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notrufe und Störungsdienste

die gemeinde Panketal ist mit der Vorwahl 030 in das Berliner 
telefonnetz eingebunden. Mit den bekannten notfallnummern 
(Polizei 110, Feuerwehr und rettungsdienst 112) erreicht man 
regelmäßig die einsatzleitstellen der Berliner Polizei bzw. Feu-
erwehr. Von dort werden die einsätze an die entsprechenden 
Barnimer einsatzleitstellen weitergeleitet (Polizeiinspektion 
Bernau bzw. Feuerwehrleitstelle eberswalde). 

unabhängig davon besteht aber auch die Möglichkeit, die rund 
um die uhr besetzten einsatzdienststellen direkt anzurufen 
unter:

Polizeiinspektion Barnim 03338 3610
Revierpolizei Panketal 030 94417004

Feuerwehr und Rettungsdienst
(einsatzleitstelle eberswalde)  03334 30480

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

eIGenBetRIeB kommunalservice Panketal
Wasser  0800 2927587
abwasser  03334 58190
 03334 581912
Grubenentsorgung   03334 383270

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

die nächsten regulären Sitzungen der Fachausschüsse, der 
Ortsbeiräte und der Gemeindevertretung finden wie folgt 
statt:

tagungsort: in der regel Sitzungssaal rathaus Panketal (außer 
Ortsbeiräte) 

Ortsbeirat Zepernick Freitag 15.06.2018, 19.00 uhr
Ortsbeirat Schwanebeck Freitag 15.06.2018, 18.00 uhr
Ortsentwicklungsausschuss Montag 18.06.2018, 19.00 uhr
Sozialausschuss dienstag 19.06.2018, 19.00 uhr
Finanzausschuss Mittwoch 20.06.2018, 19.00 uhr
hauptausschuss donnerstag 21.06.2018, 18.00 uhr
gemeindevertretersitzung Montag 25.06.2018, 19.00 uhr
Petitionsausschuss donnerstag 28.06.2018, 19.00 uhr 

der Ortsbeirat Schwanebeck tagt im „haus am genfer Platz“, 
genfer Platz 2, 16341 Panketal, der Ortsbeirat Zepernick im 
Sitzungssaal des rathauses, Schönower Straße 105, 16341 
Panketal.

die tagesordnung einschließlich der texte der Beschlussvor-
lagen finden Sie auf www.ris.panketal.de unter -Sitzungen 
-Sitzungskalender. die Ortsbeiräte und Fachausschüsse beraten 
die sie jeweils inhaltlich betreffenden Vorlagen. in welchen 
ausschüssen die Vorlagen beraten werden, ist dem deckblatt 
der Vorlage zu entnehmen (Beratungsfolge).

M. Jansch
Büro Bürgermeister

allgeMeineS 3

kultur 11

kinder & Jugend 22

SPOrt 29

SeniOren 33

kirche 38

POlitik 38

SerVice 40

Bestellen Sie den Panketal Boten auch als newsletter auf www.panketal.de 

die nächste ausgabe des Panketal Boten erscheint am 29. Juni 2018
und wird ab 02. Juli 2018 an sämtliche Panketaler haushalte verteilt
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Titelbild: Foto: Bernd Pohle;  Doppelter Regenbogen über Panketal

ALLGEMEINES

Schlendermeile und Feuerwehrfest  
führen wieder zu Vollsperrungen 

Am 16.06.2018 findet auf der Schönower Straße zwischen 
Schönerlinder Straße und Alt Zepernick die Schlendermeile 
statt. Der Straßenabschnitt ist deshalb von 12.00 Uhr bis 21.00 
Uhr gesperrt. Für diesen Zeitraum ist das Halten auf der Fahr-
bahn und auch in den Parktaschen untersagt. 
Bitte bedenken Sie, dass das Verlassen und Erreichen der be-
troffenen Grundstücke mit Fahrzeugen für den Zeitraum der 
Sperrung nicht möglich ist (Rettungsfahrzeuge im Einsatz sind 
davon ausgenommen).
Die Umleitung über die Straße der Jugend – Möserstraße - 
Schönerlinder Straße – Poststraße wird ausgeschildert.
Der Busverkehr der Linien 867, 868 und 893 ist von der Sper-
rung betroffen. Weiterführende Informationen dazu finden Sie 
auf der Internetseite der Barnimer Busgesellschaft oder in der 
Gemeindeverwaltung Panketal am Empfang. 
Wegen des Sommerfestes der Feuerwehr Zepernick ist die 
Neckarstraße zwischen Alt Zepernick und Oderstraße am Wo-
chenende vom 15.-17.06.2018 ebenfalls voll gesperrt.

S. Horvat
FD Verkehrsflächen

Langanhaltende Schienenersatzverkehre 
wegen Bauarbeiten am Karower Kreuz 

Ab dem 26.06.2018 kommt es zu diversen Schienenersatzver-
kehren auf der Linie S2 und S 8 zwischen Blankenburg und 
Karow bzw. Berlin-Buch für den gesamten Zeitraum der Som-
merferien. Bitte informieren Sie sich zeitnah und tagesaktuell 
auf folgenden Internetseiten:
https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/berlin-gesundbrun-
nen-bernau
http://www.s-bahn-berlin.de/bauinformationen/line/2
www.panketal.de (Stichwort ÖPNV)
Des Weiteren erhalten Sie Informationen unter folgender Ruf-
nummer 030/29743333 (Kundentelefon der S-Bahn). Hinweise 
und Anregungen können Sie auch an die Mailadresse der Deut-
schen Bahn senden: presse@deutschebahn.com
Bitte nutzen Sie die extra dafür die eingerichteten Schienener-
satzverkehre mit den Bussen. Diese fahren zu den Taktzeiten 
der S-Bahn ab. Umso weniger Fahrgäste auf das eigene Auto 
umsteigen, desto weniger Leute sind auf den ohnehin schon 
vollen Straßen mit dem PKW unterwegs. Eine Fahrradmitnah-
me in den Bussen ist möglich, jedoch nur begrenzt auf vorhan-
dene Kapazitäten. 

S. Horvat
FD Verkehrsflächen 

Tag der Architektur 2018 –  
Führung durch den Erweiterungsbau der 

Grundschule Zepernick

Am Sonntag, den 24. Juni 2018, findet der bundesweite Tag 
der Architektur statt. Die Architektenkammer Brandenburg hat 
den Erweiterungsbau der Grundschule Zepernick als Beispiel 
für gelungene Baukultur ausgewählt.  In der Zeit von 13 Uhr 
bis 18 Uhr ist das Gebäude geöffnet und das Architekturbüro 
RENNER Architekten GmbH bietet um 13 Uhr, 15 Uhr und 17 
Uhr Führungen an, zu der die Gemeinde und der Architekt Herr 
Renner Sie herzlich einladen. Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich.

(Foto: Stefan Müller-Fotografie)

J.	Nagel
Orts-	und	Regionalplanung

10-Minuten-Takt bei der S2 erstmals in  
greifbarer Nähe –  

Zepernicker Ortsvorsteher testet SEV

„Bitte ergreifen Sie auch die Chance und äußern Sie sich zum 
Entwurf des Landesnahverkehrsplanes 2018. Für unsere Region 
müssen wir gemeinsam für einen dauerhaften 10-Minuten-Takt 
der S-Bahn-Linie 2 kämpfen!“ 
Mit diesen Worten hatte die Barnimer SPD-Landtagsabgeord-
nete  Britta Stark vor einigen Monaten auch bei den Panketale-
rinnen und Panketalern eindringlich um Unterstützung gewor-
ben und sie aufgerufen, sich an der Diskussion des Entwurfs 
des Landesnahverkehrsplans zu beteiligen. Das hat sich nun 
ausgezahlt, denn in die Pläne zur Entwicklung des landesweiten 
Nahverkehrs wird jetzt perspektivisch auch die Taktverdichtung 
der S2 nach Bernau aufgenommen.  
„Damit rückt unser Ziel, die Bedingungen für Pendler aus Pan-
ketal spürbar zu verbessern, endlich in greifbare Nähe“, freut 
sich auch der Zepernicker Ortsvorsteher Maximilian Wonke. 
Bis die Züge aber im 10-Minuten-Takt durch Zepernick rollen, 
wird noch einige Zeit vergehen. Zunächst sollen die  erforder-
lichen Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des Projekts i2030 
ermittelt und umgesetzt werden. „Das heißt, dass auf der 
Strecke der S2 weiter gebaut werden muss und es zu Einschrän-
kungen beim S-Bahn-Betrieb kommen wird“, ist sich Maximilian 
Wonke sicher. 
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um das zu testen, hat der Zepernicker Ortsvorsteher an einer 
Schienenersatzverkehr-Probefahrt teilgenommen, zu der die 
deutsche Bahn anfang Mai 2018 eingeladen hatte. „Schade“, so 
Britta Stark, „dass diese Fahrt erst 8 uhr und damit zu einer Zeit 
startete, als der Berufsverkehr schon durch war. um wirklich 
realistische eindrücke zu „erfahren“, hätte man sich eine gute 
Stunde früher in Bewegung setzen müssen“, ist sich die passio-
nierte  rad- und S-Bahn-Fahrerin sicher.
Maximilian Wonke ist dennoch vorsichtig optimistisch: „der 
test-expressbus, der von Berlin-Buch nach Pankow-heinersdorf 
über die a114 unterwegs war, brauchte  20 Minuten für die 
Strecke. Zwar waren es keine wirklichen Berufsverkehrsbe-
dingungen, aber der SeV wird sich ja über die Sommermonate 
erstrecken und die urlaubszeit dann hoffentlich noch einmal 
entlastend wirken. das Opfer, das die Pendler bringen, wird 
langfristig zu einer Verbesserung auf der Schiene führen und  
uns dem ersehnten 10-Minuten-takt wieder ein Stück näher.“

