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die nächste ausgabe des Panketal boten erscheint am 29. Oktober 2022.

Titelbild:	 Motiv	des	Lokomotiven-Rangierunfalls	von	1938	am	S-Bahnhof	Zepernick	
	 auf	dem	Stromkasten	an	der	Schönower	Straße.	Foto:	C.	Wilke

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 05.10.2022, 18.00 uhr
Ortsbeirat schwanebeck mittwoch 05.10.2022, 18.00 uhr
Ortsentwicklungsausschuss montag 10.10.2022, 19.00 uhr
sozialausschuss dienstag 11.10.2022, 19.00 uhr
Finanzausschuss mittwoch 12.10.2022, 19.00 uhr
hauptausschuss donnerstag 13.10.2022, 18.00 uhr
gemeindevertretersitzung dienstag 18.10.2022, 19.00 uhr
Petitionsausschuss donnerstag 20.10.2022, 19.00 uhr 

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

m. Jansch
büro bürgermeister

Hinweis auf livestream
Wir möchten sie noch einmal darauf hinwei-
sen, dass die sitzung der gemeindevertre-
tung im livestream gezeigt wird. außerdem 
können sie sich vergangene sitzungen in der 
mediathek anschauen. beides finden sie unter  
www.panketal-livestream.de oder sie scannen 
folgenden Qr-Code:

a. liese
gremienkoordination / sitzungsdienst
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Panikmache und hysterisches handeln ist jedoch unangebracht 
– wir erinnern uns ja noch an den bemerkenswerten ausver-
kauf von klopapier, was uns deutschen in der Welt einige 
kommentare eingebracht hatte. doch eine bevorratung mit 
verschiedenen haltbaren lebensmitteln für ca. eine Woche ist 
immer sinnvoll. die Frage nach dem trinkwasser ist beim thema 
lebensmittel unter diesem aspekt auch sinnvoll. unser Wasser-
werk kann dank einer notstromversorgung Wasser eine Weile 
bereitstellen: knackpunkt ist aber die abwasserentsorgung. 
denn dieses kann dann nicht mehr bis zu unserem klärwerk 
nach schönerlinde gepumpt werden. nochmal lange zu du-
schen, bevor der boiler abgekühlt ist, wäre daher wenig sozial. 
die gelegenheit sollte eher genutzt werden, um dann leere 
Flaschen und gefäße mit Wasser zu füllen. 
Vorbereitet zu sein, ist daher immer ratsam. bei all den mehr-
belastungen, welche wir derzeit haben, sollte nicht vergessen 
werden, warum wir das alles auf uns nehmen. Wenn ein aggres-
sor versucht, in europa im 21. Jahrhundert wieder grenzen zu 
verschieben, um sich ein nachbarland einzuverleiben, darf nicht 
tatenlos zugeschaut werden. Viele fordern Verhandlungen, gar 
ein ende des „Wirtschaftskrieges“ oder eine Öffnung von nord 
stream II. Wir erleben zweifelsohne alle außergewöhnliche 
belastungen – das ist nicht zu bestreiten. doch für mich steht 
eine Frage an erster stelle: darf der aggressor belohnt werden? 
die antwort ist für mich ein klares nein. denn bei jeder anderen 
antwort schließt sich die Frage an: Wird der aggressor sich mit 
einem wie auch gearteten gewinn zufriedengeben? Oder hat er 
jetzt erst recht appetit bekommen? 

ein blick in unsere eigene geschichte sollte klarmachen, auf 
welcher seite wir lieber stehen sollten. unbedarftheit und 
gleichgültigkeit haben zu lange unser sicherheitspolitisches 
denken dominiert.

allgemeInes

ein altes sprichwort sagt: „Vorausschauend zu handeln ist 
besser als später das nachsehen zu haben.“ Wir erleben in 
dieser Zeit wie wichtig das auf dem gebiet der Politik ist. die 
jahr(zehnt)elangen Versäumnissen bei der bereitstellung und 
flächendeckender Verteilung nachhaltiger energien fallen uns 
im moment doppelt auf die Füße. nicht alles, was im politischen 
geschäft temporär ein paar stimmen bringt, ist auch automa-
tisch richtig. langfristige strategien und Planungen sind oft 
in schubfächern mancher ministerien verschwunden, weil man 
die unliebsame Wahrheit eben doch anderen überlassen wollte. 
nun schauen wir seit monaten schauen auf die deutschen gas-
speicher. Wer von Ihnen hat das jemals vor dem ukraine-krieg 
getan? Viele von Ihnen stellen sich im angesicht der kommen-
den kalten Jahreszeit die Frage, was denn passiert, wenn das 
gas nicht reicht.

als kommune haben wir immer wieder unsere Pläne zu ka-
tastrophenfällen – oder wie manche auch sagen: großscha-
densereignisse – überarbeitet. Für mich ist unter all den recht 
unwahrscheinlichen szenarien das eines stromausfalls immer 
noch das wahrscheinlichste. die Verwaltung bereitet sich da-
her nicht schon seit dem russischen angriffskrieg darauf vor. 
anschlüsse für notstromaggregate wurden und werden in 
unseren gebäuden installiert und aggregate beschafft. auch 
gibt es in unseren einrichtungen der kinderbetreuung immer 
einen Vorrat an lang haltbaren, leicht zuzubereitenden lebens-
mitteln. ganz am anfang meiner amtszeit habe ich an dieser 
stelle schon auf die broschüre des bundesamtes für bevölke-
rungsschutz und katastrophenhilfe (bbk) verwiesen, welche im 
rathaus ausliegt und auf der Internetseite www.bbk.bund.de 
abrufbar ist. dem abschlussbericht der netzbetreiber zu son-
deranalysen im kommenden Winter 2022/2023 zufolge würde 
man im Falle einer unterversorgung großverbraucher für ge-
wisse Zeit vom netz trennen, um einem großem stromausfall 
– sogenannter blackout – entgegen zu wirken. 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

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

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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Bauantrag für neue Grundschule  
elbestraße unterzeichnet

ein wichtiger meilenstein für die entstehung der neuen grund-
schule an der elbestraße wurde am 18. august 2022 erreicht. 
bürgermeister maximilian Wonke unterzeichnete den bauan-
trag, der im nächsten schritt an das bauordnungsamt der kreis-
verwaltung geht, wo der genehmigungsprozess durchgeführt 
wird. „Wir hoffen darauf, dass uns die genehmigung in den 
nächsten sechs monaten erteilt wird, sodass wir danach mit 
den ausschreibungen für den bau des neuen bildungscampus 
anfangen können“, sagt maximilian Wonke.

Über insgesamt 16 aktenordner erstreckt sich der bauantrag 
und erforderte an vielen stellen unterschriften. das verdeut-
licht die komplexität des Vorhabens. gegenüber des gymnasi-
ums Panketal zwischen elbestraße und ladestraße entsteht bis 
2025 eine dreizügige grundschule mit mensa, hort sowie sport-
halle und außensportflächen. die aktuelle kostenberechnung 
für das gesamtprojekt beläuft sich auf 40 millionen euro. damit 
ist es das teuerste bauvorhaben der gemeindeverwaltung.  

„mit sorge beobachten wir die steigenden baupreise, doch wie 
nötig eine entlastung der grundschulen in Panketal ist, zeigen 
die aktuellen schülerzahlen. In der grundschule Zepernick star-
ten in diesem schuljahr sechs erste klassen und in den nächsten 
Jahren gehen wir von einer Fünf- bis sechszügigkeit aus“, so 
der bürgermeister. dadurch kommt es auch zu einer doppel-
nutzung der räumlichkeiten von schule und hort. Vor diesem 
hintergrund ist eine entlastung ebenfalls dringend notwendig.

Frank Wollgast
Pressereferent

Freude	über	die	Unterzeichnung	des	Bauantrags:	Bauamtsleiterin	
Janina	Meyer-Klepsch,	Bürgermeister	Maximilian	Wonke,	Architektin	
Dominica	Sander	und	Christina	Helbig	vom	Fachdienst	Hochbau	(v.l.).

Mit modernerer ausstattung  
ins neue Schuljahr

die schulen in trägerschaft der gemeinde Panketal sind mit 
modernerer technischer ausstattung ins neue schuljahr gestar-
tet. bevor die schule nach den sommerferien wieder losging, 
wurden 34 digitale tafeln in der grundschule Zepernick und 37 
in der Wilhelm Conrad röntgen gesamtschule installiert. 

die lieferung der materialen erfolgte mitte Juli dieses Jahres 
und die schulungen der lehrkräfte zu den verschiedenen kom-
ponenten fand vor den sommerferien statt.

mit den neuen digitalen tafeln können interaktive lernmate-
rialen genutzt werden. Zur technischen ausstattung gehören 
auch dokumentenkameras, die u.a. eine mikroskop-Funktion 
haben, um arbeiten der schülerinnen und schüler direkt auf der 
tafel zu präsentieren. darüber hinaus verfügen die i3 touch-
boards über die so genannte „bring your own device“-Funktion, 
d.h. bilder, Videos oder Präsentationen können von privaten 
geräten auf die displays übertragen werden. 

bevor sie eingebaut und in betrieb genommen wurden, wa-
ren umfangreiche Vorarbeiten nötig, die das ganze Jahr über 
durchgeführt wurden. In den sommerferien haben einige Fir-
men dazu beigetragen, dass die maßnahmen erfolgreich zum 
abschluss gebracht wurden. unter anderem sind nun beide 
schulen mit einem flächendeckenden Wlan ausgestattet. 
darüber hinaus wurden die serverarchitektur und netzwerk-
struktur aktualisiert.

die moderne technische ausstattung wurde durch den „digital-
pakt schule“, dem Förderprogramm des bundesministeriums 
für bildung und Forschung, möglich. den Zuwendungsbescheid 
erhielt die gemeinde Panketal anfang dieses Jahres. die höhe 
der Fördermittel beläuft sich etwa auf 586.000 euro. Wir wün-
schen sowohl den lehrkräften als auch den schülerinnen und 
schülern viel Freude mit den neuen digitalen tafeln.

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

0768_Panketal Bote_09.indd   6 21.09.2022   10:56:55 Uhr



gemeinde Panketal - nummer 09  30. september 2022 | 7

„ade, du schöne 
kindergartenzeit“

als die Pankekinder „ade, du schöne kin-
dergartenzeit“ anstimmten, war erziehe-
rin brigitte ullrich ganz gerührt, denn der 

text passte gut zu ihrer lebenssituation. 
nach sechs Jahren in der kita „Pankekin-
der“ wurde sie in den wohlverdienten 
ruhestand verabschiedet. neben dem 
schönen Programm, das die kinder auf-
führten, sagten auch die kolleginnen und 
kollegen lebwohl. 
auch bürgermeister maximilian Wonke 
kam zu der Verabschiedung, um seiner 
mitarbeiterin alles gute für den ruhe-
stand zu wünschen und ihr für die arbeit 
in der gemeindeeigenen einrichtung zu 
danken. als Zeichen der anerkennung 
überreichte er Frau ullrich einen gro-
ßen strauß blumen, den sie dankend 
entgegennahm. langweilig würde ihr im 
ruhestand nicht werden, versicherte die 
gebürtige boizenburgerin. 

die gemeinde Panketal wünscht ihr alles 
gute für den weiteren lebensweg, beste 
gesundheit und sagt danke für den rei-
chen erfahrungsschatz, den die erziehe-
rin in ihre arbeit einfließen ließ.

Frank Wollgast
Pressereferent

Dienstjubiläum 
in der „Pankekinder“

seit 1997 ist doreen beck als erzieherin 
in der gemeinde Panketal tätig. Zu ih-
rem 25-jährigen dienstjubiläum bedank-

te sich bürgermeister maximilian Wonke 
persönlich bei seiner mitarbeiterin für 
ihre loyalität und die zuverlässige arbeit. 
neben einer urkunde überreichte er ihr 
noch einen blumenstrauß. die bernaue-
rin war sehr gerührt von den glückwün-
schen und freute sich über den besuch 
ihres Chefs.

Frau beck arbeitet in der gemeinde-
eigenen kita „Pankekinder“ und ist da-
mit wieder dort, wo sie vor 25 Jahren 
angefangen hat. nach dem abschluss 
an der berufsfachschule ergab sich die 
gelegenheit, halbtags in Zepernick zu 
arbeiten, da eine andere mitarbeiterin 
ihre stunden kürzte. „das war ein wahrer 
glückgriff“, sagt sie. 
Zwischenzeitlich arbeitete sie im hort Ze-
pernick und in der kita kinderland, bevor 
sie wieder in der „Pankekinder“ einge-
setzt wurde. Ihren beruf übt sie immer 
noch gern aus: „das mache ich wirklich 
aus leidenschaft.“ 

Frank Wollgast
Pressereferent

Dank für 40 Jahre 
treue Dienste

anlässlich des 40. dienstjubiläums bekam 
Wirtschaftskraft margit Prässler besuch 
aus dem rathaus: bürgermeister maximi-
lian Wonke kam persönlich ins kinderhau 
Fantasia in schwanebeck, um zu dem be-
sonderen tag zu gratulieren. neben ei-
nem blumenstrauß überreichte er seiner 
langjährigen angestellten eine urkunde 
zum dienstjubiläum und bedankte sich für 

ihre zuverlässige arbeit. „das zeigt, dass 
sie sich bei uns wohlfühlen“, sagte er. 
Frau Prässler konnte dem nur zustim-
men. bevor sie im kinderhaus Fantasia 
arbeitete, war sie 25 Jahre lang in der 
kita kunterbunt tätig. Im nächsten Jahr 
wird die Panketalerin voraussichtlich in 
den ruhestand gehen. einrichtungsleiter 
sascha rost-blank sieht das mit gemisch-
ten gefühlen. auf der einen seite freut 
er sich für sie, auf der anderen seite wird 
ihr arbeitseinsatz fehlen. „sie ist die gute 
seele des hauses“, so ihr Chef. 
doch das ist vorerst noch Zukunftsmusik. 
erst einmal freute sich Frau Prässler über 
die anerkennung zu ihrem 40. dienstju-
biläum und sorgt im kinderhaus Fantasia 
weiterhin für Ordnung.

