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Wie viele einwohner aus Zepernick und Schwanebeck wissen, 
stammt der name unserer gemeinde von dem unser gemeinde-
gebiet durchfließenden Bach, der Panke. die Panke ist nicht nur 
in Panketal, sondern auch in Bernau, das größte und wichtigste 
Fließgewässer.
Während noch mitte des 19. Jahrhunderts die Panke ein fisch-
reiches gewässer war, welches auch zum Baden einlud, erlitt sie 
durch die zunehmende Industrialisierung und Besiedlung das 
gleiche Schicksal wie viele andere Fließgewässer: Sie wurde, 
um, wie man damals dachte, zunehmende abflüsse aus Indu-

strie und regenentwässerung besser aufnehmen zu können, 
begradigt und ausgebaut.
In unserem gemeindegebiet erfolgte die letzte Begradigung 
der Panke 1984. Seit 2000 wird durch die europäische Wasser-
rahmenrichtlinie (Wrrl) eine Verbesserung von Oberflächen-
gewässern und grundwasserkörpern angestrebt, um für diese 
einen guten Zustand zu erreichen. Für Oberflächengewässer ist 
hierzu eine Wiederherstellung ihres ursprünglichen Zustandes 
maßgebend. man spricht von renaturierung (rückführung des 
gewässers in den unverbauten ursprünglichen Zustand) und 
von revitalisierung (Wiederherstellung natürlicher Funktio-
nen). dies betrifft natürlich neben stehenden gewässern und 
mooren auch Fließgewässer wie die die Panke, ihren neben-
bach die dranse und den kappgraben in Panketal.
die ersten untersuchungen und Planungen zur renaturierung 
der Panke begannen 2009. Im rahmen von Beteiligungswerk-
stätten wurden die ergebnisse in Bernau und Zepernick vorge-
stellt und mit interessierten anliegern und Bürgern diskutiert. 
die vorgetragenen anregungen und hinweise wurden bei der 
weiteren Planung berücksichtigt. erste maßnahmen konnten 
an der Panke bereits in Bernau (teufelspfuhl, hesselwiesen) 
und in Zepernick (dransemündung) umgesetzt werden. die 
durchführung erfolgt durch den Wasser- und Bodenverband 
„Finowfließ“.

ende vergangenen Jahres konnten zwei weitere Bereiche der 
Panke renaturiert werden. neben der in Bernau im Bereich 
eichwerder/Zepernicker Chaussee durchgeführten maßnahme 
wurde auch der teil der Panke zwischen der unterwaldenstraße 
und der edelweißstraße in Form einer Sekundäraue natürlicher 
gestaltet. Bei einer Sekundäraue handelt es sich um einen 
Überschwemmungsraum, der wiederhergestellt wurde und im 
Wesentlichen die hydromorphologischen Funktionen einer aue 
aufweist. hier ist auf einer länge von 130 m eine ökologische 
aufwertung des gewässers erfolgt. Im rahmen der renatu-
rierung wurden auch Strukturelemente (Baumwurzeln und 
-stämme etc.) sicher eingebaut. So soll die Panke die möglich-
keit haben, wieder einen natürlichen, leicht mäandrierenden 
(windenden) Verlauf zu entwickeln. durch die aufweitung des 
gewässerprofils erfolgte jedoch nicht nur eine ökologische Ver-
besserung der Panke, gleichzeitig wurde auch das Wasserrück-
haltevermögen des Baches bei hohen abflüssen erhöht. da-
durch sinkt die hochwassergefahr für die grundstücke entlang 

der Panke, da die künstliche aue bei Starkregen mehr Wasser 
speichern kann. hintergrund ist, dass sich das Wasser hier nun 
bei verbessertem abfluss auf einer deutlich breiteren Fläche 
sammeln kann und nicht mehr so schnell ansteigt wie zuvor. ein 
weiterer positiver aspekt der durchgeführten renaturierung 
ist, dass, was bei solchen maßnahmen häufig der Fall ist, durch 
die neuschaffung des auenbereiches altlasten und belasteter 
Boden im betroffenen gebiet beseitigt und ordnungsgemäß 
entsorgt worden sind. der neugestaltete auenbereich erhielt 
Initialpflanzungen mit heimischen Baum- und Straucharten. So 

wurde auch die zweite renaturierungsmaßnahme in unserer 
gemeinde erfolgreich abgeschlossen. Weitere Bereiche unse-
rer Fließgewässer sollen folgen.
leider liegen die Beteiligungswerkstätten bereits einige Jahre 
zurück. außerdem handelt es sich bei jeder einzelnen maßnah-
me um einen sehr zeitintensiven Prozess. daher ist die Ver-
waltung bemüht, zukünftig verstärkt über diese Projekte und 
mit diesen zusammenhängenden maßnahmen der gemeinde 
zu informieren. denn sowohl für die umwelt als auch für uns 
menschen ist es wichtig, dass wir lernen, mit dem Wasser zu 
leben. denn eines dürfen wir nicht vergessen: Wasser ist die 
grundlage allen lebens und daher auch für uns Panketaler von 
erheblicher Bedeutung. 
Finanziert wurde die renaturierungsmaßnahme an der edel-
weißstraße aus dem Flächenpool des landkreises Barnim als 
ausgleichsmaßnahme für andere Bauvorhaben, bei denen der 
naturhaushalt zuvor beeinträchtigt wurde.

Für nähere Fragen zu einzelnen maßnahmen in der gemeinde 
Panketal oder zum gewässerentwicklungskonzept allgemein 
stehen Ihnen der Wasser- und Bodenverband „Finowfließ“  
(tel.: 03338/8266, e-mail: info@wbv-finow.de) sowie der Sach-
bereich Siedlungswasserbewirtschaftung der gemeinde Panke-
tal (tel.: 030/94511-143, e-mail: e.fietsch@panketal.de) gerne 
zur Verfügung.

Fietsch, SB Siedlungswasserbewirtschaftung

Weiterer abschnitt der Panke erfolgreich renaturiert
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