Britta Stark

Zepernicks Ortsvorsteher Maximilian Wonke (Mitte) war beim Test 
der SEV mit an Bord.

engagierte tagespflegemütter  
und tagespflegeväter 

 für den landkreis Barnim gesucht

Falls Sie schon immer mit dem gedanken gespielt haben tages-
mutter oder tagesvater zu werden, sind Sie herzlich eingeladen, 
sich jetzt um eine Zulassung zur tagespflege zu bewerben.
als landkreis Barnim suchen wir insbesondere in ahrensfelde, 
Panketal, Bernau, Werneuchen und Wandlitz Personen, die 
Freude am umgang mit kindern und großes interesse an der 
zuverlässigen Betreuung von bis zu 5 kleinkindern in  eigenen 
oder anzumietenden räumlichkeiten haben.
tagespflegepersonen verbringen ihre Zeit gern und viel mit 
kindern. Sie bieten den kindern einen gut strukturierten ta-
gesablauf und vielseitige, altersgerechte Beschäftigungsan-
gebote in ihrer tagespflegestelle. Sie sind belastbar, flexibel, 
zuverlässig und verantwortungsbewusst. Sie sind kompetenter 
ansprechpartner/in für die eltern, zeigen achtung und einfüh-
lungsvermögen gegenüber den kindern und deren Familien 
und gehen konstruktiv mit konflikten und kritik um.
im idealfall verfügen Sie bereits über einen  pädagogischen 
Berufsabschluss (erzieher o.ä.) oder wollen sich beruflich um-
orientieren und sind bereit, zum erwerb der Sachkompetenz in 

der kindertagespflege eine grundqualifizierung von 160 unter-
richtsstunden zu absolvieren. 
Wenn wir ihr interesse ernsthaft geweckt haben, bewerben  Sie 
sich bitte mit vollständigen Bewerbungsunterlagen, abschluss- 
und arbeitszeugnissen sowie lebenslauf beim landkreis Bar-
nim, Jugendamt, unter der adresse:

landkreis Barnim
Jugendamt
Frau Biesel
am Markt 1,  16225 eberswalde

Weitere informationen zum tätigkeitsfeld von kindertagespfle-
gemüttern und -vätern finden Sie unter: www.handbuch-kin-
dertagespflege.de. Sie können auch das persönliche gespräch 
mit den Mitarbeiter/-innen der kreisverwaltung Barnim (03334 
214 1243) suchen. 
Zur erteilung der Pflegeerlaubnis müssen ein erweitertes 
polizeiliches Führungszeugnis und ein gesundheitsnachweis 
vorgelegt werden.

landkreis Barnim
Jugendamt

Bewerbungsfrist verlängert:

Seniorenbeauftragte für die Gemeinde Panketal gesucht
die gemeinde Panketal sucht zum 1. September 2018 für die 
dauer von 5 Jahren  eine ehrenamtliche Seniorenbeauftragte. 

§ 6 der Hauptsatzung der Gemeinde Panketal  regelt hierzu  fol-
gendes:

(1) Zur Vertretung der Interessen der Senioren… in der Gemeinde 
Panketal benennt die Gemeindevertretung auf Vorschlag des 
Bürgermeisters und der Fraktionen nach vorheriger öffent-
licher Ausschreibung für die Dauer der Wahlperiode… einen 
Seniorenbeauftragten….

(2) Den Beauftragten ist Gelegenheit zu geben, gegenüber der 
Gemeindevertretung zu Maßnahmen und Beschlüssen, die 
Auswirkung auf ihre Aufgabenbereiche haben, Stellung zu 
nehmen.

Was sollten Sie für diese vielfältige aufgabe mitbringen?
– Sie sollten in der gemeinde Panketal ihren hauptwohnsitz 

haben.
– Sie sollten die themen und Probleme der Senioren und 

deren spezielle lebenssituation gut kennen und bereit sein 
sich damit intensiv auseinanderzusetzen.

– Sie sollten selbst mobil sein.
– Sie sollten mit allen in Panketal organisierten Senioren-

gruppen und Vereinen, aber auch mit der Verwaltung und 
gemeindevertretung gut zusammenarbeiten können.

– Sie sollten in der lage sein, kontakte zu Ärzten und Phy-
siotherapeuten herzustellen, die gemeinsam die möglichst 
lange Mobilität der Senioren und deren Betreuung in den 
eigenen vier Wänden ermöglicht.

– Sie sollten organisatorisches und kommunikatives talent 
haben.

– Sie sollten teamfähig sein.
– Sie sollten sowohl tagesfreizeit für die kommunikation mit 

den Seniorengruppen, aber auch Zeit für abendliche Sitzun-
gen der gremien mitbringen.

– die teilnahme an den Sitzungen speziell des Sozialaus-
schusses, aber auch der gemeindevertretung ist unbedingt 
erforderlich. 

– Sie sollten bereit sein, über Panketal hinaus auch in den 
gremien des kreisseniorenbeirates Barnim  mitzuwirken.
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– Sie sollten nicht bereits in einem gemeindlichen gremium 
(gemeindevertretung/ Ortsbeirat) ein Wahlamt ausüben.

– Sie sollten nicht in einer Seniorenbetreuung gewerblich 
tätig sein. 

Wenn Sie sich für diese aufgabe interessieren, dann bewerben 
Sie sich bitte schriftlich unter darlegung ihrer Motivation, er-
fahrung und eignung bis zum 15.08.2018. 

ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
gemeinde Panketal
Fachbereich iii – Frau Stege
Schönower Str. 105, 16341 Panketal
Stichwort: SenIORenBeaUFtRaGte

Mit der Bewerbung erklären Sie zugleich ihr einverständnis 
diese Bewerbungsunterlagen an die gemeindevertreter und 
ausschüsse weiterzugeben. 
Hinweis: der/die Seniorenbeauftragte erhält eine monatliche 
Aufwandsentschädigung von 75,- €. Damit sollen die zeitlichen 
und organisatorischen aufwendungen abgedeckt werden. Für 
die teilnahme an Sitzungen des Sozialausschusses sowie der 
Gemeindevertretung wird ein Sitzungsgeld in Höhe von 25 € 
pro Sitzung gezahlt. dem/der ehrenamtlichen Seniorenbe-
auftragten steht kein eigener arbeitsplatz zur Verfügung. er 
kann die einrichtungen der gemeinde Panketal im  rahmen 
der übertragenen aufgabe unentgeltlich nutzen. er/sie erhält 
informationen sowie Vorlagen und anträge, welche einen se-
niorenspezifischen Bezug haben, zur Verfügung gestellt. er/sie 
hat kein eigenes Budget im haushalt der gemeinde Panketal.

cassandra lehnert
Stellv. Bürgermeisterin

Fifty-Fifty-taxi-tickets  
für die Heimfahrt nutzen

die letzten Prüfun- gen sind bestanden 
und die Sommerferi- en stehen vor der tür 
– Zeit, um endlich mal ausgelassen zu 
feiern oder sich mit Freunden zu treffen. 
Für viele Panketaler Jugendliche stellte 
sich dann die Frage: Wie wieder nach hause kommen, wenn 
der Bus nicht mehr fährt und der heimweg beispielsweise nach 
hobrechtsfelde oder Schwanebeck etwas länger ist? 
landtagsabgeordnete Britta Stark (SPd) hat einen tipp: „um 
sicher und günstig nach hause zu kommen gibt es die Fifty-Fif-
ty-taxi-tickets. Jugendliche und junge erwachsene zwischen 16 
und 25 Jahren kommen mit den gutscheinen zum halben Preis 
gut von der disko, der Party mit Freunden oder dem konzert 
zurück.“ die aktion „Fifty-Fifty-taxis-tickets“ wurde in Branden-
burg schon 1995 ins leben gerufen. die landesregierung finan-
ziert die aktion mit insgesamt 62.500 euro.
die taxi-tickets sind in allen aOk-Servicecentern im land Bran-
denburg - zum Beispiel auch in der Bernauer klementstraße 3 – 
erhältlich, unabhängig von der Zugehörigkeit zur krankenkasse. 
Fifty-Fifty bedeutet: Für nur 2,50 euro gibt es zum Beispiel 
einen taxi-gutschein über fünf euro, die andere hälfte der ko-
sten trägt das Verkehrsministerium des landes Brandenburg. 
die tickets gelten an Wochenenden und gesetzlichen Feierta-
gen zwischen 20 uhr und 8 uhr des Folgetages für Fahrten, die 
im land Brandenburg beginnen oder enden. Sie können somit 
auch für die heimfahrt aus Berlin genutzt werden. 
„gekauft werden können die tickets selbstverständlich auch 
von eltern und großeltern und sind dann ganz sicher ein ge-
schenk, das im wahrsten Sinne des Wortes gut ankommt“, ist 
Britta Stark überzeugt.  