Frank Wollgast
Pressereferent  

0768_Panketal Bote_09.indd   7 21.09.2022   10:57:03 Uhr



8 | 30.  september 2022  gemeinde Panketal - nummer 09

marion kuster, leitung Ftth 
marketing bei der dns:net be-
tonte:“ das Interesse im Zuge der 
Vorvermarktung war hier in Pan-
ketal sehr groß, die Quoten ent-
sprechend und wir freuen uns, 
dass nun der offizielle baubeginn 
startet. dazu müssen im Zuge 
der tiefbauarbeiten knapp über 
150 kilometer grabenlänge rea-
lisiert werden. dafür werden wir 
regelmäßig vor Ort zusammen 
mit der gemeinde dafür sorgen, 
dass die genehmigungsprozesse 
schnell umgesetzt werden. bis zu 
1.400 kilometer glasfaserkabel 
für Panketal zu verlegen ist ei-
ne logistische herausforderung. 
bislang sind wir im gesamten 

landkreis durch die enge abstimmung mit den Verwaltungen 
und bauämtern der gemeinden sehr gut vorangekommen.“
hardy heine, repräsentant der dns:net ergänzt: „die gemeinde 
Panketal hatte zur entscheidungsfindung ende 2021 in akribi-
scher Vorrecherche über sechs monate vorhandene Infrastruktu-
ren und potentielle marktanbieter verglichen und ausgewertet. 
Im ergebnis haben sich die gremien der gemeinde und später in 
der Vorvertragsphase die bürgerinnen und bürger für die glas-
faser aus regionaler hand entschieden. sie haben es somit selbst 
in der hand so viele haushalte und unternehmen wie möglich an 
der neuen gigabitinfrastruktur teilhaben zu lassen. Im ganzen 
landkreis barnim gehen aktuell nahezu wöchentlich städte und 
gemeinden online und haben dabei bandbreiten bis zu 2,5 gbit/s 
für die Privathaushalte zur Verfügung.“

Informationen für die Panketaler, baudetails, beratungstermi-
ne unter: panketal.einfach-schneller.net

Pressemitteilung dns:net

Wenige monate nach der un-
terzeichnung der kooperati-
onsvereinbarung zwischen der 
gemeinde Panketal im süden 
des landkreises barnim und 
der dns:net für den flächen-
deckenden ausbau gab es am 
24. august den feierlichen 
spatenstich zum start des 
ausbaus. mit dabei waren der 
Panketaler bürgermeister ma-
ximilian Wonke, Janina meyer-
klepsch, leitung des Fachbe-
reiches bauen, Wohnen und 
Verkehrsflächen, Vertreter 
der gemeindeverwaltung so-
wie das Ftth marketing, Pro-
jektmanagement und Vertrieb 
der dns:net.
dem ausbaustart vorausgegangen war eine umfangreiche Vor-
vermarktung, bei der Fragen zum anschluss bis ins haus/in die 
Wohnung, die technischen details und kommunikationsoptio-
nen geklärt wurden und der Vorvertrag gesichert werden konn-
te. Über 10.000 haushalte sollen in der gemeinde durch die 
dns:net, den größten alternativen und regionalen breitband-
versorger, eigenwirtschaftlich erschlossen und flächendeckend 
ans glasfasernetz der dns:net angeschlossen werden.

bürgermeister maximilian Wonke kommentierte: „mit dem 
flächendeckenden anschluss ans glasfasernetz durch dns:
net gehen wir einen wichtigen schritt, um die standortqualität 
in Panketal weiter zu erhöhen. es freut mich daher sehr, dass 
mit dem heutigen spatenstich ein wichtiger meilenstein zur 
erschließung der knapp 10.000 haushalte in unserer gemeinde 
erreicht wird. Ich hoffe, dass der ausbau weiterhin schnell vor-
angeht und möglichst viele Panketalerinnen und Panketaler die 
Chance auf schnelles Internets bekommen und nutzen.“

Spatenstich für den ausbau mit Glasfaser durch die DnS:net

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

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

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

Tel.:
Fax:
E-Mail:

033397 81340
033397 81334
info@polyline.de

Zepernicker Chaussee 45
16321 Bernau b. Berlin

Web:   www.polyline.de

Tel.:
Fax:

E-Mail:

03338/338790
03338/3387999

info@polyline.de
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Nachruf

Die Gemeinde Panketal trauert um

Klaus-Dieter „KD“ Thiele

68 Jahre lang war Klaus-Dieter Thiele Mitglied der Frei-
willigen Feuerwehr Zepernick und prägte die Geschicke 
der Wehr maßgeblich. Er nahm an unzähligen Einsätzen 
teil – oft in leitender Funktion. Kamerad Thiele machte 
leidenschaftlich gern und erfolgreich Jugendarbeit. 
Damit war er nicht nur Vermittler und Ansprechpartner, 
sondern auch ein Vorbild für die jüngeren Kameraden.

Nach der Wende rief Klaus-Dieter Thiele die Partner-
schaft mit der Freiwilligen Feuerwehr Erftstadt in Nordr-
hein-Westfalen ins Leben und pfl egte sie gemeinsam 
mit anderen Kameraden. Darüber hinaus gründete er 
die Alters- und Ehrenabteilung der Ortswehr Zepernick 
und war Gründungsmitglied des Fördervereines der Frei-
willigen Feuerwehr Zepernick e.V., in dem er ebenfalls 
aktiv war. Vor seinem Tod wurde ihm das Feuerwehr-
Ehrenkreuz in Silber des Landes Brandenburg verliehen.

Kamerad Thiele zeichnete sich durch Humor, Zielstre-
bigkeit, Einsatzbereitschaft und Ideen aus. Diese Eigen-
schaften sowie sein ehrenamtliches Engagement für 
seine Mitbürger in der Gemeinde Panketal werden feh-
len. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren 
und ihn stets in dankbarer Erinnerung behalten.

Unsere Anteilnahme gilt seinen Angehörigen.

gemeinde Panketal
maximilian Wonke
bürgermeister

Freiwillige 
Feuerwehr Panketal
thomas bielicke
gemeindewehrführer

Förderverein der 
Freiwilligen Feuerwehr 
Zepernick e.V.

erneut Spende aus Panketal an krankenhaus 
übergeben – eindrücke aus lwiw

der am Freitag, den 19. august in berlin gestartete hilfsgüter-
transport ist am 22. august um 19.00 uhr wieder in berlin an-
gekommen. die beiden ehrenamtlichen Fahrer dietrich rudorff 
und sven Oliver brosche konnten im auftrag der Caritas-klinik 
dominikus medizinischen bedarf und andere grundversor-
gungsmittel in das sheptytsky-krankenhaus in lemberg über-
geben. so waren darunter u.a. ein hochfrequenzchirurgiegerät, 
arzneimittel, babynahrung und hygienematerial. die Finan-
zierung der hilfsgüter und des transports war auch dank der 
erneuten Zuwendung der kunstbrücke Panketal e.V. in höhe 
von 2.000 € möglich.

Fahrer dietrich rudorff , bereits zum dritten mal dabei, berich-
tet: „Gebraucht	wird	aufgrund	der	humanitären	Situation	einfach	
alles.	 In	Lwiw	und	Umland	gibt	es	ca.	240000	Flüchtlinge	(im	ei-
genen	Land,	d.	h.	aus	dem	Osten).	Das	kirchliche	Sheptytsky-Kran-
kenhaus	fährt	mit	mobilen	Ärzteteams	durch	Stadt	und	Umland,	
um	 die	 Menschen	 medizinisch	 zu	 versorgen.	 Hierbei	 verteilt	 das	
Krankenhaus	 -	 Team	 auch	 nichtmedizinische	 Güter	 wie	 Baby-
nahrung,	Windeln,	Schokolade,	Waschmittel,	Klopapier	etc.,	d.	h.	
Dinge	 des	 täglichen	 Lebensbedarfs,	 die	 eben	 dem	 Krankenhaus	
gespendet	wurden.	Die	Versorgungslage	an	derlei	Gütern	ist	zwar	
noch	nicht	prekär,	ab	und	zu	ist	in	den	Supermärkten	aber	mal	was	
ausgegangen;	ein	andere	Frage	 ist	natürlich	auch	die	finanzielle	
Möglichkeit	 der	 Menschen.	 Lwiw	 entwickelt	 sich	 aufgrund	 der	
Schwächung	des	Ostens	und	Kiews	zum	wirtschaftlichen	Zentrum	
und	großen	Anlaufpunkt	in	der	Ukraine.	Die	Versorgungslage	ist	
hier	gut	und	das	Sheptytsky-Krankenhaus	verbringt	medizinische	
Güter	 weiter	 in	 Richtung	 Osten.	 Ca.	 die	 Hälfte	 aller	 Gewerbe	 in	
der	 Ukraine	 arbeiten	 nicht	 mehr.	 Auch	 der	 Finanzmarkt	 bricht	
zusammen,	 da	 Kredite	 nicht	 mehr	 bedient	 werden	 können.	 Die	
humanitäre	Hilfe	aus	Deutschland	u.	a.	von	Seiten	der	Zivilgesell-
schaft	wird	als	sehr	umfangreich	wertgeschätzt	im	Gegensatz	zu	
den	Waffenlieferungen	der	Bundesregierung.	Am	Rathaus	in	Lwiw	
sind	 zerstörte	 russische	 Panzer	 ausgestellt	 als	 Mahnung	 gegen	
den	Krieg.	Insgesamt	wird	die	Situation	nicht	einfacher,	die	Ukrai-
ne	wird	zunehmend	und	nachhaltig	geschwächt.	Umso	wichtiger	
ist	 jede	erdenkliche	Hilfe	unsererseits.	Mit	einer	 längeren	Dauer	
des	 Krieges	 muss	 gerechnet	 werden.	 Die	 nächste	 Fahrt	 in	 die	
Ukraine	ist	für	Oktober	geplant.“

der Verein „kunstbrücke Panketal e.v.“ wird in seinen bemü-
hungen nicht nachlassen, hilfe für die zivilen Opfer des krieges 
zu organisieren und plant weitere aktivitäten. 

die nummer des  spendenkontos der ukrainehilfe Panketal 
lautet: 
de05 1705 2000 0940 0787 83 
stichwort: ukrainehilfe Panketal 

weitere Infos unter: www.ukrainehilfe-panketal.de 

Für die ukrainehilfe Panketal
thorsten Wirth

Fotos (martin Jehle): - Vor der abfahrt – Fahrer dietrich rudorff 
und sven Oliver brosche vor dem hilfstransport nach lwiw

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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Die Behindertenbeauftragte  
informiert 

In diesem Jahr wird wieder eine Fahrt mit dem Bus 
durch Panketal mit Begleitung des Bürgermeisters 
durchgeführt. Die Fahrt geht zu neuerungen in 
Panketal wie zum Beispiel unser Baugeschehen.
Der Bürgermeister wird aufkommende Fragen be-
antworten und auskunft geben über geplante Bau-
stellen.  termin ist der 03.11.2022 um 14:00 Uhr am 
Rathaus.
anmeldungen bitte an mich.

Die nächste Sprechstunde für Betroffene und An-
gehörige findet  am Dienstag, den  11.10.2022, um 
17 - 18 Uhr im „Glaskasten“ im Foyer des Rathauses 
statt.

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

Ilona trometer
Behindertenbeauftragte

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!
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eigenbetrieb kommunalservice Panketal

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 

Wir Landschaftsgärtner
pflegen & gestalten!

Baumfällung & Gartenpflege - F. Burow

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

Inhaber
F. Burow

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

Straßenlaubentsorgung 2022 – 
Gemeinde Panketal

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

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

die mitarbeiter des betriebshofes werden in den angegebenen 
Zeiträumen jeweils einmalig die baumbestandenen straßen ab-
fahren und die laubsäcke abholen.

das Zusammenkehren des laubes, die bereitstellung der säcke 
sowie das abfüllen des laubes ist nach wie vor aufgabe des 
grundstückseigentümers oder des zur straßenreinigung Ver-
pfl ichteten.

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

s. bartels
SB Grünpfl ege und -kataster, Stadtmöblierung

energiesparmodus an! Clever heizen zahlt 
sich aus – eine Informationskampagne des 

ZenaPa-Projektes

„energiesparmodus an! Clever heizen zahlt sich aus.“ lautet 
der titel der Informationskampagne, die ab September im 
UneSCO-Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin startet. 
Ziel der kampagne ist es, Hauseigentümerinnen und Hausei-
gentümern Informationen rund um das thema energieeffizi-
enz im eigenheimbereich zu bieten. 

sichere energieversorgung ist das thema der stunde. aktuell 
stellen sich viele hauseigentümerinnen und hauseigentümer 
Fragen wie diese: Wie kann man effizient heizen und dadurch 
geld sparen? Was kann am eigenen haus unmittelbar und selbst 
getan werden? Welche Investitionen lohnen sich langfristig? 
dämmen, sonnenenergie, holz … (wie) passt das alles zusam-
men?

all diese gedanken werden in auftaktveranstaltungen im 
september geordnet und die teilnehmenden gewinnen einen 
fundierten Überblick. neben diesen auftaktveranstaltungen 
wird es weiterführende Online-Seminare geben, die spezifi-
sche themen, beispielsweise heizen mit solarenergie, Wärme-
pumpen oder auch Finanzierungsmöglichkeiten behandeln. die 
digitalen Veranstaltungen finden im Zeitraum vom 10. Oktober 
bis 21. Oktober 2022 jeweils von 17:00 – 18:30 Uhr statt und 
sind kostenfrei. 

die kampagne findet im rahmen des klimaschutzprojektes 
ZenaPa (Zero emission nature Protection areas) statt.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen: https://www.
schorfheide-chorin-biosphaerenreservat.de/
Informationen zum ZenaPa-Projekt sind unter zenapa.de zu 
finden. 
bei Fragen und zur anmeldung melden sie sich bei der ZenaPa-
Projektmanagerin lina schlieper unter:
linamarie.schlieper@lfu.brandenburg.de (tel.: 03331/3654-29)

Quelle: Pressemitteilung vom 05.09.2022

                 Wir kaufen
Wohnmobile+Wohnwagen 

          03944-36160
      www.wm-aw.de Fa.
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das abholen des laubes erfolgt nach folgendem tourenplan:

entsorgungsbezirke Zeitraum

 17.10. – 30.10.2022 und
 14.11. – 27.11.2022

 24.10. – 06.11.2022 und

 21.11. – 04.12.2022

 31.10. – 13.11.2022 und

 28.11. – 11.12.2022

 07.11. – 20.11.2022 und

 05.12. – 18.12.2022

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

1

4

3

2
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Infos aus dem Robert-koch-Park
Zweimal im Jahr laden wir zu größeren Veranstaltungen in 
den Park – zum alljährlichen baumfest und zum traditionel-
len Chorkonzert. am 14. august war herr Winfried staufen-
biel schon zum 12. mal mit einem seiner Chöre bei uns zu 
gast. dieses Jahr war es der gemischte Chor strausberg mit 
seinem Programm „komm doch im Frühling, im sommer …“. 
musik in der natur ist immer wieder ein besonderes erleb-
nis. unter den Parkbäumen findet sich stets ein schattiges 
Plätzchen. 

