
PanketalBote
Jahrgang 31 Panketal, den 31. dezember 2022 nummer 12

an sämtliche Haushalte

1032_Panketal Bote_12.indd   1 16.12.2022   12:11:59 Uhr



2 | 31.  dezember 2022  gemeinde Panketal - nummer 12

Rathaus Gemeinde Panketal 

empfang/Poststelle  030 945110
 poststelle@panketal.de

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

notrufe und Störungsdienste

Polizeiinspektion Barnim 03338 3610
Revierpolizei Panketal 030 94417004

Feuerwehr und Rettungsdienst
(einsatzleitstelle eberswalde)  112

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

eIGenBetRIeB kommunalservice Panketal
Wasser  0151 10104411
abwasser  0151 10104400

Grubenentsorgung   03334 383270

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

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

Redaktionsschluss für den nächsten Boten:
09.01.2023  ·  15.00 Uhr
keine haftung für unaufgefordert eingesandte bilder 
und manuskripte.

es besteht kein Veröffentlichungsanspruch.

Druck: taStOmat gmbh,  
 am biotop 23a  
 15344 Strausberg

Anzeigen: c.wilke@panketal.de

Wir drucken auf FSC zertifiziertem umweltfreundlichem Papier.

allgemeIneS 5

eIgenbetrIeb  

kOmmunal SerVICe Panketal 14

natur und klIma 16

kultur 18

kInder + Jugend 24

SPOrt 29

SenIOren 30

kIrChe 33

POlItIk 36

SerVICe 41

die nächste ausgabe des Panketal boten erscheint am 31. Januar 2023.

Titelbild:	 Die	Gemeinde	Panketal	wünscht	ein	frohes	und	gesundes	neues	Jahr.	Foto:	pixabay

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 hinweisen, 
dass die Sitzung der gemeindevertretung im 
livestream gezeigt wird. den livestream finden 
Sie unter www.panketal-livestream.de oder Sie 
scannen folgenden Qr-Code

a. liese
gremienkoordination / Sitzungsdienst
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raum. doch diese Steuer ist für die gemeinde wichtig, um die 
vielen anstehenden ausgaben zu finanzieren. unser sehr hoher 
lebensstandard ist nicht zum nulltarif zu bekommen.
In Panketal werden wir dennoch in den nächsten Jahren Schul-
den aufnehmen, um bei der sozialen Infrastruktur wie Schulen 
und kitas dem bedarf gerecht zu werden. Wissen Sie eigentlich 
wie hoch die durchschnittliche Verschuldung eines jeden deut-
schen Staatsbürgers ist? Im Moment liegt sie bei ca. 30.000 € 
- pro kopf. Wenn die sogenannte baby-boomer-generation in 
rente geht, wird die Schuldenlast noch mehr von den Jünge-
ren zu tragen sein. bei allen Schulden, die der Staat – egal, ob 
kommune, kreis, land oder bundesrepublik – macht, ist das 
im auge zu behalten. man kann von glück reden, dass diese 
herausforderung – neben der klaffenden rentenlücke – zu der 
gruppe der „letzten generation“ noch nicht durchgedrungen 
ist. Vermutlich würden sonst noch mehr junge menschen an 
Straßen und Flughäfen kleben.

aber schauen wir mal, was das nächste Jahr noch alles für uns 
bereithält.

Ich wünsche Ihnen einen guten Jahreswechsel und gelungenen 
Start ins neu Jahr!

Ihr maximilian Wonke

allgemeIneS

das neue Jahr steht vor der tür und damit wieder einige Än-
derungen. einige davon wurden in der letzten Sitzung der 
gemeindevertretung ende november beschlossen. ganz am 
anfang stand der beschluss zur Änderung der Wassergebüh-
rensatzung. die steigenden Wasserverbräuche verlangen kurz-, 
mittel- und langfristige maßnahmen, die nicht nur auf erhö-
hung der Förderkapazitäten abzielen können. So wurde nun 
beschlossen, dass beim trinkwasser die grundgebühr entfällt 
und auf den Verbrauchspreis umgelegt wird. der unterdurch-
schnittliche Verbraucher zahlt damit weniger, der überdurch-
schnittliche etwas mehr. mehr dazu in einem separaten artikel 
dieser ausgabe.

das thema grundsteuer wird uns – und vor allem Sie, die 
Sie größtenteils hausbesitzer sind – auch 2023 beschäftigen. 
nachdem es aufgrund der vielen anfragen bei land und bund 
zu mehreren Server-zusammenstürzen kam, wurde die Frist 
zur eintragung der daten mehrfach verlängert. die vom bun-
desverfassungsgericht 2018 festgestellte ungerechtigkeit bei 
der ermittlung der grundsteuer wird sicherlich bei dem ein 
oder anderen dazu führen, dass nun mehr grundsteuer gezahlt 
werden muss. Obwohl sich der großteil der Parteien dafür aus-
gesprochen hat, dass das gesamtaufkommen der grundsteuer 
nach der reform gleichbleiben soll, kann es beim einzelnen 
doch zu erheblichen angleichungen führen. der ruf, die Steuer 
abzuschaffen oder drastisch zu senken, ist natürlich schnell im 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

Vertrauen Sie auf über
23 JAHRE erfolgreiches
Lernen!

bis Yoga – alles dabei

Tag der
o� enen Tür

13.  Jan. 2023
15 -19 Uhr

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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Ort Ortsteil Straße

Hausmüll und
hausmüllähnliche
Gewerbeabfälle

MGB 60 - 240 Liter

Hausmüll und
hausmüllähnliche
Gewerbeabfälle

MGB 1.100 Liter
7-täglich

Hausmüll und
hausmüllähnliche
Gewerbeabfälle

MGB 1.100 Liter
14-täglich

Gelbe Tonne Barnimer
Altpapiertonne Biotonne

Panketal Schwanebeck 13 14 4 7 4 2

Panketal Schwanebeck Akazienweg 13 7 4 5

Panketal Schwanebeck Am Berg 13 7 4 5

Panketal Schwanebeck Bergwaldstr. 13 7 4 5

Panketal Schwanebeck Birkholzer Str. 13 14 4 7 4 5

Panketal Schwanebeck Blumenstr. 13 7 4 5

Panketal Schwanebeck Bregenzer Weg 13 7 19 2

Panketal Schwanebeck Bucher Chaussee 13 4 7 19 2

Panketal Schwanebeck Dachsteiner Weg 13 7 19 2

Panketal Schwanebeck Emdener Str. 13 7 4 5

Panketal Schwanebeck Fichtestr. 13 7 4 5

Panketal Schwanebeck Grazer Str. 12 7 19 2

Panketal Schwanebeck Großglockner Weg 13 7 19 2

Panketal Schwanebeck Hauptstr. 13 7 4 5

Panketal Schwanebeck Heinrich-Heine-Str. 13 7 4 5

Panketal Schwanebeck Hohen Tauerner Weg 13 7 19 2

Panketal Schwanebeck Innsbrucker Str. 13 7 19 2

Panketal Schwanebeck Johannesstr. 13 7 4 5

Panketal Schwanebeck Johannesweg 13 7 4 5

Panketal Schwanebeck Kärntner Str. 13 7 19 2

Panketal Schwanebeck Kieler Str. 13 7 4 5

Panketal Schwanebeck Kiesstr. 13 7 4 5

Panketal Schwanebeck Kitzbühler Str. 12 7 19 2

Panketal Schwanebeck Kolpingstr. 13 7 4 5

Panketal Schwanebeck Lindenstr. 13 7 4 5

Panketal Schwanebeck Linzer Str. 13 15 7 19 2

Panketal Schwanebeck Mühlenweg 13 7 19 2

Panketal Schwanebeck Neue Kärntner Str. 12 15 7 19 2

Panketal Schwanebeck Ohmstr. 12 7 4 2

Panketal Schwanebeck Parkstr. 12 7 19 2

Panketal Schwanebeck Platanenweg 13 7 4 5

Panketal Schwanebeck Rigistr. 13 7 19 2

Panketal Schwanebeck Rügener Str. 13 7 4 5

Panketal Schwanebeck Salzburger Str. 13 7 19 2

Panketal Schwanebeck Sonnenscheinstr. 13 7 4 5

Panketal Schwanebeck Talstr. 13 7 4 5

Panketal Schwanebeck Waldstr. 13 7 4 5

Panketal Schwanebeck Wiener Str. 12 15 7 19 2

Panketal Zepernick Ahornallee                  7 2 3 5

Panketal Zepernick Akazienallee                   7 2 3 10

Panketal Zepernick Alt Zepernick                  7 5 2 2 10

Panketal Zepernick Am Amtshaus                    7 15 2 1 10

Panketal Zepernick Am Heidehaus 6 2 3 4

Panketal Zepernick An den Dorfstellen 5 2 19 5

Panketal Zepernick Bachstr.                       6 2 2 10

Panketal Zepernick Bahnhofsgebäude Röntgental       7 2 1 5

Panketal Zepernick Bahnhofstr.                7 10 2 1 5

Panketal Zepernick Baseler Str.                   5 15 5 2 1 4

Panketal Zepernick Bebelstr.                      6 2 3 4

Panketal Zepernick Beethovenstr.                  6 2 2 10

Panketal Zepernick Begasstr.                      6 2 3 4

Panketal Zepernick Bernauer Chaussee 6 2 2 4

Panketal Zepernick Bernauer Str.                  5 15 10 2 2 4

Panketal Zepernick Birkenallee                    7 2 19 10

Panketal Zepernick Birkholzer Str.                5 15 2 1 4

Panketal Zepernick Blankenburger Str.             6 2 1 4

Abfallentsorgung 2023

Bitte suchen Sie sich aus der Tabelle Ihren Ortsteil und ggf. Ihre Straße heraus und notieren Sie die jeweiligen Tourennummern. Die zu jeder Tourennummer gehörenden 
Entsorgungstermine finden Sie in den Tourenplänen 2023. Straßen, die nicht einzeln aufgeführt sind, werden im Rahmen der jeweiligen Ortsteiltour (fett geschriebene 

Ortsangabe) angefahren.

Ortsteil- und Straßenverzeichnis zu den Tourenplänen 2023
Gemeinde Panketal 

Landkreis Barnim, Umweltamt

Bei Fragen zur Gelben Tonne steht Ihnen die Firma REMONDIS unter 033398 84 90 oder per Mail an werneuchen@remondis.de gern zur Verfügung.

Hinweis zur Entsorgung der Gelben Tonne:

Das Umweltamt stellt Ihnen auf den nächsten Seiten die Abfallentsorgungstermine 2023 für Hausmüll, Altpapier, Bioabfall, Gelbe Tonne, Elektroschrott und das Schadstoffmobil zur 
Verfügung.

Die Veröffentlichung der Entsorgungstermine erfolgt ab Anfang Dezember 2022 auch auf der Internetseite der Barnimer Dienstleistungsgesellschaft mbH (www.kreiswerke-
barnim.de) sowie per BDG-Müll-App.

Die Abfallfibel mit wichtigen Hinweisen für die Abfallentsorgung für die Jahre 2023 und 2024 liegt an verschiedenen Verteilstellen im Barnim aus. Bitte nutzen Sie die in der Heftmitte 
befindlichen Aufkleber für die Kennzeichnung der Abfallentsorgungstermine in Ihrem individuellen Kalender. 
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Ort Ortsteil Straße

Hausmüll und
hausmüllähnliche
Gewerbeabfälle

MGB 60 - 240 Liter

Hausmüll und
hausmüllähnliche
Gewerbeabfälle

MGB 1.100 Liter
7-täglich

Hausmüll und
hausmüllähnliche
Gewerbeabfälle

MGB 1.100 Liter
14-täglich

Gelbe Tonne Barnimer
Altpapiertonne Biotonne

Panketal Zepernick Bodestr.                       5 2 2 4

Panketal Zepernick Bozener Str.                 6 15 2 1 4

Panketal Zepernick Brahmsstr.                     6 2 2 10

Panketal Zepernick Braunlager Str.                6 2 2 10

Panketal Zepernick Brennerstr.                      6 5 2 1 4

Panketal Zepernick Brixener Str.                    6 2 1 4

Panketal Zepernick Brückenstr.                 7 2 1 5

Panketal Zepernick Buchenallee                   7 2 19 5

Panketal Zepernick Bucher Str.                    7 15 2 1 10

Panketal Zepernick Charlottenstr.                7 2 1 5

Panketal Zepernick Clausthaler Str.               5 2 2 4

Panketal Zepernick Dahmestr.                      7 2 2 10

Panketal Zepernick Dompromenade                   6 2 3 4

Panketal Zepernick Dossestr.                      7 2 2 10

Panketal Zepernick Dürerstr.                      6 15 2 3 4

Panketal Zepernick Edelweißstr.       7 2 1 10

Panketal Zepernick Eichenallee                    7 2 19 10

Panketal Zepernick Eisenbahnstr.       7 2 3 5

Panketal Zepernick Elbestr.                       7 2 1 10

Panketal Zepernick Elbingeroder Str.              6 2 2 10

Panketal Zepernick Elisabethstr.                7 2 1 5

Panketal Zepernick Engadinstr.                    7 2 1 10

Panketal Zepernick Eosanderstr. 6 2 3 4

Panketal Zepernick Eschenallee                    7 2 3 10

Panketal Zepernick Feldstr.                  7 2 1 5

Panketal Zepernick Flotowstr.                     6 2 2 10

Panketal Zepernick Fontanestr.                    6 2 19 4

Panketal Zepernick Friedenstr.                   7 2 1 5

Panketal Zepernick Fröbelstr.                     6 2 3 4

Panketal Zepernick Ganghoferstr.                  6 2 3 4

Panketal Zepernick Gartenstr.                     7 2 1 5

Panketal Zepernick Gernroder Str.                 5 2 2 4

Panketal Zepernick Gluckstr.                      6 2 2 10

Panketal Zepernick Gontardstr. 6 2 3 4

Panketal Zepernick Goslarer Str.                  5 2 2 4

Panketal Zepernick Grünewaldstr.                  6 2 3 4

Panketal Zepernick Händelstr.                     6 2 2 10

Panketal Zepernick Harzgeroder Str.               6 2 2 10

Panketal Zepernick Hasseroder Str.                6 2 2 10

Panketal Zepernick Havelstr.                      7 2 2 10

Panketal Zepernick Haydnstr.                      6 2 2 10

Panketal Zepernick Haydnweg 5 2 2 4

Panketal Zepernick Heidestr.                     7 2 1 5

Panketal Zepernick Heinestr.                    7 15 10 2 1 5

Panketal Zepernick Helmholtzstr.                  7 2 1 5

Panketal Zepernick Hobrechtsfelder Dorfstr. 5 2 19 5

Panketal Zepernick Hobrechtsweg 6 2 3 4

Panketal Zepernick Holbeinstr. 6 2 3 4

Panketal Zepernick Hufelandstr.                 7 15 2 1 5

Panketal Zepernick Humboldtweg                   7 2 1 5

Panketal Zepernick Ilsenburger Str.               5 2 2 4

Panketal Zepernick Inntaler Str.               6 2 1 4

Panketal Zepernick Iselbergstr.                6 2 1 4

Panketal Zepernick Jägerstr.                     7 2 1 5

Panketal Zepernick Karl-Marx-Str.                 6 2 3 4

Panketal Zepernick Kastanienallee                  7 15 2 3 5

Panketal Zepernick Knobelsdorffstr.               6 15 2 3 4

Panketal Zepernick Kreutzerstr.                   6 2 2 10

Panketal Zepernick Küßnachter Str.                7 2 1 10

Panketal Zepernick Lahnstr.                       7 2 2 10

Panketal Zepernick Langhansstr. 7 2 3 5

Panketal Zepernick Lassallestr.                   6 2 3 4

Panketal Zepernick Lechtaler Str.              6 2 1 4

Panketal Zepernick Liebermannstr. 6 2 3 4

Panketal Zepernick Linckestr.                     6 2 2 10

Panketal Zepernick Lindenallee                    7 2 3 10

Panketal Zepernick Lisztstr.                      6 2 2 10

Panketal Zepernick Löcknitzstr. 7 2 2 10

Panketal Zepernick Loewestr.                      6 2 2 10

Panketal Zepernick Lortzingstr.                   6 2 2 10

Panketal Zepernick Ludwig-Hoffmann-Str. 6 2 3 4

Panketal Zepernick Lutherstr.                     6 2 3 4

Panketal Zepernick Luzerner Str.                  5 15 2 1 4

Panketal Zepernick Mainstr.                       7 2 2 10

Panketal Zepernick Max-Lenk-Str.                   7 2 1 5

Panketal Zepernick Mendelssohnstr. 5 2 2 4

Panketal Zepernick Menzelstr.                     6 2 3 4
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Ort Ortsteil Straße

