
band der Julis gibt. die Julis sind die liberale Jugendorganisati-
on mit mitgliedern im alter von 14 – 35 Jahren. 
Wenn du wissen möchtest, was die Julis so alles machen und 
wie du dich beteiligen kannst, ist tom Wolter dein ansprech-
partner. tom ist erreichbar unter tom@julis-brandenburg.de. 
Informationen gibt es ebenfalls bei Facebook, Instagramm und 
twitter. 

Panketal 2030
auf unsere Initiative und mit zustimmung fast aller gemeinde-
vertreter wurde das Projekt „Schaffung eines Integrierten ge-
meindeentwicklungskonzeptes (Igek)“ gestartet. Wir werden 
dieses Projekt aktiv begleiten und freuen uns, wenn sich mög-
lichst viele Bürger:innen aus Panketal online und offline betei-
ligen. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir einen klaren 
Fahrplan für die weitere entwicklung Panketals benötigen und 
hier die Bürger:innen ein Wort mitreden müssen. ganz wichtig 
ist uns hierbei, auch die Stimmen der kinder und Jugendlichen 
einzufangen. mit der teen-radtour am 27.03.2022 wurde unse-
rer meinung nach eine gute Basis gebildet. 

Fraktionssitzungen
Was soll sich Ihrer meinung nach in Panketal ändern, bzw. was 
muss Ihrer meinung nach in Panketal in jedem Fall bleiben wie 
es ist? haben Sie vielleicht ganz persönlich ein thema mit der 
Verwaltung in Panketal, bei dem Sie sich hilfe wünschen? ger-
ne möchten wir uns mit Ihnen zu Ihren Ideen und Wünschen 
austauschen. 
hierzu stehen wir Ihnen jederzeit per email oder telefon zur 
Verfügung. Persönlich können Sie uns bei den Fraktionssitzun-
gen treffen. die nächsten beiden termine sind: 

Mittwoch, der 27.04.2022 und Mittwoch, der 08.06,2022 – je-
weils ab 18:30. Wir treffen uns im Ratssaal der Gemeinde 
Panketal

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

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

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

Zahnarztpraxis-Panketal
Heinestraße 52a | 16341 Panketal
Telefon:  030.9444171
www.zahnarztpraxis-panketal.de 
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Solidarität mit der Ukraine: auf den beiden Friedens-demon-
strationen in Berlin zeigten auch die Panketaler genoss-inn-en 
Flagge. In Panketal unterstützen wir das netzwerk ‚Ukraine-
hilfe Panketal‘. In der ‚Whats app gruppe‘ wird das ehrenam-
tliche Engagement koordiniert, Quartiere für Geflüchtete 
angeboten, konkreter Bedarf gepostet und Spenden zielgenau 

adressiert. Wer mitmachen will, kann sich 
mit nebenstehendem Qr-Code einwählen.
Für Samstag, den 2.4.22 laden wir wieder ein 
zum ‚Frühjahrsputz‘ ab 10.00 Uhr, Treffpunkt 
St. annen Platz (neben der alten Schmiede). 
handschuhe, müllsäcke und greifer werden 
gestellt, gute laune ist von jeder/m selbst 
mitzubringen!
Für Montag, den 4.4.22 ab 19.00 uhr laden 
wir ein zur öffentlichen Mitgliederversam-

mlung in den AWO-Treff Zepernick, Heinestr. 1. Die SPD-Bund-
estagsabgeordnete für den Wahlkreis, Simona koss, hat Ihre 
teilnahme angekündigt und will mit uns über ihre arbeit in 
Berlin und das erste Quartal der ampelkoalition ins gespräch 
kommen. Weiter stehen die aktuellen entwicklungen der Bil-
dungslandschaft Panketals und die ukrainehilfen der gemeinde 
auf der tagesordnung. Wir bitten darum, während der Sitzung 
eine FFP Maske zu tragen, auch wenn bis dahin die Maskenpfli-
cht aufgehoben ist! 