Wenn man im hochsommer den Park betritt, merkt man 
sofort, dass es mehrere grad kühler ist, als außerhalb des 
Parks. sofort ist zu spüren, dass bäume wie natürliche kli-
maanlagen wirken. dabei filtern sie auch noch schadstoffe 
aus der luft. schützen wir gemeinsam unsere bäume!

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

der robert-koch-Park-Verein würde sich über unterstützung beim mähen und sensen freuen. 
das eine oder andere beet sucht auch noch einen fleißigen Paten.
Immer wieder erleben wir, wie viel spaß kinder bei der gemeinsamen gartenarbeit haben. 
kommen sie doch mit Ihren kindern mal zum arbeitseinsatz vorbei.
unsere arbeitseinsätze finden in gemütlicher runde und mit interessanten gesprächen statt. 
es gibt getränke für alle und immer auch etwas zum knabbern oder naschen.

nächste arbeitseinsätze: kontakt: robert koch Park e.V.,
jeweils Samstag ab 10 Uhr:  e-mail: vorstand@robert-koch-park.de
15. Oktober, 29. Oktober, laubtage: 12. november, 26. november www.robert-koch-park.de

Wir würden uns über Stuhlspenden freuen

haben sie vielleicht noch 
den einen oder anderen 
stapelbaren gartenstuhl, 
der noch intakt ist, den sie 
aber nicht mehr brauchen?

Wir würden ihn gern neh-
men und könnten ihn auch 
abholen kommen.
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Neu in 

Panketal

MONICA GDOWZOK
Heilpraktikerin für Psychotherapie

www.monicagdowzok.de
Tel: 030-9479 5355

Termine nach Vereinbarung

Hauskrankenpflege 
Sandra 

Duckstein

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

www.hauskrankenpflege-duckstein.de

Medizinische u. pflegerische Betreuung

Beratung u. Antragstellung für einen Pflegegrad

Beratungseinsätze für Pflegegeldempfänger

Betreuungs- und Entlastungsleistungen

Essen auf Rädern
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kultur

Zu einem hoch attraktiven kammermusik-konzert mit dem 
international besetzten ars Plural trio mit regine daniels-stoll 
(Frankfurt/Oder) - Violoncello, ruben dario reina (kolumbien) 
- Violine und Paolo brasil (brasilien) - klavier lud am letzten
samstag die kunstbrücke Paketal ein.
mit den klaviertrios von Felix mendelssohn bartholdy op. 49 so-
wie dem „dumky“ trio von antonin dvorak boten sie erstklassig 
musiziert zugleich 2 glanzlichter der romantischen kammermu-
sikliteratur.

klänge von Mendelssohn und Dvorak erfüllten das Rathaus Panketal

es ist an der Zeit, langsam wieder an Weihnachten zu denken. 
der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Zepernick e.V. 
möchte auch in diesem Jahr wieder für festliche stimmung sor-
gen und plant, einen Weihnachtsmarkt, die glühweinmeile und 
die Weihnachtsparade durchzuführen. daher sollten sich alle, 
die daran teilnehmen möchten, folgende termine vormerken: 

• Weihnachtsmarkt
o Vom 02.12. (ab 16:00 uhr) bis 04.12.2022 

(bis 16:00 uhr) auf dem kirchplatz in 
Zepernick

Bitte vormerken: 
termine für Weihnachtsmarkt, Glühweinmeile und Weihnachtsparade stehen fest

die Zuhörer genossen das harmonische Zusammenspiel der 
musiker und die klänge erfüllten den raum des Foyers.

Zugleich kam der im Juni neu erworbene Flügel im rathausfo-
yer zum ersten mal für ein konzert zum einsatz. geht es nach 
den Plänen der Initiatoren soll dieser aus mitteln des nächsten 
bürgerbudgets von der gemeinde vollständig erworben wer-
den. gegenwärtig wird dieser vom Verein kunstbrücke Panketal 
mittels „Flügelpaten“ zwischenfinanziert.

• glühweinmeile:
o 03.12.2022 ab 14:00 uhr in der schönower 

str. (ab schönerlinder str. bis schönower str. 
/ alt Zepernick)

• Weihnachtsparade am 03.12.2022:
o start Jugendparade: 17:00 uhr 

(route: von der steinstr / schönower str. 
bis schönower str. / alt Zepernick)

o start Weihnachtsparade: 18:00 uhr 
(route: von der steinstr / schönower str. 
bis schönower str. / alt Zepernick)

Trotz aller Vorfreude verweist der Verein darauf, 
dass die geplanten Veranstaltungen aufgrund dann geltender Coronaregeln auch entfallen können.
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Wenn es bei Freizeitangeboten um das erlernen von Instru-
menten und insbesondere gemeinsames musizieren geht, ist 
die musikschule Fröhlich in Panketal seit 29 Jahren eine gute 
adresse. hunderte kinder, Jugendliche und erwachsene haben 
in schwanebeck bei kathrin und Wanja Weißig oder in Zeper-
nick bei Jenny seemann gesungen, melodika oder akkordeon 
gelernt. Viele schülerInnen sind schon seit mehr als 15 Jahren 
dabei und spielen heute in einem der Orchester. 
ein ganz neues Freizeitangebot ist im Panketaler Ortsteil 
schwanebeck der holland-Park. seit april 2022 können dort 
kinder, aber auch erwachsene toben, klettern, rutschen, kinder-
geburtstag feiern, riesenschildkröten und erdmännchen, aber 
auch eine echte holländische Windmühle bestaunen. 
am 15. Oktober 2022 kann man nun beides gemeinsam und 
noch einiges mehr erleben. musikanten aus den verschieden-
sten gruppen der musikschule Fröhlich, die jüngsten knapp 
4 Jahre alt, die Ältesten bereits im rentenalter, bieten im hol-
land-Park den ganzen tag musikalische unterhaltung. 
u.a. wird es auftritte der akkordeon-Orchester „balg-band-bar-
nim“ aus schwanebeck, „musico aldente“ aus Zepernick sowie 
als Gastorchester „Berliner Tastentreff“ aus Berlin geben. 

als musikalische gäste werden außerdem der „liederausden-
ker“ Christian rau und der „Zaubergitarrist“ Fredy Conrad von 
lIederhaus dabei sein. lIederhaus ist eine manufaktur, die 
in handarbeit komplette kinderlieder herstellt. mit ihrem Pro-
gramm „lieblingslieder“ laden Christian rau und Fredy Conrad 
menschen ab 3 Jahren zum Zuhören, aber vor allem auch zum 

mitsingen, klatschen, stampfen, hüpfen… ein. „schunkellied“, 
„Fingerlied“, „Vitaminlied“ oder „schütteldiebüchs“ heißen eini-
ge lieder, auf die man sich freuen darf. 

und hier die details zum tag der musik im holland-Park:
ab 11:00 uhr musikschule Fröhlich berlin – leitung ariane ka-
eser: 
                        „Berliner Tastentreff“ und Vororchester  
ab 12:00 uhr musikschule Fröhlich Zepernick – leitung Jenny 
seemann: 
                          Nachwuchsorchester „Panketaler Tastenflitzer“ 
                          Jadon hellwig (akkordeonsolo) 
                          “Panketaler tasten-ladies” 
                           Orchester „musico aldente“ 
                           akkordeon-minis und melodika-kinder 
                           musikunde-kinder  
15:00 uhr bis 15:45 uhr lIederhaus – Christian rau und Fredy 
Conrad 
ab 16:00 uhr musikschule Fröhlich schwanebeck – leitung ka-
thrin und Wanja Weißig: 
                        akkordeonanfänger und melodikakinder 
                        Junior balg band (Jbb) 
                        balg band barnim  
Die genauen Anfangszeiten der einzelnen Gruppen finden Sie 
auf den Webseiten www.musikschule-froehlich.com/weissig 
und www.musikschule-froehlich.com/seemann 
der eintritt ist frei. die mitwirkenden freuen sich über spenden 
im „hut“. 

tag der Musik im Holland-Park –  
Fröhliche Musik trifft auf Freizeit-Spaß
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Geschichten-nachmittage
 im Ballsaal Hobrechtsfelde

Sabine	Fichtner	erzählt:
lach- und mitmachgeschichten 

Für menschen ab 4 Jahren

Nächste	Termine:
so, 16.10., so, 6.11., so, 4.12.

Jeweils 15 uhr – 15.45 uhr   
anmeldung unter:

s.m.Fichtner@web.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 Veranstalterw, ob die Veranstaltung wirklich stattfindet. 

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort

Oktober

montag, 
03.10.

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

kunstbrücke  
Panketal

gemeindehaus st. annen,
schönower str. 76 

donnerstag, 
06.10.

14:30 erntedankfest mit abendbrot seniorengruppe  
alpenberge/ 
gehrenberge

saal im eg des mehrgenerationenhau-
ses am genfer Platz 2

samstag, 
08.10.

11:00-
13.00

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

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

samstag, 
08.10.

10:00-
15:00

holzschnitt. Workshop 1 von 2 nur ein mü nur ein mü  
schönower str. 82-84

samstag, 
08.10.

20:00 singhalese Crossover im trichter Förderverein natur-
park barnim und ho-
brecht biergarten

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

sonntag, 
09.10.

19:00-
21:00

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

geschichtsverein 
Panketal

ratssaal im rathaus, schönower str. 
105, 16341 Panketal

donnerstag, 
13.10.

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

kunstbrücke  
Panketal

Ib mehrgenerationenhaus 
genfer Platz 2

Freitag, 
14.10.

14:00 unser bürgermeister beantwortet 
unsere Fragen

aWO OV Zepernick aWO OV Zepernick 
heinestr. 1

samstag, 
15.10.

10:00-
15:00

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

Freitag, 
21.10.

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

siedlerverein  
alpenberge e. V.

saal im eg des mehrgenerationenhau-
ses am genfer Platz 2

samstag, 
22.10.

19:00 die auferstehung des lazarus randspiele  
Zepernick

st. annen kirche, schönower str. 

sonntag, 
23.10.

17:00 liebeslied; duo kurka/Wisitinghau-
sen 

randspiele  
Zepernick

st. annen kirche, schönower str. 

dienstag, 
25.10.

14:00 herbstfest (unkostenbeitrag 10,00 
euro)

aWO OV Zepernick aWO OV Zepernick 
heinestr. 1
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Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort

november

donnerstag, 
03.11.

14:30 Wir spielen bingo seniorengruppe al-
penberge/ 
gehrenberge

saal im eg des mehrgenerationenhau-
ses am genfer Platz 2

Freitag, 
11.11.

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

aWO OV Zepernick aWO OV Zepernick 
heinestr. 1

samstag, 
12.11.

19:00 lesung im trichter, 
anton tschechow kurgeschichten

Förderverein natur-
park barnim und ho-
brecht biergarten

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

samstag, 
19.11.

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

kunstbrücke Panke-
tal e. V. 

Wird noch bekannt gegeben

sonntag,  
20.11.

17:00 gitarrenkonzert randspiele Zeper-
nick

st. annen kirche, schönower str. 

Freitag, 
25.11.

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

gemeindehaus der kath. kirche, kol-
pingstr.

samstag,
26.11.

18:00 Weihnachtsfeier des siedlervereins 
alpenberge e. V.

siedlerverein alpen-
berge e. V.

mgh-saal,  
genfer Platz 2

Dezember

donnerstag, 
01.12.

14:30 unsere Weihnachtsfeier mit weih-
nachtlichen darbietungen

seniorengruppe al-
penberge/ 
gehrenberge

mgh saal unten 
genfer Platz 2

Freitag, 02.12. 
bis sonntag, 
04.12.

ab 
17:00

Feuerwehrparade, glühweinmeile 
und Weihnachtsmarkt
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

donnerstag, 
08.12.