Hausmüll und
hausmüllähnliche
Gewerbeabfälle

MGB 60 - 240 Liter

Hausmüll und
hausmüllähnliche
Gewerbeabfälle

MGB 1.100 Liter
7-täglich

Hausmüll und
hausmüllähnliche
Gewerbeabfälle

MGB 1.100 Liter
14-täglich

Gelbe Tonne Barnimer
Altpapiertonne Biotonne

Panketal Zepernick Meraner Str.              6 2 1 4

Panketal Zepernick Mommsenstr.                    7 2 1 5

Panketal Zepernick Moselstr.                      7 2 2 10

Panketal Zepernick Möserstr.                       7 2 1 5

Panketal Zepernick Mozartstr.                     5 2 2 4

Panketal Zepernick Mühlenbergring 5 2 1 4

Panketal Zepernick Mühlenstr.                     5 2 1 4

Panketal Zepernick Neckarstr.                     7 5 2 1 10

Panketal Zepernick Neue Schwanebecker Str.    6 2 1 4

Panketal Zepernick Nuthestr. 7 2 2 10

Panketal Zepernick Oberländer Str.            6 2 1 4

Panketal Zepernick Oderstr.                       7 2 1 10

Panketal Zepernick Oetztaler Str.                     6 2 1 4

Panketal Zepernick Osteroder Str.                 5 2 2 4

Panketal Zepernick Passeier Str.                 6 2 1 4

Panketal Zepernick Pitztaler Str.                6 2 1 4

Panketal Zepernick Planestr.                      7 2 2 10

Panketal Zepernick Platanenallee                  7 2 3 5

Panketal Zepernick Poststr.                       7 10 2 3 5

Panketal Zepernick Priesterweg                    6 2 3 4

Panketal Zepernick Randowstr. 7 2 2 10

Panketal Zepernick Regerstr.                      5 2 2 4

Panketal Zepernick Reuterstr.                     6 2 3 4

Panketal Zepernick Richard-Wagner-Str.            5 2 2 4

Panketal Zepernick Robert-Koch-Str.               6 2 3 4

Panketal Zepernick Rütlistr.                  6 2 1 4

Panketal Zepernick Saalestr.                      7 2 1 10

Panketal Zepernick Schadowstr.                    6 2 3 4

Panketal Zepernick Schierker Str.                 6 2 2 10

Panketal Zepernick Schillerstr.                   7 5 2 1 5

Panketal Zepernick Schinkelstr.                   6 2 3 4

Panketal Zepernick Schlaubestr. 7 2 2 10

Panketal Zepernick Schlüterstr.                   6 2 3 4

Panketal Zepernick Schönerlinder Str.              5 15 2 19 5

Panketal Zepernick Schönower Str.                 7 15 10 2 1 10

Panketal Zepernick Schubertstr.                   5 2 2 4

Panketal Zepernick Schumannstr.                   6 2 2 10

Panketal Zepernick Schwanebecker Str.            6 15 5 2 1 4

Panketal Zepernick Schweizer Str.              6 2 1 4

Panketal Zepernick Silcherstr.                    6 2 2 10

Panketal Zepernick Solothurnstr.                  7 2 1 10

Panketal Zepernick Spreestr.                      7 15 2 2 10

Panketal Zepernick Steenerbuschstr.               7 2 1 10

Panketal Zepernick Steinstr.                      6 2 3 4

Panketal Zepernick Straße der Jugend            7 15 2 1 5

Panketal Zepernick Straußstr.                     6 2 2 10

Panketal Zepernick Thalestr.                      5 2 2 4

Panketal Zepernick Treseburger Str.               6 2 2 10

Panketal Zepernick Triftstr.                   7 2 1 5

Panketal Zepernick Ueckerstr.                     7 2 2 10

Panketal Zepernick Uhlandweg                     7 2 1 5

Panketal Zepernick Ulmenallee                     7 2 3 10

Panketal Zepernick Unterwaldenstr.                 6 2 1 4

Panketal Zepernick Uristr.                        6 2 1 4

Panketal Zepernick Virchowstr.                  5 2 19 5

Panketal Zepernick Weberstr.                      6 2 2 10

Panketal Zepernick Weichselstr.                   7 2 1 10

Panketal Zepernick Welsestr. 7 2 2 10

Panketal Zepernick Wernigeroder Str.              5 5 2 2 4

Panketal Zepernick Wiesenstr.                     7 2 1 10

Panketal Zepernick Wilhelm-Liebknecht-Str.        6 2 3 4

Panketal Zepernick Wilhelm-Tell-Weg      6 2 1 4

Panketal Zepernick Winklerstr.                    7 2 1 5

Panketal Zepernick Winterthurstr.                 7 2 1 10

Panketal Zepernick Zellerfelder Str.              6 2 2 10

Panketal Zepernick Zelterstr.                    5 15 2 2 4
Panketal Zepernick Züricher Str.                  7 2 1 10

Bei Fragen zu den Tourenplänen wenden Sie sich bitte an die Barnimer Dienstleistungsgesellschaft mbH (BDG) unter Telefon 03334 526200 oder an das Umweltamt unter Telefon 03334 214-1565.

Druckerei für 
Privat & Gewerbe,
Werbung & Design,
Ring-/Klebebindung

Briefbogen, Visitenkarten, Stempel

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

Lieferung in Panketal/Bernau

Faltblätter und Flyer ...
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Tourenplan 2023 Hausmüll - MGB 60 - 240     
(Bei den fett markierten Terminen weicht der Entsorgungstag vom üblichen Wochentag ab.)

Tour Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Tour
5 20. 10. 03. 15. 06. 16. 07. 18. 08. 20. 10. 01. 5

Freitag - - 24. - 26. - 28. - 29. - - 22. Freitag
6 02. 13. 06. 17. 08. 19. 10. 21. 11. 02. 13. 04. 6

Montag 23. - 27. - 30. - 31. - - 23. - 23. Montag
7 03. 14. 07. 18. 09. 20. 11. 01. 12. 04. 14. 05. 7

Dienstag 24. - 28. - 31. - - 22. - 24. - 27. Dienstag
12 10. 21. 14. 03. 16. 06. 18. 08. 19. 10. 01. 12. 12

Dienstag 31. - - 25. - 27. - 29. - - 21. - Dienstag
13 11. 01. 15. 04. 17. 07. 19. 09. 20. 11. 02. 13. 13

Mittwoch - 22. - 26. - 28. - 30. - - 22. - Mittwoch

Tourenplan 2023 Hausmüll - MGB 1.100 (14-täglich)     
(Bei den fett markierten Terminen weicht der Entsorgungstag vom üblichen Wochentag ab.)

Tour Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Tour
4 05. 02. 02. 14. 11. 08. 06. 03. 14. 12. 09. 07. 4

Donnerstag 19. 16. 16. 27. 25. 22. 20. 17. 28. 26. 23. 21. Donnerstag
- - 30. - - - - 31. - - - -

5 06. 03. 03. 15. 12. 09. 07. 04. 01. 13. 10. 08. 5
Freitag 20. 17. 17. 28. 26. 23. 21. 18. 15. 27. 24. 22. Freitag

- - 31. - - - - - 29. - - -
10 13. 10. 10. 06. 06. 03. 14. 11. 08. 07. 04. 01. 10

Freitag 27. 24. 24. 21. 20. 16. 28. 25. 22. 20. 17. 15. Freitag
- - - - - 30. - - - - - 30.

Tour Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Tour
05. 02. 02. 05. 05. 02. 06. 03. 07. 06. 03. 07.

14 12. 09. 09. 14. 11. 08. 13. 10. 14. 12. 09. 14. 14
x 19. 16. 16. 20. 19. 15. 20. 17. 21. 19. 16. 21. x

26. 23. 23. 27. 25. 22. 27. 24. 28. 26. 23. 29.
- - 30. - - 29. - 31. - - 30. -

06. 03. 03. 06. 06. 03. 07. 04. 01. 07. 04. 01.
15 13. 10. 10. 15. 12. 09. 14. 11. 08. 13. 10. 08. 15

Freitag 20. 17. 17. 21. 20. 16. 21. 18. 15. 20. 17. 15. Freitag
27. 24. 24. 28. 26. 23. 28. 25. 22. 27. 24. 22.
- - 31. - - 30. - - 29. - - 30.

Tourenplan 2023 - Barnimer Altpapiertonne    
 (Bei den fett markierten Terminen weicht der Entsorgungstag vom üblichen Wochentag ab.)

Tour Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Tour
1 09. 06. 06. 01. 02. 26. 24. 21. 18. 16. 13. 11. 1

Montag - - - - 30. - - - - - - - Montag
2 10. 07. 07. 03. 03. 27. 25. 22. 19. 17. 14. 12. 2

Dienstag - - - - 31. - - - - - - - Dienstag
3 11. 08. 08. 04. 04. 01. 26. 23. 20. 18. 15. 13. 3

Mittwoch - - - - - 28. - - - - - - Mittwoch
4 12. 09. 09. 05. 05. 02. 27. 24. 21. 19. 16. 14. 4

Donnerstag - - - - - 29. - - - - - - Donnerstag
19 05. 02. 02. 27. 25. 22. 20. 17. 14. 12. 09. 07. 19

Donnerstag - - 30. - - - - - - - - - Donnerstag

Tourenpläne 2023 - Abfallentsorgung
Gemeinde Panketal

Landkreis Barnim, Umweltamt

Tourenplan 2023 Hausmüll - MGB 1.100 (7-täglich)
(Bei den fett markierten Terminen weicht der Entsorgungstag vom üblichen Wochentag ab.)
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Tourenplan 2023 - REMONDIS Gelbe Tonne
(Bei den fett markierten Terminen weicht der Entsorgungstag vom üblichen Wochentag ab.)

Tour Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Tour
2 17. 07. 21. 12. 03. 13. 04. 15. 05. 17. 07. 19. 2

Dienstag - 28. - - 23. - 25. - 26. - 28. - Dienstag
7 03. 14. 07. 18. 09. 20. 11. 01. 12. 04. 14. 05. 7

Dienstag 24. - 28. - 31. - - 22. - 24. - 27. Dienstag

Tourenplan 2023 - Bioabfall MGB 120 (14-täglich)
(Bei den fett markierten Terminen weicht der Entsorgungstag vom üblichen Wochentag ab.)

Tour Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Tour
2 03. 14. 14. 12. 09. 06. 04. 01. 12. 10. 07. 05. 2

Dienstag 17. 28. 28. 25. 23. 20. 18. 15. 26. 24. 21. 19. Dienstag
31. - - - - - - 29. - - - -

4 05. 02. 02. 14. 11. 08. 06. 03. 14. 12. 09. 07. 4
Donnerstag 19. 16. 16. 27. 25. 22. 20. 17. 28. 26. 23. 21. Donnerstag

- - 30. - - - - 31. - - - -
5 06. 03. 03. 15. 12. 09. 07. 04. 01. 13. 10. 08. 5

Freitag 20. 17. 17. 28. 26. 23. 21. 18. 15. 27. 24. 22. Freitag
- - 31. - - - - - 29. - - -

10 13. 10. 10. 06. 06. 03. 14. 11. 08. 07. 04. 01. 10
Freitag 27. 24. 24. 21. 20. 16. 28. 25. 22. 20. 17. 15. Freitag

- - - - - 30. - - - - - 30.

Ortsteil Standort Datum Start Ende
Schwanebeck Zillertaler Straße (Höhe Genfer Platz) 24.10. 10:00 11:15
Schwanebeck Dorfstraße (an der Kirche) 24.10. 11:30 12:30
Zepernick Bernauer Straße Ecke Richard-Wagner-Straße 25.10. 10:00 11:00
Zepernick Möserstraße 25.10. 11:15 12:15
Zepernick Birkholzer Straße Ecke Feldstraße 23.10. 16:45 17:45
Zepernick Oberländer Straße Ecke Schweizer Straße 24.10. 15:15 16:15
Zepernick Hobrechtsfelde Hobrechtsfelder Dorfstraße 3 25.10. 12:30 13:00
Zepernick Schillerstraße Ecke Helmholtzstraße 24.10. 14:00 15:00

Tourenplan 2023 - Elektroschrottabholung
Abholung erfolgt nur aus privaten Haushaltungen und nur nach telefonischer Anmeldung unter 03334 526200!
Achtung - Um eine kostenlose Abholung in Anspruch nehmen zu können, muss mindestens 1 Elektrogroßgerät  bereitgestellt werden. 

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Tourenplan 2023 - Weihnachtsbaumsammlung
Die Entsorgung der Weihnachtsbäume wird durch die Barnimer Dienstleistungsgesellschaft mbH (BDG) durchgeführt. Die 
Standorte, an denen die abgeschmückten Weihnachtsbäume bereitgelegt werden dürfen stellen wir in der BDG-App und 
auf www.kreiswerke-barnim.de zur Verfügung. Die Entsorgung erfolgt im Januar an folgenden Tagen: 04.01., 18.01., 
26 01 2023

Bei Fragen zu den Tourenplänen wenden Sie sich bitte an die Barnimer Dienstleistungsgesellschaft mbH (BDG) 
unter Telefon 03334 526200 oder an das Umweltamt Landkreis Barnim Telefon 03334 214-1565.

Tourenplan 2023 - Schadstoffmobil

Gemeinde 
Panketal

18. 15. 20.Gemeinde 
Panketal

Gemeinde 
Panketal18. 15. 15. 20. 17. 21. 19. 16. 20.