Britta Stark

Einladung zum Landtagsbesuch

Zu einem Besuch des Brandenburger Landtags laden der 
Zepernicker Ortsvorsteher Maximilian Wonke und die SPD-
Landtagsabgeordnete Britta Stark am 27. Juni 2018 nach 
Potsdam ein. Die Reise erfolgt mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln. Treffpunkt ist 9.00 Uhr am Bahnhof Zepernick.
Da die Plätze begrenzt sind, wird um vorherige Anmeldung 
im Bürgerbüro der Landtagsabgeordneten Britta Stark unter 
03338-459248 bzw. britta.stark@spd-fraktion.brandenburg.de 
gebeten. 

Barnimer tierschutzpreis geht an  
Verein „Zuhause gesucht“

aktivisten kümmern sich um die Vermittlung von  
klein- und kleinsttieren

der diesjähriger Barnimer tierschutzpreis geht an den Verein 
„Zuhause gesucht“ aus Panketal. der Verein vermittelt tiere in 
ein neues Zuhause, wenn diese bei ihren ursprünglichen hal-
tern nicht mehr bleiben können. „das konzept des Vereins hat 
uns überzeugt, wir freuen uns, dass wir solch engagierte tier-
schützer im Barnim haben“, erklärt Barnims Sozialdezernentin 
Silvia ulonska, die die auszeichnung im Paul-Wunderlich-haus 
vornahm. amtstierarzt dr. Volker Mielke bestätigte, dass „die 
arbeit des Vereins sehr erfolgreich“ sei. 
Für „Zuhause gesucht“ nahm die Vorsitzende anne Vormum 
den Preis, der mit 300 euro sowie einer besonderen grafik der 
eberswalder künstlerin gudrun Sailer dotiert ist, entgegen. „es 

Amtstierarzt Dr. Volker Mielke (v.l.), Vereinsvorsitzende und Tierärztin 
Anne Vormum und Sozialdezernentin Silvia Ulonska bei  der Preisüber-
gabe.

ist schwierig, für so viele tiere ein angemessenes Zuhause zu 
finden. deshalb freut es uns, dass unsere arbeit auch öffentlich 
so wahrgenommen wird“, sagt sie.
der Verein „Zuhause gesucht“ wurde 2013 im Panketal gegrün-
det und umfasst heute etwa 40 Mitglieder. diese machen vor 
allem im internet auf die Schicksale vieler tier aufmerksam und 
suchen auf dieser Weise Pflegestellen oder direkt ein neues 
Zuhause. „Von so genannten listen-hunden über kaninchen 
oder Vögel haben wir mit den unterschiedlichsten tieren zu 
tun“, weiß anne Vormum zu berichten. derzeit habe man es 
zahlreichen trächtigen katzen zu tun, für deren nachwuchs 
bereits jetzt nach einer Bleibe gesucht werde. 
der Verein kümmert sich um die tierärztliche Versorgung der 
anvertrauten tiere und betreut diverse Pflegestellen. Bei der 
Vermittlung an neue halter steht die sorgfältige auswahl und 
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kontrolle der neuen tierhalter an oberster Stelle. diese werden 
bereits vor, aber auch nach der Vermittlung der tiere betreut 
und beraten. 
insgesamt gingen im Barnimer Veterinäramt in diesem Jahr 
acht Vorschläge für die Vergabe des tierschutzpreises ein. 
allein drei davon entfielen auf den tierschutzverein „Zuhause 
gesucht“. der Verein wurde auch im vergangenen Jahr schon 
vorgeschlagen und hatte es in die engere auswahl geschafft. 

pressestelle@kvbarnim.de

Panketaler Bürgerbudget 2018 / 2019

Liebe Panketalerinnen und Panketaler,
ich möchte Sie dazu aufrufen, auf dem umseitig abgedruckten 
Formblatt ihre Vorschläge für das Bürgerbudget 2019 bis zum 
30. november 2018 einzureichen, die der Bürgerschaft für das 
Bürgerbudget 2018 zur abstimmung vorgelegt werden sollen. 
die konkreten teilnahmebedingungen entnehmen Sie bitte 
dem Formblatt.
ihre Vorschläge werden dann von der gemeindeverwaltung auf 
ihre Zulässigkeit, Vollständigkeit und umsetzbarkeit geprüft. 
in den öffentlichen Sitzungen des Finanzausschusses und der 
gemeindevertretung der gemeinde Panketal im Februar 2019 
wird dann ein Stimmzettel mit maximal 15 Vorschlägen erstellt, 
der der Bürgerschaft zur abstimmung über das Bürgerbudget 
2019 vorgelegt wird. diese abstimmung erfolgt dann bis zum 
15. Mai 2019. 

Mit freundlichen grüßen

Jens hünger
kämmerer

Aufruf an alle ehrenamtlich engagierten 
Einwohner Panketals

durch das „Fest des ehrenamtes“ soll den aktiven in der gemeinde Panketal eine besondere Würdigung zuteilwerden. es soll 

außerdem die Möglichkeit zum kennenlernen und Vernetzen der verschiedenen Vereine, Projekte und initiativen 

bieten. ein kulturprogramm und eine Bewirtung der gäste runden die Veranstaltung ab.  

egal in welchem Bereich Sie sich engagieren, beispielsweise im Sport, in der Jugend- oder Seniorenarbeit, in der 

kultur, im natur- und umweltschutz oder einem anderen Bereich: 

Sie sind herzlich eingeladen sich für das ehrenamtsfest am Freitag, den 14. September 2018 anzumelden.
Das Fest beginnt um 18:00 Uhr (einlass ab 17:30 Uhr) und der Veranstaltungsort ist wie in den vergangenen 

Jahren die Mensa auf dem Schulcampus Zepernick,
Schönerlinder Str. 83-90, 16341 Panketal.

da die raumkapazitäten der Mensa begrenzt sind, ist eine Voranmeldung erforderlich.

Sie können ihre teilnahmeabsicht ab sofort schriftlich oder telefonisch bei Frau Stege unter der rufnummer  

030-94511 181 oder per e-Mail unter j.stege@panketal.de  mitteilen.

Julia Stege

Jugend kultur Soziales

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

Daniela Vollnhals
Tel.: 030 94511212
Fax: 030 9451149

E-Mail: d.vollnhals@panketal.de
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Formblatt zur Einreichung eines Vorschlags für das Bürgerbudget 2019

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Panketal,

auf Beschluss der Gemeindevertretung vom 31. August 2015 sind Sie eingeladen, 
Ihre Vorschläge für das Bürgerbudget 2019 bis zum 30. November 2018 an die 
Kämmerei der Gemeinde Panketal zu übermitteln, wenn 

• Ihr Hauptwohnsitz in Panketal ist und Sie das 16. Lebensjahr vollendet haben;

• Ihr Vorschlag innerhalb von 12 Monaten umsetzbar ist;

• die Umsetzung Ihres Vorschlags einen Budgetrahmen von 20.000 Euro nicht 
überschreitet (Bitte beachten Sie bei Ihren Überlegungen auch die Kosten in Folgejahren.);

• Ihr Vorschlag keine Diskriminierung von Personen, Organisationen oder 
Vereinigungen darstellt;

• Ihr Vorschlag keine Einzelperson oder kein nicht-gemeinnütziges 
Unternehmen begünstigt.

Ist die/der Begünstigte Ihres Vorschlags eine juristische Person, muss der Vorschlag 
von einer/m Vertretungsberechtigten der juristischen Person bestätigt sein.

Zur Einreichung Ihres Vorschlags ist dieses Formblatt zu verwenden, das Sie gern 
um Anlagen erweitern können.

Mein Vorschlag:

…………………………………………………………………………………………………

Meine Begründung:

…………………………………………………………………………………………………..

Vorname Name Gemeinde Straße Nr.
16341 Panketal

………………………
Unterschrift

Die Postanschrift zur Einreichung Ihres Vorschlags lautet: 

Gemeinde Panketal, 
Kämmerei
Schönower Str. 105
16341 Panketal
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leidenschaft für mehr Sicherheit

…dies konnte man bei der diesjährigen Jahreshauptversamm-
lung des kreisverkehrswacht Barnim e.V. am vergangenen 
Freitag erleben.  ein wesentlicher teil der Veranstaltung war 
die Vorstellung des neuen Slogans (Mit leidenschaft für mehr 
Sicherheit) und des neuen Marketingkonzepts, welches Schritt 
für Schritt umgesetzt wird. es soll helfen, die reichweite der 
Vereinsangebote zu erhöhen und so auch den Zuwachs an 
aktiven Mitgliedern zu fördern. auch wenn von den 54 Vereins-

mitgliedern leider zur hauptversammlung nur 15 Mitglieder an-
wesend sein konnten, so gibt es dennoch in diesem Jahr bereits 
einen sehr erfreulichen Mitgliederzuwachs. eine besondere 
Freude ist es die Präsidentin des brandenburgischen landta-
ges, Frau Britta Stark, als Mitglied gewonnen zu haben.  
im Bericht des Vorsitzenden wurde unter anderem auch die 
Verkehrsunfalllage im landkreis Barnim für das Jahr 2017 erör-
tert. neben der Zunahme an unfällen auf den Barnimer Stra§en, 
nahm auch die Zahl der Verletzten und tödlich Verunfallten zu. 
diese traurige Bilanz verdeutlicht noch einmal wie wichtig die 
arbeit des Vereins ist. klar ist, dass mit mehr ehrenamtlichen 
engagement verstärkt Präventionsarbeit, Fahrsicherheitstrai-
nings und aufklärungsprojekte umgesetzt werden können.  
ein vom deutschen Verkehrssicherheitsrat initiiert und vom 
Bundesministerium für Verkehr und digitale infrastruktur, so-
wie der deutschen Verkehrswacht unterstütztem Verkehrssi-
cherheitstraining, welches zielgruppenorientiert auf die rück-
schreitende Mobilität der Verkehrsteilnehmer abzielt, wird seit 
kurzem auch durch die kreisverkehrswacht Barnim angeboten. 
neben den Projekten in Schulen, kitas und auf Stadtfesten wur-
de im Jahr 2017 auch auf dem gelände der kreisverkehrswacht 
Barnim in der Marie-curie-Str. 15 schwer gearbeitet. Befestig-
ten Parkflächen wurden geschaffen und die zweite hälfte des 
Vereins- und Verwaltungsgebäudes wurde mit einer Wärme-
dämmung versehen. auf dem Fahrsicherheitstrainingsplatz 
(Fasi) war es notwendig, teile alter Betonstraßen mit asphalt 
auszubessern.  