14:00-
18:00

Weihnachtsfeier (gäste: 15,00 euro) aWO OV Zepernick aWO OV Zepernick 
heinestr. 1
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Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort

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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kInder + Jugend

nach einem aufregenden Jahr mit kitaeröffnung, vielen einge-
wöhnungen und tollen erlebnissen erreichte das kitajahr mit 
unserem sommerfest seinen höhepunkt und abschluss. schon 
viele Wochen vorher begannen wir gemeinsam mit den kin-
dern zu planen, wie wir uns unser Fest vorstellen. gemeinsam 
studierten wir ein kleines Programm ein und bastelten dafür 
passende dekoration.
schon war der tag da! das Wetter war uns hold und die sonne 
strahlte vom himmel. herr nowack und Frau Pasewald eröff-
neten mit einer kurzen rede das Fest, in der sie den eltern, 
kindern und dem team Ihren dank und Ihre Wertschätzung aus-
sprachen. anschließend sangen die kinder das lied „Über mich“ 
und führten „das sonnenkäferlied“ auf. sie wurden mit großem 
applaus belohnt – und endlich konnte es losgehen!

an verschiedenen stationen konnten alle besucher die Zeit ge-
nießen: die Zauberfee verwandelte den garten gemeinsam mit 
den kindern in einen kunterbunten regenbogen, während sich 
an der schminkstation große und kleine menschen selbststän-

Wir feiern unseren 1. Geburtstag! 

dig schminken konnten. an einer spielestation wurden wilde 
Wettkämpfe ausgetragen und an der malstation entstand ein 
buntes kunstwerk. eine hüpfburg lud zum toben und sprin-
gen ein, und an der Wasserstation konnte gematscht und ge-
planscht werden. Überall war fröhliches kinderlachen zu hören 
und strahlende augen zu entdecken.
unsere fleißigen hauswirtschaftskräfte und köche versorgten 
alle mit leckeren Waffeln, eis und bratwürsten frisch vom grill. 
so blieb auch ein wenig Zeit zum Verschnaufen und zum aus-
tausch untereinander.
ein wundervolles sommerfest endete mit der uraufführung 
von „schneewittchen und die 7 Pankestrolche“. unsere zauber-
hafte erzählerin madleen führte souverän durch das märchen 
und alle aufführenden sorgten für viele lacher. 
glücklich und zufrieden, mit aussicht auf die nächsten Feste, 
bedanken wir uns für die zahlreiche unterstützung bei der Vor-
bereitung und durchführung bei allen beteiligten!

das team der kita Pankestrolche

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

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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Gemeinsame Feier zum neuen Schuljahr

In der ersten schulwoche 
nach den sommerferien 
feierten die grundschule 
und der hort Zepernick 
am 25. august 2022 ein 
gemeinsames Fest. damit 
sollten alle schülerinnen 
und schüler willkommen 
geheißen werden – sowohl 
diejenigen, die nach den 
sechs Ferienwochen wie-
der da waren, als auch die 
sechs 1. klassen, die kurz 
zuvor eingeschult wur-
den. auf sie wartete ein 
abwechslungsreiches Pro-
gramm auf dem schulhof, 
dem sportplatz und in der 
mensa, das die lehrerin-
nen und lehrer sowie die 

erzieherinnen und erzieher auf die beine gestellt hatten. 
dafür sprach ihnen bürgermeister maximilian Wonke in seinem 
grußwort ein großes dankeschön aus: „das macht viel arbeit, 
ist aber ein tolles angebot für die kinder.“ das wussten auch 
die Zuschauer zu schätzen, denn sie würdigten die Orga-teams 
mit einem großen applaus. er nutzte die gelegenheit auch da-
zu, um die neue leiterin der grundschule Zepernick, kathleen 
kämpf, noch einmal willkommen zu heißen.
nach einem gemeinsamen Countdown startete das schul- und 
hortfest bei bestem Wetter offiziell und die kinder verteilten 
sich schnell, um alle stationen auszuprobieren. es gab jede 
menge zu entdecken: eine hüpfburg, Wikingerschach, ein um-
fangreiches Fußballmodul, ein kunstlabor, dosenwerfen, ein 
Feuerwehrauto konnte begutachtet werden und vieles andere 
mehr. Für leckeres eis, kuchen und erfrischende getränke war 
ebenfalls gesorgt. langeweile kam sicher nicht auf! auch die 
eltern waren zum Fest eingeladen, um gemeinsam mit ihren 
kindern das neue schuljahr feierlich zu begrüßen.

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

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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Woche vom 24.10. - 28.10.2022
Montag 24.10.: gemeinsamer spieletag, du kannst dein lieb-
lingsbrettspiel mitbringen.
Dienstag 25.10.: Wir wollen ein neues Outdoor-spiel bauen. 
sägen, schleifen und gestalten…
Mittwoch 26.10.: kleiner ausflug in die astronomie, ihr könnt 
euch ein teleskop bauen um in den sternenhimmel zu schauen.
Donnerstag 27.10.: bald ist halloween! gestaltet euch eine 
maske und andere dekorationen. 
Freitag 28.10.: Wir kochen gemeinsam ein herbstliches 3-gän-
ge-menü.

Woche vom 01.11. - 04.11.2022
Dienstag 01.11 und Mittwoch 02.11.
gestaltet euch eure eigenen Festtagspapiere. Wir bieten euch 
verschiedene möglichkeiten an.
Donnerstag 03.11. und Freitag 04.11.2022
Wir wollen euch gern einladen, den garten zusammen mit uns 
winterfest zu machen und einige kleine Projekte umzusetzen 
zum bsp. barfußpfad, holzmöbel streichen, bmX-strecke und 
viele kleinigkeiten. am Freitag heizen wir dann unseren lehm 
Ofen an und backen Pizza.

anmeldung und Bezahlung bis zum 14.10.2022

(tel. 030/516956250, gemeinschaftshaus@vielfarb.de)

gefördert durch die gemeinde Panketal, 
dem landkreis barnim und dem land brandenburg.

24.10. - 04.11.2022

Öffnungszeit 9.00 - 16.00 Uhr

Teilnehmerbeitrag 5,00 € pro Tag

Herbstferien im Gemeinschaftshaus 2022
liebe eltern,
hiermit erhalten sie den Plan für die herbstferien 2022. Wir 
möchten sie bitten, Ihr kind bis zum 14.10.2022 für die Fe-
rientage anzumelden und den gesamtbetrag im Voraus zu 
bezahlen. bitte beachten sie, dass während der ausflüge das 
gemeinschaftshaus geschlossen bleibt.

Vielen dank!

-✃---------------------------------------------------------------------------------------
bitte eintragen, an welchen tagen uns Ihr kind besucht. den 
Zettel geben sie bitte bis spätestens 14.10.22 bei uns ab!

name des kindes ………………………………..........….

Datum
teilnehmerbeitrag 
(inklusive mittagessen, 
außer bei tagesausflügen)

Montag, 24.10. 5,00 €

Dienstag, 25.10. 5,00 €

Mittwoch, 26.10. 5,00 €

Donnerstag, 27.10. 5,00 €

Freitag, 28.10. 5,00 €

Dienstag, 01.11. 5,00 €

Mittwoch, 02.11. 5,00 €

Donnerstag, 03.11. 5,00 €

Freitag, 04.11. 5,00 €

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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die vergangenen "Corona-schuljahre" haben auch in unserer 
schulgemeinschaft spuren hinterlassen. Insbesondere die feh-
lenden möglichkeiten, schulgemeinschaft tatsächlich leben 
und erleben zu können, haben uns nach einem gemeinsamen 
Projekt suchen lassen, diesen wichtigen aspekt einer schule 
wiederzubeleben.
Wir suchten also nach einem Projekt, wo sich möglichst viele 
schülerinnen und schüler beteiligen können und das gleichzei-
tig einen nachhaltigen Wert für die gesamte schule hat. Wir 
- das ist der Förderverein der schule schwanebeck e.V.. seit au-
gust 2014 setzen wir gemeinsam mit elternsprechern, lehrern 
und der schulleitung der grund- und Oberschule schwanebeck 
vielfältige Projekte für und mit den schülerinnen und schülern 
um.
die schulcontainer unserer schule sind ein Überbleibsel der 
baumaßnahmen im rahmen der neugestaltung unserer schul-
gebäude, die 2019 endeten, und verbleiben nun dauerhaft auf 
dem schulgelände. da die Container direkt an der bernauer 
Chaussee stehen, sind diese somit auch für eine breite Öffent-
lichkeit nicht zu übersehen und sollten gemeinsam mit den 
neugestalteten schulgebäuden ein ansprechendes gesamtbild 
der grund- und Oberschule schwanebeck ergeben.
mit dem graffiti-beteiligungs-Projekt haben wir unser Projekt 
gefunden, mit dem wir beide oben genannten aspekte mitein-
ander verbinden konnten: stärkung der schulgemeinschaft und 
optische Weiterentwicklung des schulgeländes.
Für die fachliche unterstützung dieses herausfordernden Pro-
jektes haben wir uns für die Firma	0815Industries entschieden, 
einem mitglied der berliner graffiti-lobby. Ziel war die kom-
plette künstlerische umgestaltung der schulcontainer-Fassade, 
die gemeinsam mit interessierten schülerrinnen und schülern 
weitestgehend aller klassen unserer schule erfolgen sollte.

Graffiti-Beteiligungs-Projekt an der Grund- und Oberschule Schwanebeck  
sorgt für Farbe im Schulalltag

gesagt, getan: am Projekt waren 3 bis 4 kinder aller klassen 
der Jahrgänge 3 bis 9 beteiligt. Im ersten schritt entwickelten 
gruppen von jeweils 12 kindern Ideen für die gestaltung der 
schulcontainer-Fassaden. Im rahmen dieses Projektes gab es 
für die Jahrgänge 5 bis 9 zusätzlich einen kurs rund um das 
thema graffiti: Was ist legal, was illegal? Was meint urheber-
recht? Welche beruflichen Perspektiven gibt es für graffiti-
künstler? das kam bei den kindern sehr gut an und motivierte 
sie zusätzlich für die umsetzung mit den sprühdosen. Für die 
jüngeren kinder war der umgang mit der sprühdose nicht so 
leichtgängig, so dass sie in die gestaltung von leinwänden 
eingebunden wurden, die der ausgestaltung der Container und 
des schulhauses dienen werden.
Zur Finanzierung dieses Projektes ist ein großteil der kosten 
vom Förderverein getragen worden. Zusätzlich hat die schul-
stiftung der sparkasse barnim mit einer großzügigen spende 
unterstützt. die gemeinde Panketal und die Firma bode bau-
technik baumaschinen gmbh stellten freundlicherweise ko-
stenfrei die benötigten hebebühnen zur Verfügung.
allen beteiligten hat dieses Projekt sehr viel Freude bereitet 
und gezeigt, wie wichtig das miteinander ist. am 2. september 
wurden die schulcontainer im neuen gewand feierlich von den 
großen und kleinen graffiti-künstlern an die schulgemein-
schaft übergeben.
Wir danken allen mitwirkenden für das tolle ergebnis!

anja Rudolph
Manja naujokat 
elternsprecherin 
Vorsitzende des Fördervereins
der grund- und Oberschule schwanebeck
der schule schwanebeck e.V. 
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sPOrt

die letzten deutschen meisterschaften der Jugend 2022 fanden 
in halle (saale) statt. es ging um den 7- kampf der 14- bis 17-jäh-
rigen und um den 10-kampf im männlichen bereich. 
Bei den 14-jährigen war auch Lia Steinfuhrt qualifiziert. 
mit der 9 besten Vorleistung ging es für die sportlerin von em-
por niederbarnim in die saalestadt. 
Für lia waren dadurch die Ferien etwas verkürzt und mit viel 
training durchzogen. sie wollte die Chance nutzen und gute 
leistungen zeigen. mit viel aufregung ging es mit dem 80 m 
hürdenlauf los und gleich bestzeit, 12,33 sec. 
sehr gute leistung im hochsprung, 1,52 m. 
dann der dämpfer im kugelstoßen, nur 8,04 m und viele Punkte 
zur spitze verloren. Wie kommt sie da wieder raus? sie hat es 
geschafft. Der erste Tag wurde mit dem 100 m Sprint beendet, 
wieder bestleistung von lia, 13,13 sec. und das bei schweren 
Witterungsverhältnissen.
nach dem ersten tag lag lia auf Platz 8. mit der aussicht auf die 
vorderen Plätze, nur 14 Punkte zu Platz 3, aber schon 91 rück-
stand auf Platz 2.
am nächsten tag ging es gleich mit dem Weitsprung los, best-
weite mit 5,28 m und viele Platz gutgemacht.
speerwurf war die vorletzte disziplin. hier zeigte sich der Wind 
besonders angriffslustig und drehte die Speere teilweise richtig 
um. Aber Lia schaffte mit 29,90 m auch hier eine neue Bestle-
istung und kämpfte sich auf Platz 3 vor. Vor den abschließen-
den 800 m hatten fast alle mädchen richtig respekt. hatten sie 
doch schon 6 disziplinen hinter sich gebracht und anstrengende  
stunden in halle erlebt. lia lief auf Platzierung. klug hielt sie sich 
im läuferfeld auf und sprintete auf der Zielgeraden auf Platz 2. 
damit war bronze sicher. sie verkürzte den abstand zu Platz 2 
noch gewaltig und lag nur noch 23 Punkte zurück. In der gesamt-
wertung verbesserte Lia ihre Mehrkampfleistung um 63 Punkte. 
Eine schöne Steigerung und Lohn für das fleißige Training. 

Vielen dank auch an die vielen kampfrichter und Organisatoren 
in halle. es war ein schöner Wettkampf. danke auch an nadine, 
marcel, Frau lehnigh und herr szabo für die hilfe und unterstüt-
zung.
Jetzt ist für lia erholung angesagt und mit kleinen Wettkämp-
fen klingt die sehr erfolgreiche saison aus.

herzlichen glückwunsch und noch viel erfolg

lutz sachse 
Vorsitzender 

Bronze Bei Deutscher Meisterschaft 

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 ...