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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Dank aus Weilerswist 

die diesjährige Weihnachtsparade der Freiwilligen Feuerwehr 
Panketal war nicht nur ein grund zur Freude für alle besucherin-
nen und besucher, die in den vergangenen zwei Jahren coronabe-
dingt auf die weihnachtliche Fahrzeugschau verzichten mussten. 

Sie diente auch als anlass für einen besuch der bürgermeisterin 
des Ortes Weilerswist, anna-katharina horst. Sie kam allerdings 
nicht nur wegen der beliebten und gut besuchten Veranstaltung 
in den barnim, sondern auch um den dank ihrer gemeinde in 
nordrhein-Westfalen auszudrücken. denn im Juli 2021 wurde sie 
– wie viele andere Orte in der region – von der Flutkatastrophe 
verwüstet. Panketaler kameraden waren damals vor Ort, um 
ehrenamtlich bei der bewältigung der Flutschäden zu unter-
stützen. „Im namen der betroffenen bürgerinnen und bürger 
möchte ich mich heute für die spontan geleistete unterstützung 
bei der bewältigung der Folgen dieser katastrophe bedanken“, 
heißt es auf der urkunde, die an gemeindewehrführer thomas 
bielicke übergeben wurde und die er stellvertretend für seine 
kameraden dankend entgegennahm.

Frank Wollgast
Pressereferent
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Die Behindertenbeauftragte  
informiert 

allen ein frohes und gesundes „neues Jahr“. 

Ich hoffe das Sie alle gesund den Jahreswechsel 
überstanden haben.
Im neuen Jahr stehe ich Ihnen auch weiterhin zur 
Verfügung sogar mit Verstärkung. Die Gemeinde-
vertretung hat eine Stellvertreterin berufen.

es wird Ihnen also auch Frau Ingrid Richter für Fra-
gen und Hilfe zur Verfügung stehen.

Die nächste Sprechstunde für Menschen mit Behin-
derung und deren Angehörige findet am 
14.01.2023 um 17:00 Uhr im Glaskasten der Gemein-
de Panketal statt.

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

Ilona trometer
Behindertenbeauftragte

Wir kommen wieder – Versprochen!

der Weihnachtsmarkt, die glühweinmeile und die traditionelle 
Weihnachtsparade des Fördervereins der Freiwilligen Feuer-
wehr zepernick e. V. ist nun schon wieder geschichte. nach  
2-jähriger zwangspause konnte die Parade in diesem Jahr 
wieder in gewohnter Weise stattfinden. Insgesamt haben 
63 Fahrzeuge und die trommler von „trommböse“ daran teilge-
nommen. allen beteiligten gilt unser großer dank, denn ohne 
euch gäbe es keine Parade, an der sich die menschen erfreuen 
können. krankheitsbedingt kam es leider zu einschränkungen 
bei den Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes. hierfür möch-
ten wir uns entschuldigen und bitten um Verständnis. 

ein solches Vorhaben ist nur die Vereinigung all unserer kräfte 
umzusetzen. an dieser Stelle möchten wir uns für die unter-
stützung der gemeinde Panketal, bei den Ortsfeuerwehren 
Schwanebeck und zepernick sowie bei elektroanlagen zeper-
nick bedanken. Ohne sie wäre dieses event so nicht möglich 
gewesen. ein herzlicher dank geht auch an die vielen zuschauer 
und gäste. und bitte nicht traurig sein, dass die Parade vorbei 
ist. Wir kommen wieder, versprochen!

Frank Willamowski
Förderverein der FFW zepernick e. V.

 Information zur Höhe des elternbeitrages 
für Mittagessen in den kommunalen  

kindertageseinrichtungen ab 01.01.2023

ab 01.01.2023 beträgt der angepasste Pauschalbetrag für die 
mittagsversorgung in den krippen und kindergärtengemäß§5 
abs.2derSatzungüberdieVersorgungmit mittagessenineinrich-
tungen der kindertagesbetreuung in trägerschaft der gemein-
de Panketal monatlich 39,34 €.
In den Horten beträgt der Beitrag 2,19 € pro Portion/Tag.
den eltern gehen die entsprechenden beitragsbescheide zum 
mittagessen im dezember 2022 zu.

n. braun Fachdienstleiterin Jugend, Soziales, Sport und kultur 

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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Bürgerstiftung Panketal 
begeht 10-jähriges Jubiläum

am 12. november 2022 beging die bürgerstiftung Panketal ihr 
zehnjähriges bestehen. Im rahmen der Stifterversammlung 
wurde die gelegenheit genutzt, um die vergangene dekade 

revue passieren zu 
lassen.
durch die Veranstal-
tung führte andré 
meusinger, der im 
Februar die Position 
des Vorstandsvorsit-
zenden von dr. Si-
grun Pilz übernom-
men hatte.
Im rahmen des Ju-
biläums wurden 
Stifter, Spender und 
unterstützer gewür-
digt. Sie sind das 
Fundament des Wir-
kens der Stiftung. zu 

diesem kreis gehören 
auch niels templin und die neue musikschule. niels templin 
unterstützt die bürgerstiftung mit seinen Schülern seit vielen 
Jahren, so auch bei dieser Veranstaltung.
zur gründung der Stiftung waren immerhin acht Sitzungen der 
gemeindevertretungen notwendig, bis es zur initialen grün-
derversammlung am 21. august 2012 und der formalen aner-
kennung am 27. September 2012 durch die Stiftungsaufsicht 
beim ministerium des Inneren im land brandenburg kam. die 
gemeinde Panketal beteiligte sich seinerzeit mit einem Start-
kapital von 33.500 €. Mit dem Bürgermeister als geborenes 
mitglied des Vorstands sowie einer engen Verflechtung der 
gemeindevertretung in den gremien, ist die bürgerstiftung ein 
wichtiger Standortfaktor für die kommune.
In den zehn Jahren ihres bestehens konnte die bürgerstiftung 
in vielen Fällen helfen. besonders in erinnerung geblieben ist 
der Schaden an einem einfamilienhaus, der entstand, als ein 
lieferwagen von der Straße abkam und in das haus fuhr. auch 
das Schicksal von Feli, einem leukämiekranken mädchen aus 
Schwanebeck, berührte viele menschen und löste eine Welle 
der Solidarität in Panketal aus. In beiden Situationen konnte die 
bürgerstiftung Panketal einen beitrag leisten.
nicht immer ist es möglich, hilfesuchenden eine finanzielle 
unterstützung zu gewähren. dennoch spielt die bürgerstiftung 
auch als anlaufstelle bei Problemen eine zentrale rolle. In un-
zähligen gesprächen haben wir hilfebedürftigen halt gegeben 
und ihnen bei der Suche nach lösungswegen und ansprech-
partnern geholfen. eine herzensangelegenheit für uns war 
das im märz 2022  gemeinsam mit der kunstbrücke Panketal 
organisierte benefizkonzern zur unterstützung ukrainischer 
Flüchtlinge, bei dem über 3.000 € an Spendengeldern einge-
sammelt wurden.
die bürgerstiftung hat durchaus noch mehr Potenzial, um 
bürgerinnen und bürgern des Ortes in prekären finanziellen 
Situationen oder anderen sozialen notfällen zu helfen. Voraus-
setzung ist, dass die betroffenen die Inanspruchnahme von hil-
fe nicht als makel ansehen und sich nicht scheuen, den kontakt 
zu uns aufzunehmen.
ganz wichtig ist auch eine reibungslose zusammenarbeit mit 
dem kuratorium der Stiftung, thiemo harenkamp, der im  
Oktober 2022 den Vorsitz des kuratoriums von Olaf mangold 
übernahm, sagte dem Vorstand eine enge zusammenarbeit und 
unterstützung zu.

andré meusinger
Vorstandsvorsitzender

Dr.	Sigrun	Pilz	und	André	Meusinger

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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eIgenbetrIeb kOmmunalSerVICe Panketal

Veränderung der Gebührenstruktur  
im Jahr 2023

Liebe	Panketalerinnen,	liebe	Panketaler,

in dem Ihnen vorliegenden neuen amtsblatt nr. 10 Jahrgang 
19 für die gemeinde Panketal können Sie die gebührensatzun-
gen für die Wasserversorgung und Schmutzwasserversorgung 
für das Jahr 2023 nachlesen. die drei Satzungen treten zum 
01.01.2023 in kraft.
Für das kommende Jahr ergeben sich dabei einige Veränderun-
gen.

mit dem beschluss PV-19-2022 (bekannt gemacht im amtsblatt 
nr. 05 Jahrgang 19 vom 30.06.2022) hat die gemeindevertre-
tung am 17. mai dieses Jahres den grundsatzbeschluss zur 
Änderung der gebührenstruktur gefasst. hierin enthalten ist 
die abschaffung der grundgebühr für die Wasserversorgung. 
gleichzeitig wird die grundgebühr für die Schmutzwasserent-
sorgung erhöht. Im Jahr 2022 zahlten grundstückseigentümer 
für die Wasserversorgung bei einer zählergröße Q 3=4 eine 
grundgebühr von 82,02 euro und für die zentrale Schmutzwas-
serentsorgung bei gleicher zählergröße eine grundgebühr von 
61,32 euro. Für das Jahr 2023 ist nur eine grundgebühr für die 
zentrale Schmutzwasserentsorgung zu zahlen. die grundge-
bühr für die zentrale Schmutzwasserentsorgung im Jahr 2023 
beträgt für die zählergröße Q 3=4 120,00 euro. Somit ergibt 
sich eine ersparnis von 23,34 euro pro Jahr bei der grundge-
bühr bei einem zähler Q 3=4.
Circa 98 % aller grundstücke in Panketal werden über einen 
zähler dieser größe versorgt.
auch bei den größeren zählern wirken sich die abschaffung der 
grundgebühr im Wasserbereich und die erhöhung der grundge-
bühr im Schmutzwasserbereich grundgebührenmindernd aus.

bei der berechnung der gebühren werden die gesamten kal-
kulationsfähigen kosten über einen entsprechenden maßstab 
auf die nutzer der öffentlichen anlage verteilt. die kalkulierten 
benutzungsgebühren setzen sich zusammen aus der mengen-
gebühr und der grundgebühr. bei gleichbleibenden kalkulati-
onsfähigen kosten bedeutet dies, dass bei einer erhöhung der 
grundgebühr die mengengebühr sinkt und bei einer Senkung 
der grundgebühr die mengengebühr steigt. Im ergebnis wird 
die gleiche kostensumme umgelegt. bei einer höheren men-
gengebühr im Wasserbereich wirkt sich der individuelle Was-
serverbrauch viel stärker auf die von jedem grundstückseigen-
tümer für sein grundstück zu zahlende gebührenhöhe aus. der 
sparsame umgang mit Wasser lohnt sich für den einzelnen. bei 
einer niedrigeren mengengebühr im Schmutzwasserbereich 
verringert sich der abzugsbetrag bei den gartenwasserzählern. 
Somit stellt sich für die grundstückseigentümer das ziel des 
sparsamen einsatzes von trinkwasser aus der öffentlichen Was-
serversorgungsanlage für das gießen im garten. 

die Wassermengengebühr im Jahr 2023 wird 3,16 euro/m3 
betragen. 
bei der betrachtung unter dem aspekt der weggefallenen 
grundgebühr und der gleichbleibenden kalkulationsfähigen 
kosten werden Verbraucher mit geringem Wasserverbrauch 
geringere gebührenhöhen bezahlen und Verbraucher mit hö-
herem Wasserverbrauch dementsprechend höhere. der kipp-
punkt liegt bei 130 m3 im Jahr 2023. bezieht man die kosten-
steigerungen und die geringere kostenüberdeckung aus dem 
Jahr 2021 mit ein, dann sparen sogar die niedrigverbraucher 
bis 22 m3 bei den gebühren. die Schmutzwassergebühr sinkt 
von 2,78 euro/m3 auf 2,58 euro/m3. 
bei der dezentralen Schmutzwasserentsorgung sinkt die men-
gengebühr von 8,84 euro/m3 auf 8,71 euro/m3.

die auswirkungen der Veränderungen der grundgebührenhö-
he werden nach abschluss des Verbrauchsjahres 2023 und der 
dann ermittelten zählerstände und Verbräuche vom eigenbe-
trieb ausgewertet. die daten werden den gemeindevertretern 
zur Verfügung gestellt.
durch sparsamen umgang mit dem Schutzgut Wasser können 
Sie mithelfen die umwelt zu schützen, die Wasserversorgungs-
anlagen nicht zu überlasten und geld zu sparen. Wir wünschen 
uns allen gutes gelingen bei diesen maßnahmen.

Panketal, 30. november 2022

rinne
Werkleiterin

Bauvorhaben Schönower Straße

der eigenbetrieb kommunalservice Panketal plant, die trink-
wasserleitung in der Schönower Straße zwischen S-bahnhof 
zepernick und der kreuzung alt-zepernick zu erneuern.
die vorhandene trinkwasserleitung wurde bereits um 1930 
gebaut. Im Jahr 2023 soll diese auf grund des zu geringen 
Querschnittes erneuert werden.
die Planungsleistungen sind bereits ausgeschrieben. die tief-
bauarbeiten sollen voraussichtlich im Sommer 2023 beginnen. 
einschränkungen in der trinkwasserversorgung und im Stra-
ßenverkehr werden auf das notwendigste reduziert.

ziel ist die zukunftssichere trinkwasserversorgung der gemein-
de Panketal. die erneuerung der leitung in der Schönower 
Straße ist ein wichtiger baustein hierfür.
alle anwohner werden um Verständnis für die eventuell auftre-
tenden beeinträchtigungen und unannehmlichkeiten während 
der bauzeit gebeten.
Wir werden Sie weiter über die Planung der baumaßnahme 
informieren.

gez. rinne
Werkleiterin
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Baustelle Bernauer Chaussee (l200) /  
los Schmutzwasserkanal

Baustelle der Gemeinde Panketal mit dem eigenbetrieb
abnahme nach Fertigstellung eines teilabschnittes des 
Schmutzwasserkanals

am 24.11.2022 erfolgte die abnahme des ersten teilabschnit-
tes des verlegten Schmutzwasserkanals im Seitenbereich der 
l200 einschließlich der bereits hergestellten grundstücksan-
schlüsse für Schmutzwasser. abgenommen wurde der bereich 
ab birkholzer Straße bis zur nr. 8 der bernauer Chaussee. der 
anschluss des Sammelkanals erfolgte im einmündungsbereich  
der birkholzer Straße an einen vorhandenen Schacht.

es wurden in dem bereich ca. 400 m kanal dn 200 in offener bau-
weise verlegt. Für die grundstücksanschlüsse der grundstücke  
bernauer Chaussee nr. 23 bis nr. 8 wurde kunststoffrohr in der  
nennweite dn 150 verlegt. als grundstücksanschlussschächte 
wurden kunststoffschächte dn 400 eingebaut.
die  abnahme war erfolgreich. die unterlagen der dicht-
heitsprüfung, der kamerabefahrung  (tV-Inspektion) und die 
kanalspiegelung vor Ort während der abnahme wiesen keine 
mängel auf. 

die anwohner des betreffenden abschnittes werden in kürze 
ein Informationsschreiben zu der möglichen einleitung erhal-
ten. hier wird u.a. noch einmal auf die erforderliche abnahme 
bei offenem graben und bereits verlegtem rohr hingewiesen 
als auch auf den erforderlichen nachweis der dichtheit des 
verlegten rohres auf dem grundstück.

zippel
bereich abwasser
6.12.2022

STEFFEN THEIL
RECHTSANWALT

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Fachanwalt für Versicherungsrecht

• Bußgeldsachen

• Erbrecht

• Grundstücksrecht

• Kündigungsschutz

• Verbraucherinsolvenz

• Verkehrsrecht

( 0 33 38 / 76 97 02

in Bürogemeinschaft

TIM SCHOTT
RECHTSANWALT

• Mietrecht

• Wohnungseigentumsrecht

• Baurecht

• Verbraucherschutzrecht

• Medizinrecht

• Verwaltungsrecht
 

( 0 33 38 / 7 53 07 58

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

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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Wir wünschen allen Parkfreundinnen und Parkfreunden von Herzen 
ein gesundes und glückliches Jahr 2023.