an der Stelle sei auch erwähnt, dass ein großer dank der Stadt 
Bernau gilt, für ihre unterstützung zur nutzung des gesamten 
geländes. Sehr erfolgreich waren auch die vielen aktivitäten 
mit geflüchteten. auch die kreismeisterschaft der Schüler-
lotsen fand auf dem Fasi statt. allerdings gibt es hier einen 
erheblichen Schwund an teilnehmenden Schülern. So kann man 
bestenfalls von einer besseren Schulmeisterschaft sprechen, da 
seit einigen Jahren nur noch eine Schule aus klosterfelde bereit 
ist, Schülerlotsen auszubilden. auch in diesem Jahr wird im Mai 
eine kreismeisterschaft ausgetragen, an der nur Schüler aus 
klosterfelde teilnehmen werden. 
Für das laufende Jahr stehen zahlreiche weitere Projekte und 
aufgaben an. Mit dem ausbau der it infrastruktur soll auch 
die digitalisierung des Vereins die arbeit erleichtern. Für die 
umsetzung der Fahrsicherheitstrainings ist auch das thema 
Wassergewinnung und Wasserhaltung entscheidend. durch 
Mittel der Stadt Bernau kann dies bereits im Sommer 2018 
umgesetzt werden. 
klar wird auch, dass für die vielen Projekte und aktionen eine 
große Menge an Material und technik notwendig ist. dieses 
Material und die technik müssen natürlich gelagert werden. ei-
ne bisher genutzte lagerhalle fällt leider zum ende des Jahres 
weg. die kreisverkehrswacht sucht daher derzeit dringend nach 
ausweichmšglichkeiten in Bernau und umgebung. Über jede 
empfehlung ist der Verein sehr dankbar. 

kontakt: 
kreisverkehrswacht Barnim e.V. 
Vorsitzender Walter Papritz 
tel.: 03338/700 65 7  
Mail: kreisverkehrswachtBar@aol.com 

text: Silvia Ballerstedt 
Bild: ©Silvia Ballerstedt 
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liebe Panketalerinnen und Panketaler, 

als Bürgerinnen und Bürger dieser gemeinde sind wir dazu 
aufgerufen, am 10. Juni 2018 ein neues Oberhaupt dieser ge-
meinde zu wählen. 
als parteiunabhängige Wählergruppe ist es uns wichtig, dass 
die neue Bürgermeisterin oder der neue Bürgermeister die 
entscheidungen für die gemeinde und die Bürger trifft, frei von 
parteipolitischen erwägungen. unser neues Verwaltungsober-
haupt sollte dabei alle interessengruppen im Blick haben, auch 
jene, die nur eine kleine lobby haben.

die angetretenen kandidatinnen und kandidaten sollten klar 
Stellung beziehen zu den themen:
• bezahlbare Wohnungen in kommunaler Verwaltung.
• erweiterung der angebote für Senioren.

• infrastrukturelle reaktion auf den weiteren Zuzug in die  
gemeinde, bspw. die errichtung einer weiteren grundschu-
le, die Schaffung von kitaplätzen und die Stärkung des 
öffentlichen nahverkehrs.

• Stärkung des Schulstandortes Zepernick, erhalt der gesamt-
schule in kommunaler trägerschaft.

• Freizeitangebote für unsere Jugendlichen und sogenannten 
lückekinder

• naturschutz, erhalt unserer ressourcen und erhalt des gar-
tenstädtischen charakters.

dies ist unS wichtig!
Was erwarten Sie von ihrer neuen Bürgermei-
sterin oder ihrem neuen Bürgermeister?
gehen Sie am 10. Juni wählen – es ist eine ent-
scheidung für die nächsten 8 Jahre.
ihre Wählergruppe „Bündnis Panketal“

am 16. Juni 2018  13. Schlendermeile in der Zeit von 14.00 Uhr – 20.00 Uhr

die Schlendermeile statt. Für ortsansässige Firmen und Vereine ist das wieder eine gute gelegenheit, sich zu präsentieren und 
mit den Panketalern ins gespräch zu kommen. die Schönower Straße im Zepernicker Ortszentrum wird zur Fußgängerzone 
und lädt ein zum Bummeln und Plaudern. an zahlreichen Ständen kann man sich zu den angeboten von Panketaler Firmen, 
Vereinen und kommunalen einrichtungen informieren. 
umrahmt wird die Veranstaltung durch ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm für die ganze Familie sowie gastronomi-
sche angebote. 
Ortsansässige Firmen sowie Vereine können sich bereits 
jetzt für die Schlendermeile anmelden. 

interessenten melden sich bitte bei Frau daniela Vollnhals, 
telefon: 030/94511212, FaX: 030/94511149, 
e-Mail: d.vollnhals@panketal.de 
(bitte verwenden Sie das anmeldeformular) 

Häusliche Krankenpfl ege

Anita Klink
• medizinische und pfl egerische Betreuung
• Beratung von pfl egenden Angehörigen
• Urlaubs- und Verhinderungspfl ege
• Betreuungs- und Entlastungsleistungen

16341 Panketal OT Schwanebeck • Genfer Platz 2

 030 - 944 31 04 • www.hkp-anitaklink.de
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Anmeldung zur Schlendermeile 16.06.2018

______________________________ ______________________________
Firma / Verein / Partei / Telefon
Gastronomiebetrieb / Schausteller

___________________________________________________________________
Anschrift

_____________________________ ___________________________________
E-Mail Autokennzeichnen 

(für Einfahrtgenehmigung falls erforderlich) 

Achtung:
Durch den Veranstalter werden KEINE überdachten Verkaufsstände zur Verfügung gestellt. Bitte 
bringen Sie Ihre Verkaufsstände selbst mit. 

Zutreffendes bitte ankreuzen!

Stellplatz für Gewerbetreibende
Pflichtangabe: Wie groß ist Ihr Stand (in Metern)?: __________ 30,- €

Stellplatz für Imbiss / Getränke / Catering / Süßwaren          
Pflichtangabe: Wie groß ist Ihr Stand (in Metern)?: __________ 100,- €

   Stellplatz für Vereine oder Parteien
Pflichtangabe: Wie groß ist Ihr Stand (in Metern)?: __________ 15,- €

Stromanschluss 
( ) 220 V Pauschalbetrag 25,- €
( ) 16 A Pauschalbetrag (Starkstrom) 30,- €
( ) 32 A Pauschalbetrag (Starkstrom) 35,- €

Hinweis zu den Stellplatzgebühren:

Sollte die Größe Ihres Standes 6 x 3 m (Länge x Breite) übersteigen, berechnen wir Ihnen 
die zusätzliche Stellfläche mit 5,- € / lfd. Meter. Hiervon ausgenommen sind Stellplätze für 
Imbiss/Getränke/Catering/Süßwaren.

Sofern besondere Genehmigungen erforderlich sind (Schankgenehmigung, techn. Prüfungen, Reisegewerbe etc.) 
sind alle Teilnehmer selbst verantwortlich. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an Frau Steinhausen 
(Gewerbeamt), Tel.: 030 94511103. Für die Entsorgung des anfallenden Mülls sind die jeweiligen Verursacher 
zuständig. Zur Teilnahme zugelassen sind in Panketal ansässige Unternehmen. Über die Teilnahme nicht 
ortsansässiger Firmen entscheidet der Veranstalter. Es besteht kein Anspruch auf eine bestimmte Platzierung!