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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Inklussionssportgruppe  
SG Schwanebeck 98 e. V. 

sehr geehrte damen und herren,
liebe sportfreundinnen und sportfreunde,

Wir, der SG Schwanebeck 98 e.V., sind ein Verein mit ca. 1100 
Mitgliedern und mit vielen Sportartangeboten inklusive unse-
rer Inklusionssportgruppe.
die Initiatoren Marianne Buggenhagen und anja Binder vom 
landesverband für körper- und Mehrfachbehinderte Men-
schen in berlin brandenburg, trainieren seit über zwei Jahren 
gemeinsam mit unserer Cheftrainerin malaika grün unsere In-
klusionssportler, motivieren sie und bringen so eingeschränkte 
und nicht eingeschränkt menschen beim sport zusammen.
unsere „Inklusionssportler“ haben die Special Olympics na-
tional 2022 in berlin bestritten und gewonnen: 
4x bronze 3x silber  3x gold
stellvertretend heute hier unter uns - kathleen Gladzik die mir 
Ihrer Unified Partnerin  Gold und Bronze gewonnen hat. 
Weiter haben wir lilly binder als gesicht der special Olympics-
national stellen dürfen.
die gemeinde Panketal und die stadt bernau bei berlin haben 
sich gemeinsam für das Host town und live Programm bewor-
ben und dürfen in Juni 2023 eine sportmannschaft aus malawi 
begleiten.
unsere nächsten Ziele im Inklusionssport sind das Sportabzei-
chen und die Special Olympics International 2023 in Berlin 
mit eigenen Sportlerinnen und Sportlern.
mein dank geht an die sportler, für die Freude, die sie immer 
ausstrahlen, an die hoch motivierten trainer und betreuer, an 
trainerin und Initiatorin Marianne Buggenhagen und an anja 
Binder vom lVkM für die tolle unterstützung und Organisati-
on im hintergrund.

Vielen dank an die „berliner Volksbank“ für die auszeichnung
Sterne des Sports in Bronze

STEFFEN THEIL
RECHTSANWALT

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Fachanwalt für Versicherungsrecht

• Bußgeldsachen

• Erbrecht

• Grundstücksrecht

• Kündigungsschutz

• Verbraucherinsolvenz

• Verkehrsrecht

( 0 33 38 / 76 97 02

in Bürogemeinschaft

TIM SCHOTT
RECHTSANWALT

• Mietrecht

• Wohnungseigentumsrecht

• Baurecht

• Verbraucherschutzrecht

• Medizinrecht

• Verwaltungsrecht
 

( 0 33 38 / 7 53 07 58

Rechtsanwaltsbürogemeinschaft in der „Bahnhofs Passage“, 
Büroturm, Börnicker Chaussee 01, 16321 Bernau bei Berlin
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abteilung DanCe
unsere abt. dance hatte am 
Wochenende 3. und 4. septem-
ber viel vor.
am samstag, 3.09. waren al-
le „schwäne“ zum sommerfest 
eingeladen.
Zu einem neuen gemeinschafts-
tanz gab es verschiedene Work-
shops. so konnten sich die tän-
zerinnen und tänzer der „blue 
White swans“ in neuen hiphop-Choreos üben. hier konnten 
sowohl anfänger als auch Fortgeschrittene ihre grenzen testen 
und von neuen moves profitieren.
neben den hiphop-teams gab es auch großes Interesse an 
stunts. hier konnten unsere schwäne vom „Cradle“ und „thight“ 
stunt über „elevator“ bis hin zum „toss“ mit toetouch auspro-
bieren, was ihr mut und ihre erfahrungen zuließen. 
In den Pausen, die sowohl zum kraft tanken aber auch zum 
austausch unter den teams genutzt wurden, glühte der grill 
– gefüllt mit leckeren Würstchen und dem einen oder anderen 
steak, gemüsesticks und getränke rundeten unser buffett ab 
und sorgten für neue energie. Zum schluss gab es viel applaus, 
denn die ergebnisse der verschiedenen Workshops und des 
neu gelernten gemeinschaftstanzes wurden unserem Publikum 
präsentiert.  am sonntag, 04.09. trafen sich schon früh am mor-
gen die ersten schwäne, um die triathleten am Wukensee zu 
unterstützen und mit voller Power anzufeuern.
bis in den späten nachmittag gaben unsere schwäne alles und 
bereiteten den athleten, deren Familien und Freunden sowie 
dem Veranstalter viel Freude. Über das positive Feedback freu-
ten wir sehr, so dass wir im nächsten Jahr wieder mit dabei sein 
werden wenn es heißt: „triathlon am Wuckensee“.

neuigkeiten aus der SG Schwabebeck 98 e.V. 

abteilung Fußball
auch bei unserer abteilung Fu-
ba gibt es neues.
die neue spielsaison hat begon-
nen und es sind in dieser saison 
13 mannschaften gemeldet, 
davon 4 als „spielgemeinschaft 
Zepernick und schwanebeck“ 
mit 30 trainern und betreuern.
die saisoneröffnungsveranstal-
tung findet am 17.09. als dan-

keschön für die spieler statt. es wurde viel und lange geplant 
und vorbereitet und wir sind sicher – es wird ein erfolg.

Weitere eckpunkte sind:
Wahl einer neuen abteilungsleitung, welche aus 6 mitgliedern 
besteht dankeschönveranstaltung an engagierte eltern.
erste erfolge hatten die Jüngsten: 1. Platz beim turnier in bas-
dorf und riesigen spaß beim heimturnier.
Wir freuen uns auf den kunstrasenplatz 2023.
Viele weitere abteilungen haben das schöne sommerwetter 
für eine gemütliches Zusammensitzen genutzt.

nun laufen im hauptvorstand die Vorbereitungen für unseren 
Sportlerball am 19.11.2022 und in der  abt. dance für ihren 
jährlichen „Dance-Day“ am 26.11.2022.

Wir freuen uns über rege teilnahme 

sg schwanebeck 98 e.V.
hauptvorstand

mit freundlichen grüßen
antje Jährig

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!
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nach langer Zeit ging es für die leichtathleten von empor nie-
derbarnim wieder in die Ostseestadt rostock. dort fanden die 
norddeutschen meisterschaften der erwachsenen und 16/17 
jährigen (u18) statt. ein schönes stadion und eine perfekte 
Organisation erwartete die besten leichtathleten aus den 
7 nördlichen bundesländern. In der u18 waren an verschiede-
nen tagen tom hartleib, tobi rack, rika schaarschmidt, sophie 
müller, michelle Weinreich und die erst 15-jährigen nathalie 
martin und levke netta am start. nach diesem Wochenende 
fällt es schwer, etwas hervorzuheben. In 15 disziplinen traten 
unsere teilnehmer an dem Wochenende an und das mit guten 
leistungen. gleich ging es aber mit einer schrecksekunde für 
tobi über die 400 m hürden los, er touchierte eine hürde. kam 
aus dem rhythmus  und konnte so den angriff auf Platz 1 nicht 
siegreich beenden. silber gibt ihm aber sicherlich ansporn 
für die nächsten monate. tom hartleib schlug sich in großen 
100 m sprintfeld gut und erreichte den Zwischenlauf. beim 
Weitsprung fehlten nur wenige Zentimeter für den einzug ins 
Finale. auch für tom gilt, bei weiteren anstrengungen kann 
noch einiges erreicht werden. michelle setzte sich in den vielen 
Vorläufen über die 100 m durch und erlief sich mit bestzeit von 
12,70 sec. Platz 4 im Finale. auch wurde sie mit neuem persön-
lichen rekord 4. im hochsprung. 1,61 m wurden gut gemeistert. 
bei nathalie war im speerwurf der Wurm drin, sie kämpfte und 
versuchte alles. aber den Finaleinzug der besten 8 verpasse sie 
knapp. rika war die Vielstarterin am Wochenende, neue best-
weite im diskuswurf mit 30,20 m brachten rika Platz 5 ein, im 
kugelstoßen wurde sie 7. eine schöne leistung.
sophie schaffte den Finaleinzug über 100 m leider nicht, aber 
sie zeigte ihre Qualitäten als startläuferin in der 4 x 100 m staf-
fel. sehr guter start und Wechsel auf michelle und schon lagen 
2 staffeln klar vorn, hannover und unsere empor mädchen. 
auch die Wechsel auf natalie und levke waren richtig gut. aber 
da hatte hannover schon etwas Vorsprung. sie waren ja eigent-
lich auch die Favoritinnen liefen sie doch bei den deutschen 

Welch ein Wochenende 
meisterschaften auf Platz 5. auch für den stadionsprecher war 
der sieg schon in hannover.
aber was auf dem schussabschnitt abging, war schon beein-
druckend. levke sprintete an die führende läuferin heran und 
gewann hauchdünn mit 0,08 sec. Vorsprung.
ein riesiger erfolg aller teilnehmerinnen und teilnehmern un-
seres Vereins. levke setze dem noch die krone auf, sie gewann 
ihren Vorlauf über 200 m sicher und im Finale zeigte sie vom 
start weg wer hier gold holen möchte und wird. mit großem 
Vorsprung von 0,68 sec. überquerte levke als erste die Ziellinie 
und ist norddeutsche meisterin. Ihre bestzeit liegt jetzt bei 
25,10 sec. dabei waren die anderen teilnehmerinnen meist 
2 Jahre älter. Was für eine bilanz bei norddeutschen meister-
schaften im Jahr 2022. Wurden in den vergangenen Jahren 
zusammen bisher 2 x gold, 7 x silber und 7 x bronze geholt gab 
es in diesem Jahr eine wahre steigerung. 6 x gold, je 2 x silber 
und bronze, welch ein erfolg für diesen kleinen Verein.
hier ist sehr viel richtig gemacht und entwickelt worden und 
die teilnehmer und teilnehmerinnen zeigen ein hohes maß 
an selbstständigkeit und teamgeist. auch der spaß und etwas 
Freizeit rundeten das Wochenende in rostock ab.
Weiter so, wir können richtig stolz auf unsere mitglieder sein. 
Vielen dank an alle eltern, Übungsleiter und unterstützer.

lutz sachse
Vorsitzender

siegreiche staffel auf 
Platz 1
tobi und nathalie
Unser	Team	mit	Maskott-
chen	des	Veranstalters	v.l	
Rika,	 Michelle,	 Nathalie,	
Levke,	 Tom,	 Sophie.	 Im	
Hintergrund	 Maskott-
chen	und	Tobi

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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senIOren

am 1. september beteiligten sich viele siedlerfreunde an einer 
Fahrt mit dem busunternehmen karsten brust zur landesgar-
tenschau nach beelitz. das Wetter war ideal, nicht zu warm und 
trotzdem sonnig. eine eineinhalbstündige kompetente Führung 
durch das laga- gelände gab uns einen guten eindruck über 
den aufwand, der so eine eindrucksvolle schau ermöglicht. 
Wir waren alle beeindruckt von der blumenpracht, bei der das 
gelb dominierte. aber auch das Zusammenspiel von gräsern, 
blumen und gemüsepflanzen beeindruckte.
nach einem reichhaltigen mittagessen konnten wir uns  noch 
individuell umsehen und auf dem regionalmarkt Pflanzen 
erstehen, um unsere gärten noch schöner zu gestalten. mit ge-
füllten taschen und zufrieden kehrten wir nach hause zurück.

Während der Führung durch die laga in beelitz

Der Siedlerverein Gehrenberge informiert

Seniorengruppe Birkenwäldchen

die gruppe birkenwäldchen führt eine Fahrt mit dem busunter-
nehmen brust zur laga nach beelitz durch.
termin dafür ist der 13.10.2022. treffpunkt und Fahrtbeginn 
ist 9:30 uhr an unserem treffpunkt kita birkenwäldchen thale 
ecke Wernigeroder str.

unser nächster treff ist am 26.10.2022 um 14:30 uhr
treffpunkt: kIta birkenwäldchen
 Wernigeroder straße 24
kontakt: angelika radunz
tel.: 030 9442238
mail: radunz@gmx.net

Seniorenbeirat Panketal
liebe senioren, 
nun stehen die ersten Weihnachtsmänner und lebkuchen in 
den regalen und es geht stramm auf das Jahresende und den 
Winter zu. und viele von Ihnen werden sich sorgenvoll fragen, 
was kommt da auf mich zu. die nachrichten machen es täglich 
nicht gerade angenehmer, aber es hilft nur nach vorn schauen! 
schließen sie sich einer unser zahlreichen seniorengruppen in 
der gemeinde an oder sporteln sie mit anderen einwohnern 
und senioren. Im Panketalboten hier gibt es viele angebote 
und hinweise auf Veranstaltungen. In der gemeinschaft erträgt 
sich vieles leichter. 

uns hat gerade auch eine anfrage einer theaterpädagogin 
erreicht, die demnächst hier in der gemeinde Panketal eine 
theatergruppe für Senioren gründen möchte. sie hat bereits 
erfahrung in berlin damit gesammelt, aber bedingt durch ihren 
umzug würde sie hier eine neugründung starten. haben sie 
Interesse? melden sie sich gern beim seniorenbeirat, wir leiten 
es weiter. 