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung im vergangenen Jahr und 
freuen uns auf die neue Parksaison ab März 2023. Starten Sie alle gut in das neue Jahr.

Infos aus dem Robert-koch-Park

Wer kann helfen

die betreuung unserer Webseite ist uns über 
den kopf gewachsen. Früher gelang es uns, sie 
selbst zu verwalten und zu pflegen. nun hat 
der anbieter alles umgestellt und wir schaffen 
es einfach nicht mehr. 

Vielleicht gibt es jemanden, der uns etwas unterstützen könnte. 
Wir würden uns sehr darüber freuen.

der Park ist in seine Winterruhe gegangen und er konnte 
sich sogar schon ende november über etwas Schnee freuen. 

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

✶
✶
✶

✶
✶
✶

✶
✶
✶

✶
✶
✶ ✶
✶
✶

✶
✶
✶
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kultur

am Sonnabend, den 19. no-
vember um kurz nach 18:00 
uhr wurde der letzte no-
tenständer noch eilig auf-
gestellt, als niels templin, 
leiter der regionalstelle 
Panketal der neuen musik-
schule, die anwesenden in 
der gut gefüllten St.-annen-
kirche begrüßt und einen 
kurzen Überblick über das 
geplante Programm gab. 

gemeinsam mit dem Jun-
gen kammerchor berlin un-
ter der leitung von Juliane roever intonierte das Collegium 
musicum Panketal Stücke aus den Federn von mitgliedern 
der Familie bach. Ob motette, Suite oder Streichquartett 
– die ausgewählten Stücke zur trauer und trost wurden von 
den Sänger*innen und musiker*innen stimmgewaltig und aus-
drucksstark zur aufführung gebracht. 

die Familie bach prägte über einen zeitraum von 150 Jahren 
das musikalische leben in mitteldeutschland. Wer etwas auf 
sich hielt, hatte „einen bach“ als kirchen- oder hofmusiker. 
Johann Sebastian bach, der berühmteste Spross dieser musi-
kerfamilie, sammelte in seiner zeit als thomaskantor in leipzig 
im sogenannten altbachischen archiv die besten Werke seiner 
Vorfahren.

zu beginn erklang Johann Sebastian bachs motette „Oh Jesu 
Christ, mein´s lebens licht“ für Chor, Streicher und blasinstru-
mente. Im anschluss brachte der Chor die doppelchorige mo-
tette „unser leben ist ein Schatten“ des ältesten überlieferten 
bach-Vorfahren Johann (1604 bis 1673) zu gehör. 
es folgten die Suite in g-dur von Johann ludwig bach, „lieber 
herr gott, weck uns auf“ aus der Feder von Johann Christoph 

Viele „Bäche“ in Panketal - Besinnliches konzert in der Panketaler St.-annen-kirche
bach, das Streichqurtett in 
d-dur von Johann Christian 
bach sowie J.S. bachs „Je-
su, meine Freude“. mit dem 
schlichten Choral „es ist nun 
aus mit meinem leben“ von 
Johann Christoph bach en-
dete das besinnliche kon-
zert zum totensonntag. 

das gelungene zusammen-
spiel von kammerchor und 
kammerorchester ermög-
lichte den zuhörern in der 
Panketaler St. annen kirche 

einen hervorragenden klanggenuss. Sowohl der vielstimmi-
ge Chor, der sich immer wieder umgruppierte, als auch die 
musiker*innen erfüllten das kirchenschiff bis in die hintersten 
reihen mit kraftvollen klängen. 
entsprechend begeistert äußerte sich das Publikum und spen-
dete lang anhaltenden beifall. 

Collegium musicum Panketal, leitung niels templin
besetzung:
Violinen: niels templin, marlene keller
Viola: Friederike templin
Viola 2 (nur „Jesu meine Freude) Josephine Stoll
Violoncello: regine daniels-Stoll
trompeten: theo Wendt, michael netzer
Continuo: elena münster

Junger kammerchor berlin, leitung Juliane roever

thorsten Wirth

0173 / 8369978
presse_kunstbruecke@gmx.de
Foto: thorsten Wirth, kunstbrücke Panketal e.V.

FÜR UNSERE WOHNGEMEINSCHAFTEN

ALTEN- UND 

KRANKENPFLEGEKRÄFTE

WIR STELLEN EIN!

WÄHLE DEINEN LIEBLINGSSTANDORT!

INTERESSE? 
JETZT

BEWERBEN

ALLE INFOS UNTER: 

www.bettlex-

karriere

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!

Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke

Tel.: 030 94511182

Fax: 030 94511149

E-Mail: c.wilke@panketal.de
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einladung zum  
internationalen Frauentag 2023: 

Harry Belafonte – Sänger der Herzen 

anlässlich des internationalen Frauentages laden wir alle 
Panketaler Frauen am Freitag, dem 10. März 2023 um 19:00 
Uhr in den Ratssaal des Rathauses Panketal (Schönower 
Straße 105, 16341 Panketal) ein (einlass ab 18:30 uhr). alle 
Frauen werden mit einem Sektchen begrüßt. außerdem wird 
es wieder einen kleinen Imbiss für unsere gäste geben.

Wer kennt sie nicht, diese lieder, mit denen ein junger, strah-
lend schönerschwarzer Sänger und entertainer im Sturm die 
herzen von millionen auf allen kontinenten eroberte. Sein 
Charme, sein unverwechselbares timbre, seine warme herz-
lichkeit – wer könnte sich seinem zauber entziehen. 

Seine texte erzählen vom harten leben der lastträger und 
hafenarbeiter, von der Weisheit seines schwarzen Volkes, 
von ihren leiden und Freuden. 

es sind aber nicht nur seine lieder, die 
diesen mann ausmachen.

harrY belaFOnte hat seinen ruhm, 
sein geld und sein leben in die Waag-
schale geworfen im kampf gegen ras-
sentrennung, gegen lynchjustiz und 
unrecht, als es im Süden der Verei-
nigten Staaten lebensgefährlich war, 
sich öffentlich auf die Seite der dis-
kriminierten schwarzen landsleute zu 
stellen. mit martin luther king sah man 

ihn in der ersten reihe beim großen marsch auf Washing-
ton, und noch immer wird er nicht müde, gegen hunger und 
elend in afrika und anderswo tätig zu sein. 

er hat seine Stimme nie geschont, nun hat sie ihren klang 
verloren. Verstummen wird sie niemals. 

das Programm harrY belaFOnte – SÄnger der herzen 
ist der ganz persönliche tribut des kalliope-teams an diesen 
großartigen menschen und künstler, der trotz seiner be-
rühmtheit immer der Junge aus harlem geblieben ist, mit 
der großen liebe für seine eigentliche heimatinsel Jamaika 
und mit einem herzen voller menschlichkeit. 

die Journalistin gISela m. gulu interviewt harrY bel-
aFOnte alias luSakO karOnga (Schauspieler und Sän-
ger). kongenial am klavier begleitet von armIn baPtISt. 
Programmdauer ca. 90 min. © Programm: gisela m. gulu -  
www.kalliope-team

WICHtIG:
Hinsichtlich knapper räumlicher kapazitäten ist die teil-
nehmerzahl auf 100 Plätze begrenzt. Wir bitten Sie, sich 
bei Interesse per e-Mail an c.wilke@panketal.de oder 
telefonisch unter 030/945 11 182 bei Frau Wilke ver-
bindlich anzumelden. die reservierung der Plätze erfolgt 
nach zeitlicher reihenfolge. es erfolgen keine persönlichen 
einladungen.

maximilian Wonke uwe Voß
bürgermeister Vorsitzender der gemeindevertretung

Von Macho-nudeln bis Sterbeberatung –  
humoristische lesung  

mit Jürgen nowak in Panketal

am Freitag, den 2. dezember 2022 las der in elisenau lebende 
autor Jürgen nowak in der bibliothek Panketal aus seinem 
buch “hey alter! - ruhestand im Selbstversuch“.

bereits die ersten Worte des gastes setzten den ton: „bitte 
erwarten Sie nicht zuviel von dieser lesung. Ich habe ja eine 
art ratgeber zum Älterwerden geschrieben. Wenn ich mich 
hier umschaue – den meisten von Ihnen muss ich wohl keine 
ratschläge mehr dazu erteilen.“ 
Jürgen nowak, ehemaliger Chefredakteur und herausgeber 
des Satiremagazins „eulenspiegel“, nahm am Freitagabend kein 
blatt vor den mund und konfrontierte die rund 20 zuhören-
den mit mehr oder wenig launig formulierten Wahrheiten. Ob 
„kleckerers leid“ oder „gammelfleisch“ - die humorvollen und 
(zumindest) leicht überzeichneten alltagsbeobachtungen des 
ruheständlers nowak führen die zuhörer und leser in die Welt 
der „macken, marotten und malaisen“ des alterns und helfen 
durch die selbstironische art der Formulierung dabei, diese 
zustände leichter zu ertragen. 
dabei verschwimmen realität und des autors Fantasie zu einem 
eigenwilligen, manchmal auch satirisch-bissigen abbild des 
alltags. mehrfach führte der autor in den zwischenpassagen 
augenzwinkernd aus, dass seine Frau ihm aufgetragen habe, zu 
erklären, dass die in den geschichten beschriebene „ehefrau 
Charlotte“ nichts mit der realen Charlotte zu tun habe. 
Überhaupt – die zwischen den gelesenen texten formulierten 
bemerkungen stehen den geschichten aus dem buch in nichts 
nach. 
und so vergingen gut eineinhalb Stunden wie im Fluge und ein 
zufriedener autor signierte gut gelaunten besuchern seine bü-
cher, bevor diese mit ihren neuen besitzern in die dunkle nacht 
des berliner Speckgürtels entschwanden. 

PS: Wenn Sie sich jetzt fragen, was es mit den „macho-nudeln“ 
und der „Sterbeberatung“ auf sich hat, dann greifen Sie bitte 
zum buch „hey alter!“ von Jürgen nowak. erhältlich in jeder 
buchhandlung. es lohnt sich! 

i.a. thorsten Wirth
kunstbrücke Panketal e.V. / Öa
mobil: 0173 - 8369978
www.kunstbrueckepanketal.de
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Veranstaltungen in der Gemeinde Panketal 2022

aCHtUnG: Der Terminkalender ist OHNE GEWÄHR!  Pandemiebedingte Änderungen jederzeit möglich. 
Bitte erkundigen Sie sich direkt beim angegebenen Veranstalterw, ob die Veranstaltung wirklich stattfindet. 

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort

Januar

donnerstag, 
05.01.

14:30 ein nachmittag mit unserem Orts-
vorsteher herrn grieben

Seniorengruppe al-
penberge/ 
gehrenberge

Saal am genfer Platz 2 
mehrgenerationenhaus

Samstag,
07.01.

20:00 legatos, rock-klassiker und Sektem-
pfang

Studio 7 Studio 7  
alt zepernick 7

Freitag, 
13.01.

16:00-
19:00

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

Freitag, 
13.01.

20:00 barnes light, Welt-hits unplugged Studio 7 Studio 7  
alt zepernick 7

Samstag, 
14.01.

10:00-
13:00

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

Samstag, 
14.01.

20:00 aC/dC’s aC/dC-tribute Studio 7 Studio 7  
alt zepernick 7

Sonntag, 
15.01.

17:00 manuel Schmid, marek arnold 
Ostrrocj und eigenes

Studio 7 Studio 7  
alt zepernick 7

Freitag, 
20.01.

20:00 Chessman trio ft. Peter Schmidt 
blues rock

Studio 7 Studio 7  
alt zepernick 7

Samstag, 
21.01.

10:00- 
13:00

happy lettering. WOrkShOP nur ein mü nur ein mü
Schönower Str. 82-84

Samstag,  
21.01.

20:00 herr Frank, „der deutschmacher“ / 
Cover hits 

Studio 7 Studio 7  
alt zepernick 7

Sonntag, 
22.01.

17:00 led zeppelin - tribute Studio 7 Studio 7  
alt zepernick 7

Samstag,  
28.01. 

20:00 belmondo Westernhagen-tribute Studio 7 Studio 7  
alt zepernick 7

Sonntag, 
29.01.

17::00 matti klein Soul trio Jazz  
Jazz, Fussion, Funk & Soul

Studio 7 Studio 7  
alt zepernick 7

Februar
donnerstag,  
02.02.

14:30 Wir feiern Fasching mit kaffee und 
kuchen sowie abendbrot

Seniorengruppe al-
penberge/ 
gehrenberge

Saal am genfer Platz 2 
mehrgenerationenhaus

Samstag, 
04.02.

20:00 der könig die Wiederaufstehung 
des dr. kinski 

Studio 7 Studio 7  
alt zepernick 7

Freitag,  
10.02.

20:00 Weltkritik „Chip Chip hurra“ Studio 7 Studio 7  
alt zepernick 7

Samstag, 
11.02.

20:00 Frank lüdecke „das Falsche muss 
nicht immer richtig sein!“

Studio 7 Studio 7  
alt zepernick 7

Sonntag, 
12.02.

17:00 andreas kümmert  
blues, rock, Songwriter

Studio 7 Studio 7 
alt zepernick 7

Freitag, 
17.02.

20:00 Stefan danziger „dann isset halt so“ Studio 7 Studio 7  
alt zepernick 7

Samstag, 
18.02.

20:00 mathias egersdörfer „geschichten 
aus dem hinterhaus“

Studio 7 Studio 7  
alt zepernick 7

Sonntag, 
19.02.

17:00 lars redlich „ein bisschen lars muss 
sein“

Studio 7 Studio 7  
alt zepernick 7

Freitag, 
24.02.

20:00 martin Sierp „knackig! zumindest 
die gelenke“

Studio 7 Studio 7  
alt zepernick 7

Samstag, 
25.02.

20:00 Ole lehmann „tacheles!“ Studio 7 Studio 7 
alt zepernick
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Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort

März

donnerstag, 
02.03.

14:30 Frauentag-Feier mit merci udo Jür-
gens

Seniorengruppe al-
penberge/
gehrenberge

Saal am genfer Platz 2
mehrgenerationenhaus

Freitag,
03.03.