______________________________ _____________________________
Datum Unterschrift, ggf. Stempel

Anmeldung per Fax: 030/945 11 149 oder E-Mail: d.vollnhals@panketal.de (mit entsprechenden 
Angaben aus diesem Formular oder als Anhang) oder postalisch an: Gemeinde Panketal, Frau 
Vollnhals, Schönower Str. 105, 16341 Panketal. Telefonische Auskünfte unter: 030/945 11 212

Nur noch wenige Plätze frei. Schnell anmelden!
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kultur

In der Galerie Panketal sehen Sie noch bis zum 29.06.2018 kunst-
werke der kreativen kinder der Grund- und Oberschule sowie des 
kinderhauses Fantasia.
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Veranstaltungen in der Gemeinde Panketal 2018Veranstaltungen in der Gemeinde Panketal 2018

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort
Juni

07.06. 14.30 Tanz in den Sommer mit Abendbrot Seniorengruppe 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

08.06 14.00 Tanz in den Sommer AWO Ortsverein 
Zepernick

Arbeiterwohlfahrt
Ortsverein Zepernick e.V.
Heinestraße 1

09.06. 13.30-
19.00

13. Panketaler Baumfest mit einem 
bunten Programm für Familien und 
Naturfreunde. Eintritt frei
www.robert-koch-park.de

Initiative Baumfest 
Panketal

Robert-Koch_Park,
 Bebelstr. 62a-c

11.06. 11.00-
12.00

Krabbelgruppe Netzwerk Gesunde 
Kinder

Leseraum der Bibliothek 
Panketal, Schönower Str. 105 
(Eingang Rückseite des 
Rathauses)

11.06.-15.06. Panketaler Seniorenwoche mit 
vielen unterschiedlichen 
Programmpunkten, Wochenplan in 
dieser Ausgabe des Panketal 
Boten enthalten (siehe Rubrik 
Senioren)

Gemeinde Panketal 
und ihre 
Seniorenbeauftragte 
Magda Schmager

verschiedene Veranstaltungsorte 
siehe Wochenplan

12.06. 17.00 Sprechstunde der 
Behindertenbeauftragten

Behinderten-
beauftragte 
Frau Trometer

Rathaus

12.06. 19.30 Treffen der ADFC Ortsgruppe 
Panketal -
Interessierte RadfahrerInnen 
willkommen

ADFC Ortsgruppe 
Panketal

Leo’s Restaurant, Weinkeller, 
Schönower Straße 59

13.06. 9.00-
12.00

Pankerundfahrt, für Senioren 
Anmeldung und weitere 
Informationen bitte bei Frau 
Schmager unter der 030-9443301

Seniorenbeauftragte 
Frau Schmager

Rathaus

14.06. 14.00 Das neue Pflegestärkungsgesetz 3
Vortrag von Marlies Jenssen

AWO Ortsverein 
Zepernick

Arbeiterwohlfahrt
Ortsverein Zepernick e.V.
Heinestraße 1

15.06. 19.00 Grillabend Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V.

Begegnungsstätte Kolpingstr. 16

16.06. 14.00- 
20.00

Schlendermeile Gemeinde Panketal Schönower Str

17.06 17.00 Berliner Frauenvocalensemble randspiele Sankt-Annen-Kirche Zepernick

17.06. 19.00 Moscow Contemporary Music 
Ensemble

randspiele Sankt-Annen-Kirche Zepernick

20.06. 14.30 Seniorengruppe Birkenwäldchen Seniorengruppe 
Birkenwäldchen

Familienzentrum „Hand in Hand“
Kita Birkenwäldchen
Wernigeroder Str. 24

22.06. 19.30 Filmreihe– vier Weltreligionen
„Die große Reise“

GKR der Ev. 
Kirchengemeinde 
Zepernick und 
Schönow

St. Annen Kirche Zepernick

22.06. 19.00 Politischer  Themenabend Patriotische 
Plattform Panketal

Hotel zur Panke, Fontanestr. 1

23.06. 14.00-
16.30

DIY WORKSHOP
Infos unter nureinmü.de

Nur ein Mü NUR EIN MÜ. Schönower Straße 
82 - 84
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Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort
Juni

07.06. 14.30 Tanz in den Sommer mit Abendbrot Seniorengruppe 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

08.06 14.00 Tanz in den Sommer AWO Ortsverein 
Zepernick

Arbeiterwohlfahrt
Ortsverein Zepernick e.V.
Heinestraße 1

09.06. 13.30-
19.00

13. Panketaler Baumfest mit einem 
bunten Programm für Familien und 
Naturfreunde. Eintritt frei
www.robert-koch-park.de

Initiative Baumfest 
Panketal

Robert-Koch_Park,
 Bebelstr. 62a-c

11.06. 11.00-
12.00

Krabbelgruppe Netzwerk Gesunde 
Kinder

Leseraum der Bibliothek 
Panketal, Schönower Str. 105 
(Eingang Rückseite des 
Rathauses)

11.06.-15.06. Panketaler Seniorenwoche mit 
vielen unterschiedlichen 
Programmpunkten, Wochenplan in 
dieser Ausgabe des Panketal 
Boten enthalten (siehe Rubrik 
Senioren)

Gemeinde Panketal 
und ihre 
Seniorenbeauftragte 
Magda Schmager

verschiedene Veranstaltungsorte 
siehe Wochenplan

12.06. 17.00 Sprechstunde der 
Behindertenbeauftragten

Behinderten-
beauftragte 
Frau Trometer

Rathaus

12.06. 19.30 Treffen der ADFC Ortsgruppe 
Panketal -
Interessierte RadfahrerInnen 
willkommen

ADFC Ortsgruppe 
Panketal

Leo’s Restaurant, Weinkeller, 
Schönower Straße 59

13.06. 9.00-
12.00

Pankerundfahrt, für Senioren 
Anmeldung und weitere 
Informationen bitte bei Frau 
Schmager unter der 030-9443301

Seniorenbeauftragte 
Frau Schmager

Rathaus

14.06. 14.00 Das neue Pflegestärkungsgesetz 3
Vortrag von Marlies Jenssen

AWO Ortsverein 
Zepernick

Arbeiterwohlfahrt
Ortsverein Zepernick e.V.
Heinestraße 1

15.06. 19.00 Grillabend Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V.

Begegnungsstätte Kolpingstr. 16

16.06. 14.00- 
20.00

Schlendermeile Gemeinde Panketal Schönower Str

17.06 17.00 Berliner Frauenvocalensemble randspiele Sankt-Annen-Kirche Zepernick

17.06. 19.00 Moscow Contemporary Music 
Ensemble

randspiele Sankt-Annen-Kirche Zepernick

20.06. 14.30 Seniorengruppe Birkenwäldchen Seniorengruppe 
Birkenwäldchen

Familienzentrum „Hand in Hand“
Kita Birkenwäldchen
Wernigeroder Str. 24

22.06. 19.30 Filmreihe– vier Weltreligionen
„Die große Reise“

GKR der Ev. 
Kirchengemeinde 
Zepernick und 
Schönow

St. Annen Kirche Zepernick

22.06. 19.00 Politischer  Themenabend Patriotische 
Plattform Panketal

Hotel zur Panke, Fontanestr. 1

23.06. 14.00-
16.30

DIY WORKSHOP
Infos unter nureinmü.de

Nur ein Mü NUR EIN MÜ. Schönower Straße 
82 - 84

23.06. u. 24.06. 08.00-
15.00

Reit und Springturnier
Dressurreiten und 
Vielseitigkeitsspringen Gelände Für 
alle PanketalerInnen, Eintritt ist 
FREI. Für das leibliche Wohl ist 
gesorgt.

Zepernicker 
Pferdesportzentrum 
e.V.

Reitanlage „Landwirtschaftsb. 
Bern Kreinbring“
Schönerlinder Str. 67b und auf 
dem Springplatz Straße der 
Jugend

24.06. 11.00-
13.30

DIY WORKSHOP
Infos unter nureinmü.de

Nur ein Mü NUR EIN MÜ. Schönower Straße 
82 - 84

25.06. 11.00-
12.00

Krabbelgruppe Netzwerk Gesunde 
Kinder

Leseraum der Bibliothek 
Panketal, Schönower Str. 105 
(Eingang Rückseite des 
Rathauses)

30.06. 14.00 7.Berlin-Brandenburger-
Hunderalley

Familien-Hunde-
Schule e. V.

Hundeplatz der Familien-Hunde-
Schule, Zepernicker Straße 1 A

30.06. 14.00-
16.30

DIY WORKSHOP Nur ein Mü NUR EIN MÜ. Schönower Straße 
82 - 84

Juli

01.07. 11.00-
13.30

DIY WORKSHOP
Infos unter nureinmü.de

Nur ein Mü NUR EIN MÜ. Schönower Straße 
82 - 84

04.07. 19.30-
22.00

Elternseminar „Eingewöhnung in 
die Kita/ Tagesmutter“
Kostenfrei, vorherige Anmeldung 
bei Frau Peter notwendig 
nicole.peter@volkssolidaritaet.de 

Netzwerk Gesunde 
Kinder Barnim Süd

Leseraum der Bibliothek 
Panketal, Schönower Str. 105 
(Eingang Rückseite des 
Rathauses)

05.07. 14.30 Wieder ein Nachmittag mit Herrn 
Pfarrer Wolf Fröhling

Seniorengruppe 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

07.07. 15.00 9. FFV-Cup - Fußballturnier für 
Freizeitmannschaften
 Anmeldung unter: 
ffvzepi.buschoe@web.de

Fußballförderverein 
Zepernick e.V.  