Wir planen wieder ein seniorengruppentreffen und laden hier-
mit schon alle Verantwortlichen und Interessierten dazu ein 
(bitte um anmeldung): 

Seniorengruppentreffen am 10.11.22 um 11 Uhr im Rathaus-
saal

der seniorenbeirat hat am 27.9. an der klausurtagung des 
kreisseniorenbeirates teilgenommen (nach redaktionsschluss 
– bericht darüber im Panketalboten10/22). 
themen vom landesseniorenbeauftragten herrn assmus dazu: 

• entlastung der rentner (energiepauschale)

• kampf gegen altersarmut und Vereinsamung

• Weiterführung des Pflegepaktes nach 2024

• Fachärztliche Versorgung in stadt und land

• bezahlbarer altersgerechter Wohnraum

Wir sind weiterhin zu den sprechzeiten, jeden zweiten dienstag 
im monat 16-17 uhr im rathaus, für sie da. 
bitte melden sie sich dafür an 01520 8631289 oder 
unter seniorenbeirat-Panketal@t-online.de. 

bleiben sie gesund und mobil!
Ihr seniorenbeirat 
Petra krummel

 
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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und man muss nicht besorgt sein, wenn man 
allein zu haus ist. Wichtig ist nur man lässt 
die „alten knochen“ nicht einrosten. aber ich 
weiss von mir selbst, einige Zeit schafft man 
es, sich an die Worte von Frau Pienschke zu 
halten. dann kommen die entschuldigungen 
vor sich selbst. aber wir haben ja in Panketal 
einige sportvereine, die auch seniorensport 
anbieten. mit anderen zusammen macht es 
einfach mehr spaß. nochmals dank an Frau 
Pienschke für die sportliche stunde. es hat 
allen spaß gemacht.  aber damit war dies-
mal unser nachmittag noch nicht beendet. 
es hatten sich noch zwei Vertreterinnen von 
„aufwind. Im Panketal-boten des monats 
august auf seite 13 konnte man darüber 
schon einiges lesen.
beide mitarbeiterinnen erläuterten uns, wie 
wichtig es ist, dass wir unsere bedürfnisse 
darstellen und über die angebotenen Fra-
gebögen a und b und bis zum 16.09. d. J. in 
den briefkasten des rathauses stecken. Je-
der von uns will bestimmt so lange wie mög-

lich in den eigenen 4 Wänden den lebensabend verbringen. 
Wir sind alle unterschiedlich, haben unterschiedliche leiden, 
unterschiedliche bedürfnisse, leben in unterschiedlichen ver-
wandtschaftlichen Verhältnissen, die reihe kann man bestimmt 
noch fortsetzen. erfahren haben wir noch, dass lotsen gesucht 
werden, die ehrenamtlich aufgaben und Wünsche sowie er-
fordernisse koordinieren. mehr dazu kann man bestimmt von 
aufwind vor Ort erfahren. 

das beste ist natürlich wir bleiben alle gesund. Was wir Ihnen 
alle von herzen wünschen.

seniorenclub alpenberge/gehrenberge

renate Friede

am 01. september haben wir uns wieder am 
genfer Platz getroffen um diesmal einen 
sportlichen nachmittag zu erleben. aber 
natürlich mussten wir uns vorher stärken. 
also erst einmal unser gemeinsames kaffee 
trinken sowie kuchen essen.

sie werden schon bemerkt haben, dass wir 
seit einiger Zeit nicht mehr an einer tafel 
Platz nehmen. sondern alle sitzen an vierer 
tischen. Wie schon mal erwähnt, war diese 
Veränderung der Corona-Zeit geschuldet. 
aber nun finden viele es viel besser so. 
denn einmal lernt man sich besser kennen, 
kann sich besser unterhalten. leider bleibt 
für die tischdekoration nicht mehr so viel 
Platz. aber das es schön und gemütlich 
bleibt, dafür gibt es schon neue Ideen. aber 
dazu im nächsten monat mehr. 
bei der tischaufstellung haben wir große 
unterstützung vom hausmeister dieses Ob-
jektes. er ist pünktlich zur stelle und nimmt 
uns die schwere arbeit ab.Ist er verhindert, 
übernehmen es mitarbeiter des bauhofes. dank an alle, die das 
gelingen unserer Veranstaltungen so tatkräftig unterstützen. 
Vielen, vielen dank.
unser Zusammentreffen stand wieder einmal unter dem motto 
sport mit Frau Pienschke, die ihre Physiotherapiepraxis in der 
Inntaler straße hat. Wir freuen uns immer sehr für Ihren eh-
renamtlichen einsatz bei uns im Club. nach dem kaffeetrinken 
wurden wir von Frau Pienschke auch gleich gefordert. sie begei-
stert uns immer wieder auf neue. Für uns bewegungsabläufe, 
die einfach und auch für senioren machbar sind. klar wird einem 
immer wieder, wie wichtig bewegung ist. die Übungen kann 
man jederzeit zu hause machen z. bsp. schon im bett, im sessel, 
am stuhl und auch wenn man schon dem stuhl sitzt. also man 
kann und sollte auch immer zu hause für seine Fitness sorgen 

Seniorenclub alpenberge/Gehrenberge

hallo, liebe Panketaler,
in der hoffnung, dass es euch allen gut geht, neues von der 
aWO Zepernick.
Wieder hatten wir eine tolle Veranstaltung, dieses mal mit 
Frau silke maier zum thema „urlaub vor der haustür“. da 
fiel mir gleich der ausspruch ein „Warum denn in die Ferne 
schweifen, wenn das gute liegt so nah“. Wer von uns hat nicht 
die sehnsucht, ferne länder, Völker und kulturen kennenzuler-
nen. die Corona-krise hat gezwungener maßen dazu geführt, 
im eigenen land zu bleiben.
so hat sich der eine und andere auf entdeckungs- und erho-
lungsreise in den barnim gemacht. nun wissen wir, dank Frau 
maier, dass der naturraum barnim (nicht identisch mit dem 
landkreis barnim), reich an seen, Wäldern und wunderschöner 
Flora und Fauna ist. der naturpark barnim umfasst eine Fläche 

von 749 km2 und reicht vom norden berlins (Oranienburg, 
eberswalde) bis in die südlichen bezirke (reinickendorf, Pan-
kow). ein nachmittag voller Informationen und vieler anreize, 
den barnim zu entdecken, ging zu ende und machte allen noch 
einmal bewusst, wie schön es vor unserer haustür ist.
nun noch eine Information in eigener sache. auf unserer Zu-
sammenkunft am 09.09.2022
wurden das Vorstandsmitglied Jana kargel zur neuen Vorsit-
zenden und Frau brigitte Weiland zum mitglied des Vorstan-
des gewählt. nun freuen wir uns auf das treffen mit dem 
bürgermeister am 14.10.2022 und auf das herbstfest am 
25.10.2022.

bis dahin alles gute, bleibt gesund
gitti Just

neues von der aWO Zepernick

0768_Panketal Bote_09.indd   32 21.09.2022   10:58:55 Uhr



gemeinde Panketal - nummer 09  30. september 2022 | 33

kIrChe

Wir laden herzlich zum gottesdienst am 09.10.2022 um 11:00 
uhr in der dorfkirche schwanebeck ein.
unsere regelmäßigen Veranstaltungen (außer in den schulferi-
en) finden im gemeindehaus
schwanebeck, dorfstr. 8 statt.

krabbelgruppe: Die Krabbelgruppe trifft sich jeden Donner-
stag, von 9.30 – 11.00 Uhr. eingeladen sind alle Familien mit 
kleinen kindern bis zum 2. lebensjahr. 
Die krabbelgruppe ist kostenlos. 
Wenn möglich, bitte vorher anmelden bei mariana rother
unter tel. 0178 44 393 29

Christenlehre:
Die Christenlehre findet 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 schwanebecker 
hort abgeholt und gehen gemeinsam zum gemeindehaus.
Die Christenlehre findet 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 Jah-
ren ein.
anmeldungen unter elena.munster.piano@gmail.com 

evangelische kirchengemeinde Schwanebeck

SO 02.10  10:30  erntedankgottesdienst

mI 05.10 10:00 seniorengymnastik 
  16:00 bibelgespräch

SO 09.10  10:30 Gottesdienst 
mi 12.10 10:00 seniorengymnastik 
  16:00 bibelgespräch

SO 16.10  10:30 Gottesdienst 
mI 19.10.  10:00 seniorengymnastik 
  19:00 Filmabend

SO 23.10 10:30 Bezirksgottesdienst
mI 26.10 10:00 seniorengymnastik 
  16:00 bibelgespräch

SO 30.10 10.30 Gottesdienst

kontakt: zepernick@emk.de 
oder 030 8501 4800

ansprechperson: heidi käsler

Die Friedenskapelle Zepernick 
(Straße der Jugend 15)  

lädt im Oktober    
herzlich zu folgenden Veranstaltungen ein:
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einführung von Pastorin Heidi käsler

am 04.09.2022 wurde heidi käsler in einem gottesdienst als 
Pastorin mit einer 25 % stelle für die gemeinde Zepernick vom 
superintendenten gabriel straka, berlin, eingeführt und in den 
dienst hineingesegnet.

als langjährige laienpredigerin und Vorstandsmitglied war sie 
bereits viele Jahre mitarbeiterin in der gemeinde tätig. mit 
dem amt übernimmt sie nun die offizielle leitung der gemein-
de als „mitarbeiterin im gemeindedienst“, wie der innerkirchli-
che status bezeichnet wird und folgt Pastorin m. herrendörfer, 
die vier Jahre diesen dienst versah.

mit einem besonderen blumenstrauß aus legobausteinen, da 
sie – laut eigener aussage – keinen grünen daumen hat, hieß 
die gemeinde heidi käsler in der neuen Position sehr herzlich 
und wertschätzend willkommen. anschließend wurde mit kaf-
fee und kuchen gefeiert.

Wir wünschen ihr gottes segen für das hineinfinden in die neue 
Verantwortung und der gemeinde, dass sie sie darin liebevoll 
trägt und zusammenarbeitet! 

andreas Fahnert

neUaPOStOlISCHe kIRCHe

ausweglos? 
mir steht das Wasser bis zum hals, sagt jemand, der sich in 
großer not befindet und auf hilfe von außen hofft. dieses dra-
stische bild stammt aus der bibel. In Psalm 69,2 steht:“ gott hilf 
mir! denn das Wasser geht mir bis an die kehle.“ 
dieser Psalm ist sehr ergreifend, der die gefühle eines men-
schen drastisch schildert, der seinem untergang entgegen 
sieht. 
die Verzweiflung und hilflosigkeit sind in diesen Versen mit 
händen zu greifen. die hilfe sucht der Psalmsänger bei gott, 
denn er findet bei seinen mitmenschen nicht einmal mehr mit-
leid. er wird zum gespött der menschen.
doch seine hoffnung setzt er auf den herrn.
er weiß:“ der herr hört die armen und verachtet seine gefan-
genen nicht.“
lassen wir uns von diesem Psalm ermutigen, wenn wir das ge-
fühl haben, die Wellen schlagen über uns zusammen. der beter 
dieses Psalms hat die erfahrung gemacht: der herr hilft!
er lobte danach den großen gott mit einem lied.

gott hilft auch in der gegenwart.
Wir müssen uns ihm nur zuwenden.
Jeder ist herzlich willkommen!

unsere gottesdienste finden am sonntag um 10 und am mitt-
woch um 19.30 uhr statt. sie finden uns in der neuapostoli-
schen kirche in der menzelstr. 3b.

Weitere Informationen unter www.nak-nordost.de

mit vielen grüßen
der gemeindevorsteher andré Weiß
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Die evangelische kirchengemeinde Zepernick 
heißt Sie willkommen!

Folgende gottesdienste finden im Oktober in der st. annenkir-
che statt.
02.10.2022 10:30 uhr erntedank-gottesdienst 
  mit abendmahl
09.10.2022  14:00 uhr gottesdienst mit general-
  superindendent kristóf bálint
16.10.2022 10:30 uhr kinderkirche mit abendmahl 
23.10.2022 10:30 uhr andacht mit anschl.
  gemeindeversammlung
30.10.2022 10:30 uhr gottesdienst mit Pfr. seidenschnur

gottes Wort in den seniorenheimen: 
04.10.2022 10:00 uhr gottesdienst eichenhof
18.10.2022 10:00 uhr morgenandacht eichenhof
20.10.2022 10:00 uhr gottesdienst rotunde

auch sonst finden unsere gruppen wieder statt:
montag 16:15 uhr kinder Jugendchor
 18:00 uhr Flötenensemble
 19:30 uhr  Posaunenchor
dienstag 17:30 uhr Junge gemeinde
 19:00 uhr gestalten gruppe, 
  basteln und gestalten
mittwoch 10:00 uhr krabbelgruppe
 15:30 uhr klangflöhe (Vorschulkinder)
 19:30 uhr st. annen kantorei
 19:00 uhr tanzkreis im luthersaal
Freitag   9:30 uhr seniorentanzkreis im luthersaal

die neuen termine für unsere kinderkirche stehen zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht fest. sie stehen sobald wie möglich auf 
unserer Webseite www.zepsch.de oder können ab anfang Ok-
tober gerne telefonisch erfragt werden. 
am 13.10.2022 freut sich ab 14:30 unsere Rentnerrunde auf sie.
auch diesen monate findet wieder jeden zweiten mittwoch 
(12. & 26.10.2022) unser Gemeinsamer Mittagstisch um 
12:30 uhr statt. 
bei unserem Schnupper-Impro-theater kann man sich am 
6 & 20.10.2022 jeweils um 19 uhr ausprobieren (bitte vorher 
anmelden). 
Wer hingegen 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

Randspielkonzerte

 
 
 

• 22. Oktober um 19 Uhr: 
 Die auferstehung des lazarus von Johann Christoph 

Friedrich bach (Oratorium mit der sankt annen kantorei, 
solisten & Orchester)

• 23. Oktober um 17 Uhr: 
 liebeslied; Duo kurka / Wistinghausen => lieder von 

hildegard von bingen, martin Wistinghausen, kaspar 
Querfurth, helmut Zapf u.a.

• 20. november um 17 Uhr: 
 Gitarrenkonzert mit dem rosengard gitarrentrio aus 

kopenhagen mit Werken von Johann sebastian bach, 
helmut Zapf u.a.

• 11. Dezember um 17 Uhr adventsmusik: Festliches 
konzert mit den Chören und musikgruppen der sankt 
annen kirche Zepernick

• 26. Dezember 2022 um 17 Uhr: nun singet und seid froh 
(Weihnachtskonzert) 

Vertrauen Sie auf über
22 JAHRE erfolgreiches
Lernen!

