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die nächste ausgabe des Panketal boten erscheint am 30. november 2022.

Titelbild:	 Fliegenpilz	und		kleine	Statue.	Foto:	Jana	Glöckner

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 16.11.2022, 18.00 uhr
ortsbeirat Schwanebeck mittwoch 16.11.2022, 18.00 uhr
ortsentwicklungsausschuss montag 21.11.2022, 19.00 uhr
Sozialausschuss dienstag 22.11.2022, 19.00 uhr
Finanzausschuss mittwoch 23.11.2022, 19.00 uhr
hauptausschuss donnerstag 24.11.2022, 18.00 uhr
gemeindevertretersitzung dienstag 29.11.2022, 19.00 uhr
Petitionsausschuss donnerstag 01.12.2022, 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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wie ein Staatenlenker versucht, die Wiederrichtung eines alten 
reiches in die tat umzusetzen. Für diese wahnwitzige Idee 
zahlen viele junge männer und viele unschuldige Zivilisten mit 
ihrem leben.

bei allen Schrecken, die wir in der ukraine sehen, muss uns be-
wusst sein, dass auch wir schon längst im rahmen der hybriden 
kriegsführung zur Zielscheibe werden. besonders unser innerer 
Zusammenhalt gerät ins Visier. Ist es doch allzu verführerisch, 
durch manipulation und Streuung von Falschinformationen 
menschen nach und nach alles in Frage stellen zu lassen – be-
sonders einfach in Zeiten der (a)sozialen medien. die attacke 
auf die gaspipelines haben bei lichte betrachtet nur ein motiv 
und damit nur einen Verdächtigen. Spätestens die ankündigung 
Putins, man könne doch immer noch die noch nicht eröffnete, 
aber unbeschädigte zweite röhre von nord Stream II nutzen, 
war ziemlich eindeutig. nichtsdestotrotz war dieser angriff 
eine botschaft. er zeigt die Verletzlichkeit unserer Infrastruk-
tur. bei all dem, was noch kommen mag, steht eines fest: nur 
Zusammenhalt und beharrlichkeit machen standhaft – selbst in 
den allerschwersten Zeiten. 

niemand von uns hat diesen konflikt gewollt. er wird uns in 
seinen auswirkungen aufgezwungen und noch lange dauern. 
auch ich würde mir wünschen, an dieser Stelle in ruhe über 
viele andere dinge unserer gemeinde berichten zu können. 
doch möchte ich in erster linie, dass auch wir als gemeinschaft 
möglichst unbeschadet diese Zeit überstehen. Wir selbst haben 
es in der hand. als in der dunkelsten Zeit unserer geschichte 
das dritte reich seinen europäischen nachbarn tot und terror 
brachte gab es länder, die sich dem widersetzten und sich nicht 
von lüge und manipulation beeinflussen ließen. 1939 konnte 
michael benning – Sohn des in Zepernick lebenden und 1943 
in auschwitz in ermordeten Wolfgang benning – nach england 
fliegen. In jenes land, das standhaft blieb. aus der damaligen 
Zeit hat bis heute eine legendäre Parole als leuchtendes beispiel 
für inneren Zusammenhalt überlebt , die wir bei allen hausforde-
rungen auch im kopf behalten sollten: „keep calm an carry on.“

allgemeIneS

sicherlich sind Ihnen schon mal beim Spazieren durch verschie-
dene Städte in deutschland die ein oder anderen „Stolper-
steine“ aufgefallen – pflastersteingroße messingplatten, auf 
denen namen und lebensdaten vermerkt sind. Sie erinnern 
an menschen, die in den häusern anliegend gelebt haben bis 
sie von den nationalsozialisten verschleppt und ermordet 
wurden. 

das dunkelste kapitel deutscher geschichte hat auch an Pan-
ketal nicht halt gemacht. auch bei uns gab es opfer des natio-
nalsozialismus, die dessen fanatischen rassenwahn zum opfer 
gefallen sind. In der Poststraße wurden bereits zwei solcher 
„Stolpersteine“ vor einigen Jahren im gehweg eingelassen. 
es ist dem Panketaler geschichtsverein „heimathaus e.V.“ zu 
verdanken, dass weitere opfer dieser Zeit recherchiert wurden 
und deren letzte frei gewählten Wohnstätten in Panketal aus-
findig gemacht werden konnten. Sieben weitere Stolpersteine 
konnten nun verlegt werden. Sie sind stille Zeugen dafür, wie 
terror und gewalt auch unsere direkte nachbarschaft trafen.

am Vorabend der Verlegung konnte ich im rathaus einige 
ihrer nachkommen empfangen und habe ihnen im namen der 
gemeinde Panketal meinen großen, tiefempfundenen dank 
ausgesprochen – sind doch einige von ihnen für dieses ereignis 
sogar aus brasilien, den uSa und der Schweiz angereist. 

Ich habe mir an diesem abend im rahmen meiner begrü-
ßungsworte erlaubt, einen historischen rahmen zu spannen 
zwischen dem, was geschehen ist und dem, was wir derzeit in 
der Welt erleben. Wir beobachten einen in meinen augen sehr 
gefährlichen hang zu dem, was historiker und Soziologen unter 
dem „revisionismus“ zusammenfassen. der rückblick auf eine 
bessere Zeit, eine Zeit, in der man mehr hatte, eine Zeit, bevor 
gruppen, einem land oder einem Volk vermeintlich etwas 
weggenommen wurde – nahezu immer eine, die es so genau 
nie gegeben hatte sondern nur in beschönigten erinnerungen 
existiert, da man allzu viel vergessen hat. In Polen, ungarn, tür-
kei, den uSa und anderen ländern sehen wir wie Staatenlenker 
über träume von alter größe schwadronieren – ein ansatz, 
der in anbetracht des heutigen Wohlstandes nicht selten ins 
lächerliche abgleitet. In russland und der ukraine sehen wir, 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

Panketaler Bürgerbudget 2023

liebe Panketalerinnen und Panketaler,

auch für das haushaltsjahr 2023 sind sie eingeladen, bis zum 
30. november 2022 auf dem beigefügten Formblatt ihre Vor-
schläge für das bürgerbudget einzureichen, die der bürger-
schaft zur abstimmung vorgelegt werden sollen. die konkreten 
teilnahmebedingungen entnehmen Sie bitte dem Formblatt. 

Ihre Vorschläge werden dann von der gemeindeverwaltung auf 
Ihre Zulässigkeit, Vollständigkeit und umsetzbarkeit geprüft. 
bitte beachten Sie, dass anregungen zu Straßenverkehrsrege-
lungen und Straßenbaumaßnahmen nicht in das bürgerbudget 
aufgenommen, sondern im Zuge der laufenden Verwaltungstä-
tigkeit abgearbeitet werden. 

In den öffentlichen Sitzungen des Finanzausschusses und der 
gemeindevertretung der gemeinde Panketal im Februar 2023 
wird dann ein Stimmzettel mit maximal 15 Vorschlägen erstellt, 
der der bürgerschaft zur abstimmung über das bürgerbudget 
2023 vorgelegt wird. diese abstimmung erfolgt dann bis zum 
15. mai 2022. 

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

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

Wir freuen
uns auf 
Ihren Besuch!

Riesen AuswAhl in unserem

Fliesen-Fach-Handel
auf 2 Etagen
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WICHtIGe HInWeISe  
ZUR SCHUlanMelDUnG

Einschulung im schuljahr 2023/24
die Schulbezirkssatzung des landkreises barnim vom 11.  Sep-
tember  2019, zuletzt geändert durch die 3.  Änderungssatzung 
zur Schulbezirkssatzung vom 26.  September  2022 sowie die 
Schulbezirkssatzung der gemeinde Panketal vom 27.  Janu-
ar  2006, zuletzt geändert durch die 2.  Änderungssatzung zur 
Schulbezirkssatzung vom 23.  november  2015 / 24.  novem-
ber  2015 legen einen deckungsgleichen Schulbezirk für das 
gesamte gebiet der gemeinde Panketal fest. Folgende Schulen 
sind betroffen:

• Grund- und Oberschule Schwanebeck
dorfstr. 14 e/f, 16341 Panketal

• Grundschule Zepernick
Schönerlinder Straße 47, 16341 Panketal

diese Schulen sind für die Schülerinnen und Schüler mit Wohnort 
in der gemeinde Panketal örtlich zuständig. In diesem deckungs-
gleichen Schulbezirk können die eltern eine Schule wählen.
Übersteigt die Zahl der anmeldungen an einer Schule die auf-
nahmekapazität, so richtet sich die auswahl nach der nähe der 
Wohnung zur Schule und nach dem Vorliegen eines wichtigen 
grundes gemäß § 106 absatz 4 Satz 3 bbgSchulg.
Ob eine Schule übernachgefragt ist und wo die betreffenden 
kinder wohnen, ist erst endgültig feststellbar, wenn alle anmel-
dungen vorliegen. bis zu diesem Zeitpunkt können daher Zusa-
gen der Aufnahme an einer Schule nur vorläufigen Charakter 
haben.
bitte melden Sie Ihr kind, das bis zum 30. September 2023 das 
sechste lebensjahr vollendet oder vom Schulbesuch für ein Jahr 
oder ein weiteres Jahr zurückgestellt war, an einer der genann-
ten Schulen an den unten angegebenen anmeldeterminen an.
Bitte nehmen Sie keine anmeldung an beiden Grundschulen 
vor.

aufgrund der unvorhersehbaren entwicklung der COVID-19 
Pandemie erfolgen keine anmeldungen vor Ort in den Schul-
gebäuden. Sie werden gebeten, zur anmeldung die nachfol-
gend benannten Dokumente in einem Briefumschlag an die 
jeweilige Grundschule zu übersenden.

Der anmeldung sind folgende Unterlagen beizufügen:
• ausgefülltes und von allen Sorgeberechtigten unter-

schriebenes anmeldeformular
- Personalausweise der Sorgeberechtigten in kopie

sollte ein Sorgeberechtigter das anmeldeformular nicht unter-
schreiben können, muss von diesem elternteil eine Vollmacht 
zur anmeldung beigefügt werden

• eine kopie der geburtsurkunde des kindes
• nachweis über das Sorgerecht für das kind (z. b. ge-

meinsame Sorgerechtserklärung oder bei alleinerzie-
henden eine negativbescheinigung vom Jugendamt)

• teilnahmebestätigung an der Sprachstandsfeststel-
lung der kita im original oder kopie des betreuungs-
vertrages bei besuch einer kindertagesstätte außer-
halb des landes brandenburg

• gegebenenfalls erklärung zur teilnahme an einem 
Sprachförderkurs

• gegebenenfalls teilnahmebestätigung an einer sprach-
therapeutischen behandlung

• kopie der meldebescheinigung bei Familien, die erst nach 
dem 1. September 2022 nach Panketal zugezogen sind

Wenn Sie Ihr kind an einer grundschule in freier trägerschaft 
angemeldet haben, informieren Sie umgehend eine der zustän-
digen öffentlichen Schulen.
nach der Schulanmeldung erfolgt die schulärztliche untersu-
chung Ihres kindes. Über die aufnahme in die Schule entschei-

det die Schulleiterin bzw. der Schulleiter. anträge auf vorzeiti-
ge aufnahme von kindern, die in der Zeit vom 1. oktober 2023 
bis 31. dezember 2023 das sechste lebensjahr vollenden, sind 
durch die eltern an die Schulleitung einer der genannten Schu-
len zu richten.
In begründeten einzelfällen können kinder aufgenommen wer-
den, die nach dem 31. dezember 2023, jedoch vor dem 1. august 
2024, das sechste lebensjahr vollenden. entsprechende anträge 
sollen gesicherte nachweise zum entwicklungsstand des kindes 
enthalten. Über die Schulreife entscheidet die Schulleitung.
Weitere Informationen zum besuch einer kindertagesstätte 
(hort) können Sie bei der kitaverwaltung der gemeinde Panke-
tal bzw. in den kindertagesstätten erhalten.

die terminvergabe für die Schuleingangsuntersuchungen des 
gesundheitsamtes erfolgt ab 1. november 2022 über die Inter-
netseite des landkreises barnim unter folgendem link: https://
www.barnim.de/verwaltung-politik/aemter-leistungen/dienst-
leistung/ schuleingangsuntersuchung.html

anmeldetermine
Grund- und Oberschule Schwanebeck 
Schulträger:   landkreis barnim, 
telefon der Schule: 030 94114010 und 030 9497182

unter www.grund-oberschule-schwanebeck.de (dokumente 
& Service > einschulung 2023) haben Sie die möglichkeit zum 
Download des Anmeldeformulars. Dort finden Sie auch alle In-
formationen zur anmeldung, benötigte unterlagen, wichtige 
termine und weitere auskünfte zur Schulaufnahme.