20:00 hans herrmann thielke „Immer!“ 20:00 Weltkritik „Chip Chip hurra“

Samstag,
04.03.

20:00 thomas nicolai „Sächsisch für an-
fänger“

Studio 7 Studio 7 
alt zepernick 7

Sonntag,
05.03.

17:00 ranz & mai „kein netz aber 3 klo-
türen“

Studio 7 Studio 7 
alt zepernick 7

Freitag,
10.03.

20:00 Jonas greiner „greiner für alle!“ Studio 7 Studio 7 
alt zepernick 7

Samstag,
11.03.

20:00 michael eller „gefährlich ehrlich!“ Studio 7 Studio 7 
alt zepernick 7

Sonntag,
12.03.

17:00 Schwarze grütze „das besteste!“ Studio 7 Studio 7 
alt zepernick 7

Freitag,
17.03.

20:00 emmy & Willnowsky „Silberne hoch-
zeit“

Studio 7 Studio 7
alt zepernick 7

Sonntag,
19.03.

17:00 apfeltraum Cäsar & renft-klassiker Studio 7 Studio 7 
alt zepernick 7

april

donnerstag,
06.04.

14:30 ein nachmittag mit unserem Orts-
vorsteher herrn grieben

Seniorengruppe al-
penberge/
gehrenberge

Saal am genfer Platz 2
mehrgenerationenhaus

Mai

donnerstag,
04.05.

14:30 ein nachmittag mit unserem Orts-
vorsteher herrn grieben

Seniorengruppe al-
penberge/
gehrenberge

Saal am genfer Platz 2
mehrgenerationenhaus

Juni

donnerstag,
01.06.

14:30 ein tag mit Pfarrer Fröhling und ge-
org kreisler

Seniorengruppe al-
penberge/
gehrenberge

Saal am genfer Platz 2
mehrgenerationenhaus

* alle angaben ohne gewähr Über aktuelle Veranstaltungen können Sie sich auch auf der Internetseite der Gemeinde unter 
panketal.de/freizeit/veranstaltungen informieren.
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„Drei künstler – drei Welten“ - Werke von Mariia Mehidei, Helmut Bräutigam 
und JP Bouzac noch bis ende Januar in Panketal zu sehen

am Sonnabend, den 3. dezember 2022 wurde im Ib mehrgene-
rationenhaus am genfer Platz im Panketaler Ortsteil Schwane-
beck eine ungewöhnliche ausstellung eröffnet: zeichnungen, 
Fotos und aquarelle der drei künstler*innen mariia mehidei, 
helmut bräutigam und JP bouzac sind erstmals gemeinsam 
in einer ausstellung zu sehen. noch bis ende Januar sind 
die ausgestellten Werke während der Öffnungszeiten des Ib 
mehrgenerationenhauses am genfer Platz zu besichtigen. 

die Idee zu dieser ungewöhnlichen kombination hatte der in 
Panketal lebende französische autor und maler JP bouzac, der 
die nur acht Jahre junge ukrainische künstlerin mariia mehidei 
während des Wandlitzer kunstmarktes kennenlernte und von 
der ausdruckskraft ihrer bilder begeistert war. Ihre Inspirati-
on bezieht die Schülerin aus Poltava, die derzeit in Wandlitz 
lebt, aus Comics und tV-Serien, aber auch aus motiven alter 
ukrainischer traditionen. In ihrer einführung betonte Irmgard 
reibel vom Verein „kunstbrücke e.V.“ das Selbstbewußtsein 
der jungen künstlerin, die bereits in der ukraine unterricht 
erhielt und die auch gegenwärtig, sofern die umstände des 
krieges es zulassen, von ihrer kunstlehrerin von der heimat 
aus unterrichtet wird. 

helmut bräutigam, wortkarg, wenn es um die einordnung und 
Wirkung seiner kunst geht, ist der zweite im bunde. Seine 
bilder zeichnen sich durch abstraktion und detailtreue aus. 
Was zunächst wie ein Widerspruch klingt, ist tatsächlich we-
sentliches element seiner kunst. denn bräutigam überlässt 
die Wirkung seiner bilder ganz dem betrachter, der aus den 
zahlreichen details sein ganz eigenes bild zusammensetzt. 
Wichtiges Stilmittel des künstlers dabei ist das Verfremden 
von Fotografien oder grafiken am Computer. 

JP bouzac, in Cognac in Frankreich geboren und seit 30 Jahren 
in Panketal lebend, ist das künstlerische gegenteil von bräuti-
gam: Ob Foto oder gemaltes bild – sogar von weitem erkennt 
der betrachtende das motiv eindeutig. details offenbaren 
sich beim genauen hinsehen, verstärken die erste Sicht oder 
verändern sie bisweilen. Seine heute ausgestellten bilder 
unter dem Oberbegriff „la mer“ wecken Sehnsüchte und 

erinnerungen, aber auch traurige Wahrheiten wie umweltver-
schmutzung und tote geflüchtete werden sichtbar. 

musikalisch wurde diese ungewöhnliche ausstellung beglei-
tet von drei ebenso verschiedenen musiker*innen. zum einen 
von der neun Jahre alten geigenschülerin Carlotta Waten-
berg, zum anderen von der musikpädagogin und klavierleh-
rerin elena münster, welche seit einigen Jahren in Panketal 
lebt. abgerundet wurde die musikalische umrahmung unter 
der Überschrift „la mer“ von niels templin, musiklehrer und 
leiter der Panketaler regionalstelle der neuen musikschule. 
neben Werken von alfred Schnittke (einem bedeutenden 
deutsch-russischen komponisten der gegenwart) kamen Vit-
torio montis „Cardaz“ und henry Wieniawskis „mazurka“ 
ebenso zur aufführung wie der moderne klassiker „la mer“ 
von Charles trenet. Carlotta Watenberg gab Vivaldis konzert 
in g-dur zum besten und tauschte sich im anschluss angeregt 
mit der fast gleichaltrigen mariia miheidi über ihre erfahrun-
gen als künstlerin aus. 

Feierliche Finissage am 28. Januar mit Lesung und Musik
die ausstellung mit Werken von mariia mehidei, helmut bräu-
tigam und JP bouzac ist während der Öffnungszeiten des Ib 
noch bis ende Januar zu besichtigen.

am 28. Januar haben besucherinnen und besucher die gele-
genheit, die drei künstler*innen noch einmal persönlich zu 
erleben. kleine lesungen, musik (angefragt u.a.  der ukraini-
sche Cellist artem kara) und Versteigerungen von bildern zu 
gunsten der ukrainehilfe Panketal bilden die höhepunkte der 
Finissage, der Sie ab 18:00 uhr beiwohnen können. 

kontakt: www.kunstbrueckepanketal.de 
kontakt Ib: patrizia.scupin@ib.de

Fotos:	Irmgard	Reibel	(Kunstbrücke	Panketal	e.V.)

thorsten Wirth
kunstbrücke Panketal e.V. 
tel 0173 / 8369978

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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Funkeln im Dunklen

die dunkle Jahreszeit ist da und viele menschen sind morgens 
oder abends als Fußgänger oder auf dem rad unterwegs. da sie 
zu den schwächeren Verkehrsteilnehmern gehören, müssen sie 
im Straßenverkehr gut sichtbar sein, um von autofahren früh-
zeitig erkannt zu werden und um unfällen vorzubeugen. um 
auf dieses thema aufmerksam zu machen, finden jedes Jahr die 
landesweiten „tage der Sichtbarkeit“ statt. 

mit der aktion „Funkeln im dunkeln“ beteiligte sich die grund-
schule zepernick am 15. november 2022 ebenfalls daran – ge-
meinsam mit ihren kooperationspartnern kreisverkehrswacht 
barnim, Polizei und Schulsozialarbeit. der aufruf dazu erfolgte 
über von kindern selbst gestaltete Plakate. aufgabe war es, 
sich gut sichtbar mit Westen und lichtern auszustatten und der 
Ideenreichtum reichte von lichterkränzen über lichterketten 
an rädern oder ranzen bin hin zu leuchtstäbe an armen und 
beinen. am Schultor wurden die kinder empfangen und mit 
leuchtstäben ausgestattet. Sowohl die Schulleiterin kathleen 
kämpf als auch bürgermeister maximilian Wonke begrüßten 
die kindern und lobten sie für ihre kreative leuchtdekoration. 
die ersten klassen erhielten zusätzlich reflektoren von der 
kreisverkehrswacht, bevor es für alle Schülerinnen und Schüler 
in den unterricht ging.

Jana kohlhaw, Jugendkoordination 
Frank Wollgast, Pressereferent

kInder + Jugend
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die adventsveranstaltung an der Wilhelm-Conrad-röntgen-ge-
samtschule fand nun nach zwei Jahren Corona endlich wieder 
statt.
das eventteam war sehr überrascht über das engagement 
der Schüler und Schülerinnen, die das Programm musikalisch, 
sprachlich sowie tänzerisch mitgestalten wollten. die mode-
ratorinnen lizzi anke (klasse 10) und anne Siegel (klasse 7) 
begrüßten mithilfe der masken von herrn Flegel und Frau 
kaven die Schülerschaft mit den Worten „bitte aufstehen, es 
hat geklingelt“ und dem beginn des Schultages mit einem ge-
meinsamen Weihnachtslied. Im weiteren Verlauf leiteten die 
moderatorinnen souverän durch den Schulalltag, denn dieser 
entsprach einem weihnachtlichen Sonderstundenplan. auf dem 
Plan standen deutsch, darstellendes Spiel, englisch, ler, musik 
und Sport. das unterrichtsfach deutsch wurde bedient durch 
vielerlei gedichtrezitationen, beispielsweise ein gedicht zu ber-
lin, aber ebenso bernau. es startete in diesem zusammenhang 
ein aufruf an die Schüler, ein gedicht über zepernick zu schrei-
ben. die drei besten werden von der Fachkonferenz gewählt, 
welche wir dann zur adventsveranstaltung 2023 hören werden. 
rezitationen von selbstgeschriebenen Weihnachtsgedichten 
der Schülerinnen aus klasse 8c verzauberten die Schulstim-
mung. Weiterhin wurden vom 12er kurs deutsch Wünsche an 
den Weihnachtsmann verlesen, die familiär als auch politisch 
orientiert waren. der wohl häufigste Wunsch war Frieden, dass 
die menschen wieder sorgsamer miteinander umgehen, sich 
helfen und die gleichen Chancen haben, ihr leben zu gestalten 
oder abzusichern. aber auch Weihnachten im kreise der Familie 
zu sitzen, sich zu umarmen und geschichten auszutauschen, 
stand auf vielen zetteln.

der Chor sowie die band lie-
ßen alle am musikunterricht 
laut Stundenplan teilnehmen 
und rundeten die Stimmung 
durch die vielfältige auswahl an 
Songs noch mehr ab. besonders 
stach die Schülerin rike koch 
(8a) mit ihrer Stimme heraus. 
der Sportunterricht stand im 
Focus des tanzes. Schülerinnen 
der 12. und 13. klassen (luise, 
lilly, Vanessa und Jasmin) prä-
sentierten ihre eigenen niveau-
vollen Choreografien. die Schü-
ler und Schülerinnen, sprich das 
Publikum wurden hinsichtlich 

ihrer mitarbeit ebenso gefordert. reime mussten gefunden 
werden oder für den ler-unterricht definitionen zum sozialen 
miteinander. des Weiteren schulte man es in Sachen ihrer eng-

„Sonderstundenplan an der Wilhelm-Conrad-Röntgen-Gesamtschule“
ein besinnliches klassenzimmer

lischkenntnisse, denn 
mia und maja aus 
klasse 13 trugen ei-
nen englischen dia-
log zum thema „Sei 
Selbstsicher“ vor. 
neu in diesem Jahr 
war die galerie der 
Schülerarbeiten aus 
dem kunstunterricht. 
die moderatoren so-
wie Fenja (klasse 7) 
führten uns durch die 
galerie und kommen-
tierten die kunstwer-
ke, die lebensgefühle 
des barocks wider-
spiegelten, Sport, na-

tur oder liebe. Im Schulhaus selbst, so der hinweis, hängen 
noch viel mehr dieser kunstwerke, die man sich anschauen 
sollte. der Schultag wurde mit dem hinweis beendet, dass ab 
nächster Woche wieder alle anderen Fächer wie mathe, Che-
mie, biologie etc. auf dem Plan stehen, denn diese bereiten alle 
auf das leben vor. 

Für das leibliche Wohl sorgte die Schulküche der 13. Jahrgangs-
stufe. eierkuchenduft, bratwurst, Punsch verzauberten den 
Schulalltag noch mehr. ebenso nicht zu vergessen, sind die 
hausmeister der Schule, die im Vorfeld und danach die aufbau– 
und aufräumarbeiten unterstützt haben. dies war keine rolle, 
sondern fleißige arbeit, was wir als eventteam jährlich erleben 
dürfen. es klingelte und der weihnachtliche Schultag wurde von 
den moderatoren beendet. Im kommenden Jahr wird erneut 
eine adventsveranstaltung stattfinden, denn rituale müssen 
bewahrt werden. alle sind bereits gespannt darauf, welches 
thema diese im Jahr 2023 haben wird. 

das eventteam der Schule kann nur danke an alle sagen, die 
fleißig geholfen haben, vor allem an die 55 Schüler/innen, die 
aus diesem abend ein wundervolles event gezaubert haben.