Sportplatz, Straße der Jugend

09.07. 11.00-
12.00

Krabbelgruppe Netzwerk Gesunde 
Kinder

Leseraum der Bibliothek 
Panketal, Schönower Str. 105 

10.07. 17.00 Sprechstunde der 
Behindertenbeauftragten

Behinderten-
beauftragte 
Frau Trometer

Rathaus

13.07. 14.00 Mythen der Trolle, Zwerge, Riesen 
und Feen aus 
Norwegen und Island von Herrn Dr. 
Rothgänger
und Frau Hentschel vorgetragen 

AWO Ortsverein 
Zepernick

Arbeiterwohlfahrt
Ortsverein Zepernick e.V.
Heinestraße 1

23.07. 11.00-
12.00

Krabbelgruppe Netzwerk Gesunde 
Kinder

Leseraum der Bibliothek 
Panketal, Schönower Str. 105 

25.07. 14.30 Seniorengruppe Birkenwäldchen Seniorengruppe 
Birkenwäldchen

Familienzentrum „Hand in Hand“
Kita Birkenwäldchen
Wernigeroder Str. 24

August

02.08. Fahrt nach Potsdam ins 
Holländerviertel

Seniorengruppe 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

07.08. 17.00 Sprechstunde der 
Behindertenbeauftragten

Behinderten-
beauftragte 
Frau Trometer

Rathaus

10.08. 14.00 Mode im Wandel der Zeit – Eine 
kleine Kostüm-
Geschichte von Frau Riemer

AWO Ortsverein 
Zepernick

Arbeiterwohlfahrt
Ortsverein Zepernick e.V.
Heinestraße 1

23.06. u. 24.06. 08.00-
15.00

Reit und Springturnier
Dressurreiten und 
Vielseitigkeitsspringen Gelände Für 
alle PanketalerInnen, Eintritt ist 
FREI. Für das leibliche Wohl ist 
gesorgt.

Zepernicker 
Pferdesportzentrum 
e.V.

Reitanlage „Landwirtschaftsb. 
Bern Kreinbring“
Schönerlinder Str. 67b und auf 
dem Springplatz Straße der 
Jugend

24.06. 11.00-
13.30

DIY WORKSHOP
Infos unter nureinmü.de

Nur ein Mü NUR EIN MÜ. Schönower Straße 
82 - 84

25.06. 11.00-
12.00

Krabbelgruppe Netzwerk Gesunde 
Kinder

Leseraum der Bibliothek 
Panketal, Schönower Str. 105 
(Eingang Rückseite des 
Rathauses)

30.06. 14.00 7.Berlin-Brandenburger-
Hunderalley

Familien-Hunde-
Schule e. V.

Hundeplatz der Familien-Hunde-
Schule, Zepernicker Straße 1 A

30.06. 14.00-
16.30

DIY WORKSHOP Nur ein Mü NUR EIN MÜ. Schönower Straße 
82 - 84

Juli

01.07. 11.00-
13.30

DIY WORKSHOP
Infos unter nureinmü.de

Nur ein Mü NUR EIN MÜ. Schönower Straße 
82 - 84

04.07. 19.30-
22.00

Elternseminar „Eingewöhnung in 
die Kita/ Tagesmutter“
Kostenfrei, vorherige Anmeldung 
bei Frau Peter notwendig 
nicole.peter@volkssolidaritaet.de 

Netzwerk Gesunde 
Kinder Barnim Süd

Leseraum der Bibliothek 
Panketal, Schönower Str. 105 
(Eingang Rückseite des 
Rathauses)

05.07. 14.30 Wieder ein Nachmittag mit Herrn 
Pfarrer Wolf Fröhling

Seniorengruppe 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

07.07. 15.00 9. FFV-Cup - Fußballturnier für 
Freizeitmannschaften
 Anmeldung unter: 
ffvzepi.buschoe@web.de

Fußballförderverein 
Zepernick e.V.  

Sportplatz, Straße der Jugend

09.07. 11.00-
12.00

Krabbelgruppe Netzwerk Gesunde 
Kinder

Leseraum der Bibliothek 
Panketal, Schönower Str. 105 

10.07. 17.00 Sprechstunde der 
Behindertenbeauftragten

Behinderten-
beauftragte 
Frau Trometer

Rathaus

13.07. 14.00 Mythen der Trolle, Zwerge, Riesen 
und Feen aus 
Norwegen und Island von Herrn Dr. 
Rothgänger
und Frau Hentschel vorgetragen 

AWO Ortsverein 
Zepernick

Arbeiterwohlfahrt
Ortsverein Zepernick e.V.
Heinestraße 1

23.07. 11.00-
12.00

Krabbelgruppe Netzwerk Gesunde 
Kinder

Leseraum der Bibliothek 
Panketal, Schönower Str. 105 

25.07. 14.30 Seniorengruppe Birkenwäldchen Seniorengruppe 
Birkenwäldchen

Familienzentrum „Hand in Hand“
Kita Birkenwäldchen
Wernigeroder Str. 24

August

02.08. Fahrt nach Potsdam ins 
Holländerviertel

Seniorengruppe 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

07.08. 17.00 Sprechstunde der 
Behindertenbeauftragten

Behinderten-
beauftragte 
Frau Trometer

Rathaus

10.08. 14.00 Mode im Wandel der Zeit – Eine 
kleine Kostüm-
Geschichte von Frau Riemer

AWO Ortsverein 
Zepernick

Arbeiterwohlfahrt
Ortsverein Zepernick e.V.
Heinestraße 1

23.06. u. 24.06. 08.00-
15.00

Reit und Springturnier
Dressurreiten und 
Vielseitigkeitsspringen Gelände Für 
alle PanketalerInnen, Eintritt ist 
FREI. Für das leibliche Wohl ist 
gesorgt.

Zepernicker 
Pferdesportzentrum 
e.V.

Reitanlage „Landwirtschaftsb. 
Bern Kreinbring“
Schönerlinder Str. 67b und auf 
dem Springplatz Straße der 
Jugend

24.06. 11.00-
13.30

DIY WORKSHOP
Infos unter nureinmü.de

Nur ein Mü NUR EIN MÜ. Schönower Straße 
82 - 84

25.06. 11.00-
12.00

Krabbelgruppe Netzwerk Gesunde 
Kinder

Leseraum der Bibliothek 
Panketal, Schönower Str. 105 
(Eingang Rückseite des 
Rathauses)

30.06. 14.00 7.Berlin-Brandenburger-
Hunderalley

Familien-Hunde-
Schule e. V.

Hundeplatz der Familien-Hunde-
Schule, Zepernicker Straße 1 A

30.06. 14.00-
16.30

DIY WORKSHOP Nur ein Mü NUR EIN MÜ. Schönower Straße 
82 - 84

Juli

01.07. 11.00-
13.30

DIY WORKSHOP
Infos unter nureinmü.de

Nur ein Mü NUR EIN MÜ. Schönower Straße 
82 - 84

03.07 14.00-
17.00

Fahrradcodierung Revierpolizei Revierposten im Rathaus, 
Schönower Str. 105

04.07. 19.30-
22.00

Elternseminar „Eingewöhnung in 
die Kita/ Tagesmutter“
Kostenfrei, vorherige Anmeldung 
bei Frau Peter notwendig 
nicole.peter@volkssolidaritaet.de 

Netzwerk Gesunde 
Kinder Barnim Süd

Leseraum der Bibliothek 
Panketal, Schönower Str. 105 
(Eingang Rückseite des 
Rathauses)

05.07. 14.30 Wieder ein Nachmittag mit Herrn 
Pfarrer Wolf Fröhling

Seniorengruppe 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

07.07. 15.00 9. FFV-Cup - Fußballturnier für 
Freizeitmannschaften
 Anmeldung unter: 
ffvzepi.buschoe@web.de

Fußballförderverein 
Zepernick e.V.  

Sportplatz, Straße der Jugend

09.07. 11.00-
12.00

Krabbelgruppe Netzwerk Gesunde 
Kinder

Leseraum der Bibliothek 
Panketal, Schönower Str. 105 

10.07. 17.00 Sprechstunde der 
Behindertenbeauftragten

Behinderten-
beauftragte 
Frau Trometer

Rathaus

13.07. 14.00 Mythen der Trolle, Zwerge, Riesen 
und Feen aus 
Norwegen und Island von Herrn Dr. 
Rothgänger
und Frau Hentschel vorgetragen 

AWO Ortsverein 
Zepernick

Arbeiterwohlfahrt
Ortsverein Zepernick e.V.
Heinestraße 1

23.07. 11.00-
12.00

Krabbelgruppe Netzwerk Gesunde 
Kinder

Leseraum der Bibliothek 
Panketal, Schönower Str. 105 

25.07. 14.30 Seniorengruppe Birkenwäldchen Seniorengruppe 
Birkenwäldchen

Familienzentrum „Hand in Hand“
Kita Birkenwäldchen
Wernigeroder Str. 24

August

02.08. Fahrt nach Potsdam ins 
Holländerviertel

Seniorengruppe 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

07.08. 17.00 Sprechstunde der 
Behindertenbeauftragten

Behinderten-
beauftragte 
Frau Trometer

Rathaus
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* alle angaben ohne gewähr

Über aktuelle Veranstaltungen können Sie sich auch auf der internetseite der gemeinde unter aktuelles/Veranstaltungen infor-
mieren. außerdem können Sie unter dem Menü „aktuelles“ auch den elektronischen newsletter abonnieren und werden dann 
automatisch über alle Veranstaltungen per e-Mail informiert.