Das Anmeldeformular finden Sie ferner unter www.panketal.de 
(rathaus > Formularservice > kinder und Jugend „anmeldung 
grundschule“).

alle erforderlichen anmeldeunterlagen müssen im Zeitraum 
7. november 2022 bis 2. Dezember 2022 (per Post) bei der 
Schule eingehen oder in den briefkasten (vor dem Schulgelände 
an der ausfahrt, in der nähe des Schulcontainers) eingeworfen 
werden.
das anmeldeformular muss mit den original-unterschriften der 
Sorgeberechtigten eingereicht werden, daher ist ein Versand 
per mail nicht möglich.

Grundschule Zepernick 
Schulträger:   gemeinde Panketal
telefon der Schule: 030 94511330

unter www.grundschule-zepernick.de (Infos für eltern  
> einschulung - Schulanfänger > Formulare „anmeldung zum 
Schulaufnahmeverfahren“) haben Sie die möglichkeit zum 
Download des Anmeldeformulars. Dort finden Sie auch alle In-
formationen zur anmeldung, benötigte unterlagen, wichtige 
termine und weitere auskünfte zur Schulaufnahme.

Das Anmeldeformular finden Sie ferner unter www.panketal.de 
(rathaus > Formularservice > kinder und Jugend „anmeldung 
grundschule“).

alle erforderlichen anmeldeunterlagen müssen im Zeit-
raum 1. november 2022 bis 31. Dezember 2022 bei der 
grundschule Zepernick eingehen.
das anmeldeformular muss mit den original-unterschriften 
der Sorgeberechtigten eingereicht werden, daher ist ein Ver-
sand per mail nicht möglich.

gez. nicole braun  gez. thomas bauer
Fachdienstleiterin III amtsleiter
gemeinde Panketal liegenschafts- und
   Schulverwaltungsamt
   landkreis barnim
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„Host towns“ erhalten Urkunde 

die Stadt bernau bei berlin und die gemeinde Panketal werden 
im nächsten Jahr gastgeber für eine rund 30-köpfige delega-
tion aus malawi sein. dazu gehören auch geistig behinderte 
Sportlerinnen und Sportler, die an den Special olympics World 
games 2023 in berlin teilnehmen werden. die Vorbereitungen 
für den besuch aus afrika laufen auf hochtouren. beim letzten 
netzwerktreffen am 28. September 2022 im bernauer rathaus 
erhielten beide „host towns“ eine urkunde von Peter krause, 
geschäftsstellenleiter Special olympics deutschland in bran-
denburg e.V. Sie brachte den dank für die teilnahme der beiden 
barnimer orte an der größten Inklusionsbewegung deutsch-
lands zum ausdruck.

Ziel ist es, mehr teilhabe für menschen mit geistiger behin-
derung in Sport, bildung, kultur und gesundheitsversorgung 
zu erreichen. dies soll nach möglichkeit auch in den teilneh-
menden „host towns“ umgesetzt werden. daher schauen die 
beteiligten nach möglichkeiten, um inklusive Sportangebote 
in ortsansässigen Sportvereinen zu schaffen oder zu fördern. 
das nächste netzwerktreffen der beiden gastgeber aus dem 
niederbarnim, die eine gemeinschaftsbewerbung eingereicht 
haben, wird in Panketal stattfinden.

Frank Wollgast
Pressereferent

Benedikt	Kniehl	(Sportbeauftragter	der	Stadt	Bernau	bei	Berlin)	und	
Nicole	 Braun	 (Fachdienstleitung	 Jugend,	 Kultur,	 Soziales,	 Sport	 in	
der	Gemeinde	Panketal)	erhalten	die	Urkunde	von	Peter	Krause	(v.l.).	
Foto:	Saskia	Reinke

aktion „Wunschbaumpate“  
geht in die 2. Runde

nachdem die gemeinde Panketal im vergangenen Jahr erst-
mals einen Wunschbaum im rathausfoyer aufstellte und sich 
diese aktion großer beliebtheit erfreute, wird sie in diesem 
Jahr wiederholt. aus diesem grund möchten wir Sie, liebe 
bürgerinnen und bürger, erneut dazu aufrufen, Wunschbaum-
paten zu werden. ab Donnerstag, den 24.11.2022, steht der 
Wunschbaum im Rathausfoyer bereit. Sie können sich einen 
der Wünsche mitnehmen, erfüllen und das geschenk weih-
nachtlich verpackt bis zum 13.12.2022 am empfang im Foyer 
des Rathauses abgeben. 

bitte vermerken Sie unbedingt den namen des kindes auf dem 
geschenk. Viele haben im vergangenen Jahr die Wunschzettel 
dem geschenk beigefügt, was sich als sehr hilfreich erwies.

2021 suchten wir erstmals nach Wunschbaumpaten. die reso-
nanz darauf war durchweg positiv: alle am Weihnachtsbaum 
hängenden Wünsche waren schnell vergeben und wurden 
erfüllt. die 49 hübsch verpackten geschenke wurden allesamt 
rechtzeitig abgegeben und mit unterstützung der Freiwillige 
Feuerwehr Panketal wurde eine pandemiebedingt kleine, aber 
dennoch schöne Übergabe vor dem rathaus durchgeführt. 

die Wunschzettel stammen auch in diesem Jahr von kindern 
und Jugendlichen, die aus unterschiedlichen gründen nicht bei 
ihren eltern leben können bzw. deren eltern vorübergehend 
oder dauerhaft nicht für sie sorgen können. deshalb werden 
sie von der kindeswohl berlin ggmbh als träger der freien 
Jugendhilfe in unterschiedlichen Wohnformen unterstützt, 
begleitet und betreut. „Wir würden uns sehr freuen, wenn sich 
auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Wunschbaumpatinnen 
und -paten finden würden, um den kindern und Jugendlichen 
eine kleine Freude zum Weihnachtsfest zu machen“, sagt bür-
germeister maximilian Wonke.

Julia Stege
Jugend und Soziales

Zwei Dienstjubiläen an einem tag

am 1. august 2022 fei-
erte erzieherin doreen 
Wolff ihr 40. dienstjubi-
läum als angestellte der 
gemeinde Panketal. Zu 
diesem anlass gratulier-
te ihr Cassandra lehnert 
in ihrer Funktion als stell-
vertretende bürgermei-
sterin recht herzlich und 
überreichte eine ehren-

urkunde als dank für die treue Pflichterfüllung sowie einen 
blumenstrauß.
Frau lehnert feierte am gleichen tag ebenfalls ein Jubiläum, 
denn genau 25 Jahre zuvor finge sie an, in der gemeindever-
waltung zu arbeiten. Ihre urkunde und den dazu gehörigen blu-
menstrauß sowie die besten Wünsche bekam sie einige tage 
später von bürgermeister maximilian Wonke.

Frank Wollgast
Pressereferent
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neuer Bücherschrank  
aus Bürgerbudget finanziert

die gemeinde Panketal ist um einen bücherschrank reicher. er 
wurde kürzlich am hobrechtsweg, in der nähe der buchenallee 
in Zepernick, aufgestellt und ist bereits mit einigen exemplaren 
gefüllt. neben Standorten am genfer Platz in Schwanebeck und 
im goethepark in röntgental ist dies nun die dritte möglichkeit 
im ort, bücher zu tauschen. 

Ines Schlender freut sich besonders über das neue Stadtmobili-
ar, denn sie hatte die Idee dazu und brachte sie ins bürgerbud-
get 2022 ein. bei der abstimmung entfielen 128 Stimmen auf 
den Vorschlag, der danach zügig durch die Verwaltung umge-
setzt wurde. „Ich selbst bin zwar keine leseratte, finde den ge-
danken des unkomplizierten büchertauschs aber super“, so die 
Panketalerin. Viel zu oft würden bücher, nachdem sie einmal 
gelesen wurden, entsorgt oder im regal verstauben. „durch 
den bücherschrank finden sich vielleicht andere Interessenten 
dafür“, hofft Frau Schlender. 
der bücherschrank funktioniert nach dem Prinzip „nimm ein 
buch, bring ein buch“. dabei sollten nur bücher eingestellt 
werden, die in einem lesbaren, gut erhaltenen Zustand sind. 
Selbstverständlich dient der Schrank nicht dazu, altpapier 
loszuwerden. die einreicherin wird künftig ein auge darauf ha-
ben, dass der bücherschrank und seine Inhalte in einem guten 
Zustand bleiben.
Panketalerinnen und Panketaler, die Vorschläge für das bürger-
budget 2023 haben, können diese noch bis zum 30. november 
2022 einreichen. ein entsprechendes Formular ist auf der 
homepage der gemeinde Panketal (www.panketal.de/rathaus/
finanzen-haushalt-steuern/buergerbudget.html) und im Panke-
talboten verfügbar. dort sind auch alle teilnahmebedingungen 
aufgelistet.

Frank Wollgast
Pressereferent 

Ines	Schlender	hatte	die	Idee	für	den	neuen	Bücherschrank	und	reichte	
den	Vorschlag	beim	Bürgerbudget	ein.	Sie	freut	sich	über	die	schnelle	
Umsetzung	und	nutzt	ihn	bereits	rege.

Platten für neue Dranse-Brücken  
schwebten ein

die neuen dranse-brücken im bereich brahmsstraße / ostero-
der Straße und gluckstraße / gernroder Straße nehmen Form 
an. ende September dieses Jahres hob ein 160-tonnen-kran 
die Stahlbeton-Platten in die neu errichten Widerlager ein. 
damit ist ein wichtiger Schritt getan, doch abgeschlossen ist 
das Projekt noch nicht. neben einer beschichtung folgen die 

geländer, die beleuchtung und Pflasterarbeiten. die neuen 
geh- und radwegbrücken werden eine breite von 2,50 meter 
haben und barrierefrei sein. ein befahren mit Fahrzeugen wird 
nicht möglich sein. die neuen brücken sollen zum Jahresende 
freigegeben werden. der abriss der vorherigen holzbrücken 
wurde im Februar dieses Jahres durchgeführt, da sie erhebliche 
mängel aufwiesen.

Frank Wollgast
Pressereferent

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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Start ins neue ausbildungsjahr

In der gemeinde Panketal starteten kürzlich zwei junge men-
schen ins berufsleben. annemarie Voigt begann ihre ausbil-
dung zur Verwaltungsfachangestellten am 22.08.2022. Seit-
dem ist sie in der Poststelle des rathauses eingesetzt, wo sie 
einen Überblick über die verschiedenen ansprechpartner im 

haus bekommt, wichtige abläufe der täglichen arbeit erlernt 
und mit bürgern in kontakt kommt. Im laufe der dreijährigen 
ausbildung wird die bernauerin alle bereiche der Verwaltung 
durchlaufen. am meisten interessieren sie dabei das ordnungs-
amt und die Vollstreckung. neben dem praktischen teil in der 
Verwaltung wird ihr am oberstufenzentrum I barnim in bernau 
und der brandenburgisches kommunalakademie in eberwalde 
theoretisches Fachwissen vermittelt. 
niklas döll gehört seit dem 01.09.2022 zum team der Panketa-
ler bibliothek, wo er zum Fachangestellten für medien- und In-
formationsdienste ausgebildet wird. der bernauer hatte schon 
immer ein Faible für literatur, bücher und Sprache. daher lag 
es auf der hand, sich nach seinem abitur beruflich in diese rich-
tung zu entwickeln. er spielte zwar mit dem gedanken, einen 
kaufmännischen beruf zu erlernen, doch entschied sich schließ-
lich für die arbeit mit verschiedenen medien, die beschafft, 
erschlossen und katalogisiert werden müssen, bevor die nutzer 
sie entleihen können. der theoretische teil seiner dreijährigen 
ausbildung wird in lichterfelde-Süd stattfinden.
„Wir hoffen, dass sich unsere neuen auszubildenden in der ge-
meinde Panketal wohl fühlen und eine erfolgreiche ausbildung 
absolvieren werden. gutes Fachpersonal wird schließlich mehr 
denn je gebraucht“, so bürgermeister und Verwaltungschef 
maximilian Wonke.