Wir wünschen allen frohe Weihnachten 
und einen guten Rutsch ins Jahr 2023.

das eventteam der WCrg
✶✶
✶
✶

✶

✶

✶

✶
✶

✶

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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alles es ist dunkel, ein großes 
Feuer brennt in der Feuerschale 
und in allen ecken des gartens 
funkelt und glänzt es in der ki-
ta Pankestrolche. nanu, was ist 
denn da passiert?
Schon am Vormittag herrsch-
te emsiges treiben. es wurde 
geschmückt und geputzt, auf-
gebaut und herausgeputzt. 
gemeinsam mit den kindern 
wurde eine riesige menge an 
Stockbrotteig geknetet und al-
le waren schon sehr aufgeregt. 
die köche lockten mit leckeren 
düften aus ihrer küche, wäh-
rend alle mit den letzten Vorbe-
reitungen beschäftigt waren.
dann war es soweit 
– alle kinder und Fa-
milien betraten un-
seren geschmück-
ten kita-garten, 
aus allen ecken 
hörte man „Ooo-
ohs“ und „aaaahs“ 
vor erstaunen. herr 
nowack und Frau 
Pasewald eröffne-
ten das lichterfest 
offiziell und alle 
strömten durch den garten, um die verschiedenen angebote zu 
besuchen.
hinter einer Schattenwand entstanden mit Figuren und men-
schen spannende geschichten, während im garten der krabbel-
werkstatt mit leuchtsteinen ein hindernisparcours bezwungen 
wurde. In unserem Vorlesezelt konnten die besucher gemütlich 
geschichten lauschen und am Feuer wurde Stockbrot gebra-
ten. unsere wunderbaren hauswirtschaftskräfte versorgten 
alle mit leckerer kürbissuppe und heißer Schokolade, während 

Was leuchtet denn da?
rundherum schöne Stimmung 
herrschte.
doch was wäre ein lichterfest 
ohne ein wenig musik! gemein-
sam mit allen kindern, allen 
besuchern und allen teammit-
gliedern stimmte die trommel-
gruppe tromböse laternenlie-
der an. gemeinsam sangen alle 
„Ich geh mit meiner laterne“ 
und „kommt wir woll´n laterne 
laufen“. zum abschluss rockten 
alle noch gemeinsam „Wir zie-
hen heut mit laterne durch das 
dorf“. es gab großen applaus.
zum abschluss sorgte die Pan-
ketaler trommelgruppe „trom-
böse“ noch für super Stimmung, 

während unser klei-
ner, aber feiner la-
ternenumzug durch 
den naheliegenden 
Park führte. alle la-
ternen leuchteten 
durch den dunklen 
Park und es war 
eine Freude, die 
lichter durch die 
bäume aufblitzen 
zu sehen.

ein riesiger dank geht an alle Familien für die tolle unterstüt-
zung, für die kürbis-gaben und für das spontane Organisieren 
ganz vieler Stöcker.

es war ein gelungenes Fest, und an diesem abend leuchteten 
die laternen der kinder, aber das Funkeln ihrer augen war noch 
viel schöner.

das team der kita Pankestrolche

das Jahr neigt sich dem ende, der herbst weicht dem Winter 
und die tage werden kürzer. In dieser zeit des Übergangs 
veranstaltete das kinderhaus Fantasia nach langer zeit wieder 
das lichterfest. nachdem die kleinen gäste ihrer kreativität 
und Fantasie beim anfänglichem laternenbasteln und farben-
frohem Schminken freien lauf lassen konnten, wärmten sich 
eltern, wie kinder bei einer heißen Feuershow und köstlichen 
Spezialitäten, wie bratwurst und hausgemachter kürbissuppe. 
Schließlich begann ein lichterfroher umzug zum holland-Park, 
begleitet von der Freiwilligen Feuerwehr. hunderte menschen, 

lichterfest im kinderhaus Fantasia
groß und klein, ließen die Straßen Schwanebecks unterm Ster-
nenhimmel erstrahlen. Im Freizeitpark endete der abend und 
alle teilnehmer des lichterfestes konnten einige attraktionen 
des holland-Parks erleben. 

das kinderhaus Fantasia dankt der künstlergruppe „Fire-
Wings“, den kameraden der Freiwilligen Feuerwehr und den 
mitarbeitern des holland-Parks herzlich.

kinderhaus Fantasia
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SPOrt

Was war das in eberswalde ? 
endlich war es soweit, nach 2-jähriger unterbrechung fand in 
eberswalde wieder die Sportgala des kreises barnim statt. 
22 Plätze wurden von unserem Verein bestellt. Waren doch 
unsere Sportlerinnen und Sportler und trainerin für das Fina-
le qualifiziert. eltern und Freunde begleiteten sie an diesem 
abend.

Im schön gestalteten haus Schwärzetal wollten unsere kan-
didaten das fortsetzen, was sie im zurückliegenden Sportjahr 
bewiesen haben- wir kämpfen, sind gut vorbereitet und wollen 
weit vorn ankommen. das gelang ihnen an dem ganzen abend. 
den anfang machte levke, alle hatten eine Fragerunde zu über-
stehen und eine Jury vergab daraufhin Punkte. Wer die meisten 
auf sich vereinigen konnte, wurde Sportlerin/ Sportler des 
Jahres 2022 im kreis barnim. levke netta machte es sicher und 
gewann. die Stimmung am tisch war schon gewaltig, tobi rack 
musste sich mit Vizeweltmeistern und deutschen Schülermei-
ster auseinandersetzen. Wieder ging der erste Platz an empor. 
da gab es schon fast kein halten mehr, jetzt noch die Staffel mit 
rika Schaarschmidt, nathalie martin, Sophie müller, michelle 
Weinreich und levke.  die konkurrenz war stark, Vizeeuropa-
meister. aber bei der Verkündung der Siegermannschaft gab es 
fast kein halten mehr. Wieder gewannen unsere mädchen den 
titel. Wahnsinn, das gab es bisher nur 2017, wer schaffte dieses 
kunststück noch ? amelie de beer, niklas Friedel und die Staffel 
mit maria rappel, Yara Weinert, Selina krebs und luisa tammer 
als lg niederbarnim.

nach dem festlichen büffet gab es noch 2 kandidaten von uns 
im erwachsenen bereich. Wunderbar präsentierte sich  dr. Si-
grun müller und kathrin Sachse und wurden als 3. und zweite 
verdient gewürdigt. 

die ausgezeichneten nehmen neben den schönen Präsenten 
und Pokalen noch vieles mehr mit. Sie können sehr viel, haben 
die volle unterstützung im Verein und vieler im hintergrund. es 
war ein abend zum genießen. 
  
Vielen dank an alle eltern, helfer, unterstützer, nur mit deren 
hilfe können große sportliche erfolge errungen werden. Wir 
machen weiter und nehmen den Schwung in das 15 . Vereins-
jahr der Sg empor niederbarnim mit. 

Eine schöne Weihnachtszeit, 
viel Gesundheit und bis bald 

lutz Sachse 
Vorsitzender   

Du wünschst dir mehr Ruhe, 
Gelassenheit und Klarheit 
in deinem Leben? 
Achtsamkeitstraining (MBSR) 
kann dir dabei helfen. 

Start nächster 8 Wochen-Kurs: 
06. Januar 2023 von 9 : 30–12 : 00 Uhr
in der Yogaschule in 16341 Panketal 

Anmeldung bei der Kursleiterin:
Sandra Göttsche
Dipl.-Pädagogin, Systemische Familientherapeutin (SG), MBSR-Lehrerin

0174 / 305 20 23 oder goettsche.sandra@googlemail.com

Hauskrankenpflege 
Sandra 

Duckstein

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

www.hauskrankenpflege-duckstein.de

Medizinische u. pflegerische Betreuung

Beratung u. Antragstellung für einen Pflegegrad

Beratungseinsätze für Pflegegeldempfänger

Betreuungs- und Entlastungsleistungen

Essen auf Rädern
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SenIOren

Seniorenclub alpenberge/Gehrenberge

am 1. dezember haben wir die letzte Veranstaltung in diesem 
Jahr gehabt. es war unsere Weihnachtsfeier. nein, nicht nur 
Weihnachtsfeier. an diesem tag haben wir auch eins unserer 
mitglieder geehrt. diese ehrung soll auch gleich an den an-
fang gestellt werden. unsere uschi gehört diesem Club schon 
30 Jahre an. Von beginn an hat sie maßgeblich an der durch-
führung und gestaltung des Clubs teilgenommen und das bis 
heute. Vom ablauf bis hin zur durchführung ist sie dabei. So 
haben es sich die bundestagsabgeordnete Frau Simona koss, 
die Stellvertretende bürgermeisterin Frau lehnert, der Orts-
vorsteher von Schwanebeck herr grieben nicht nehmen lassen 
ihren glückwunsch zu dieser leistung auszusprechen. hier der 
beweis (siehe	Bildleiste	oben).
Wir haben natürlich ebenfalls unsere  Freude und anerkennung 
ausgesprochen. keiner der sonst anwesenden hat  bisher 30 
Jahre so aktiv das leben des Seniorenclubs alpenberge/geh-
renberge  mitgestaltet wie unsere uschi. noch mal vielen, 
vielen dank. nach dieser ehrung haben wir natürlich unseren 
kaffee und kuchen eingenommen und dabei viel erzählt. unser 
traditionelles bild soll  auch heute nicht fehlen:
anlässlich der Weihnachtsfeier gab es natürlich Stolle und leb-
kuchen. kann man auch wohl gut erkennen auf dem bild.
als nächster höhepunkt stand auf unserem Programm „Fröh-
liche Weihnacht“ mit gerda und benno. Sie zitieren ihr Pro-
gramm so: „die adventszeit gehört zur schönsten zeit des 
Jahres. In dieser zeit ist gerda besonders emsig und lud sich zur 
hilfe Ihren Freund benno ein. gemeinsam schaffen sie es den 
weihnachtlichen Stress in ruhe, Würde und mit viel humor zu 
bewältigen. Sie wollen in diesem Jahr nicht die gleichen Fehler 
machen wie im letzten. dabei haben Sie eine fröhliche alter-
native zum althergebrachten gefunden. es werden Ihnen viele 
Szenen und lieder bekannt vorkommen. lachen Sie mit uns mit, 
dann kann das Weihnachtsfest ruhig kommen.“
Wir haben viel gelacht, gestaunt über den Selbstbau eines tan-
nenbaums und auch mitgesungen.
das sind benno und gerda!

Wir konnten uns 1½ Std. an ihren liedern, geschichten und 
anekdoten  erfreuen. danach kam unsere musikerin noch zum 
einsatz, damit wir tüchtig das tanzbein schwingen konnten.
Was auch einige taten.
aber auch das war noch nicht alles. auf einmal klopfte es und 
der Weihnachtsmann besuchte uns mit geschenken, die er auf 
seinem Schlitten transportierte.

der Weihnachtsmann hat an alle gedacht, die die arbeit im 
Club tatkräftig unterstützen. Sei es die arbeit in der küche, bei 
der Organisation von jährlichen reisen oder beim aufräumen 
und alles was so anfällt, um erfolgreiche Clubnachmittage zu 
veranstalten.
dank dem Weihnachtsmann aber insbesondere. er war wieder 
sehr fleißig. und ein jeder der anwesenden hat eine Weihnacht-
stüte erhalten.
dann zum abschluss die abendtafel, auch hier dank den Spen-
dern. es war ein genuss und ein jeder konnte gestärkt   den 
heimweg antreten.

Wir wünschen allen ein Frohes Fest 
und ein gesundes neues Jahr!

Seniorenclub alpenberge/gehrenberge
renate Friede

30 | 31.  dezember 2022  gemeinde Panketal - nummer 12

1032_Panketal Bote_12.indd   30 16.12.2022   12:13:47 Uhr



gemeinde Panketal - nummer 12  31. dezember 2022 | 31

Seniorengruppe Birkenwäldchen

Allen ein frohes und gesundes 
„Neues Jahr 2023“

Das Jahr 2022 ist nun Geschichte. Unsere LAGA- Fahrt war 
sehr schön darum wird auch eine Fahrt 2023 stattfinden. 
Ziel und Termin beraten wir bei unserem nächsten Treffen. 
Wünsche und Termine werden berücksichtigt.   

Unser nächster Treff ist der 25.01.2023 um 14:30 Uhr 

Treffpunkt:    KITA Birkenwäldchen
Wernigeroder Straße 24
Kontakt: Angelika Radunz  
Tel: 030 9442238 
Mail: radunz@gmx.net

Unser eichenkränzchen

Wie jedes Jahr war auch das eichenkränzchen aktiv. leider 
konnten wir auch in diesem Jahr nicht mit den Senioren zu-
sammen Weihnachtgestecke basteln. das Corona-risiko war 
zu groß. also die Senioren wurden auch in diesem Jahr  nicht 
vergessen. die mitglieder des eichenkränzchens haben alleine 
hand angelegt und gebastelt. die gestecke wurden an das 
Senioren- Pflege- heim eichenhof  übergeben. dadurch können 
auch die Senioren in ihren zimmern ein wenig Weihnachten 
genießen.

Wir wünschen allen eine gesunde Weihnachtszeit 
und einen „Guten Rutsch“ ins Jahr 2023

Ihre 
Frau dr. Sigrun Pilz  und angelika radunz

Seniorenbeirat Panketal

zum Jahresanfang wünschen wir allen Senioren und Ihren an-
gehörigen ein gutes und gesundes, neues Jahr.
auch für dieses Jahr 2023 haben wir uns wieder viel vorgenom-
men und hoff en auf eine angeregte Zusammenarbeit mit unse-
ren Senioren.
nehmen Sie die angebote wahr und kommen Sie bei Fragen di-
rekt auf uns zu. Wir werden für alles eine Lösung fi nden.
Im vergangenen Jahr haben wir ja schon einen ehrenamtspool 
gemeinsam mit dem mehrgenerationenhaus angestoßen. Vie-
le Freiwillige haben sich gemeldet und bereit erklärt, unseren 
Senioren in der gemeinde unterstützung zu geben, sei es mit 
handwerklichen leistungen, ausfüllen von Formularen oder hil-
festellung bei der grundsteuererklärung.
Vieles muss gelebt werden von beiden Seiten.

Im laufe des Januars werden wir das diesjährige Programm auf-
stellen und beschließen.

und auch unser anliegen, alle Senioren in der gemeinde zu 
vertreten, wäre uns wichtig und bestärkt uns, wenigstens eine 
neue Seniorengruppe:

"Die jungen Seniors"

(name vorl.) gründen zu wollen für die ende 50 bis anfang 70er 
Senioren, die ja vielleicht auch gern in gesellschaft wären, sich 
aber in den älteren gruppen nicht angekommen fühlen würden. 
mit neuen Schwerpunkten wie exkursionen (z.b. mal den bun-
destag, ein Stahlwerk oder eine motorradfabrik in berlin besich-
tigen), Sport, tanz, theater, konzerte, Weiterbildung, wandern, 
walken…? da würde es sich doch lohnen, darüber nachzuden-
ken. Räumlichkeiten wären sicher zu fi nden. Kommen Sie als 
junge Senioren oder unruheständler gern auf uns zu. Wir sind 
für Sie alle da und würden uns über eine erweiterung unseres 
lebendigen Seniorenlebens in der gemeinde freuen. 

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

bleiben Sie gesund und mobil! 
Ihr Seniorenbeirat 

Petra	Krummel	

Unruheständler oder Senioren Ende 50 bis Anfang 70!

Wir suchen euch für ein lebendiges Seniorenleben 
in der gemeinde und zur gründung

einer neuen Seniorengruppe:

„Die jungen Seniors“	(name vorl.)

mit neuen Schwerpunkten wie exkursionen (z.b. mal den 
bundestag, ein Stahlwerk oder eine motorradfabrik in berlin 
besichtigen), Sport, tanz, theater, konzerte, Weiterbildung, 

wandern, walken…?
das heißt, abseits von kaffeekränzchen, neue Freizeitnetz-

werke und nette mitmenschen finden, den horizont 
erweitern, in gesellschaft sein, wenn kinder weit weg sind 

oder der Partner nicht mehr an der Seite ist.

Interessiert? 
dann melden Sie sich unter jungeseniors@t-online.de 
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der Seniorenbeirat plant gemeinsam mit 
dem Ib mehrgenerationenhaus (mgh) eine 
alle generationen übergreifende

ehrenamtsagentur 

Vorläufige themen dazu:
• OmaService
• hand in hand (begleit-, besuchs- , 

gesprächsdienste, kleine 
handwerkliche leistungen)

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

14 uhr mgh) 
• Café für pfl egende Angehörige
• Kaff eeklatsch (immer dienstags 

14 uhr mgh) 
• Vorträge über Vorsorge/Pat.