Veranstaltungen in der Gemeinde Panketal 2018

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort
Juni

07.06. 14.30 Tanz in den Sommer mit Abendbrot Seniorengruppe 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

08.06 14.00 Tanz in den Sommer AWO Ortsverein 
Zepernick

Arbeiterwohlfahrt
Ortsverein Zepernick e.V.
Heinestraße 1

09.06. 13.30-
19.00

13. Panketaler Baumfest mit einem 
bunten Programm für Familien und 
Naturfreunde. Eintritt frei
www.robert-koch-park.de

Initiative Baumfest 
Panketal

Robert-Koch_Park,
 Bebelstr. 62a-c

11.06. 11.00-
12.00

Krabbelgruppe Netzwerk Gesunde 
Kinder

Leseraum der Bibliothek 
Panketal, Schönower Str. 105 
(Eingang Rückseite des 
Rathauses)

11.06.-15.06. Panketaler Seniorenwoche mit 
vielen unterschiedlichen 
Programmpunkten, Wochenplan in 
dieser Ausgabe des Panketal 
Boten enthalten (siehe Rubrik 
Senioren)

Gemeinde Panketal 
und ihre 
Seniorenbeauftragte 
Magda Schmager

verschiedene Veranstaltungsorte 
siehe Wochenplan

12.06. 17.00 Sprechstunde der 
Behindertenbeauftragten

Behinderten-
beauftragte 
Frau Trometer

Rathaus

12.06. 19.30 Treffen der ADFC Ortsgruppe 
Panketal -
Interessierte RadfahrerInnen 
willkommen

ADFC Ortsgruppe 
Panketal

Leo’s Restaurant, Weinkeller, 
Schönower Straße 59

13.06. 9.00-
12.00

Pankerundfahrt, für Senioren 
Anmeldung und weitere 
Informationen bitte bei Frau 
Schmager unter der 030-9443301

Seniorenbeauftragte 
Frau Schmager

Rathaus

14.06. 14.00 Das neue Pflegestärkungsgesetz 3
Vortrag von Marlies Jenssen

AWO Ortsverein 
Zepernick

Arbeiterwohlfahrt
Ortsverein Zepernick e.V.
Heinestraße 1

15.06. 19.00 Grillabend Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V.

Begegnungsstätte Kolpingstr. 16

16.06. 14.00- 
20.00

Schlendermeile Gemeinde Panketal Schönower Str

17.06 17.00 Berliner Frauenvocalensemble randspiele Sankt-Annen-Kirche Zepernick

17.06. 19.00 Moscow Contemporary Music 
Ensemble

randspiele Sankt-Annen-Kirche Zepernick

20.06. 14.30 Seniorengruppe Birkenwäldchen Seniorengruppe 
Birkenwäldchen

Familienzentrum „Hand in Hand“
Kita Birkenwäldchen
Wernigeroder Str. 24

22.06. 19.30 Filmreihe– vier Weltreligionen
„Die große Reise“

GKR der Ev. 
Kirchengemeinde 
Zepernick und 
Schönow

St. Annen Kirche Zepernick

22.06. 19.00 Politischer  Themenabend Patriotische 
Plattform Panketal

Hotel zur Panke, Fontanestr. 1

23.06. 14.00-
16.30

DIY WORKSHOP
Infos unter nureinmü.de

Nur ein Mü NUR EIN MÜ. Schönower Straße 
82 - 84

13.08. 11.00-
12.00

Krabbelgruppe Netzwerk Gesunde 
Kinder

Leseraum der Bibliothek 
Panketal, Schönower Str. 105 
(Eingang Rückseite des 
Rathauses)

21.08. 14.30-
17.30

Blutspende DRK-
Blutspendedienst 
Nord-Ost

Rathaus, Ratssaal
Schönower Str. 105

22.08. 14.30 Seniorengruppe Birkenwäldchen Seniorengruppe 
Birkenwäldchen

25.08. 13.00-
24.00

Feuerwehrfest
Fahrzeug- und Chronikausstellung; 
Spiel und Spaß für Kinder; 
Lagerfeuer und Musik; Verlosung

Förderverein FF 
Schwanebeck

Feuerwache Schwanebeck

27.08. 11.00-
12.00

Krabbelgruppe Netzwerk Gesunde 
Kinder

Leseraum der Bibliothek 
Panketal, Schönower Str. 105 

September

01.09. 10.00-
13.00

1. Flohmarkt für Baby- und 
Kindersachen vom Netzwerk 
Gesunde Kinder in Panketal

Netzwerk Gesunde 
Kinder Barnim Süd

Neben dem Rathaus, Schönower 
Str. 105

06.09. 14.30 Sport mit Frau Pienschke Seniorengruppe 
Alpenberge/ 
Gehrenberge

Saal am Genfer Platz

11.09. 17.00 Sprechstunde der 
Behindertenbeauftragten

Behinderten-
beauftragte 
Frau Trometer

Rathaus

14.09. 14.00 Bayerisches Herbstfest AWO Ortsverein 
Zepernick

Arbeiterwohlfahrt
Ortsverein Zepernick e.V.
Heinestraße 1

14.09. 19.30 Filmreihe– vier Weltreligionen
„Frühling, Sommer, Herbst, 
Winter…und Frühling“

GKR der Ev. 
Kirchengemeinde 
Zepernick und 
Schönow

St. Annen Kirche Zepernick

14.09. 18.00 Ehrenamtsfest  (geschlossene 
Veranstaltung) In Panketal 
ehrenamtlich Tätige können sich 
bei Frau Stege (030 94511 181 
oder j.stege@panketal.de) 
anmelden

Gemeinde Panketal Mensa Zepernick, Schönerlinder 
Str. 83-90

16.09. 16.00 “O Fortuna” Konzert des 
Marzahner Kammerchores, 
Ausschnitte aus “Carmina Burana 
von Carl Orff und andere Werke 
Leitung - Wilfried Staufenbiel

Robert-Koch-Park-
Verein Panketal e. V.

Robert-Koch-Park, Bebelstr. 62

21.09. 19.00 Der Apotheker kommt – gesund 
durch das Jahr
Fachliches (Gästebeitrag: 2 €)

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V.

Begegnungsstätte Kolpingstr. 16

22.09. 14.00-
18.00

Buntes Kinder- und Familienfest 
mit abwechslungsreichem 
Programm und Angeboten 

Jugendarbeit 
Panketal in 
Zusammenarbeit mit 
der Gemeinde 
Panketal

Schulcampus Zepernick 
(Außengelände der Mensa), 
Schönerlinder Str. 83-90

23.09 16.00 Donkosaken
Vorverkauf: Küchenstudio Korbiki; 
Photostudio Heinepassage; 
Buchhandlung Schatzinsel

Förderverein 
Dorfkirche 
Schwanebeck e.V.

Dorfkirche Schwanebeck

26.09. 14.30 Seniorengruppe Birkenwäldchen Seniorengruppe 
Birkenwäldchen

Familienzentrum „Hand in Hand“
Kita Birkenwäldchen
Wernigeroder Str. 24

29.09. 10.00 Kuchenbasar beim Holländer
„Obst- und Apfelwoche“

Siedlerverein 
Gehrenberge 1929 
e.V.

Begegnungsstätte Kolpingstr. 16
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15 Jahre trommböse! 
Wir feiern mit einer öffentlichen Probe

in diesem Jahr wird die Panketaler trommelgruppe trommböse 
15 Jahre alt und diesen anlass, um so richtig viel lärm zu ma-
chen, können wir uns natürlich nicht entgehen lassen. 
2003 aus der Jonglagegruppe „Bernollis“ hervorgegangen, 
als die Jongleure rund um nikolai Schmack anfingen, sich 
gegenseitig auf trommeln zu begleiten, ist die truppe mitt-
lerweile auf starke 21 aktive Mitglieder angewachsen. Wenn 
auch der aspekt der Jonglage im laufe der Jahre hinter die 

Musik zurückgetreten ist und wir uns nun voll und ganz auf 
das trommeln konzentrieren, so ist trommböse trotzdem noch 
eine feste größe bei vielen Veranstaltungen in Panketal und 
umgebung. alle Jahre wieder trommeln wir die Panketaler aus 
den Betten und rufen zur eröffnung des rathausfestes und der 
Schlendermeile, begleiten mit unseren rhythmen die laterne-
numzüge vieler kitas sowie die Weihnachtsparade der Feuer-
wehr. Bei diesen umzügen ziehen wir mit unserem eigens aus 
einrädern und leitern konstruierten „trommbomobil“ durch 
die Straßen, bringen mit unseren bunt illuminierten trommeln 
licht in die dunkle Jahreszeit und lassen zuweilen in Begleitung 
von akkordeonmelodien laternen- und Weihnachtslieder auf 
unsere ganz eigene art erklingen.

nachdem wir lange als gruppe des Barnimer Jugendwerks e.V. 
und später der Stiftung SPi im Jugendklub heizhaus probten, 
sind wir nun an den Freidenker Barnim e.V. angegliedert und 
üben seit 2017 immer donnerstags von 19 – 21 uhr im Bewe-
gungsraum der kita Pankekinder. unter der leitung von anne 
kagelmaker spielen wir überwiegend Stücke aus dem Bereich 
des Sambas und des Funks, die wir immer mal wieder bei Pro-

benwochenenden auffrischen und bei denen wir stets mit neu-
en Variationen experimentieren.
Wer mag, kann auf unserer internetseite www.trommböse.de 
in unsere Stücke reinhören – noch viel besser ist es aber natür-
lich, uns live mitzuerleben. das geht zum Beispiel bei unserer 
öffentlichen Probe anlässlich unseres Jubiläums am 21.06.2018 
zwischen 19 und 20 uhr auf dem rathausvorplatz in Zepernick, 
wo wir alle interessierten recht herzlich zum gemeinsamen 
grooven einladen und die ankömmlinge vom Bahnhof Zeper-
nick lautstark im Feierabend willkommen heißen werden.
trommböse – groovt gut seit 2003.