Bürgermeister	 Maximilian	 Wonke	 (M.)	 begrüßt	 die	 neuen	 Auszubil-
denden	Niklas	Döll	und	Annemarie	Voigt.
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Diese Maßnahme ist gefördert durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg (MSGIV). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sie sind gefragt! 
Welche Bedarfe haben Sie als Pflegebedürftiger oder pflegende Person in der 

Gemeinde Panketal? 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Den ausgefüllten Bogen werfen Sie bitte beim Rathaus ein! Alternativ postalischer Versand an:  
  Aufwind vor Ort/ Begegnung und Beratung      
  Eisenbahnstraße 84           
  16225 Eberswalde              oder per Mail an: aufwind@lobetal.de 

_____________________________________________________________________________________ 

Pflege und Unterstützung 

1. Ich bin:   

 Pflegende Person (gewesen)   Auf Pflege/ Unterstützung angewiesen  

 Angehöriger einer Person, die gepflegt wird

 

2. Durch wen findet Begleitung und Unterstützung bei der Pflege statt? 

 Angehörige/ Nachbarn  Ambulanter Pflegedienst       Tagespflege  

 Ohne Unterstützung   Sonstige ____________________________________ 

 

Beratung & Entlastung 
 

3. Welche Beratungsthemen sind von Interesse? 

 Anpassung Wohnraum  Hilfsmittel      Wohnformen bei Pflegebedürftigkeit 

 Leistungen der Pflegeversicherung    Soziale Leistungen (z.B. Sozialhilfe) 

 Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung  Demenz 

 Sonstige ___________________________________________        Kein Interesse
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Diese Maßnahme ist gefördert durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg (MSGIV). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

4. Was würde Entlastung bei der Pflege bringen? 

 Anpassung des Wohnraumes     Pflegehilfsmittel (z.B. Wannenlift)  

 Professionelle Pflegeanbieter (z.B. Tagespflege, amb. Pflegedienst, Hospizdienst)   

 Mehr Freizeit für mich als pflegende Person 

 (Freizeit-)Angebote für die Person, die ich pflege  

 Weiß ich nicht         Sonstiges ___________________________________________    
 

5. Welche Angebote der Teilhabe würden Sie sich vor Ort wünschen? 

 Angebote für pflegende Personen (z.B. Angehörigengruppe): __________________ 

_________________________________________________________________________ 

 Angebote für Pflegebedürftige (z.B. spezielle Angebote für Rollstuhlfahrer, 
Begegnungsangebot für demenziell erkrankte Menschen): _______________________ 
_________________________________________________________________________ 

 Weiß ich nicht    Sonstiges _____________________________________    
 

6. Was wäre hilfreich, um Angebote in Anspruch zu nehmen? 

 Betreuung meiner zu pflegenden Person   Begleitung zum Angebot 

 Mehr Informationen über Angebote   Finanzielle Mittel 

 Sonstiges _____________________________  Weiß ich nicht. 

_________________________________________________________________________ 

 

Angaben zur (ausfüllenden) Person: 

Wohnort: ________________ Geburtsjahr: ________  weiblich       männlich  
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Wir gehen in die Verlängerung

In der letzten ausgabe 
des Panketal boten ga-
ben wir bekannt, dass 
die bedarfserfassung, 
die wir im rahmen des 
Förderprogramms „Pfle-
ge vor ort“ in Panketal 
durchführen, in die auswertung geht. In absprache mit der 
gemeindeverwaltung haben wir uns auf eine Verlängerung 
des befragungszeitraumes verständigt. daher finden Sie in 
dieser ausgabe erneut den Fragebogen in abgedruckter Form. 
Falls Sie von Pflege betroffen sind - ob nun als pflegende oder 
pflegebedürftige Person - sind Sie aufgerufen, sich an der be-
fragung bis zum 30.11.2022 zu beteiligen, sofern Sie es nicht 
bereits getan haben. 
Was bringt Ihnen die beantwortung des Fragebogens? mit 
Ihrer unterstützung sind wir in der lage, die Situation in Ihrer 
gemeinde gut einschätzen zu können. Ziel ist es, fehlende un-
terstützungs- und teilhabeangebote aufzubauen. Sie machen 
es den betroffenen leichter, so lange wie möglich in der häus-
lichkeit zu bleiben, am gesellschaftlichen leben teilzuhaben 
und ein selbstbestimmtes leben zu führen. 
darüber hinaus werden wir am donnerstag, dem 08.11.2022, 
um 17.30 Uhr im Panketaler rathaus die Informationsveran-
staltung „Pflege - (k)eine Frage des alters“ durchführen. Sie 
sind herzlich eingeladen, sich zu informieren und mit uns ins 
gespräch zu kommen.

es grüßt Sie,
Ihr „aufwind vor ort“-team.

kommunaler Impftag für Corona-Impfung

am 10.11.2022 findet am genfer Platz in Schwanebeck der 
nächste kommunale Impftag statt.
Von 15 bis 19 uhr erwarten Sie die ehrenamtlichen helfer der 
Coronahilfe Panketal.

angeboten werden biontech für kinder und erwachsene, mo-
derna, Valneva und novavax. Von biontech steht eine an die 
omikronvariante angepasste Version (ba.1) zur Verfügung, die 
für die auffrischungsimpfung ab 12 Jahre zugelassen ist. Val-
neva und novavax sind für alle diejenigen interessant, die der 
neuartigen methode der mrna-impfung skeptisch gegenüber-
stehen. beide sind für die grundimmunisierung zugelassen. die 
StIko empfiehlt jetzt auch eine 5. Impfung für hochbetagte 
und Personen mit hohem risiko für eine schwere Covid-erkran-
kung. bei Personen, die mit einem in der eu nicht zugelassenen 
Impfstoff geimpft wurden (z.b Sputnik, Corona Vac) wird in-
dividuell entschieden. es muss in der regel nicht die gesamte 
Impfserie wiederholt werden. 

auch nach einer Covid-19 erkrankung sollte geimpft werden, 
um den Infektionsschutz zu verbessern. es sollte aber ein min-
destabstand von 3-6 monaten eingehalten werden. bei immer 
wieder steigenden Inzidenzen sollten wir uns gut auf den näch-
sten herbst/Winter vorbereiten. das Virus zirkuliert weiter in 
der bevölkerung und wird vorwiegend dort verbreitet, wo viele 
menschen zusammenkommen.

auch eine Impfung kann nebenwirkungen haben, diese können 
auch schwerwiegend sein. die Sorge vor solcherart nebenwir-
kungen hält viele menschen von einer Impfung ab. das risiko, 
bei einer Covid-19-erkrankung schwer zu erkranken, auch mit 
langzeitfolgen (long covid) ist aber weitaus größer, als das ri-
siko, nach einer Impfung einen schweren Schaden zu erleiden. 
auch nach vollständiger Immunisierung können erkrankungen 
auftreten, diese verlaufen in der regel milder und führen selte-
ner zu schweren Verläufen.

Informationen rund um das Impfen erhalten Sie auch über das 
robert koch Institut.

Impftermine der gemeinde erfahren Sie regelmäßig über die 
Web-Seite der gemeinde. da sich in seltenen Fällen kurzfristig 
auch die Zeiten der Impftage ändern können, schauen Sie bitte 
auf die Web-Seite der gemeinde, bevor Sie sich auf den Weg 
machen.

Irina hayek

Vertrauen Sie auf über
22 JAHRE erfolgreiches
Lernen!

bis Yoga alles dabei

Tag der
o� enen Tür

18.  Nov. 2022
15 -19 Uhr
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am Montag, den 10. Oktober 2022, wurden sieben Stolper-
steine zum andenken an deportierte und ermordete Panke-
taler Mitbürgerinnen und Mitbürger verlegt. 

den anfang machte der Stolperstein zu ehren von Wolfgang 
benning in der goslarer Straße, zu dessen Verlegung sich zahl-
reiche angehörige und Panketaler bürger eingefunden hatten. 
ruth robert-Charrue, tochter von Wolfang benning, und der 
historiker Walter Seger richteten einige Worte an die anwesen-
denden.
es folgten die Verlegungen der Stolpersteine zu ehren von Jen-
ny gold in der Straußstraße und der Familie Seelig in der hufe-
landstraße.
den abschluss bildete der Stolperstein zu ehren von Selma 
kübler in der heinestraße, die im kZ theresienstadt ums leben 
kam. Sie war mieterin der Wohnungsgenossenschaft heinrich 
heine Zepernick und wurde 1938 vom damaligen Vorstand aus 
der genossenschaft ausgeschlossen. Sie musste daraufhin nach 
berlin ziehen. Zu der Verlegung dieses Stolpersteins kamen 
auch Schüler der 9. klasse des Freien gymnasiums Panketal und 
legten blumen nieder.
am Vorabend fand im Panketaler rathaus ein Festakt zum ge-
denken an die sieben deportierten und verfolgten Panketaler 
statt. Zahlreiche nachkommen der Familie benning waren ei-
gens aus den uSa, brasilien, der Schweiz und verschiedenen 
teilen deutschlands nach Panketal gereist, um dieser ehrung 
und der Verlegung der Stolpersteine beizuwohnen. 
autor und historiker Walter Seger begrüßte alle angehörigen 
im rahmen einer privaten Feierstunde im Foyer des Panketaler 
rathauses und stellte fest, dass man fast schon einer art Fami-
lientreff en beiwohne.
musikalisch eingeleitet wurde der private teil des Festaktes mit 
dem thema aus dem Film „Schindlers liste“, von Charlotte tem-
plin an der Solo-Violine, elena münster am klavier, niels templin 
an der Violine, Frederieke templin an der Viola und regine da-
niels-Stoll am Cello eindrucksvoll und einfühlsam aufgeführt.
nach lockeren gesprächen bei einem glas Sekt und weiteren 
kurzen musikalischen beiträgen begann kurz nach 19:00 uhr im 
Ratssaal der offi  zielle Teil der Veranstaltung, zu der zahlreiche 
interessierte bürgerinnen und bürger des ortes erschienen. 
moderator thorsten Wirth von der „kunstbrücke“ führte durch 
den abend und ordnete die Veranstaltung ein, denn ein erstes 
Treff en dieser Art hatte vor fast genau 11 Monaten stattgefun-
den, als der geschichtsverein „heimathaus Panketal“ und die 
„Kunstbrücke Panketal“ die öff entliche Vorstellung des Buches 
„die jüdischen bewohner in Zepernick 1933 bis 1945“ zum an-
lass für einen gesprächsabend nahmen und autor und histori-
ker Walter Seger einen Überblick über seine Forschungsergeb-
nisse gab. 

die während der damaligen 
Veranstaltung geäußerte 
Hoff nung, der Abend möge 
etappe und nicht Schlus-
spunkt der diskussion sein, 
erfüllte sich: mit großem 
bürgerschaftlichem enga-
gement und tatkräftiger 
unterstützung aus dem rat-
haus konnte binnen Jahres-
frist die Verlegung von sie-
ben neuen Stolpersteinen 
realisiert werden.

mittels eines Videos erfuh-
ren die teilnehmer näheres 
über die orte der geplanten 
Stolpersteinverlegung. 

erneut Stolpersteine in Panketal verlegt – stilvolle Würdigung im Rathaus

bürgermeister maximilian Wonke brachte in seinem grußwort 
seine genugtuung darüber zum ausdruck, dass die Stolper-
stein-Verlegung vor allem durch das bürgerschaftliche engage-
ment zahlreicher Panketaler bürgerinnne und bürger zustande 
gekommen sei. das bewahren von erinnerung sei insbesondere 
in Zeiten wichtig, in denen sich revisionismus wieder bahn bre-
che und geschichte sich zu wiederholen drohe.

anschließend stellte Walter Seger die sieben zu ehrenden mit-
bürgerinnen und mitbürger einzeln vor, unterstützt von einer 
Powerpoint-Präsentation mit Fotos und dokumenten aus dem 
archiv des geschichtsvereins. es sind dies im einzelnen: 
– Wolfgang benning, 1943 im kZ auschwitz ermordet,
– Jenny gold, 1942 im Warschauer ghetto ermordet,
– Selma kübler, 1943 im kZ theresienstadt ermordet,
– Salomon Seelig,
– hedwig Seelig,
– Walter gustav Seelig, alle drei 1943 im kZ auschwitz ermordet,
– emil hans Seelig, 1942 im kZ auschwitz ermordet. 

Auch im offi  ziellen Teil der Veranstaltung setzten die bereits 
erwähnten musikerinnen und musiker zwischenzeitlich musi-
kalische akzente mit Werken des deutsch-böhmischen kompo-
nisten Erwin Schulhoff  (ermordet 1942 im KZ Wülzburg) sowie 
der polnischen komponistin und geigerin gracina bacewicz, 
welche die Zeit der Besatzung Polens durch Auftritte in Kaff ee-
häusern überstand. 
um die erinnerungsarbeit weiter zu unterstützen, wurde vom 
geschichtsverein „heimathaus Panketal e.V.“ ein zweckbezoge-
nes Spendenkonto eingerichtet. Ihre unterstützung ist jeder-
zeit willkommen. 

IBan: De66 1705 2000 3600 1499 10 (Sparkasse Barnim) 
Verwendungszweck: Stolpersteine [bitte unbedingt angeben] 

martin Jehle
thorsten Wirth (kunstbrücke Panketal e.v.)
Fotos:	Martin	Jehle	(2),	Thorsten	Wirth

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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Die Behindertenbeauftragte 
informiert 

Die nächste sprechstunde für Betroff ene und an-
gehörige fi ndet  am Dienstag, den 08.11.2022 um 
17 - 18 Uhr im „Glaskasten“ im Foyer des Rathauses 
statt.