Und lassen Sie sich impfen! Die nächste Welle kommt 
bestimmt!!

erst wenn ausreichend in unserem land lebende Immunität ge-
gen das Virus aufgebaut haben, kann das öffentliche Leben wie-
der uneingeschränkt pulsieren. deshalb rufen wir weiterhin alle 
noch nicht oder nicht (mehr) ausreichend geimpfte auf, ihre Im-
pfung schnell nachzuholen. Inzwischen gibt es einen Impfstoff, 
der nicht auf dem RNAi Verfahren beruht. Der Impfstoff kann 
nicht mehr als Begründung herangezogen werden, sich der Im-
pfung zu entziehen und andere zu gefährden!
am 11.04.2022  ab 15.30 Uhr ist Simona koss für Sie da mit einer 
Bürger-innensprechstunde im mehrgenerationenhaus, genfer 
Platz 2 in Schwanebeck. nutzen Sie die gelegenheit, wenn Sie 
hinweise haben oder unterstützung in Bundesangelegenheiten 
benötigen. anmeldung bitte an simona.koss.ma06@bundestag.de.

mit freundlichen grüßen
   Joachim Pieczkowski
-Ortsvereinsvorsitzender-
     www.spd-panketal.de 

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

Mitteilungen des SPD-Ortsvereins Panketal

 
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

Hier	könnte	Ihre	Anzeige	stehen!
Anzeigenannahme	und	-beratung

Christina Wilke

Tel.:	030	94511182	

Fax:	030	94511149

E-Mail:	c.wilke@panketal.de
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SerVICe

Mit Spannung erwartet!

Noch in diesem Frühjahr öff net der Holland-Park seine Tore für 
groß und klein! um so besser, dass das areal des holland-Parks 
nun auch über einen eigenen netzanschluss für die Stromver-
sorgung verfügt. am 15.02.2022 erfolgte die Inbetriebnahme 
der von Parkbetreiber errichteten trafostation.

Schon im Vorfeld wurden durch die mitarbeiterder e.dIS im 
auftrag der netzgesellschaft Panketal gmbh die erforderlichen 
mittelspannungskabel verlegt und die trafostation mit dem ka-
bel verbunden. 

am Vormittag des 15.02.2022 erfolgt die gemeinsame Inbe-
triebnahme mit dem Parkbetreiber. dazu wurden die in der 
Trafostation befi ndlichen Transformatoren zugeschaltet und 
die Fernsteuerung der Station überprüft. Im anschluss wurden 
schrittweise alle kabel des Parks versorgt.

Nach	der	Überprü-
fung	sämtlicher	
Funktionen	der	
Trafostation	konnte	
sie	in	Regelbetrieb	
gehen	und	versorgt	
nun	das	Areal	des	
Holland-Parks	mit	
Strom.
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Du kannst dich für nachhaltige Produkte begeistern? 
Hast Spaß daran, etwas zu bewegen und über dich 
hinaus zu wachsen? Du bist bereit, deine Zukunft 
selbst in die Hand zu nehmen? 

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

DEIN POTENZIAL.
DEINE ZUKUNFT.

Unsere offenen Plätze als: 

• Kaufmann/frau für Groß- und 
Außenhandelsmanagement

• Fachkraft für Lagerlogistik

• Berufskraftfahrer

In unter 5 Minuten zu deiner Bewerbung:

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

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

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

WIrtSChaFt
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Von anfang an bekannt
Sie haben gerade ein gewerbe in Panketal angemeldet? 
dann ist jetzt der beste zeitpunkt, um darüber im Panketal 
Boten zu berichten. Stellen Sie Ihr gewerbe, Ihr geschäft 
oder Ihre dienstleistung mit einem kurzen kostenlosen ar-
tikel vor.
aber auch wenn Ihr unternehmen mittlerweile schon ein 
Jubiläum feiert, können Sie gerne einen artikel darüber im 
Panketal Boten veröffentlichen.

Christina Wilke
SB Panketal Bote/amtsblatt

Vereine stellen sich vor

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

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

Sollten Sie Ihren Verein in dieser Übersicht nicht wieder-
finden oder die angaben fehlerhaft sein, informieren Sie 
uns bitte unter: 
c.wilke@panketal.de 
oder telefonisch unter 030 94511182, 
damit die daten aktualisiert werden können.

Christina Wilke
SB Panketal Bote/amtsblatt

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke

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

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke

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

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
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Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke

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

0203_Panketal Bote_03.indd   47 23.03.2022   7:57:47 Uhr



GmbH
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

E LTE L
Tätigkeitsschwerpunkte

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

VERMESSUNGSBÜRO GRIEGER
Dipl.-Ing. Manfred Grieger

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

JANA BRAUN IMMOBILIEN
Verkaufen Sie Ihre Immobilie 
mit uns!

• mit Leistungsgarantie

• Marktpreisermittlung

• 360° Rundgang – passwortgeschützt

• zügige und sichere Kaufabwicklung

• Energieausweiserstellung

• Finanzierungsvermittlung

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