Verfügung/Steuer/gesunde 
ernährung/Sicherheit

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

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

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

•  Grundsteuererklärung 

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

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

Seniorenbeirat und Mehrgenerationenhaus

•Elektroinstallation 
•Wallboxen
•Telenot Alarmanlagen
•KNX Systemintegrator

Elektrotechnik

Ihr Partner für Elektrotechnik,
Smarthome & mehr aus Panketal

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

• Intelligentes Wohnen 
•Prüfung von 

Leitern und Tritten
•Kleinaufträge

P A R T N E R

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

                 Wir kaufen
Wohnmobile+Wohnwagen 

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

evangelische kirchengemeinde Schwanebeck

Wir laden herzlich ein!
Sonntag, 08.Januar 2023
11:00 uhr 
Sonntagsgottesdienst mit abendmahl
Pfarrer ralf Wenzel
einführung des gkr
gemeindehaus
Sonntag, 22.Januar 2023
11:00 uhr 
Sonntagsgottesdienst
Pfarrer ralf Wenzel
gemeindehaus

Der Seniorenkreis Schwanebeck trifft sich einmal monatlich.
Der termin wird noch bekannt gegeben.

die krabbelgruppe und Christenlehre starten ab den 9. Januar 
wieder im gemeindehaus Schwanebeck dorfstr. 8.

krabbelgruppe: 
die krabbelgruppe trifft sich jeden Donnerstag, von 9.30 
– 11.00 Uhr.
eingeladen sind alle Familien mit kleinen kindern bis zum 2. le-
bensjahr. 
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 Schwanebek-
ker 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

neUaPOStOlISCHe kIRCHe

können wir noch dankbar sein? 

„dankbarkeit ist ein positives gefühl oder eine haltung in aner-
kennung einer materiellen oder immateriellen zuwendung, die 
man erhalten hat oder erhalten wird. man kann dem göttlichen, 
den menschen oder sogar dem Sein gegenüber dankbar sein, 
oder allen zugleich. geschichtlich gesehen stand und steht 
die erfahrung der dankbarkeit im blickpunkt einiger Weltreli-
gionen.“ (Quelle Wikipedia) Wir, als neuapostolische Christen, 
glauben ganz sicher, dass alles von gott ausgeht und wir ohne 
seine zuwendung nicht leben wollen, und deshalb fällt es uns 
auch nicht schwer, ihm zu danken.

Wenn Sie Interesse haben, mal einen gottesdienst in der neu-
apostolischen kirche zu besuchen, sind Sie herzlich eingeladen 
am Sonntag um 10.00 oder am mittwoch um 19.30 uhr in die 
menzelstr. 3b. 
Weitere Informationen unter www.nak-nordost.de 

mit herzlichen grüßen der gemeindevorsteher andré Weiß
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ein neues Jahr beginnt – haben Sie sich etwas vorgenommen? 
Vielleicht hat man sich vorgenommen, regelmäßig Sport zu 
treiben, mehr Schlaf zu bekommen oder mit Freunden und Ver-
wandten besser in kontakt zu bleiben. Oder man hat schlechte 
gewohnheiten, mit denen man am liebsten brechen würde, wie 
das rauchen, eine ungesunde ernährung oder zu lange im In-
ternet zu surfen. kann die bibel dabei helfen? Ja! zum beispiel 
steht in Sprüche 24:16:

„Der Gerechte mag siebenmal fallen, 
doch er steht wieder auf.“

die bibel rät hier, nie aufzugeben. am ende zählt nicht, wie oft 
man einen rückschlag erlebt, sondern wie oft man es schafft, 
weiterzumachen.

tatsächlich hat die bibel viele gute tipps fürs leben. zum 
beispiel hilft sie, mit Sorgen fertigzuwerden, als Familie bes-
ser zusammenzuleben und ein wirklich glückliches leben zu 
führen. (Quelle:	 Erwachet!	 2016	 Nr.4:	 „3	 SCHRITTE	 ZU	 GUTEN	
GEWOHNHEITEN“)

Wie wäre es, die bibel besser kennen zu lernen? das geht ganz 
einfach. mit einem kostenfreien bibelkurs. auf der Internet-
seite JW.org finden Sie weiterführende Informationen. Oder 
Sie besuchen unsere wöchentlichen gottesdienste. Sie sind 
herzlich eingeladen!

Bei Fragen rufen Sie uns bitte an: 033 38/ 70 92 29

Unsere Gottesdienste vom 01.01.2023 bis 29.01.2023
So., 01.01. 10 uhr: können wir ewig leben? Wenn ja, wie?
Fr., 06.01. 19 uhr: 2. könige 22-23 - Warum demütig sein?
So., 08.01. 10 uhr: mit Jehovas vereinter Organisation in rich-

tung ewigkeit
Fr., 13.01. 19 uhr: 2. könige 24-25 - Vergiss nicht, in welcher 

zeit wir leben
So., 15.01. 10 uhr: Warum nahm Jesus leid und tod auf sich?
Fr., 20.01. 19 uhr: 1. Chronika 1-3 - die bibel – ein buch der 

tatsachen
So., 22.01. 10 uhr: lass dich durch nichts von Jehova trennen
Fr., 27.01. 19 uhr: 1. Chronika 4-6 - Was verraten meine gebe-

te über mich?
So., 29.01. 10 uhr: In der „schweren zeit“ gerettet werden

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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Die evangelische kirchengemeinde Zepernick-
Schönow heißt Sie willkommen!

Folgende gottesdienste finden im Januar in der St. annenkir-
che statt.

01.01.2023 14:00 uhr neujahrs-gottesdienst in der 
  Dorfkirche Schönow mit 
  generalsuperintendent balín
08.01.2023 10:30 uhr gottesdienst 
  mit abendmahl & kirchencafé
15.01.2023  10:30 uhr gottesdienst 
22.01.2023 10:30 uhr gottesdienst mit abendmahl 
29.01.2023 10:30 uhr Familengottesdienst

gottes Wort in den Seniorenheimen: 
03.01.2023 10:00 uhr gottesdienst eichenhof
17.01.2022 10:00 uhr morgenandacht eichenhof
19.01.2023 10:00 uhr gottesdienst rotunde

auch sonst ist bei uns einiges los: 
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)
 19:00 uhr gestalten gruppe, basteln
   und gestalten
mittwoch 10:00 uhr krabbelgruppe
 15:30 uhr  klangflöhe (Vorschulkinder)
 19:30 uhr  St. annen kantorei
 19:00 uhr tanzkreis im luthersaal 
Freitag  09:30 uhr Seniorentanzkreis im luthersaal

am 12.01.2023 freut sich ab 14:30 unsere Rentnerrunde auf 
Sie. die Junge Gemeinde trifft sich im Februar wieder und die 
kinderkirche für die klassen 5-6 am 18.1.2023 um 15:30. auch 
diesen monat findet wieder jeden zweiten mittwoch (11. & 
25.01.2023) unser Gemeinsamer Mittagstisch um 12:30 uhr 
statt. Skat wird am 13. 01.2023 um 18:00 uhr im gemeindehaus 
gespielt und gestrickt am 14.01. 2023 um 15:00 uhr.
Wer hingegen in Stille zur ruhe kommen möchte, kann dies 
jeden 1 & 3. donnerstag um 19:30 uhr bei uns in der Offenen 
kirche tun.

alle termine sowie beschreibungen finden Sie auf unserer Sei-
te  oder Sie rufen uns unter 030 944 14246 an.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihre evangelische kirchengemeinde zepernick-Schönow

 
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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POlItIk

aufruf

die unterzeichnenden Organisationen rufen auf zur teilnahme 
an einer

Mahn- und Gedenkveranstaltung 
zum

tag des Gedenkens an die Opfer des nationalsozialismus
am 27. Januar 2023 um 17.00 Uhr

Dorfanger Zepernick am Mahn- und Gedenkstein
‚Die Würde des Menschen ist unantastbar‘

am 27. Januar 1945 befreiten truppen der roten armee die la-
ger um auschwitz, der größte kom-plex nationalsozialistischer 
arbeits- und Vernichtungslager, Ort der menschenverachten-
den aus-beutung und ermordung von geschätzt 1,1 -1.5 mil-
lionen menschen, über 90 % von ihnen mit jüdi-schem hinter-
grund. So formulierte 2015 der damalige bundestagspräsident 
lammert zum 70. Jah-restag: „Wir gedenken der entrechteten, 
gequälten und ermordeten: der europäischen Juden, der Sinti 
und roma, der zeugen Jehovas, der millionen verschleppter 
Slawen, der … zwangsarbeiter, der homosexuellen, der poli-
tischen gefangenen, der kranken und behinderten, all derer, 
die die nationalsozialistische Ideologie zu Feinden erklärt und 
verfolgt hatte. Wir erinnern … auch an die-jenigen, die mutig 
Widerstand leisteten oder anderen Schutz und hilfe gewähr-
ten.“  Fremdenfeindlichkeit, antisemitismus und gewalt gegen 
Jüdinnen und Juden, gegen homosexuelle und menschen die 
‚anders‘ denken oder sind, sind in deutschland weiterhin allge-
genwärtig, fast jeden tag kommt es bei uns zu antisemitischen 
und homophoben gewalttaten.
dagegen wollen wir ein zeichen setzen und der Wut einer 
lautstarken minderheit den mut der Vielen entgegensetzen. 
deshalb laden wir bürgerinnen und bürger, kommunalpolitike-
rinnen und kommunalpolitiker aller demokratischen Parteien, 
Vertreterinnen und Vertreter der zivilgesellschaft, der kirchen 
und Vereine ein, gemeinsam mit uns an die Opfer von krieg 
und gewaltherrschaft zu gedenken und der gesellschaftlichen 
Spaltung im heute entgegenzutreten. als demokratinnen und 
demokraten wollen wir zusammenstehen und uns gemeinsam 
bewusstmachen, was es zu verteidigen gilt: 

unsere demokratie, die 
Freiheit, das friedliche mit-
einander, die Vielfalt und 
Offenheit unserer ge-sell-
schaft. 

zum gedenken wird Stef-
fen beigang (antonio ama-
deo Stiftung/ Institut für 
demokratie und zivil-ge-
sellschaft - Idz) sprechen. 

unterzeichnende Organisationen

die linke - Ortsverband Panketal

regionalverband bündnis 90/die grünen niederbarnim

Sozialdemokratische Partei deutschlands - Ortsvereine Panke-
tal und bernau

Christlich demokratische union - Ortsverband Panketal

bVb/FreIe WÄhler Panketal

gv-Fraktion gul (gemeinsam unabhängig liberal)

Fraktion GUl  
(Gemeinsam.Unabhänig.liberal.)

liebe Panketaler: innen, es tut sich etwas in Panketal! 
unser bestreben in der gemeindevertretung ist es entschei-
dungen zu treffen, die dem Wohle Panketals und seiner ein-
wohner dienen. 
damit diese entscheidungen nicht nur nach bauchgefühl ge-
troffen werden, haben wir 2020 als Fraktion (damals noch giP 
+ FdP) vorgeschlagen, ein professionelles konzept erstellen zu 
lassen. glücklicherweise konnten wir die mehrzahl der gemein-
devertreter überzeugen und so wurde das integrierte gemein-
deentwicklungskonzept (Ingek) auf den Weg gebracht. 
ein entwicklungsbüro wurde beauftragt, ein konzept für eine 
planmäßige entwicklung der gemeinde zu entwerfen. 2 Jahre 
später, nach zahlreichen beratungen mit der Verwaltung, Work-
shops mit bürgern, expertenwerkstätten, Ortsbegehungen zur 
bestandsaufnahme und Sammlung von Ideen liegt nun eine 
grundlage vor, die mit leben erfüllt werden muss. 
In der letzten Sitzung am 29.11.2022 hat die gemeindevertre-
tung einen wichtigen beschluss gefasst. mit großer mehrheit 
wurde der rahmen für die weitere entwicklung der gemeinde 
beschlossen. 
Panketal soll nur moderat im bestand wachsen. 
neue Wohngebiete entstehen gerade am Pfingstberg und im 
eichenring. das sollen aber auch erstmal die letzten größeren 
Vorhaben bleiben. denn die aktuell bereits notwendige Infra-
struktur muss jetzt entwickelt werden und nicht erst, wenn es 
zu spät ist. 
als erster Schritt wird bereits vom eigenbetrieb kommunal-
service Panketal und der ag Wasser (eine interfraktionelle 
arbeitsgruppe der gemeindevertretung) ein gesamtkonzept 
trinkwasser und Schmutzwasser erstellt. denn wir alle wissen 
um die Wasserproblematik. 
man kann sagen, es tut sich etwas in Panketal! noch fehlt al-
lerdings etwas zur entwicklung der kultur, damit die gemeinde 
nicht mehr „nur“ Schlafstadt ist. regelmäßige gemeindefeste, 
Studio 7, die zepernicker randspiele, zirkus lumina und die 
arbeit ehrenamtlicher in der kunstbrücke allein sind da sicher 
nicht ausreichend.
die entwicklung gefällt sicher nicht allen einwohnern in Panke-
tal, entspricht aber der derzeitigen realität und sollte deshalb 
ab sofort vorausschauend und auf basis von daten und Fakten 
gesteuert werden. 

Sie haben Fragen oder anmerkungen zu der entwicklung in Pan-
ketal? Sprechen Sie uns an. Wir sind per email: gul.panketal@
gmx.de handy/messenger: 0176/36345552 oder persönlich in 
den Fraktionssitzungen für Sie da. die nächsten termine sind 
am 04.01.2023 und 08.02.2023, jeweils ab 18:30 im ratssaal. 
Wir freuen uns auf jede kontaktaufnahme. 
Ihre Fraktion gul (gemeinsam.unabhängig.liberal)
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#spdfraktionpanketaldigital

die SPd-Fraktion wünscht allen Panketalerinnen und 
Panketalern ein gesundes und friedvolles neues Jahr.
die nächste SPd-Fraktionssitzung findet statt am 

dienstag, 10. Januar 2023, 19.00 uhr -  
in digitaler Sitzung.

Sollten Sie Interesse an einer teilnahme haben, freue ich mich über 
eine kurze nachricht an spd@olaf-mangold.de. Sie bekommen dann 
weitere Informationen zur teilnahme.

Ihr Olaf mangold
SPd-Fraktionsvorsitzender

Mitteilungen des SPD-Ortsvereins Panketal

In den letzten Jahren hat die örtliche AfD unter 
Beteiligung weiterer rechtsextremer Gruppierun-
gen auf dem Dorfanger in Schwanebeck den Volk-
strauertag inszeniert und ihr nationalistisches, teils 

auch völkisches Gedankengut ‚gepflegt‘. 
Über alle Differenzen hinweg haben alle 
in der Gemeindevertretung mitwirkenden 
demokratischen Parteien gemeinsam auf-
gerufen, am diesjährigen Volkstrauertag 
mit einer Mahn- und Gedenkveranstaltung 
auf dem Schwanebecker Dorfanger ein 
deutliches Zeichen demokratischer Geden-
kkultur entgegenzusetzen. Unter Teil-

nahme zahlreicher Bürgerinnen 
und Bürger Panketals hielt - 
nach Grußworten des Panketal-
er Bürgermeisters Max Wonke 
und des Mitglieds des Landtags 
Peter Vida - Frau Simona Koß, 
Mitglied des Deutschen Bund-
estags, eine würdige Rede zur 
Geschichte und aktuellen Einor-
dnung des Volkstrauertages. 