Die Behindertenbeauftragte ist telefonisch 
erreichbar unter
(030) 94791188. / 01717818956
o. fannytrometer@gmail.com
 
Ilona trometer
Behindertenbeauftragte

Hilfemöglichkeiten 
bei steigenden lebenshaltungskosten

liebe Panketalerinnen und Panketaler,
vor nunmehr zehn Jahren wurde in unserer 
gemeinde die bürgerstiftung Panketal ins 
leben gerufen. der grund dafür waren und 
sind soziale gesichtspunkte. die bürgerin-
nen und bürger verfügen hier im ort zwar 
im durchschnitt über vergleichsweise gute 
einkünfte, aber dieser durchschnittswert 

verschleiert ein wenig, dass es auch bei uns Personen und haus-
halte gibt, die große finanzielle Probleme haben. die gründe 
dafür können vielfältig sein.
die immens steigenden energie- und heizkosten verursachen 
bei den meisten haushalten wenigstens ein nachdenken bzw. 
nachrechnen über die finanziellen Spielräume. einige haus-
halte stoßen bei der Überprüfung mit Sicherheit auch an die 
grenzen des machbaren.
derzeit wird durch die bundesregierung z.b. intensiv an einer 
ausgestaltung der gaspreisbremse gearbeitet (Stand 10. okto-
ber 2022). Wie diese konkret aussieht, wer daran genau partizi-
piert bzw. wann diese zeitlich greift, ist bisher nicht bekannt. 
Sollten Ihre finanziellen mittel akut nicht ausreichen, um die 
laufenden kosten Ihres haushaltes zu decken, kann die bür-
gerstiftung helfen. die Voraussetzungen dafür sind, dass Sie 
über keine weiteren finanziellen mittel verfügen und keine 
ansprüche auf leistungen der Sozialgesetzbücher bestehen. 
der Vorstand der bürgerstiftung hat das Vorliegen der entspre-
chenden Voraussetzungen zu prüfen.
Je nach einzelfall ist es der bürgerstiftung möglich, einmalbei-
hilfen zu leisten oder zinslose darlehen zu vergeben.
das antragsformular sowie weitere Informationen finden Sie 
auf der homepage der gemeinde (link siehe unten). Sie wollen 
gerne spenden, dann finden Sie dort ebenfalls entsprechende 
hinweise.
gerne können Sie sich auch persönlich an den Vorstand der 
bürgerstiftung wenden.

Für die bürgerstiftung Panketal
andré meusinger
Vorstandsvorsitzender

kontakt

*  andremeu@gmx.de            &  0179 6661322
https://panketal.de/leben/buergerstiftung.html

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

 
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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Buchen Sie Ihre Termine zur Schutzimpfung 
 gegen Corona kostenlos unter

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

Ist Panketal schon ein Fahrradparadies?
Jetzt beim aDFC-Fahrradklima-test 2022  

abstimmen!

ab sofort bis ende november können Radfahrerinnen und 
Radfahrer wieder das Fahrradklima vor ihrer Haustür be-
werten 
Wir bitten daher alle, sich ein paar minuten für die befragung 
auf: www.fahrradklima-test.de zu nehmen. außerdem liegen im 
rathaus Fragebögen aus. 
2020 bewerteten knapp 230.000 radfahrerinnen und radfah-
rer die Fahrradfreundlichkeit in über 1.000 Städten und ge-
meinden. die gemeinde Panketal schnitt dabei mit der gesamt-
bewertung (Schulnote) von 3,7 (ausreichend) ab. In der ortsgrö-
ßenklasse 20.000 bis 50.000 einwohner erzielte die gemeinde 
damit Platz 130 von 415. Insgesamt hatten 89 Panketaler an der 
befragung teilgenommen, bei der es darum ging, wie sie sich 
fühlen, wenn sie mit dem Fahrrad in Panketal unterwegs sind, 
und wo sie bezüglich des radverkehrs in der gemeinde Stärken 
und Schwächen sehen. als Stärke der gemeinde wurde z.b. der 
zügige radverkehr empfunden. als Schwächen wurden bei-
spielsweise das fehlende angebot von öffentlichen Fahrrädern 
und das Fahren im mischverkehr mit kraftfahrzeugen gesehen.
der adFC-Fahrradklima-test fragt dieses Jahr in 27 gleichblei-
benden Fragen, die Fahrradfreundlichkeit vor ort ab. dazu 
kommen dieses Jahr fünf Zusatzfragen, die besonders auf die 
bedürfnisse von kleineren orten im ländlichen raum abzielen. 
radfahren im ländlichen raum. dabei geht es darum, ob zentra-
le Ziele wie Schulen, einkaufsmöglichkeiten oder arbeitsstätten 
mit dem Fahrrad gut erreichbar sind, wie sicher sich die Wege 
in die nachbarorte anfühlen, ob für Pendlerinnen und Pendler 
Fahrradparkplätze an bahnhöfen vorhanden sind und um die 
eigenständige mobilität von kindern und Jugendlichen.

Quelle:	
https://fahrradklima-test.adfc.de/info-service und 
https://fahrradklima-test.adfc.de/ergebnisse bzw. klimko

liebner
klimaschutzmanagement

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 arbeits-
einsatz 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.

Wir möchten uns bei Ihnen herzlich für die Stuhlspenden 
nach unserem aufruf im letzten Panketalboten bedanken.

kontakt: robert koch Park e.V.,
e-mail: vorstand@robert-koch-park.de
www.robert-koch-park.de

Jede Jahreszeit hat ihren besonderen reiz. Im herbst zeigt 
sich der Park in seiner schönsten Farbenpracht. die Sonne 
sorgt für beeindruckende lichteffekte. die herbstzeitlosen 
sprießen überall aus dem boden.
Im kleinen Park mit den großen bäumen fällt besonders 
viel laub an. deshalb haben wir vor einigen Jahren unsere 
gemeinsamen laubtage eingeführt.

In diesem Jahr finden die 
laubtage am 12. und 26. november, 

jeweils ab 10 Uhr, statt.

Infos aus dem Robert-koch-Park
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WORlD CleanUP DaY - 17. SePteMBeR 2022                   Panketal WaR DaBeI

der World Cleanup day ist die größte bürgerbewegung der Welt zur beseitigung von umweltverschmutzung und Plastikmüll. 
am 3. Sonnabend im September treffen sich weltweit millionen menschen, um gemeinsam müll aus der natur zu entfernen.
30 Panketalerinnen und Panketaler sind dem aufruf gefolgt und haben vom bahnhof Zepernick bis zur gesamtschule, von der 
müllkippe Schwanebeck bis zum genfer Platz, rund um das gemeindehaus in der kolpingstraße und am Spielplatz am restau-
rant „buona Fortuna“ in der birkholzer Straße die umwelt von müll befreit. 

besonders gefreut haben wir uns darüber, dass alle generationen vertreten waren – vom kitakind bis zum rentner.

ein teil des gesammelten 
mülls stammt aus dem zu 
diesem Zeitpunkt trockenen 
Flussbett der Panke.

Insgesamt haben wir etwa 
150 kg müll und über 450 Zi-
garettenkippen gesammelt. 
einer unserer eimer war im 
nu voll mit glasscherben. Wir 
haben etliche festgetretene 
kronkorken aus dem boden 
gekratzt und viele masken 

aufgesammelt. damit haben wir verhindert, dass sich Vögel und andere tiere in deren 
Schlaufen verfangen.
Wussten Sie, dass Zigarettenkippen der müll sind, der mit abstand am meisten in der um-
welt gefunden wird. Von den 5,6 billionen Zigaretten, die jährlich auf der Welt geraucht 
werden, landen zwei drittel auf dem boden. Im Stummel enthalten sind gifte wie arsen, 
blei, Chrom, benzol und natürlich das nervengift nikotin. der Filter besteht zumeist aus 
einem kunststoff (Celluloseacetat), also Plastik. bei regen oder in gewässern lösen sich die 
gifte. deshalb am besten einen kleinen mobilen aschenbecher besorgen.
es gab interessante gespräche und sehr positive reaktionen von Passanten. gemeinsam 
haben wir durch unsere aktion auf das ausmaß, in dem wir unsere umwelt mit Plastik zu-
müllen und zerstören, aufmerksam gemacht. 

Wir bedanken uns bei allen großen und kleinen müllsammlern, dem Siedlerverein gehrenberge 
1929 e.V. und besonders bei den Panketaler bürgern, die uns berichtet haben, dass sie regelmä-
ßig in ihrer nachbarschaft weggeworfenen müll einsammeln. 

unser dank gilt auch der gemeindeverwaltung, die uns bei der entsorgung der müllsäcke un-
terstützt hat.

Wir bleiben auf jeden Fall dran und hoffen auf eine noch größere beteiligung beim nächsten 
mal.

Gemeinsam für eine saubere, gesunde, plastikmüllfreie Umwelt und Müllvermeidung

kontakt: Ines Pukall, ines@pukall.eu, tel. 0163 – 60 60 660

ergebnis: 150 kg Plastik und altglas, 450 Zigarettenkippen
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im herbst/Winter 2022/23 sind wieder neue baumpflanzungen 
im gemeindegebiet geplant. um ca. 200 neue bäumchen wird 
Panketal bald reicher. Vorgesehen sind diese neupflanzungen 
entlang der Zillertaler Straße, triftstraße sowie diverse lücken-
bepflanzungen im gesamten gemeindegebiet. dies möchten 
wir zum anlass nehmen, um ein paar Informationen rund um 
das thema neupflanzungen und Pflege zu geben.
In diesem Sommer erreichten uns viele Fragen zu diesen the-
men. Vielen bürgern ist aufgefallen, dass besonders Jungbäu-
me mit der extremen trockenheit und hitze kämpfen, nicht 
wie gewünscht anwachsen und sich entwickeln. dank des un-
ermüdlichen einsatzes der mitarbeiter des betriebshofes der 
gemeinde Panketal und einem angepassten bewässerungsplan 
konnten wir eine größere Zahl an abgängen vermeiden. um bei 
zukünftigen baumpflanzungen den ökologischen und finanzi-
ellen Schaden weiter zu begrenzen, werden folgende maßnah-
men umgesetzt:
1) die auswahl der zu pflanzenden bäumen geschieht unter be-
rücksichtigung besonders trockenheitstoleranter baumarten 
und den Vorgaben der unteren naturschutzbehörde (unb) für 
einheimische und fremdländische gehölze. 
und 2) der weiteren optimierung der bewässerungspflege 
durch z.b. angepasste gießintervalle und der Installation und 
Pflege von gießringen bei neupflanzungen. das anbringen von 
bewässerungssäcken an allen bäumen (Jung- wie altbäumen) 
wird aus mehreren gründen seitens der Verwaltung nicht be-
fürwortet.
gern möchten wir auf den Punkt „bewässerungssäcke“ ge-
sondert eingehen, da viele engagierte bürger Panketals mit 
der bitte um anbringung eines bewässerungssackes an dem 
Straßenbaum vor ihrem grundstück an uns herangetreten sind. 
Für das Interesse und die aufmerksamkeit möchten wir uns als 
Verwaltung an dieser Stelle einmal herzlichst bedanken. 
die gemeindeverwaltung besitzt derzeit wenige bewässe-
rungssäcke, welche nur als gezielte ergänzung an ausgewähl-
ten bäumen durch unsere betriebshofmitarbeiter angebracht 
werden. gedacht sind diese ausschließlich für den einsatz an 
Jungbäumen nach der anpflanzung. In der anwachsphase 
benötigen die noch jungen Wurzeln eine gezielte und konti-
nuierliche befeuchtung innerhalb der ersten 3-5 Jahre. nach 
allgemeingültiger fachlicher meinung sind erst nach diesem 

Zeitraum die bäume in der lage sich selber mit dem verfügba-
ren Wasser im boden zu versorgen. eine tropfenbewässerung 
in Form von bewässerungssäcken ist dann nicht mehr wirksam. 
auch, da sich die Feinstwurzeln für die Wasser- wie nährstoff-
aufnahme nicht mehr direkt am Stammfuß befinden – daher ist 
eine bewässerung mittels bewässerungssack für einen reife- 
wie auch altbaum leider wertlos. die gut gemeinte hilfe kann 
für den baum sogar zu einem ernsten Problem werden. und 
zwar dann, wenn der bewässerungssack nicht in regelmäßigen 
abständen umpositioniert wird. In diesem Fall kann es zu Stau-
feuchtigkeit im Stammfußbereich kommen, welche die bildung 
von Stammfäulnis und Pilzen begünstigt. Im umkehrschluss 
bedeutet dies, dass man dem Jungbaum zwar mit hilfe eines 
bewässerungssackes innerhalb der ersten 3-5 Jahre hilft zu 
überleben, da dieser nicht droht zu „verdursten“, allerdings 
entsteht das Problem des absterbens ein paar Jahre später! 
die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ein bisher vitaler 
baum durch eine spätere Stammfußfäule nachhaltig geschä-
digt wird und aus gründen der Verkehrssicherheit (da nicht 
mehr bruchsicher!) entnommen werden muss. auch bilden die 
Jungbäume mit bewässerungssack ihre haltewurzeln im erd-
reich nicht ausreichend aus, da dies aufgrund der oberirdischen 
bewässerung in jungen Jahren nicht gefördert wird. längerfri-
stig gesehen, ist dies fatal für die Standsicherheit des baumes. 
aus diesen gründen behalten wir uns daher vor, die Plastik (!)-
bewässerungssäcke nur als gezielte ergänzung einzusetzen. 

die hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, so auch jene, dass die 
nächsten Sommer nicht noch trockener und hitziger werden. 
nichtdestotrotz müssen bei allen maßnahmen die vorhande-
nen trinkwasserkapazitäten beachtet werden. Wie vieles im 
leben, ist es auch hier ein kompromiss aus verschiedensten 
komponenten. Wir würden uns freuen über ihre unterstützung 
in Form von gelegentlichen Wassergaben für den baum vor 
ihrem grundstück (bspw. mit hilfe eines eimers) bei langanhal-
tender trockenheit. damit sind Sie uns und vor allem dem baum 
eine sehr große hilfe.