Wir sind
eine Schule in 

Bewegung
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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Wieder Besuche an der Haustür
nach mehr als zwei Jahren auszeit sind Jehovas Zeugen zu-
rück an den Haustüren – weltweit und mit einer Botschaft, 
die glücklich macht
Nach über zweijährigem pandemiebedingtem Verzicht auf 
persönliche Besuche an den Haustüren sind Jehovas Zeugen 
seit dem 1. September wieder von Haus zu Haus präsent. 
„Wir sind wieder zurück an den Türen und bieten das per-
sönliche Gespräch an,“ sagt Wolfram Slupina, Sprecher von 
Jehovas Zeugen. „Pandemie, Inflation, Krieg – da steigt logi-
scherweise das natürliche Bedürfnis nach guten Nachrichten 
– und die Bibel hat sie,“ so Slupina. 
Wir sind davon überzeugt, dass die Bibel den Schlüssel zum 
Glücklichsein und gute Perspektiven für die Zukunft ent-
hält. Finden auch Sie das heraus! Bei einem unverbindlichen 
Bibelkurs. Dieser kann wahlweise virtuell oder persönlich 
stattfinden und soll helfen, die eigene Bibel und die guten 
Nachrichten darin besser kennenzulernen. Sprechen Sie uns 
einfach darauf an!

Außerdem kann man sich auf der Website jw.org für einen 
Probekurs anmelden. 
Dort findet man auch das Kursmaterial, eine Online-Bibel so-
wie einen umfangreichen FAQ-Beitrag rund um den Bibelkurs 
– alles gratis und ohne Registrierung. 
Auch bei unseren wöchentlichen Gottesdiensten steht die Bi-
bel im Mittelpunkt und wie man sie im Alltag lebendig werden 
lässt. Sie sind herzlich eingeladen. Noch Fragen? Rufen Sie uns 
an: 033 38/70 92 29.

Unsere Gottesdienste vom 30.09. bis 30.10.2022
Fr., 30.09. 19 Uhr: 1. Könige 15-16 - Bist du mutig, 
  so wie Asa?
So., 02.10. 10 Uhr: Was bedeutet dir das Gebet?
Fr., 07.10. 19 Uhr: 1. Könige 17-18 - „Wie lange werdet ihr
  noch zwischen zwei verschiedenen Meinungen
  schwanken?“ 
So., 09.10. 10 Uhr: Den „Weg zum Leben“ gehen
Fr., 14.10. 19 Uhr: 1. Könige 19-20 - Suche Trost bei Jehova
Sa., 15.10. 15 Uhr Liveübertragung	aus	dem	
	 	 Zweigbüro	Zentraleuropa: 
Besuch eines Vertreters der Weltzentrale von Jehovas Zeugen
So., 16.10.  ein	Gottesdienst
Fr., 21.10. 19 Uhr: 1. Könige 21-22 - Nimm dir ein Beispiel
  daran, wie Jehova Autorität ausübt
So., 23.10.  10 Uhr: Bleib auf „dem Weg der Wahrheit“
Fr., 28.10. 19 Uhr: 2. Könige 1-2 - 
  Ein gutes Beispiel für Schulung
So., 30.10.  10 Uhr: Wer eignet sich, 
  die Menschheit zu regieren?

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

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

neuer Vorstand, neuer Wind!

liebe Panketaler,

am 17.Juni 2022 wählten wir unseren neuen 
Vorstand des afd-Ortsverbandes Panketal von 
insgesamt 17 mitgliedern.
gemeinsam werden wir nun die aktuellen themen (energieprei-
sexplosion, Inflation, Wassermangel und weitere kommunale 
angelegenheiten) der bürger aufgreifen und für diese einste-
hen. gleichzeitig stehen wir für einigkeit, kontinuität und eine 
offene gesprächskultur. 

termine Stammtisch: 21.10.2022/18.11.2022/16.12.2022

alle Panketaler sind herzlich zu unseren stammtischen einge-
laden. 
diese finden regelmäßig jeden 3. Freitag des monats in locke-
rer runde statt und dienen zum konstruktiven Informations- 
und meinungsaustausch.
einige prominente gastredner konnten wir bereits gewinnen. 
hier besteht die möglichkeit zum direkten dialog.

Wir freuen uns, sie zum nächsten stammtisch einzuladen! 
bringen sie Freunde und Familie mit. erleben sie Politik aus 
„erster hand“.

thema: „bericht aus dem bundestag“ mit dr. götz Frömming
datum: 21.10.2022
beginn: 19 uhr, ratssaal der gemeinde Panketal 
redner: dr. götz Frömming, mdb 
moderation: steffen John, mdl

steffen John
Ortsvorsitzender
afd-Panketal

termine und weitere Infos rund um die afd Panketal:

  afd_panketal

Fraktion GUl  
(Gemeinsam.Unabhänig.liberal.)

liebe Panketaler:innen, 

die Fraktion g.u.l. ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass 
das konzeptes Panketal 2030 auf den Weg gebracht wurde. die 
Zielsetzung dieses konzeptes ist es, unter einbeziehung der 
bürger zu entscheiden, wie Panketal sich entwickeln soll. Wir 
halten die bürgerbeteiligung für sehr wichtig und freuen uns 
über jede meinung. 
nachdem nun daten gesammelt und analysiert wurden, wird 
nun der erste richtungsweisende beschluss in der gemeinde-
vertretung angestrebt. eine entsprechende Vorlage wird für 
die sitzung am 29.11.2022 erwartet. es geht um die zukünftige 
siedlungsentwicklung in Panketal. Oder auch: Wollen wir mehr 
werden und wenn ja, wie viele?
bereits auf der kommenden Fraktionssitzung am 06.10.2022 
werden wir uns über die möglichkeiten und das Für und Wie-
der austauschen. da uns die meinung der Panketaler:innen zu 
diesem thema natürlich sehr interessiert, laden wir sie sehr 
herzlich zu dieser sitzung ein. 

die Fraktionssitzung beginnt um 18:30 in der Bibliothek der 
Gemeinde Panketal. 

natürlich werden wir auch über andere aktuelle themen 
sprechen, wenn sie also ein thema haben, lassen sie uns dies 
gerne wissen!

Wir freuen uns auch jederzeit über rückmeldungen per email 
an gul.panketal@gmx.de oder per telefon/messenger an +49 
176 36345552. 

Freundliche grüße
thiemo harenkamp, Fraktionsvorsitzender

Die Panketaler GRÜnen 
informieren:  

einladung zur  
Fraktionssitzung im Oktober  2022

sehr geehrte Panketalerinnen und Panketaler, liebe nachbarn,
die Fraktion von bündnis 90/die grünen lädt am dienstag, den 
04.10.2022, um 19:30 Uhr alle interessierten bürger*innen 
herzlich zur nächsten, öffentlichen sitzung ein. Wir treffen uns 
diesmal im erdgeschoss des rathauses (glaskasten, schönower 
straße 105, 16341 Panketal). dabei freuen wir uns besonders auf 
sie, Ihre Fragen und anregungen, mit denen wir unsere treffen 
im regelfall beginnen. Wer online teilnehmen möchte nutzt 
bitte folgenden link: https://join.skype.com/eaWIqsszJkdS.  
Inhaltlich beschäftigen wir uns in aller gebotenen ausführ-
lichkeit mit den Inhalten der gemeindevertretersitzung am 
18.10.2022, 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.

Wir wünschen Ihnen/euch viel kraft, Optimismus und Zusam-
menhalt 

mit den besten grüßen

stefan stahlbaum
(Fraktionsvorsitzender)
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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,

die gas- und strompreise sind stark gestiegen. Fast jeder haus-
halt muss sich auf hohe nachzahlungsforderungen einstellen. 
sind sie betroffen? können sie die nachforderung nicht aus 
eigener kraft bezahlen? Wussten sie, dass Ihnen ein temporä-
rer hartz IV anspruch zustehen könnte? Im monat der Fälligkeit 
der nachzahlungsforderung könnte eine unterschreitung des 
existenzminimums gegeben sein und ein Rechtsanspruch auf 
Sozialleistungen bestehen. dazu ist es wichtig, dass der an-
trag beim zuständigen Jobcenter / sozialamt unbedingt im mo-
nat der Fälligkeit der nachzahlung gestellt werden muss. auch 
scheint es besser, zunächst keine ratenzahlungsvereinbarung 
mit dem energieversorger zu treffen. Brauchen Sie Hilfe bei 
der antragstellung? Sprechen Sie uns an!

unsere diesjährige öf-
fentliche exkursi-
on führt uns am 7. Ok-
tober in das Dokumen-
tationszentrum Flucht, 
Vertreibung, Versöh-
nung, direkt am anhal-
ter-bahnhof.  die etwa 75 
minuten dauernde Füh-
rung beginnt um 15.00 
Uhr. Sie möchten dabei 

sein? Gern, melden Sie sich bei uns! Der eintritt ist frei.

die nächste öffentliche Fraktionssitzung ist am dienstag, 
dem 4. Oktober.

Ort: bibliothek Panketal, Sitzungssaal – 
 Online-teilnahme möglich
beginn: 19:00 Uhr

unser monatlicher gedankenaustausch am linken Stammtisch 
findet am Mittwoch, dem 26. Oktober, statt. 

Ort: leo’s Restauration
beginn: 19:00 Uhr

– all unsere Veranstaltungen sind öffentlich. 
sie sind herzlich eingeladen. –

sollten sie Fragen oder Wünsche haben, melden sie sich jeder-
zeit gern: panketal@dielinke-barnim.de
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#spdfraktionpanketaldigital

die nächste sPd-Fraktionssitzung findet statt am 
dienstag, 4. Oktober 2022, 

19.00 uhr - in digitaler sitzung.
sollten sie Interesse an einer teilnahme haben, 
freue ich mich über eine kurze nachricht an  
spd@olaf-mangold.de. sie bekommen dann weitere Informa-
tionen zur teilnahme.

Ihr Olaf mangold
sPd-Fraktionsvorsitzender

unfassbar, aber bittere realität: Zum 32.ten Jahres-
tag der deutschen einheit tobt ein krieg in europa. 
unentschuldbar ist die aggression russlands, die 
2014 mit der völkerrechtswidrigen annexion der 
krim ohne militärische gegenwehr der seinerzeit 

unvorbereiteten ukraine begann. nach dem ende dieses krie-
ges muss in Weiterentwicklung der brandt‘schen Ostpolitik 
eine auflösung der blockkonfrontation durch auflösung der 
wiedererstandenen blöcke die deutsche außen- und sicher-
heitspolitik bestimmen. ein rückfall vom krieg russlands ge-
gen die ukraine in einen kalten krieg der blöcke ist keine Zu-
kunftsperspektive für europa!
auf kommunaler ebene gilt es ebenfalls rationalität zurückzu-
gewinnen. Während der unseren Wahlkreis im landtag vertre-
tende abgeordnete herr Vida mit populistischen kampagnen 
honig zu saugen sucht aus unser aller sorgen über die auswir-
kungen von krieg und klimakrise, stellen wir in öffentlicher 
Veranstaltung das mit den stimmen der sPd-Fraktion in der 
gemeindevertretung gegen die stimmen von afd, Cdu und 
Freien Wählern verabschiedete klimakonzept für Panketal vor 
und zur diskussion. 
„Prima klima in Panketal? Wir stellen vor. Sie fragen. Wir 
antworten“  am 7.11.22 ab 19.00 Uhr im Rathaus, Ratssaal“.
anfang Oktober wird federführend von ‚kunstbrücke e.V.‘ und 
‚geschichtsverein „heimathaus“ e.V.‘ durch die Verlegung von 
‚stolpersteinen‘ der ermordeten jüdischen mitbürger Zeper-
nicks gedacht. nähere angaben zu Orten und Zeiten im Pan-
ketalboten nr. 8, S. 7.
die sPd-Panketal setzt sich dafür ein, dass nach Fertigstellung 
die sporthalle an der straße der Jugend den namen des 1933 
durch die rassengesetzgebung der nazis aus dem Vorsitz 
des ‚Vfl Sportfreunde Zepernick‘ getriebenen und 1943 in 
auschwitz ermordeten Walter Gustav Seelig tragen soll. hier-
für bitten wir insbesondere alle sportfreunde Panketals um 
unterstützung. 
   Joachim Pieczkowski
-Ortsvereinsvorsitzender-
   www.spd-panketal.de

Sprechstunde des Ortsvorstehers Zepernick

am mittwoch, den 5. Oktober 2022 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.

Ihr Olaf mangold
Ortsvorsteher Zepernick

Mitteilungen des SPD-Ortsvereins Panketal

liebe Panketalerinnen und Panketaler,

bei Fragen, Problemen oder anregungen können sie sich gerne 
bei den unten aufgeführten kontaktmöglichkeiten melden. auf 
unseren social-media-kanälen informieren wir sie über aktuelle 
entwicklungen.
________________________________________
teilnahme am Wettbewerb „Stadtradeln“
In der august-sitzung der Panketaler gemeindevertretung 
traten die Fraktionen bündnis 90/die grünen, dIe lInke und 
Cdu unserem antrag zur teilnahme am Wettbewerb „Stadt-
radeln“ bei.  der antrag wurde mit großer mehrheit von der 
gemeindevertretung angenommen. 
das „stadtradeln“ ist eine kampagne zur Radverkehrsförde-
rung in kommunen. mithilfe des Wettbewerbs soll mit spaß 
und begeisterung das thema radfahren vorangebracht werden 
und die bevölkerung dazu animiert werden, für Wege zum ar-
beitsplatz, zur schule, zum einkaufen und in der Freizeit auf das 
Fahrrad umzusteigen. das „stadtradeln“ findet jährlich an 21 
zusammenhängenden tagen – frei wählbar im Zeitraum 1. mai 
bis 30. september – statt und soll im aktionszeitraum 2023 in 
Panketal starten. die gemeindeverwaltung wird dann einzel-
heiten dazu entsprechend kommunizieren.
mehr Informationen zum „stadtradeln“ finden sie unter  
www.stadtradeln.de.
________________________________________
Optimierung der Bewässerung kommunaler Grünanlagen 
und Bäume
In Panketal ist die Wasserproblematik aufgrund des kürzlich 
beschlossenen sprengverbotes in aller munde. nun soll die 
gemeindeverwaltung mit gutem beispiel vorangehen und die 
bewässerung der grünanlagen und des baumbestandes im ge-
meindegebiet optimieren. 
dieser von der Cdu initiierte Prüfantrag, dem die Fraktionen 
bündnis 90/die grünen, dIe lInke und auch wir beitraten, wur-
de einstimmig von der gemeindevertretung angenommen.
um langfristig die herausforderungen zu lösen, sind weitere 
maßnahmen erforderlich. aktuell wird das Panketaler abwas-
ser im klärwerk schönerlinde gereinigt und von dort aus in 
richtung nordsee abgeleitet. 
aus unserer sicht ist es dringend notwendig, hier gefördertes 
Wasser auch schlussendlich im gemeindegebiet versickern zu 
lassen und somit direkt dem Wasserkreislauf zuzuführen. ent-
sprechende Ideen werden in der ag Wasser auf gemeindlicher 
ebene besprochen. unsere landtagsfraktion berichtete zuletzt 
in einer Infotour über die intensive arbeit und anträge zum 
thema auf landesebene. siehe auch:
www.bvb-fw-fraktion.de/themen/wasserversorgung/.