Sie wandte sich entschieden gegen die rückwärtsgewandte ide-
ologische Vereinnahmung des Tages durch die ultrakonservative 
AfD und nationalistische, gar völkische Inanspruchnahme durch 
Rechtsextreme. Der Schwanebecker Ortsvorsteher Lutz Grieben 
schloss die Redebeiträge ab. Er erinnerte an die im 1. Weltkrieg 
gefallenen oder vermissten Schwanebecker Soldaten und ver-
wies auf die nicht erwähnten zivilen Opfer durch den Krieg und 
seine unmittelbaren Folgen. Alle Redebeiträge waren einig in 
der Ablehnung von Kriegsverherrlichung, nationalistischer Vereh-
rung des Soldatentums und Verurteilung des Krieges gegen die 
Ukraine. Die Solidarität aller galt der Bevölkerung der Ukraine; in 
der Bewertung der Friedensperspektive wurden aber auch Unter-
schiede deutlich.

Joachim Pieczkowski
-Ortsvereinsvorsitzender-
www.spd-panketal.de
Jahreswechsel grüßt der gemeindevorsteher andré Weiß 

Sprechstunde des Ortsvorstehers Zepernick

am mittwoch, den 11. Januar 2023 findet um 18.00 uhr die nächste 
Sitzung des Ortsbeirats zepernick statt. die genaue tagesordnung 
und den tagungsort finden Sie unter www.panketal.de. Sollten 
Sie Interesse an einem gespräch mit mir als Ortsvorsteher haben, 
so senden Sie bitte eine mail an ortsvorsteher@olaf-mangold.de. 
gerne können wir dann einen individuellen termin (auch online) 
vereinbaren. Ich wünsche Ihnen ein gesundes und erfolgreiches 
neues Jahr.

Ihr Olaf mangold
Ortsvorsteher zepernick

liebe Panketalerinnen und Panketaler,

unsere Fraktion wünscht Ihnen ein frohes und gesundes 
2023! auch im neuen Jahr können Sie sich gerne bei Fragen, 
Problemen oder anregungen an uns wenden.

In den vergangenen Jahren reichten wir verschiedene anträge 
ein, die der natur in unserer gemeinde zugutekommen sollten. 
Im märz 2022 initiierten wir einen antrag zur durchführung ei-
nes gemeindlichen Fotowettbewerbs unter dem thema „na-
tur und landschaft in Panketal“. durch dieses gemeinschaft-
liche Projekt, an dem sich alle interessierten bürger hätten 
beteiligen können, wollten wir den Fokus auf die örtliche natur 
setzen und das bewusstsein hierfür stärken.

In der Juni-Sitzung 2022 stellten wir einen antrag zum auf-
stellen von Hinweisschildern in gemeindlichen Wald- und 
naturlandschaften. diese naturräume haben eine besondere 
Stellung für die gemeinde. Sie sind besonders schützenswert 
und bilden eine wichtige grundlage für den klimaschutz. des-
wegen wollten wir für diese gebiete entsprechende hinweis-
schilder, um das bewusstsein für einen pfleglichen umgang mit 
diesen ressourcen zu stärken. leider wurden beide genannten 
anträge von der mehrheit der gV abgelehnt.

diese Ideen zeigen, dass für uns Schutz des natürlichen um-
feldes bereits im kleinen beginnt. Jedoch sind auch größere 
konzepte erforderlich. beispielsweise begrüßen wir ausdrück-
lich das derzeit in erarbeitung stehende grünflächenkonzept, 
welches im klimaschutzkonzept enthalten ist. Im grünflächen-
konzept werden die erhaltung, Pflege und entwicklung von 
kommunalen Grünflächen gesondert betrachtet. darunter 
fällt auch die bereits im november 2020 beschlossene neu-
gestaltung des rathausumfeldes, die auf die Initiative von der 
Cdu und unserer Fraktion zurückzuführen ist. 

anders als von anderen Parteien behauptet, steht unsere Frak-
tion nicht pauschal gegen ein klimaschutzkonzept. Verschiede-
ne inhaltliche aspekte aber auch die beachtung von rechtlichen 
grundprinzipien sind uns sehr wichtig.

Ihre gemeindevertreter

Clemens herrmann, andré meusinger, Christiane herrmann

kontakt

*   panketal@bvb-fw.de                       ≈ 0176 39133712

  bVb / Freie Wähler Panketal          bvb_fw_panketal

Ackerhummel	in	Zepernick	 ©	Valentine	Mewis
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liebe Panketaler,
am 29. november 2022 fand die 35. öffentliche Sitzung der 
gemeindevertretung Panketal in der mensa der grundschule 
zepernick statt.

altparteien und Bürgermeister lehnen entlastung von Fami-
lien und alleinerziehenden ab!

gebetsmühlenhaft wird von den verschiedenen Fraktionen 
in der gemeindevertretung des Öfteren eine entlastung der 
bürger gefordert, aber offensichtlich handelt es sich hierbei 
lediglich um reine lippenbekenntnisse, wie die letzte Sitzung 
offenkundig zu tage förderte. unsere Fraktion unterbreitete 
nämlich mit dem eingereichten antrag „lernmittelfreiheit“, 
der ab dem Schuljahr 2023/2024 für eltern von Panketalern 
grundschülern eine befreiung von ihrem eigenanteil bei der 
beschaffung von Schulbüchern vorsah, einen konkreten finanzi-
ellen entlastungsvorschlag. dies hätte zum beispiel für eine Fa-

milien mit zwei 
k i n d e r n  e i n e 
ersparnis von 
bis zu 50 euro 
bedeutet. trotz-
dem wurde un-
ser antrag mehr-
heitlich von den 
altparteien und 
dem bürgermei-
ster abgelehnt.
uns ist natürlich 
bewusst, dass 

50,- euro alleine nicht die Probleme, die durch die stark ge-
stiegenen energiepreise und durch die anhaltende rekord-
Inflation verursacht werden, lösen, aber es wäre zumindest ein 
anfang gewesen.  
die finanzielle aufwendung für die gemeinde Panketal für die 
umsetzung unseres antrages hätte sich ebenfalls mit 10.029,00 
euro in grenzen gehalten. zum Vergleich: die gemeindevertre-
tung beschloss in der august-Sitzung den erwerb der Skulptur 
„Schattenwächter“ von einem polnischen bildhauer zum Preis 
von 9.500 €. Wir fragen uns, welchen Mehrwert die Anschaf-
fung dieser Skulptur für Familien oder für alleinerziehende in 
Panketal in diesen zeiten hat? bei der annahme unseres antra-
ges hätten jedenfalls eltern viel geld sparen können.
Interessanterweise waren aber die Fraktionen der lInken und 
der SPD dafür bereit die Fassade am Rathaus für 2000,- € 
pro m2 (!) zu begrünen. Scheinheiliger gehts kaum mehr! zum 
glück konnte diese Verschwendung von Steuergeldern verhin-
dert werden.
Wir werden auch weiterhin gegen den Strom der offensichtlich 
abgehobenen altparteien schwimmen und deren zum teil bür-
gerferne Politik öffentlich anprangern.
Für eine spürbare finanzielle entlastung der menschen - Für 
ein besseres Panketal!

Ihre gemeindevertreter
heiko dicks und marcel donsch
Besuchen Sie auch die Internetpräsenz unserer kreistags-
fraktion 

https://die-konservativen-barnim.de
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Die Panketaler GRÜnen 
informieren:  

einladung zur  
Fraktionssitzung im Januar 2023 und ein 
großes Dankeschön!

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

Inhaltlich beschäftigen wir uns in aller gebotenen ausführlich-
keit mit den Inhalten der gemeindevertretersitzung am 24. 
Januar 2023, sowie neuen antragsideen für die kommenden 
monate. auch außerhalb der Sitzungen stehen wir Ihnen/euch 
sehr gern zur Verfügung. man erreicht uns mobil unter 0177-
7062557 oder per Mail an stahlbaum@gmx.de.

Wir wünschen von herzen ein entspanntes glückliches und 
gesundes 2023 und versprechen, uns auch in den kommenden 
12 monaten wieder mit Verstand und leidenschaft für klima-
schutz, behutsame Ortsentwicklung und soziale themen einzu-
setzen.mit den besten grüßen

Stefan Stahlbaum
(Fraktionsvorsitzender)

16341 Panketal Geschäftszeiten:
Schönower Str. 78 Mo - Do 07.00 - 16.30 Uhr
Tel.:  (030) 9 44 43 00 Di 07.00 - 18.00 Uhr
Fax: (030) 9 44 61 58 Fr 07.00 - 13.30 Uhr
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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 und Panketaler,

wir wünschen Ihnen für das neue Jahr viel 
Gesundheit sowie erfolg bei all den Dingen, die Sie sich 

im persönlichen leben vorgenommen haben.

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

am 27. Januar ist der internationale Gedenktag für die Opfer der 
durch die nazis entrechteten und ermordeten Menschen. die Orts-
verband der linken und die anderen demokratischen Parteien und 
Wählergruppen der gemeinde rufen gemeinsam zu einer gedenkstun-
de auf, zu der wir alle bürgerinnen und bürger einladen.

Ort:
Gedenkstein am anger alt-Zepernick

beginn: 
17:00 Uhr

die nächste öffentliche Fraktionssitzung ist 
am dienstag, dem 10. Januar 2023.
Ort: und zeit: rathaussaal, 19:00 Uhr

unser nächster monatlicher gedankenaustausch am linken 
Stammtisch fi ndet am Mittwoch, dem 25. Januar statt. 
Ort und zeit: leo’s Restauration, beginn: 19:00 Uhr

Wir bieten ab sofort allen Bürgerinnen und Bürgern Unterstützung 
bei der lösung von sozialen Problemen an. Beratungen finden 
nach Vereinbarung jeweils am Donnerstag statt.

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

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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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

SerVICe

der erste Impftermin im neuen Jahr ist donnerstag, der 
12.1.2023. Von 15 bis 19 uhr erwarten Sie die helfer der Co-
ronahilfe Panketal am genfer Platz. zuletzt war der zuspruch 
zu diesen Impfaktionen sehr groß, so dass das angebot noch 
weiter beibehalten wird.
angeboten werden: biontech für kinder (ab 5 Jahre) und er-
wachsene, biontech für die Omikronvarianten ba.1 und ba.4/5 
(jeweils ab 12 Jahre), moderna, moderna mit der Omikronvari-
ante ba.1, novavax und Valneva. Wir können damit eine breite 
Palette verfügbarer Impfstoffe anbieten. 
das vorrangige ziel der Impfungen ist es, schwere krankheits-
verläufe, krankenhauseinweisungen, den tod oder langzeit-
folgen nach Covid-19 Infektionen zu verringern. ziel ist es aber 
auch, die transmission (Übertragung) des Virus in der bevölke-
rung zu reduzieren, um die aufrechterhaltung der kritischen 
Infrastruktur zu sichern.
die StIkO empfiehlt jetzt auch kindern von 6 monaten bis 4 
Jahren mit Vorerkrankungen eine Impfung mit einer reduzier-
ten dosis. diese bieten wir aber nicht an und verweisen auf 
den behandelnden kinderarzt. dieser kann die notwendigkeit 
sowie das risiko für komplikationen oder nebenwirkungen 
besser einschätzen.
gesunde kinder ab 5 Jahren sollen nach StIkO eine Impf-
stoffdosis erhalten, unabhängig von einer durchgemachten 
Covid-Infektion. eine vollständige grundimmunisierung soll in 
einzelfällen erfolgen, wenn kontakte zu Patienten bestehen, 
bei denen ein schwerer krankheitsverlauf möglich ist, auch 
bei individuellem Wunsch von kind und eltern. kindern mit 
Vorerkrankungen wird eine vollständige grundimmunisierung 
empfohlen und bis zu 2 auffrischungsimpfungen.
Für das alter von 12 - 17 Jahren wird eine grundimmunisierung 
und eine auffrischung empfohlen, ebenso für 18 bis 59-jährige 
gesunde. ab 60 Jahre oder bei Personen mit schweren er-
krankungen soll zusätzlich eine zweite auffrischungsimpfung 
erfolgen. bei besonders gefährdeten Personen (hochbetagte, 
bewohner von altenpflegeheimen, Personen mit Immundefizi-
enz) kann eine dritte auffrischungsimpfung sinnvoll sein, aber 
frühestens in einem abstand von 6 monaten.
Für Schwangere ab dem 2. trimenon und für Stillende spricht 
sich die StIkO für eine grundimmunisierung und eine auffri-
schung aus. ziel ist es auch hier, schwere Verläufe zu verhindern, 
sowie komplikationen beim ungeborenen und neugeborenen.
Personen, die mit einem in der eu nicht zugelassenen Impfstoff 
eine grundimmunisierung erhalten haben, sollen eine auffri-
schung erhalten, bei unvollständiger grundimmunisierung ist 
eine vollständige neue Impfserie notwendig.
eine durchgemachte Covid-19 Infektion allein reicht nicht aus, 
um spätere erkrankungen zu verhindern. ein ausreichender 
Schutz gegen eine Infektion oder einen schweren Verlauf 
besteht erst nach mehrmaliger auseinandersetzung mit dem 
Spike-Protein des Virus, entweder durch Impfung oder durch 
eine natürliche Infektion. 
die Impfpflicht für mitarbeiter in krankenhäusern und Pfle-
geeinrichtungen läuft ende des Jahres 2022 aus. hier ergeht 

Corona-Impfungen in Panketal
der appell an die betroffenen, die Covid-Impfungen trotzdem 
durchführen zu lassen, für den eigenen Schutz und den der 
ihnen anvertrauten.

Ob es zum ende der Pandemie eine Standardimpfempfehlung 
geben wird oder eine Indikationsimpfempfehlung (nur für 
bestimmte Personengruppen), kann zum gegenwärtigen zeit-
punkt noch nicht beurteilt werden.
die aktuellen Impftermine unseres Impfzentrums erfahren Sie 
jeweils auf der Web-Seite der gemeinde Panketal unter „Co-
rona“. bitte schauen sie auf die Web-Seite, bevor sie sich auf 
den Weg machen. ganz selten müssen wir auch einmal termine 
verschieben.

Irina hayek

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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VERMESSUNGSBÜRO GRIEGER
Dipl.-Ing. Manfred Grieger

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

JANA BRAUN IMMOBILIEN
Verkaufen Sie Ihre Immobilie 
mit uns!

• mit Leistungsgarantie

• Marktpreisermittlung

• 360° Rundgang – passwortgeschützt

• zügige und sichere Kaufabwicklung

• Energieausweiserstellung

• Finanzierungsvermittlung

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

GmbH
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

E LTE L
Tätigkeitsschwerpunkte

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

ETL Hoffmann & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft & Co. Panketal KG

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

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

WARM DURCH DEN WINTER.
Mit dem neuen ŠKODA KAMIQ!

SIMPLY CLEVER

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

JETZT LEASEN FÜR NUR 

199,- € mtl.1

EIN ANGEBOT DER ŠKODA LEASING1:

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

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

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