Ihre lucy Fotschki & Ihr Sebastian bartels
(Sb bäume, Planung & bau von grünflächen und Spielplätzen + 
Sb grünpflege/kataster & Stadtmöblierung)

Jungbäume in Panketal
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kultur
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I N  Z U S A M M E N A R B E I T  M I T :

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

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

Sie erhalten:

Einen ausführlichen Gesundheitscheck

Individuelle Informationen zu Blutdruck 
und Stoffwechsel

Eine angemessene finanzielle Aufwands-  
entschädigung

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

Experimental & Clinical Research Center
(ECRC) in Berlin Buch 

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

Probanden mit Bluthochdruck 
für klinische Studie gesucht!
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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

november
donnerstag, 
03.11.

14:30 Wir spielen bingo Seniorengruppe alpen-
berge/gehrenberge

Saal im eg des mehrgenerationenhauses 
am genfer Platz 2

Freitag, 
04.11.

20:00 IC Falkenberg – das beste aus 40 Jah-
ren bühne, Songpoesie

Studio 7 Studio 7 
alt Zepernick 7 

Samstag, 
05.11.

20:00 lÜÜl & band deutscher rock Pop-
Songwriter

Studio 7 Studio 7 
alt Zepernick 7 

Sonntag, 
06.11.

17:00 Sweet Confusion  
rok, Pop, blues, Soul, Cover

Studio 7 Studio 7 
alt Zepernick 7 

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

Freitag, 
11.11.

20:00 the Chain hits von Fleetwood mac Studio 7 Studio 7 
alt Zepernick 7 

Freitag, 
11.11.

17:00-
19:00

bienenwachstum WorkShoP nur ein mü nur ein mü  
Schönower Str. 82-84

Samstag, 
12.11.

20:00 the Chain hits von Fleetwood mac Studio 7 Studio 7 
alt Zepernick 7 

Samstag, 
12.11.

19:00 lesung im trichter, 
anton tschechow kurgeschichten

Förderverein natur-
park barnim und ho-
brecht biergarten

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

Freitag, 
18.11.

20:00 andy robson und band  
blues-rock

Studio 7 Studio 7 
alt Zepernick 7 

Freitag, 
18.11.

16:00-
19:00

Sterne. Papier,. Falterei WorkShoP nur ein mü nur ein mü  
Schönower Str. 82-84

Samstag, 
19.11.

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

kunstbrücke Panketal 
e. V. 

Wird noch bekannt gegeben

Samstag, 
19.11.

20:00 großes handgemenge  
deutscher rock-Pop-Songwriter

Studio 7 Studio 7 
alt Zepernick 7 

Sonntag,  
20.11.

17:00 gitarrenkonzert randspiele Zepernick St. annen kirche, Schönower Str. 

Freitag, 
25.11.

19:00 richtig vererben, Vorsorge etc. Siedlerverein gehren-
berge 1929 e. V.

gemeindehaus der kath. kirche, kolpingstr.

Freitag, 
25.11.

16:00-
19:00

karten Werke. Weihnacht. Work-
ShoP

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

Freitag, 
25.11.

20:00 music blend – Swing zwischen bublé 
und Sinatra 

Studio 7 Studio 7 
alt Zepernick 7 

Samstag,
26.11.

18:00 Weihnachtsfeier des Siedlervereins 
alpenberge e. V.

Siedlerverein alpen-
berge e. V.

mgh-Saal,  
genfer Platz 2

Samstag, 
26.11.

10:00-
13:00

karten Werke. Weihnacht. Work-
ShoP

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

Samstag,  
26.11.

20:00 tino eisbrenner & band – heilige 
nächte, Weihnachtsprogramm

Studio 7 Studio 7 
alt Zepernick 7 

Sonntag, 
27.11.

17:00 Waldi Weiz & band  
blues, rock, Funk, Soul 

Studio 7 Studio 7 
alt Zepernick 7 

Dezember
donnerstag, 
01.12.

14:30 unsere Weihnachtsfeier mit weih-
nachtlichen darbietungen

Seniorengruppe al-
penberge/ 
gehrenberge

mgh Saal unten 
genfer Platz 2
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kInder + Jugend

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort

Dezember
Freitag, 02.12. 
bis Sonntag, 
04.12.

ab 
17:00

Feuerwehrparade, glühweinmeile 
und Weihnachtsmarkt    weitere Infos 
unter www.feuerwehr-zepernick.de 

Förderverein der 
Freiwillige Feuerwehr 
Zepernick 

auf der Schönower Straße und vor der Feu-
erwehr Zepernick

Samstag, 
03.12.

19:00 lesung im trichter 
Weihnachten mit hans Fallada

Förderverein natur-
park barnim und ho-
brecht biergarten

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

dienstag, 
06.12.

14:00-
18:00

Weihnachtsfeier (gäste: 15,00 euro) aWo oV Zepernick aWo oV Zepernick 
heinestr. 1

dienstag, 
06.12.

14:00-
18:00

nikolaus Stiefel-Suche in den Panke-
taler läden

nur ein mü alle teilnehmenden Panketaler geschäfte 

donnerstag, 
08.12.

14:00-
18:00

Weihnachtsfeier (gäste: 15,00 euro) aWo oV Zepernick aWo oV Zepernick 
heinestr. 1

Samstag, 
10.12.

19:00 balkan Jazz im trichter Förderverein natur-
park barnim und ho-
brecht biergarten

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

Sonntag, 
11.12.

17:00 adventsmusik randspiele Zepernick St. annen kirche, Schönower Str. 

Freitag, 
16.12.

18:00 Jahresabschluss- und Weihnachts-
feier

Siedlerverein gehren-
berge 1929 e. V.

gemeindehaus der kath. kirche, kolpingstr.

Samstag, 
17.12.

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

kunstbrücke Panketal 
e. V

mensa Schulzentrum Zepernick 
Schönerlinder Str. 83-90

montag, 
26.12.

17:00 Weihnachtskonzert randspiele Zepernick 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.

0842_Panketal Bote_10_Korr.indd   24 18.10.2022   13:16:57 Uhr



gemeinde Panketal - nummer 10  29. oktober 2022 | 25

„the sound of silence“ ist ein Folk-rock-Song des uS-amerika-
nischen duos Simon & garfunkel, der erstmals im Jahr 1964 
veröffentlicht wurde und u.a. 1967 im Film „die reifeprüfung“ 
verwendet wurde. 

der titel, übersetzt „der klang der Stille“ könnte auch als 
Synonym für die Situation des akkordeonorchesters „musico 
aldente“ und des nachwuchsorchesters „Panketaler tasten-
flitzer“ in den letzten 2 _ Jahren stehen. Wie für die meisten 
musikanten waren zumindest die auftrittsmöglichkeiten sehr 
eingeschränkt. nichtsdestotrotz konnte fast die ganze Zeit ge-
probt werden, wenn auch zeitweise nur online oder in kleinen 
grüppchen.

das ergebnis konnte man beim herbstkonzert am 25.Septem-
ber 2022 hören. 

Viele der gespielten Stücke sind wie das oben genannte in Fil-
men verwendet oder als Film-musik komponiert worden, z.b. 
„the lion sleeps tonight“, „Fluch der karibik“ oder „Zoosters 
breakout“. In einem beeindruckenden arrangement von hans-
günther kölz nach der 2015 erschienen Cover-Version der 
metal-band „disturbed“ erklang auch „the sound of silence“. 
darüber hinaus gab es eigenkompositionen der musikschule 
Fröhlich zu hören wie „hard and heavy“ oder „Soccer rock“. 
ruhige Walzer sowie tangos vervollständigten das abwechs-
lungsreiche, mit großer Spielfreude vorgetragene Programm. 

 kOnZeRtnaCHleSe
„Musico aldente“ und „Panketaler tastenflitzer“ gaben am 25. September 2022 

nach 1014 tagen coronabedingter Pause erstmals wieder ein gemeinsames konzert 

besonders den mitgliedern des orchesters „musico aldente“ 
war die große lust anzumerken, endlich wieder vor Publikum 
spielen zu dürfen. 

das konzert wurde auch zum anlass genommen, einige Schü-
lerinnen und Schüler für langjährige Zugehörigkeit zur mu-
sikschule Fröhlich auszuzeichnen. (einige der hier genannten 
erhielten die auszeichnung zu anderen gelegenheiten.) 

die musikschule Fröhlich gratuliert dazu ganz herzlich: 
5 Jahre (und mehr): mija ba_ak, edgar berg, Paul berg, Franz 
bretfeld, 
leonard Falcón Piva, Charlotte Fenner, leeroy hellwig, 
louis höft, moritz hube, heike leupold, kilian moeck, 
mareike Pfeiffer, ellenie rohde, nele Seifert, 
melina thomas, karin Waßmann-tchurz 

10 Jahre (+): marielle banmann, matti ole bergemann, leono-
re Fischer, 
Jadon hellwig, Fabian huppelsberg, Phoebe knappe, 
Charleen ott, lenard Wünsche 

15 Jahre (+): Isabelle banmann, elisa Fischer 
20 Jahre (+): lea gerneth, lukas hertzer 

das nächste gemeinsame konzert (Weihnachtskonzert) ist für 
den 18. dezember 2022 geplant.

Am 1. Oktober 2022 feierte unser Unternehmen sein 

15-jähriges Bestehen.  

Dies möchten wir zum Anlass nehmen, allen Klienten, 
deren Angehörigen sowie unseren Geschäfts- und 

Kooperationspartnern 

DANKE 

für die gute Zusammenarbeit zu sagen. 

Das Team der 
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Schöner Saisonabschluss
Schon wieder ist die Freiluftsaison für die leichtathleten von 
empor fast vorbei. noch ein kleiner Wettkampf und die Saison 
2022 ist geschichte.

aber nicht vergessen sind die vielen Spitzenleistungen und er-
folge, die von den mitgliedern erbracht wurden. 52 medaillen 
errangen sie bei landesmeisterschaften, norddeutschen- und 
deutschen meisterschaften. davon 21 x gold, 16 x Silber und 
15 x bronze. eine schöne bilanz in der noch jungen geschichte 
des Vereins. 2001 wurde die erste medaille nach Panketal ge-
holt. tom Wötzel wurde dritter im 75 m Sprint. 2008 gab es das 
erste gold durch elisa krebs über 80 m hürden. Jetzt sind es be-
reits 490 medaillen, die den Weg zum Verein gefunden haben. 
da stellt sich die Frage, wer schafft die 500. und was lässt sich 
der Verein dafür einfallen?
diese schöne entwicklung wollte und sollte gefeiert werden, 
deshalb fand am 24.09.2022 ein kleines Vereinsfest mit Sport 
statt. das Sportabzeichen konnte abgelegt werden und auch 
für die Versorgung war gesorgt.
aber da gab es noch einige sportliche höhepunkte. der Stadt-
verordnete matthias holz aus bernau forderte ja unsere Sport-
lerinnen und Sportler zum Wettkampf heraus. In 5 disziplinen 
- 100 m gegen levke, Weitsprung gegen michelle, kugelstoßen 
gegen rika, Speerwurf gegen nathalie und der 252 m hürden-
lauf gegen tobi. natürlich gewannen unsere Starterinnen und 
Starter jeden Wettkampf gegen matthias, aber er schlug sich 
prächtig. hintergrund dieses Wettkampfes sind die trainings-
bedingungen vor ort. die sind nicht ausreichend und seit vielen 
Jahren kämpfen wir um eine bessere anlage. leider bisher ver-
gebens. mit dieser aktion sollte mal anders darauf hingewiesen 
werden und das ist uns allen damit gelungen. die anlage soll 
allen Interessierten zur Verfügung stehen und genutzt werden 
können. ob Vereinsmitglied oder nicht, Freizeitsportler oder 
nicht. Jeder sollte die möglichkeit haben, auf einer schönen 
anlage Sport zu treiben.
durch einige Politiker wurden Spenden an den Verein überge-
ben, so konnte am ende des tages auf die stolze Summe von 
650,00 € verwiesen werden. Vielen Dank dafür. Wir werden das 
geld für die weitere entwicklung und Förderung im kinder- und 
Jugendbereich einsetzen.

Viele normen für das Sportabzeichen wurden erreicht und die 
Freude und der Spaß standen im mittelpunkt.