Wir freuen uns über anregungen oder weiteren austausch mit 
Ihnen.

Ihre gemeindevertreter
Clemens herrmann, andré meusinger, Christiane herrmann

Ihre gemeindevertreter
Clemens herrmann, andré meusinger, Christiane herrmann

kontakt

*   panketal@bvb-fw.de                       ≈ 0176 39133712

  bVb / Freie Wähler Panketal          bvb_fw_panketal

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

Zur Verstärkung des landwirtschaftlichen berufsstandes im 
schätzungsausschuss sucht das Finanzamt Oranienburg vorran-
gig für den einsatz im landkreis barnim zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt

mehrere ehrenamtliche Bodenschätzer

aufgabenschwerpunkte:
die bodenschätzung hat den gesetzlichen auftrag, die land-
wirtschaftlich nutzbaren böden flächendeckend zu beschrei-
ben und zu bonitieren. 
Dazu werden die Ertragsbedingungen wie Bodenbeschaffenheit, 
geländegestaltung, klima- und Wasserverhältnisse im gelände 
erfasst und die ertragsfähigkeit der böden festgestellt. 
die gewonnenen daten stellen eine bundeseinheitliche 
grundlage für die besteuerung dar, werden aber auch für 
nichtsteuerliche Zwecke wie zur Flurbereinigung, zur erstellung 
von bodenübersichtskarten, bodenfunktionskarten und 
bodeninformationssystemen genutzt.

anforderungsprofil:
• gewünschte Voraussetzungen sind gute kenntnisse der 

landwirtschaft und bodenkunde durch eine ausbildung 
oder beruf als landwirt, meliorationsingenieur, 
bodenkundler o.ä.

• Interesse an einer tätigkeit im außendienst nach 
absprache im Frühjahr und herbst an mehreren tagen 
im Jahr (ca. 10 bis 15)

• Führerschein der klasse b

Bewertung:
Die ehrenamtliche Tätigkeit wird in der Spanne von 9,50 € bis 
11,50 € je Stunde entschädigt.
die aufwandsentschädigung richtet sich je nach erfahrungs-
stufe.
Zusätzlich erhalten bodenschätzer tagegeld und Wegstrecken-
entschädigung nach dem bundesreisekostengesetz.
die einarbeitung in die bodenschätzung erfolgt durch die land-
wirtschaftliche sachverständige des Finanzamtes.

bei Interesse an dieser verantwortungsvollen ehrenamtlichen 
tätigkeit melden sie sich bitte im Finanzamt eberswalde bei 
Frau kathrin heimpold unter telefon

03334/275-4313 täglich in der Zeit von 08:00 uhr bis 12:00 uhr.

aus gründen der besseren lesbarkeit wird auf die gleichzeitige 
Verwendung der sprachformen männlich, weiblich und divers 
(m/w/d) verzichtet. sämtliche Personenbezeichnungen gelten 
gleichermaßen für alle geschlechter.

hinweis zu datenverarbeitung/datenschutz 
die im rahmen der bewerbung mitgeteilten personenbezoge-
nen daten werden auf der grundlage des § 26 des brandenburgi-
schen datenschutzgesetzes verarbeitet. mit der abgabe der be-
werbung willigen bewerber/innen (m/w/d) in die Verarbeitung 
der personenbezogenen daten während des auswahlverfahrens 
ein. ein Widerruf dieser einwilligung ist jederzeit möglich. sofern 
sie mit der Verarbeitung der daten nicht einverstanden sind, 
oder die einwilligung widerrufen, kann die bewerbung in diesem 
bewerbungsverfahren nicht berücksichtigt werden.

Finanzamt Oranienburg

ehrenamtliche Bodenschätzer gesucht!

0768_Panketal Bote_09.indd   40 21.09.2022   10:59:23 Uhr



gemeinde Panketal - nummer 09  30. september 2022 | 41

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

0768_Panketal Bote_09.indd   41 21.09.2022   10:59:28 Uhr



42 | 30.  september 2022  gemeinde Panketal - nummer 09

seit dem Frühjahr die-
ses Jahres führten wir 
im rahmen des Förder-
programms „Pakt für 
Pflege- Pflege vor Ort“ 
in Ihrer gemeinde eine 
befragung unter pflege-

bedürftigen menschen und deren pflegende Zugehörige durch. 
dabei brachten wir in erfahrung, wie sich die situation der Ziel-
gruppe in deren häuslichkeit gestaltet und welche unterstüt-
zungs- und teilhabeangebote in der gemeinde wünschenswert 
und hilfreich wären, die es den betroffenen leichter machen, 
so lange wie möglich in der häuslichkeit zu bleiben, am ge-
sellschaftlichen leben teilzuhaben und ein selbstbestimmtes 
leben zu führen. 

am 01. september waren wir in diesem Zusammenhang im 
seniorenclub alpenberge/ gehrenberge, der liebevoll von Frau 
Friede und ihren mitstreiterinnen gestaltet wird, eingeladen. 
nach einer gemütlichen kaffee- und kuchenrunde und einer 
anschließenden Portion sportlicher betätigung, stellten wir 
den seniorinnen und senioren das Förderprogramm „Pakt für 
Pflege- Pflege vor Ort“ vor und führten anschließend mit ein-
zelnen Interessierten und/ oder betroffenen aufschlussreiche 
und mitunter sehr emotionale gespräche. dabei erfuhren wir, 
welche angebote vor Ort wichtig und wünschenswert wären.
nun neigt sich unsere bedarfserfassung dem ende zu. Wir be-
danken uns herzlich bei allen Interessierten, die ihre kostbare 
Zeit für das ausfüllen der Fragebögen aufgewendet haben. 
darüber hinaus bedanken wir uns für Ihr Vertrauen und für Ihre 
Offenheit sich zu diesem sensiblen thema zu äußern. natürlich 
werden wir weiterhin ein offenes Ohr für Ihre anliegen und 
bedarfe haben. kontaktieren sie uns also auch gerne weiterhin 
unter der telefonnummer 03334/ 205955 oder schreiben sie 
eine mail an: aufwind@lobetal.de.

die ergebnisse der bedarfserhebung in Ihrer gemeinde werden 
sie im nächsten Panketalboten finden. sie dürfen gespannt 
sein! Wir können es Ihnen ja verraten: Wir sind es auch.

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

Wie schnell doch die Zeit vergeht…

Corona-Impfung im Oktober

der nächste kommunale Impftag gegen Corona findet am 
13.10.2022 statt. Von 15 – 19 uhr erwarten sie die ehrenamt-
lichen der Coronahilfe Panketal am genfer Platz in schwane-
beck. es werden biontech für kinder und erwachsene, moderna 
und novavax verimpft. 

es wird ein an die Omikronvariante angepasster Impfstoff von 
biontech zur Verfügung stehen und wahrscheinlich auch ein 
neuer totimpfstoff. dieser totimpfstoff ist nach herkömm-
lichen, gut erprobten Verfahren hergestellt und somit eine 
möglichkeit für diejenigen, die bedenken gegen die neuarti-
gen Impfstoffe haben. ein guter Impfschutz kann helfen, den 
nächsten herbst und Winter ohne schwere erkrankungen zu 
überstehen.

Informationen über Impftermine in Panketal erfahren sie auch 
auf der Web-seite der gemeinde.

Irina hayek
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WIrtsChaFt

hunde sind meister darin menschliche stimmungen zu er-
kennen, umgekehrt fällt es uns menschen oft schwer, unsere 
vierbeinigen begleiter richtig einzuschätzen.Probleme da lö-
sen, wo sie entstehen - betreuung vor Ort, rat für herrchen 
und Frauchen - hilfe für den hund.

erlaubnis im sinne § 11 abs. 1 nr. 8 f tierschutzgesetz liegt 
vor.

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

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

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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Immer wie-
der ändert 
sich etwas 
im leben 
und so ent-
wickeln sich 
immer wie-
der Ideen, 

die uns und unseren mitmenschen dabei helfen das leben 
etwas leichter zu machen und zu nehmen. so wird im Okto-
ber diesen Jahres ein noch nicht allzu verbreitetes konzept 
des seniorenwohnens im herzen bernaus angeboten.   
Seit 1995 hat sich die zuverlässige, qualifizierte und kom-
petente Unterstützung und Begleitung von Pflegebedürf-
tigen des Pflegedienstes, Schwester Ingeborg von Ahlen in 
unserer umgebung längst rumgesprochen.   
 Seit dem der Sohn, Robert von Ahlen, die Hauskrankenpfle-
ge 2018 übernahm, wächst der Pflegedienst zu einem sehr 
modernen und expandierenden unternehmen heran.   
so wird ein neues seniorenwohn-konzept im herzen bern-
aus Ende des Jahres 2022 eröffnet. Diese Einrichtung „Se-
niorenwohnen in der hussitenstadt“ präsentiert das Älter-
werden auf eine art und Weise, 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 ulitzka-
straße 3a Ecke Börnicker Chausseestraße befindet, ist aus-
gestattet mit 35 Plätze für senioren auf drei etagen.  
damit die selbstständigkeit und Privatsphäre erhalten 
bleibt, verfügt jeder bewohner über seinen eigenen Wohn-
raum, mit eigenem barrierefreien badezimmer. alle be-
wohner können ihr Zimmer selbst einrichten und gern 
liebgewonnenen erinnerungsstücke mitbringen und wie 
gewünscht einrichten. die gemütlichen gemeinschaftsräu-
me mit großen Fenstern und naheliegender terrasse oder 
Balkon laden untereinander zu täglichen Treffen oder ge-
meinsamen 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 angeneh-
me Alternative zu Pflegeheimen. Die 24-Stunden-Rund-
umversorgung im „seniorenwohnen in der hussitenstadt“ 
wird individuell mit jedem bewohner einzeln abgestimmt 
und besprochen, sei es in medizinischer, pflegerischer oder 

hauswirtschaftlicher betreuung. die betreuung umfasst 
sowohl leichte als auch starke Pflegebedürftigkeit. Zudem 
werden menschen mit einer demenzerkrankung gerne be-
treut. Durch qualifiziertes Personal, welches mit Herz dabei 
ist, wird eine Atmosphäre geschaffen, die voller Freude, 
harmonie und liebe erfüllt ist.  
bernau ist eine kulturstadt und bietet für Jung und alt eine 
menge an historischen und kulturellen aktivitäten. die se-
niorenwohnanlage liegt so zentral im stadtkern bernaus, 
dass kulturelle Orte, wie z.b. die kirche oder lokale gast-
stätten einen katzensprung entfernt liegen. auch die nähe 
zu medizinischen Zentren, ärztlichen Praxen und sportli-
chen Vereinen ist vorteilhaft, da sie in wenigen minuten zu 
erreichen sind, per Fuß, Fahrrad oder andere beförderungs-
möglichkeiten. Die Anbindung zum öffentlichen Verkehr 
ist perfekt für senioren. ein bushalteplatz sowie auch die 
Bahnverbindung befinden sich in der Nähe. Die Bewohner 
haben hier auch die möglichkeit, mit zur Verfügung stehen-
den Fahrrädern die gegend zu erkunden. natürlich lädt auch 
die bahnhofs-Passage zu einem schönen shopping-tag ein.   
Wir stehen Ihnen bei Fragen sehr gern telefonisch sowie 
auch über e-mail zur Verfügung.   
 
Der Pflegedienst von Ahlen  
Ehem. Schwester Ingeborg  
Genfer latz 2  
16341 Panketal  
 
Tel. 030 944 79 48   
Fax 030 93 49 80 62  
Mail: seniorenwohnen@schwester-ingeborg.de  
Web.: www.schwester-ingeborg.de 

0768_Panketal Bote_09.indd   44 21.09.2022   10:59:39 Uhr



0768_Panketal Bote_09.indd   45 21.09.2022   10:59:43 Uhr



                                                                                                                                           

18

0768_Panketal Bote_09.indd   46 21.09.2022   10:59:44 Uhr



Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke

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

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

Frank Herbst GERICHTLICH ZUGELASSENER RENTENBERATER
    Diplom - Verwaltungswirt für Sozialversicherungsrecht /

Prozessagent

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

Antrags-, Überprüfungs- und Klageverfahren (inkl. mündl. Vertretung) vor den Sozialgerichten
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VERMESSUNGSBÜRO GRIEGER
Dipl.-Ing. Manfred Grieger

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

JANA BRAUN IMMOBILIEN
Verkaufen Sie Ihre Immobilie 
mit uns!

• mit Leistungsgarantie

• Marktpreisermittlung

• 360° Rundgang – passwortgeschützt

• zügige und sichere Kaufabwicklung

• Energieausweiserstellung

• Finanzierungsvermittlung

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

GmbH
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

E LTE L
Tätigkeitsschwerpunkte

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

ETL Hoffmann & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft & Co. Panketal KG
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