SPort

danke an die vielen teilnehmer, helfer, Zuschauer und gäste. 
Fast alle Parteien waren vor ort, dIe lInke, bündnis 90/ die 
grünen und die Cdu.

außerdem konnte die neue beleuchtungsanlage eingeweiht 
werden. Vielen dank an die gemeinde und die unterstützer aus 
dem politischen raum, dass sie unserem Verein, aber auch allen 
anderen Vereinen und den Schulen diese anlage zur Verfügung 
gestellt hat. damit kann auch in der dunklen Jahreszeit und bei 
geeigneten Wetterbedingungen training und Sport an frischer 
luft durchgeführt werden.

Vielen dank an alle, die uns bisher unterstützt haben und zum 
gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. besonderen 
dank an matthias holz für die tolle Ideen zum Vergleichs-
wettkampf und zur Vorbereitung dazu. Wir haben viel gelernt 
und werden auch in Zukunft neue Wege der kommunikation 
gehen.
 
2023 feiert der Verein seinen 15. geburtstag, da wird es ein 
richtiges Fest geben. Ideen und Vorschläge sind gern gesehen. 
nur so kann und wird Vereinsarbeit funktionieren.
 

lutz Sachse 
Vorsitzender
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Saisonauftakt bei den kampfschwänen der SG Schwanebeck 98

am 17. September fand unser Fest zum Saisonauftakt statt. 
Pavillons und bierzeltgarnituren waren aufgestellt. der grill 
wurde vorbereitet und die Firma „Jonas eventservice“ stellte 
eine hüpfburg sowie ein bumperspielfeld auf. und so konnten 
wir pünktlich um 14 uhr mit dem Fest beginnen. die trainer 
wurden vorgestellt und jede mannschaft lief mit einem selbst 
gewählten lied ein. natürlich gab es schon hier tobenden bei-
fall von den Fans und eltern. nachdem alle 8 mannschaften auf 
dem Spielfeld waren, wurden Fotos gemacht und der Vorsitzen-
de der abteilung Fußball bedankte sich bei den ehrenamtlichen 
trainern und eröffnete mit einer kurzen ansprache das Fest. 
danach konnte jede mannschaft für 45 minuten das Fußball-
feld frei nutzen. die meisten spielten gegen ihre eltern, die oft 

schon nach kurzer Zeit außer Puste waren. Wer nicht auf dem 
Feld war, tobte sich auf dem bumperspielfeld oder der hüpf-
burg aus. natürlich konnte man auch kuchen essen, sowie kalte 
getränke oder kaffee trinken. 
ab 16 uhr gab es leckere bratwurst im brötchen. auf dem 
gesamten gelände hatten die Spieler aber auch die eltern viel 
Spaß. 

Wir bedanken uns bei allen helfern für die unterstützung! 

Jens mellentin 
Vorstandsmitglied 
Sg Schwanebeck 98

Mitspieler zum Soft-Volleyball gesucht

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

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

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

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

ulrich drechsler
ud@brandsicherheit.de
03094414701
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SenIoren

großeinsatz an unserem Pflegeobjekt kolpin-/ bergwaldstraße
am 17. September beteiligten sich mehrere Siedlerfreunde 
am World Clean-up-day (auf deutsch: Internationaler Weltauf-
räumtag), um einen großeinsatz an unserem Pflegegrundstück 
kolpin, ecke bergwaldstraße vorzunehmen. Wir mähten gras, 
harkten eicheln zusammen, sammelten müll auf, buddelten 
eine linie grundhaft um und setzten einige Pflanzen. auch ein 
paar Frühblüher wurden versteckt. da die erde um die vorhan-
denen bäume sehr hart und verwurzelt ist, war es sehr müh-
sam, da etwas in die erde zu bringen. mit dem laub und einigen 
Zweigen wurde auch ein Winterquartier für Igel gebaut. nach 
zweistündiger anstrengung waren wir aber mit dem ergebnis 
erst einmal sehr zufrieden. Im Frühjahr werden wir in erneuten 
einsätzen weitere bepflanzungen vornehmen.
Wir hoffen, dass unsere anstrengungen nicht umsonst waren 
und sich Spaziergänger gern auf den bänken ausruhen und sich 
des anblickes erfreuen.

magdalena Schmager 

Der Siedlerverein Gehrenberge informiert

RS Bauleistungen GmbH | Marie-Curie-Straße 10 | 16321 Bernau bei Berlin
Tel.: 03338 7505946 (neu) oder 030 9370161 | info@RS-Bauleistungen.de | www.RS-Bauleistungen.de www.RS-Bauleistungen.de

MAURER-/BETONARBEITEN | GEBÄUDEDÄMMUNG | AN-/UMBAUTEN
SANIERUNGEN | ABDICHTUNGEN | TROCKENBAU | AUSBAU
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diesen monat lautete unser motto „erntedankfest mit abend-
brot“. Wir hatten  12 tische zum verweilen eingedeckt. daraus 
kann man schon schließen, dass wir uns auf 48 teilnehmer ein-
gestellt hatten. obwohl noch kurzfristig absagen kamen, waren 
doch alle Stühle besetzt. es besuchte überraschend die bundes-
tagsabgeordnete Frau Simona koß unsere Veranstaltung. Sie 
interessierte sich für das Wohlergehen unserer Senioren, wie 
gut sie informiert sind. Sprach auch darüber, dass wir in keiner 
leichten Zeit leben, nahm sich die Zeit von tisch zu tisch zu 
gehen und gab damit auch jedem die möglichkeit ihr anliegen 
oder ihre meinung kundzutun. es war trotz der Feierstimmung 
eine möglichkeit hautnah Politik zu erleben.

aber nun zu unserer kaffeetafel und die neue dekoration. auf 
unseren tischen haben wieder kerzen einzug gehalten. Wir 
brauchen auf ihre leuchtkraft nicht verzichten, aber eine kata-
strophe können sie auch nicht auslösen. Ihre Flammen können 
kein Feuer auslösen. Was bei dem engen Platz eines Viererti-
sches bei offener Flamme bestimmt im rahmen des möglichen 
wäre. hier wieder eine bildliche demonstration.
unser gemeinsames kaffee trinken, wurde von musik begleitet. 
allerdings muss man auch immer mit den tücken der technik 
rechnen. ganz problemlos klappte es nicht am keyboard; ein 
Schalter hatte einen defekt. Fehler sind nicht immer gleich auf 
anhieb erkennbar. aber Profis lösen fast immer jedes Problem. 
So konnte später noch zum tanz aufgespielt werden.
hier unsere fleißige musikerin:

Seniorenclub alpenberge/Gehrenberge
einige waren nicht abgeneigt das tanzbein zu schwingen.
alle anwesenden waren nicht böse, dadurch war mehr Zeit und 
gelegenheit für ausgiebige unterhaltung vorhanden. unter-
haltung bei den monatlichen begegnungen ist die beliebteste 
themenstellung.
aber auch dem thema erntedankfest wurde dank magda Sch. 
raum gegeben. Sie brachte sehr viele Äpfel zum mitnehmen 
aus ihrer reichhaltigen ernte mit. ein kasten apfelsaft fand 
großen Zuspruch. auch wurden zwei kleine kürbisse gestiftet. 
magda hatte sich auch vorbereitet geschichten zum ernte-
dankfest insbesondere über den apfelbaum vorzutragen sowie 
sogar ein Quiz zu dem thema abzuhalten. mit Preisen war sie 
auch gleich ausgestattet. bei der Preisverteilung hatten wir 
nicht gold, Silber und bronze. nein gleich dreimal gold. grund 
alle drei gewinner hatten die gleiche Punktzahl erreicht.  die 
Zeit verging wie immer schnell.  es musste dann schon das kalte 
büfett vorbereitet werden.
hier eine kostprobe von all den herrlichkeiten. danke allen, die 
dazu beigetragen haben.

Wir können hier nur sagen, es war wieder schön, unterhaltend 
und abwechslungsreich. Wir freuen uns schon auf den monat 
november, mit der Programmänderung. kein bingo sonder ein 
abwechslungsreicher nachmittag mit viel Witz und Charme.

Seniorenclub alpenberge/gehrenberge
renate Friede
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Seniorenbeirat Panketal
liebe Senioren, 
der Seniorenbeirat hat wie schon angekündigt am 27.9. an 
der klausurtagung des kreisseniorenbeirates in buckow teil-
genommen. hier hat sich die Sozialdezernentin Frau nessing 
vorgestellt und herr böttger als Sozial- und Pflegeberater für 
den Pflegestützpunkt barnim in bernau (03334 2141141). Frau 
nessing informierte uns, dass im landkreis barnim auch ein 
mobiles Pflegeberatungsangebot geplant ist, allein es fehlt 
noch am Fahrzeug.

die themen vom landesseniorenbeauftragten herrn asmus 
dazu: 

• Entlastung der Rentner (Energiepauschale – 300 €) 
– jetzt durch – auszahlung mitte dezember. bitte den-
ken Sie daran, dass dieser betrag entsprechend der 
höhe Ihrer rente evtl. zu versteuern ist. 

• kampf gegen altersarmut und Vereinsamung – ein 
schwieriges thema, das nicht so einfach durch die Poli-
tik zu lösen ist, sondern bedarf der unterstützung vie-
ler ehrenamtlicher (hier werden wir uns einbringen) 

• Weiterführung des Pflegepaktes auch nach 2024 - 
• Fachärztliche Versorgung in Stadt und land soll laut 

kassenärztlicher Vereinigung kein Problem sein. das 
haben wir aber in Frage gestellt. man untersucht die 
möglichkeiten der unterstützung von mVZ durch die 
kommunen. 

• bezahlbarer altersgerechter Wohnraum – das land 
förderte 195 Wohneinheiten im landkreis barnim – im 
hinblick auf barriere armes Wohnen. aber auch das 
dürfte bei der steigenden Zahl von Senioren ein trop-
fen auf den heißen Stein sein.

das sind viele themen und wir als Seniorenbeirat wollen viele 
dieser themen auf unsere art unterstützen. uns erreichen 
in den letzten tagen anfragen von bereiten bürgern unserer 
gemeinde, ehrenamtlich Senioren zu unterstützen, sei es durch 
hilfestellung bei der grundsteuererklärung oder bei handwerk-
lichen hilfeleistungen. Vielen dank schon mal dafür. auch das 
thema Vereinsamung könnte hier auf dem kurzen Weg durch 
weitere nachbarschaftshilfe gelöst werden. Wenn Sie Inter-
esse haben, auch zu unterstützen oder gesellschaft zu leisten, 
melden Sie sich gern bei uns. 

Wir planen auch in 2022 wieder ein Seniorengruppentreffen 
und laden hiermit schon alle Verantwortlichen und Interes-
sierten (jeweils zwei Senioren aus der gruppe) dazu ein.  bitte 
melden Sie sich an. ein Flyer zu der Veranstaltung existiert und 
kann Ihnen gern zugesandt werden.

Seniorengruppentreffen am 10.11.22 um 11 Uhr 
im Rathaussaal

das thema theatergruppe für Senioren hat sich jetzt kon-
kretisiert. und Frau klemm hat einen Proberaum gefunden. 
anfragen von interessierten Panketalern liegen uns auch schon 
vor, die wir gleich weitergeleitet haben. Viel erfolg für das 
Projekt! haben auch Sie Interesse? melden Sie sich gern beim 
Seniorenbeirat. 

Sollte Ihrerseits ein bedarf auf ein gespräch mit uns, dem 
Seniorenbeirat, bestehen, melden Sie sich bitte dafür unter:  
01520 8631289 oder unter Seniorenbeirat-Panketal@t-online.de.

bleiben Sie gesund und mobil!
Ihr Seniorenbeirat 
Petra krummel

HELDEN HABEN WIR NUN GENUG,
JETZT BRAUCHEN WIR FACHKRÄFTE!

Schönes Arbeiten in einer

Wohngemeinschaft mit einem 

Pflegeschlüssel von 1:3. 

Informieren Sie sich!

www.bettlex-intensivpflege.de

Lorem ipsum

Neu in 

Panketal

MONICA GDOWZOK
Heilpraktikerin für Psychotherapie

www.monicagdowzok.de
Tel: 030-9479 5355

Termine nach Vereinbarung

0842_Panketal Bote_10_Korr.indd   30 18.10.2022   13:17:39 Uhr



gemeinde Panketal - nummer 10  29. oktober 2022 | 31

Seniorenbeirat und Mehrgenerationenhaus

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

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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kIrChe

Herzliche einladungen:

zur martinsfeier am 13.11.2022 von 17:00 – 18:00 uhr mit um-
zug, lagerfeuer und beteiligung der FFW Schwanebeck ist der 
treffpunkt das gemeindehaus Schwanebeck zum gottesdienst 
am ewigkeitssonntag, den 20.11.2022 in der dorfkirche Schwa-
nebeck von 11:00 – 12:00 uhr. 

 mit gemeindekirchenratswahlen
zur adventsmusik des Posaunenchores am 11.12.2022 um 
14:30 – 15:30 uhr in der dorfkirche Schwanebeck
zur Christvesper mit krippenspiel am 24.12.2022 von 16:00 
-17.00 uhr in der dorfkirche Schwanebeck
unsere regelmäßigen Veranstaltungen (außer in den Schulferi-
en) finden im gemeindehaus Schwanebeck, dorfstr. 8 statt.

krabbelgruppe: 
Die Krabbelgruppe trifft sich jeden Donnerstag, 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 Jahren ein.

anmeldungen unter pfarramt.lindenberg@internetgate.de  
tel. (030) 941 31 38

evangelische kirchengemeinde Schwanebeck
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SO. 30.10 10.30 Gottesdienst
mi. 02.11 10:00 Seniorengymnastik
  16:00 bibelgespräch

SO. 06.11  10:30 Gottesdienst
mi. 09.11 10.00 Seniorengymnastik
  16.00 bibelgespräch
SO 13.11  10:30 Gottesdienst 
mi 16.11 10:00 Seniorengymnastik 
  15:00 Seniorentreff
SO 20.11  10:30 Gottesdienst
mI 23.11  10:00 Seniorengymnastik 
  16:00 bibelgespräch
SO 27.11 10:30 Gottesdienst 
mi 30.11 10.00 Seniorengymnastik
  16.00 bibelgespräch

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

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

herzlich zu folgenden Veranstaltungen ein:

Der Förderverein  
Dorfkirche Schwanebeck lädt ein 

Der Förderverein Dorfkirche Schwanebeck e.V. lädt zum  
Advents-/Weihnachtskonzert am 1. advent 27.11.2022 um 
16:00 Uhr in die Dorfkirche Schwanebeck ein.
Eintritt frei, um eine Spende für die Erhaltung der Kirche wird 
am Ausgang gebeten.
Sänger: Westend-Gospel-Singers aus Eberswalde

Die Kirche ist geheizt

Wir hoffen auf zahlreiche Besucher

Förderverein Dorfkirche Schwanebeck e.V.

Klaus Ulrich
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Die evangelische kirchengemeinde Zepernick-
Schönow heißt Sie willkommen!

Folgende gottesdienste finden im november in der St. annen-
kirche statt.

06.11.2022 10:30 uhr gottesdienst mit abendmahl mit
  Pfr. Seidenschnur
13.11.2022  10:30 uhr gottesdienst 
20.11.2022 10:30 uhr gottesdienst mit abendmahl 
20.11.2022 ab 14:00 uhr andacht auf dem neuen Friedhof
  mit Posaunenchor
27.11.2022 10:30 uhr Familengottesdienst

gottes Wort in den Seniorenheimen: 
08.11.2022 10:00 uhr gottesdienst eichenhof
22.11.2022 10:00 uhr morgenandacht eichenhof
24.10.2022 10:00 uhr gottesdienst rotunde

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

am 10.11.2022 freut sich ab 14:30 unsere Rentnerrunde auf 
Sie. auch diesen monat findet wieder jeden zweiten mitt-
woch (09. & 23.11.2022) unser Gemeinsamer Mittagstisch um 
12:30 uhr statt. Skat wird am 4. & 25.11.2022 um 18:00 uhr 
im gemeindehaus gespielt und gestrickt wird  am 12.11. um 
15:00 uhr.
bei unserem Schnupper-Impro-theater kann man sich am 
3 & 24.11.2022 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.

Weihnachten nähert sich mit großen Schritten, für mehr Infor-
mationen schauen Sie bitte auf unserer Webseite oder in den 
Schaukästen nach.

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

                 Wir kaufen
Wohnmobile+Wohnwagen 

          03944-36160
      www.wm-aw.de Fa.
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einladung zu besonderem Vortrag
Gastredner referiert am 13. November 2022 über Glauben 
Die Gemeinde lädt am 13.11.22 um 10 Uhr zu einem besonde-
ren 30- minütigen Vortrag ein mit dem Thema: „Was ist echter 
Glaube und wie zeigt er sich?“
In einer Zeit, in der es wenig populär geworden ist, sich als 
gläubig zu bezeichnen, möchte Gastredner Robert Sason mit 
einigen Vorurteilen zum Thema Glauben aufräumen. Dabei 
stellt er heraus, dass echter Glaube kein blinder Glaube ist 
und einem in diesen aufreibenden Zeiten richtig viel geben 
kann.
Wir laden Sie auch zu unseren wöchentlichen Präsenzgottes-
diensten in der Werner-von-Siemens-Str. 11 in Bernau ein. 
Der Eintritt ist frei. Es findet keine Kollekte statt. Darüber 
hinaus gibt es die Möglichkeit, die Gottesdienste bei Bedarf 
digital über Zoom zu besuchen. Noch Fragen? Rufen Sie uns 
an: 033 38/70 92 29.

Unsere Gottesdienste vom 01.11. bis 30.11.2022
Fr., 04.11. 19 Uhr: 2. Könige 3-4 - „Nimm deinen Sohn mit“
So., 06.11.  10 Uhr: Warum nahm Jesus Leid und Tod auf sich?
Di., 08.11. 19 Uhr: 2. Könige 5-6 - „Auf unserer Seite sind 

mehr als auf ihrer Seite“
So., 13.11.  10 Uhr: mit	Gastredner	Robert	Sason: Was ist echter 

Glaube und wie zeigt er sich?
Fr., 18.11. 19 Uhr: 2. Könige 7-8 - Jehova ließ das Unerwarte-

te Wirklichkeit werden
So., 20.11.  10 Uhr: In allen unseren Prüfungen Trost finden
Fr., 25.11. 19 Uhr: 2. Könige 9-10 - Er handelte mutig, ent-

schlossen und dynamisch
So., 27.11.  10 Uhr: Wahre Christen lassen Gottes Lehren an-

ziehend wirken

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
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PolItIk
Sehr geehrte bürger Panketals,
wir steuern schwierigen Zeiten entgegen. die 
entwicklung der letzten Jahre hat gezeigt, dass 
sich die lebensverhältnisse der hier lebenden 
menschen sich eher verschlechtert haben als 
verbessert. Sicherlich gibt es überschaubare 
ausnahmen aber die auswirkungen der Infla-

tion, der energiekrise und der andauernde russland-ukraine 
konflikt beeinflussen den alltag vieler menschen und dies 
privat wie beruflich.
am 18.11.2022 ist es wieder soweit. Zu unserem Stammtisch 
darf ich als gast-rednerin diesmal Frau kathi muxel aus dem 
landtag brandenburg begrüßen. Frau muxel ist Christin und 
setzt sich u.a. sehr stark für den natur- und tierschutz ein. gera-
de die s.g. erneuerbaren energien aber auch die ansiedlung von 
teSla in grünheide (Wasserschutzgebiet) zeigen deutlich das 
tier- und naturschutz nicht selbstverständlich sind, wenn sie 
der umsetzung politischer Zielstellungen dienen. der anhalten-
de Wassermangel in der region und seine ursachen stellen eine 
weitere herausforderung auch für uns Panketaler dar. Wir als 
afd-ortsverband Panketal möchten mit Ihnen genau darüber 
ins gespräch kommen. Übrigens zu unserem letzten Stamm-
tisch am 16.12.2022 erwarte ich einen weiteren prominenten 
gast. dazu mehr in der nächsten ausgabe des Panketal boten. 
Ich freue mich schon jetzt über einen konstruktiven meinungs-
austausch 18.11.2022.
bis dahin verbleibe ich mit freundlichen grüßen

Steffen John
Vorsitzender
afd-ortsverband Panketal

termine und weitere Infos rund um die afd Panketal:

  afd_panketal

liebe Panketaler,
am 27. September fand die 34. öffentliche Sitzung der gemeindever-
tretung Panketal in der mensa der grundschule Zepernick statt.
Fraktion DIe kOnSeRVatIVen setzt beim Bürgermeister durch: 
teilnahme „earth night“ nicht mehr ohne Beschluss!
am Freitag, dem 23. September 2022 nahm die gemeinde Panketal an 
der sogenannten „earth night“ teil. Für eine ganze nacht wurde das 
gesamte künstliche außenlicht ausgeschaltet. damit sollte auf der 
ganzen Welt auf die lichtverschmutzung hingewiesen werden. Jedoch 
war von dieser dunkelheit nicht ganz Panketal betroffen, sondern nur 
die ortsteile Schwanebeck u. rötgental. Im ortsteil Zepernick brann-
te überwiegend die Straßenbeleuchtung. der Fraktionsvorsitzende, 
marcel donsch, sagte während der Sitzung der gemeindevertretung: 
„dunkelheit führt bekanntlich zu unwohlsein bei Passanten. dunkle 
Straßen haben natürlich einen  einfluss auf das subjektive Sicher-
heitsempfinden (kriminalitätsfurcht). umweltschutz oder energie-
einsparungen dürfen nicht dazu führen, dass gerade für Frauen, die 
vielleicht spät von der arbeit oder einem disko-besuch kommen, öf-
fentliche angsträume, durch ausgeschaltete Straßenlaternen, entste-

hen. der bürgermei-
ster wird deshalb 
im namen unserer 
Fraktion aufgefor-
dert, zukünftig bei 
ähnlichen Überle-
gungen, vorher die 
entscheidung per 
beschluss durch die 
gemeindevertre-
tung einzuholen“. 
Im anschluss ent-
sprach herr Wonke 
der Forderung un-
serer Fraktion.

DIe kOnSeRVatIVen unterstützen mehr Sicherheit für Radfahrer 
und Fußgänger 
herr dicks warb im namen der Fraktion für die annahme der Vorlage 
„radverkehr birkholzer Straße“, die vorsah bei der zuständigen Ver-
kehrsbehörde zu beantragen, dass das radfahren auf der birkholzer 
Straße, im bereich von alt-Zepernick, auf der Straße zugelassen wird. 
er schloss sich der begründung des einreichers (die linke) an, dass 
die vorhandene breite des bürgersteigs, mit seinen sehr vielen 
grundstückseinfahrten und querenden Straßen, nicht ausreichend 
ist, um den gemeinsamen Fußgänger- und radverkehr sicher zu ge-
währleisten.
die Vorlage wurde, trotz ablehnung der Cdu und enthaltung der 
grünen, mehrheitlich angenommen.

DIe kOnSeRVatIVen setzen sich für lernmittelfreiheit ein!
Wie unsere anfrage zu diesem thema ergab, würden der gemeinde 
bei einführung der lernmittelfreiheit für die Jahrgänge ab der 1. 
bis zur 6. klasse für alle Schulen, die sich in der trägerschaft Panke-
tals befinden, lediglich Kosten in Höhe von 10.029,00 € entstehen. 
Zum Vergleich: die gemeindevertretung beschloss in der august-
Sitzung den erwerb der Skulptur „Schattenwächter“ zum Preis von 
9.500 €.
Über ausgaben für kunst, in Zeiten hoher Inflation und sonstiger 
hoher belastungen für die menschen (energiepreise), lässt sich si-
cherlich streiten, über den Wert von bildung nicht! Zumal durch eine 
lernmittelfreiheit eltern viel geld sparen würden.
unsere Fraktion wird deshalb, zur entlastung von Familien, eine 
entsprechende beschlussvorlage zur november-Sitzung der gemein-
devertretung einbringen.
Besuchen Sie auch die Internetpräsenz unserer kreistagsfraktion
https://die-konservativen-barnim.de

Ihr
marcel donsch
Fraktionsvorsitzender

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

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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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.
____________________________________________
neubau Gymnasium am Standort „lauseberg“ 
der landkreis barnim plant am Standort Panketal, genauer 
am „lauseberg“ zwischen der robert-koch-Straße, Schönower 
Straße und buchenallee, ein vier- bzw. fünfzügiges gymnasium 
zu errichten. hierfür wurde auf der Sitzung der gemeindever-
tretung vom 29.03.2022 der aufstellungsbeschluss für den 
bebauungsplan angenommen. auch unsere Fraktion begrüßt 
die errichtung eines gymnasiums in Panketal. Jedoch muss hier 
kritisch die konsistenz politischer entscheidungen hinterfragt 
werden.

auf der gemeindevertretungssitzung am 29.03.2022 hat unse-
re Fraktion kritik gegenüber der Vorgehensweise der Standort-
wahl geäußert. diese fand in einem nicht nachvollziehbaren, 
nichtöffentlichen Prozess statt und wurde nahezu durchgewun-
ken. die anwohner wurden erst sehr spät über das Vorhaben in-
formiert. aus ihrer Sicht ist die errichtung eines gymnasiums an 
angrenzende einfamilienhäuser schwer nachvollziehbar. leider 
wurde am 29.03.2022 entsprechenden Änderungsanträgen un-
serer Fraktion zur Verlangsamung und sachlichen betrachtung 
des Verfahrens kein gehör geschenkt.
der aktuelle Planungsstand sieht zudem eine wettkampftaug-
liche Sportanlage auf dem Schulcampus vor, was im hinblick 
auf die Sportvereine in Panketal grundsätzlich zu begrüßen ist. 
da aber das Plangebiet an drei Seiten an reine Wohngebiete 
mit einfamilienhäusern angrenzt und die besagte Sportstätte 
derzeit auf dem höchsten Punkt des geländes geplant ist, be-
fürchten wir, dass es zu konflikten mit den anwohnern kommt. 
Wohnen ist eine schützenswerte nutzung, die der gesetzgeber 
baurechtlich im rücksichtnahmegebot nach §15 (1) baunVo 
unter Schutz stellt. das muss sich in der Planung des landkrei-
ses widerspiegeln. 
einer notwendigen infrastrukturellen anpassung an das Wachs-
tum in und um Panketal, wie in diesem beispiel der errichtung 
eines gymnasiums, möchte unsere Fraktion nicht entgegenwir-
ken. dennoch sehen wir es als unsere Pflicht an, den betroffe-
nen anwohnern zur Seite zu stehen, um dieses bauvorhaben so 
erträglich wie möglich zu machen.

Ihre gemeindevertreter

Clemens herrmann, andré meusinger, Christiane herrmann

kontakt

*   panketal@bvb-fw.de                       ≈ 0176 39133712

  bVb / Freie Wähler Panketal          bvb_fw_panketal

Panketal

.

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

…und auf Facebook:         lInkepanketal

…und auf Instagram:        linkepanketal

Ines Pukall lothar gierke
Fraktionsvorsitzende Vorsitzender des ortsverbandes

liebe Panketalerinnen, liebe Panketaler,
die kalte Jahreszeit steht vor der tür und viele bürgerinnen und 
bürger haben angst, dass sie die ins haus stehenden energie-
preiserhöhungen trotz der entlastungspakete der bundesre-
gierung finanziell nicht bewältigen können. Als Linke stehen 
wir für einen solidarischen Weg aus der krise und ernsthaftere 
politische bemühungen, um endlich ein ende des krieges in der 
ukraine herbeizuführen. und wir bieten beratungsangebote für 
jene an, die sich in einer sozialen bzw. finanziellen Notlage be-
finden. 
Sprechen Sie uns an, wenn Sie Hilfe benötigen!

am 14. november laden wir Sie zusammen mit dem „kommu-
nalpolitischen forum“ brandenburg zu einem Filmabend über 
karl liebknecht ein.
als gast begrüßen wir 
den historiker Prof. Jür-
gen angelow, der eine 
einführung über die ge-
schichtlichen umstände 
der Filmhandlung gibt 
und im anschluss auch 
als gesprächspartner 
bei der diskussion zur 
Verfügung steht.

die nächste öffentliche Fraktionssitzung ist am dienstag, dem 
15. november.

ort: Bibliothek Panketal, beratungsraum
beginn: 19:00 Uhr – Online-teilnahme möglich

unser monatlicher gedankenaustausch am linken Stamm-
tisch findet am Mittwoch, dem 30. november, statt. 

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

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

die nächste SPd-Fraktionssitzung findet statt am 
dienstag, 15. november 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 bekom-
men dann weitere Informationen zur teilnahme.

Ihr olaf mangold
SPd-Fraktionsvorsitzender

Mitteilungen des SPD-Otsvereins Panketal

auf kommunaler ebene gibt 
es nur wenig möglichkeiten, 
die auswirkungen des rus-
sischen Angriffskriegs mit 
maßnahmen abzufedern. an-

ders bei der klimakrise. hierzu hat die ge-
meindevertretung mit den Stimmen von 
SPd, b90/grüne, die linke, und gul ein 
klimakonzept verabschiedet. es umzuset-
zen und damit einen kleinen beitrag zur 
bewältigung der globalen klimakrise zu 
leisten, bedarf der kenntnis, der akzeptanz und aktiven mit-
wirkung der Panketaler bürgerinnen und bürger. Wir laden Sie 
hierzu herzlich ein!
ebenfalls laden wir Sie ein für eine gedenkfeier anlässlich 
des Volkstrauertages am 13. november am mahnmal für die 
im 1. Weltkrieg gefallenen Schwanebecker. das gedenken 
wird durch afd und weiteren gruppierungen des neonazisti-
schen Spektrums missbraucht zur Verherrlichung nicht demo-
kratischen deutsch- und und Soldatentums. dem wollen wir ein 
deutliches ziviles Zeichen entgegensetzen. der ablauf hängt 
noch vom terminkalender unserer gastredner-innen ab und 
wird u.a. auf unserer Homepage rechtzeitig veröffentlicht.

am 10.10.22 wurden auf In-
itiative von ‚geschichtsver-
ein heimathaus‘ und ‚kunst-
brücke‘ für 10 jüdische op-
fer nationalsozialistischer 
gewaltherrschaft im beisein 
von hinterbliebenen Stol-
persteine am letzten selbst 
gewählten Wohnort in Ze-

pernick verlegt. In der hufelandstr. 10 wird mit 4 Stolperstei-
nen der Familie Seelig gedacht. Soweit erforscht, fiel die Familie 
vollständig dem rassenwahn zum opfer. So auch der ehemalige 
Vorsitzende des Vfl Zepernick, der 1933 kurz vor den systemati-
schen Säuberungen der Vereine als Vorsitzender zurücktrat und 
1943 in ausschitz ermordet wurde. Wir haben vorgeschlagen, 
die neue Sporthalle an der Straße der Jugend ‚Walter-Seelig-
Halle‘ zu nennen.

   Joachim Pieczkowski
-ortsvereinsvorsitzender-
   www.spd-panketal.de

Sprechstunde des Ortsvorstehers Zepernick

am mittwoch, den 16. november 2022 findet um 18.00 uhr die 
nächste Sitzung des ortsbeirats Zepernick statt. die genaue tages-
ordnung 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-man-
gold.de. gerne können wir dann einen individuellen termin (auch 
online) vereinbaren.

Ihr olaf mangold
ortsvorsteher Zepernick

Die Panketaler GRÜnen 
informieren:  

einladung zur  
Fraktionssitzung im november 2022

Sehr geehrte Panketalerinnen und Panketaler, liebe nachbarn,
die Fraktion von bündnis 90/die grünen lädt am Dienstag, den 
15.11.2022, um 19:30 Uhr interessierten bürger*innen herzlich 
zur nächsten, öffentlichen Sitzung ein. Wir treffen uns diesmal 
im erdgeschoss des Rathauses (Glaskasten, Schönower Stra-
ße 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 
29.11.2022, sowie neuen antragsideen für die kommenden mo-
nate. Zudem ist aus der Verwaltung die Fachbereichsleiterin 
Frau Meyer-klepsch (Umwelt, Bauen und Verkehr) zu Gast 
und wird uns zu verschiedenen Planungsgegenständen der 
Gemeinde informieren. 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 allen viel kraft, Solidarität, optimismus und Zu-
sammenhalt in einer echt komplizierten Zeit.

mit den besten grüßen

Stefan Stahlbaum 
(Fraktionsvorsitzender)

PS: Die Panketaler und Bernauer Grünen laden am 22.11.2022 
um 19 Uhr gemeinsam zu einer Info-Veranstaltung. 
thema: Das Heizen der Zukunft
auf dem Podium: markus Schaefer (architekt und energie-
berater), niels liebig (Ingenieur für Versorgungstechnik/
Viessmann),Clemens rostock (mdl, energiepolitischer Spre-
cher von grüne/b90)
Ort: gemeindezentrum Schönow (Saal), Schönerlinder Straße 
25a, 16321 bernau)

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

die gemeinde Panketal bietet künftig eine 
beratung zu allen Fragen rund um das thema 
Pflege an. dafür konnte die Verwaltung die 
Panketalerin nancy kahl gewinnen, die eine 
langjährige berufliche erfahrung auf dem ge-
biet der Pflegeberatung mitbringt und ihre 
Sprechstunden ehrenamtlich anbieten wird.

Folgende termine wird es noch in diesem Jahr geben: 8. no-
vember, 22. november und 13. dezember, jeweils von 17:00 
- 18:30 uhr, im beratungsraum 105, im 1. og des rathauses der 
gemeinde Panketal (Schönower Str. 105, 16341 Panketal). der 
beratungsraum ist barrierefrei mit dem Fahrstuhl zu erreichen.

das angebot umfasst folgende inhaltliche Schwerpunkte:
• Niedrigschwellige Beratung rund ums Thema Pfl ege

• Was ist zu tun, wenn Pfl ege droht?

• hilfestellung bei anträgen

• aufzeigen von Versorgungsmöglichkeiten

• Ansprüche der pfl egenden Angehörigen

eine Voranmeldung ist nicht nötig. gegebenenfalls wäre es 
günstig, bereits vorhandene unterlagen/ Vordrucke/ Formulare 
mitzubringen. die gemeinde Panketal würde sich freuen, wenn 
dieses angebot rege genutzt werden würde.

Frank Wollgast
Pressereferent

Beratung rund um das thema Pflege

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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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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WIrtSChaFt

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

Sicher durch den Winter

mit dem Winter-Check sorgt das auto(h)aus europa für eine 
sichere Fahrt. 
Im herbst steigt das unfallrisiko: nebel, nasse Fahrbahnen, 
tiefstehende Sonne und schlechte Sicht. da ist es wichtig, dass 
wenigstens auf Ihr Fahrzeug Verlass ist. deshalb läutet das au-
tohaus europa am Standort bernau (Zepernicker Chaussee 121) 
jetzt die Winter-Check-Wochen ein. das besondere: dieses 
angebot gilt für jedes modell und jede marke! „Wir wollen 
schließlich, dass alle sicher durch den Winter kommen“, erklärt 
Serviceleiter Sasha maquering. „beim Winter-Check prüfen wir 
an jedem Fahrzeug unter anderem die bremsen, den Zustand 
der batterie, die Flüssigkeitsstände, die Qualität der Scheiben-
wischer und die Scheibenwaschanlage. außerdem werden alle 
sichtbaren teile im motorraum und am unterboden auf beschä-
digungen und undichtigkeiten kontrolliert.“ den Winter-Check 
gibt es bereits für 38,50 euro. termine können Sie ganz bequem 
online unter www.autohauseuropa.de vereinbaren.

und wenn Sie dann schon im auto(h)aus europa sind, können 
sie zugleich die umfangreichen Škoda-modelle live erleben. So 
zum beispiel den Škoda kamIQ. der City-SuV meistert spielend 
leicht jede herausforderung und ist perfekt für menschen, die 
selbst trends setzen, anstatt ihnen hinterher zu jagen. der 
kamIQ ist mit zeitgemäßen assistenzsystemen und sauberen 
motoren ausgestattet und absolut familiengerecht. alle Sitze 
bieten einen ordentlichen komfort, auch für die hinten sitzen-
den Passagiere ist beinfreiheit kein Fremdwort. mit der op-
tional erhältlichen umklappbaren beifahrersitzlehne ist sogar 
der transport von besonders sperrigen oder bis zu 2,45 meter 
langen gegenständen möglich. Viele ablagemöglichkeiten im 
Innenraum bringen weitere 26 liter Stauraum. natürlich finden 
sich auch im kamIQ die einzigartigen „Simply Clever“-lösun-
gen von Škoda, wie etwa dem Schirmfach in der Fahrertür, 
türkantenschutz oder die herausnehmbare led-taschenlampe 
im kofferraum. Für weitere details sowie die möglichkeit einer 
Probefahrt stehen Ihnen die beraterInnen in bernau jederzeit 
zur Verfügung. Sie können Ihnen auch ein individuelles angebot 
unterbreiten, denn den Škoda kamIQ gibt es aktuell zu beson-
ders günstigen konditionen. Weitere details erhalten Sie direkt 
am Standort bernau, Zepernicker Chaussee 121.

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

Vereine stellen sich vor

das Vereinsleben der gemeinde Panketal ist lebendig 
und vielfältig, aber längst nicht alle Vereine sind auch 
bekannt.
möchten Sie Ihren Verein den neuzugezogenen oder 
auch alteingesessenen präsentieren, haben Sie hier im 
Panketal boten die möglichkeit. Schicken Sie einen klei-
nen artikel über Ihre aktivitäten an c.wilke@panketal.de, 
gerne auch mit bild. auf der Webseite der gemeinde Pan-
ketal findet sich eine lange liste vom „angelsportverein“ 
bis zum „Zuhause gesucht tierschutzverein“. 
Sollten Sie Ihren Verein in dieser Übersicht nicht wieder-
finden oder die angaben fehlerhaft sein, informieren Sie 
uns bitte unter: 
c.wilke@panketal.de 
oder telefonisch unter 030 94511182, 
damit die daten aktualisiert werden können.

Christina Wilke
Sb Panketal bote/amtsblatt
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Druckerei für 
Privat & Gewerbe,
Werbung & Design,
Ring-/Klebebindung

Briefbogen, Visitenkarten, Stempel

personalisierte Tassen, Kalender, Ringbücher ...Tel. 03303 504080
druckpunkt-birkenwerder.de Persönliche Beratung und

Lieferung in Panketal/Bernau

Faltblätter und Flyer ...

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

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

Zahnarztpraxis-Panketal
Heinestraße 52a | 16341 Panketal
Telefon:  030.9444171
www.zahnarztpraxis-panketal.de 
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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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