andrea richter

Party-alarmstufe ROt 
105 Jahre FFW Zepernick 

15.06. - 17.06.2018

Brandheißer Party-alarm! den neusten Wetterprognosen zur 
Folge wird ein besonders heißes  Partywochenende in der Zeit 
vom 15. bis zum 17.06.2018 erwartet.  unsere Feuerwehr wird 
105 Jahre. aus diesem anlass möchten wir mit allen die lust und 
laune haben, eine heiße geburtstagsparty feiern und geben 
schon mal die alarmstufe rOt (= höchste alarmstufe = beste 
Partyvoraussetzungen).  das heißt kein eintrittsgeld, 
   beste Versorgung und 
   heiße rhythmen  mit dJ Jörg
der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Zepernick e. V.  
hat wieder alle verfügbaren register gezogen, um in Panketal 
größte Feuerwehrgeburtstagsparty in diesem Jahr steigen zu 
lassen. 
die Party beginnt am Freitag den 15.06.2018 um ca. 16.00 uhr.  
Bei hoffentlich gutem Wetter bieten wir euch Musik aus der 
konserve, einen rummel mit Fahrgeschäften für unsere kleinen 
Besucher, immer heiße, frische Steaks, Würstchen und ande-
ren leckereien. auf unserer Party bieten wir aber auch immer 
frisch gezapfte, kühle getränke an. Weiterhin werden wir allen 
interessierten unsere technik erklären und mit euch unsere 
Feuerwehrrundfahrten durchführen.
die erste Partyunterbrechung wird um 24.00 uhr erwartet und 
voraussichtlich bis Sonnabend 11.00 uhr dauern.  danach geht 
es aber wie gewohnt weiter.  am Sonnabend werden historische 
Zweiräder von Simson bis MZ gezeigt. die Musik kommt aus der 
konserve wie immer von dJ Jörg. gegen 22.30 uhr werden wir 
den nächtlichen himmel wieder bunt erleuchten lassen geplant 
ist eine lasershow. anschließend erwarten wir gegen 24.00 die 
zweite und letzte Partyunterbrechung. am Sonntag ab ca. 10.00 
uhr ist die abfahrt historischen Zweiräder in die heimatlichen 
garagen geplant. Wer lust und laune und ein altes Motorrad 
besitzt ist herzlich eingeladen eine „kleine Biege“ mitzufahren. 
das Sommerfest (ab ca. 11.00 uhr) wird nach einem Sonntags-
frühschoppen und einem zünftigen eisbeinessen  um 16.00 uhr 
langsam ausklingen. Bis dahin sind der  rummel und die Stände 
geöffnet und warten auf kleine und große gäste.

Im Juni sind nicht die letzten Feiertage. 
Wir feiern wieder keine Frage.
(Weihnachtsparade am 2. Advent)

P.S. 
kommen Sie zu uns und informieren sich über vorbeugenden 
Brandschutz, damit wir nicht zu ihnen  kommen müssen.

ihre kameraden der Freiwillige Feuerwehr Zepernick

Frank Willamowski
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Robert-Koch-Park
Panketal e.V.
Robert-Koch-Park
Panketal e.V.
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das Berliner Frauen-Vokalen-
semble, neun Sängerinnen mit 
solistischer Qualifikation und er-
fahrung im ensemblesingen, trat 
erstmals im Mai 2006 mit einem 
Programm romantischer kirchen-
musik für Frauenstimmen an die 
Öffentlichkeit. in zahlreichen kon-
zerten präsentierte es in der Folge 
sehr vielseitige Programme, nicht 
nur mit den Standardwerken des 
repertoires, sondern oft mit in-
teressanten raritäten und immer 
wieder auch uraufführungen. das 
ensemble kann in flexiblen Forma-
tionen vom tutti bis zum Quartett 
arbeiten und besetzt bei Bedarf 
auch Solopartien aus den eigenen 
reihen.  
katharina hanstedt war lange Jahre harfenistin im konzert-
hausorchester. als Solistin konzertierte sie europaweit und in 
costa rica, gab kurse in deutschland, Österreich und norwe-
gen, produzierte rundfunk- und cd-aufnahmen. Sie ist nun frei-
schaffend solistisch, kammermusikalisch und in verschiedenen 
europäischen Orchestern tätig. 

lothar knappe ist Organist und 
leiter der Musik an St. Matthäus 
(Berlin) – kirche der kulturstiftung 
der evangelischen landeskirche im 
kulturforum an der Berliner Phil-
harmonie. als Organist gastierte er 
in den meisten ländern europas, 
in israel, Japan, hong kong und 
kanada und spielte zahlreiche auf-
nahmen für Schallplatte, cd und 
rundfunk. 
Musik des 19. begegnet der des 21. 
Jhds. in 2 aufeinander folgenden 
Konzerten. Eine Gelegenheit, sich 
die musikalische Welt zu erweitern 
und Neues zu entdecken, Musiker 
und Komponisten kennen zu lernen!

19 Uhr Moscow Contemporary Music Ensemble
Ivan Bushuev (Flöte) – Oleg Tantsov (Clarinette)
Mikhail Dubov (Piano) – Vladisal Pesin (Violine)

das ensemble aus besten russischen Solisten – Virtuosen 
wurde im März 1990 vom komponisten Yuri kasparov unter 
der Schirmherrschaft des berühmten russischen komponisten 
edison denisov gegründet. es ist russlands führendes Soliste-
nensemble, das sich auf die aufführung von Musik des 20. und 
21. Jahrhunderts spezialisiert hat. 
das repertoire des Moskauer ensembles ist sehr groß. es kann 
auf über 500 Welt- und russische Premieren zurückblicken, die 
es im laufe der Jahre ihrer tätigkeit bisher gab.
konzerte auf den besten konzertbühnen Moskaus, tourneen in 
ganz russland sowie die Mitwirkung bei vielen internationalen 
Musikfestivals in europa machen das ensemble zu einem in-
ternational anerkannten und überzeugenden Botschafter der 
neuen Musik.

auf dem Programm stehen Werke von Prokofjew, Schostako-
witsch, katzer, Zapf, Borowski  u.a.

www.randspiele.de
karten im Vorverkauf und an der abendkasse:
17 uhr: 12,- / 10,- euro ; 19 uhr: 10,- / 8,- euro; beide konzerte: 
15,- / 12,- euro

Doppelkonzert – Romantik & avantgarde

Sonntag, 17. Juni  

17 Uhr  Berliner Frauenvocalensemble - Werke von Rheinberger, Tschesnokow, Brahms, Verdi, Liszt u.a.
Harfe: Katharina Hanstedt - Leitung: Lothar Knappe

Hoffmann�&�Partner

Mitglied�der�European�Tax�&�Law

E LTE L

Tätigkeitsschwerpunkte
• Gestaltende Steuerberatung • Existensgründerberatung
• betriebswirtschaftliche Beratung • Erstellung von Steuererklärungen
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kinder, kunst und coole Märchen –  
4. Panketaler kulturtage beendet

Mit einem furiosen auftakt begannen am Freitag, den 4. Mai, die 
4. Panketaler kulturtage im Forum der grundschule Zepernick. 
die Berliner Sängerin ulrike hanitzsch und die Band tangoinpetto 
versetzten das anwesende Publikum in eine andere Welt mit ih-
ren tango-, Vals- und Milonga-rythmen. Zwischendrin erläuterte 
ulrike hanitzsch immer wieder einzelne Stücke oder texte und 
verstärkte so das Musikverständnis der Zuhörer. Viel gefühl, viel 
leidenschaft, viel Sehnsucht brach sich Bahn bei dieser musika-
lischen reise durch argentinien, Brasilien oder Portugal. lang 
anhaltender Beifall beendete den abend. 
der Sonntag stand ganz im Zeichen der Familie. ebenfalls im 
Forum der grundschule begann um 15:30 das Vorprogramm mit 
kostproben aus der musikalischen Früherziehung. Wegen einer 
krankheitsbedingten absage der kinder der kita „Birkenwäld-
chen“ brachten „Musikunde“-kinder der Musikschule Fröhlich 
unter der leitung von Jenny Seemann ein kleines Programm 
zur aufführung. ihr glockenspiel, fantasievoll in Szene gesetzt, 
erfreute gerade die kleinen Besucher. direkt im anschluss began-
nen Schüler der Musikschulen Marzahn-hellersdorf, Berlin-Pan-
kow, Privatschüler, Studenten und Profi-Musiker mit der auffüh-
rung von camille Saint-Saens klassiker „karneval der tiere“. als 
Solisten überzeugten am klavier karina goldmann, an der Viola 
charlotte templin, an der Flöte hanna keller sowie ida Wilke an 
der klarinette. unterstützt wurden die unter der musikalischen 

leitung von niels tem-
plin agierenden Musi-
ker vom Schauspieler 
alexander Bandilla, der 
die loriot-texte ein-
drucksvoll interpretier-
te. insbesondere bei 
den zahlreich anwesen-
den Familien sorgte die 
phantasievoll-witzigen 
texte immer wieder für 
heiterkeit. lang anhal-
tender Beifall der gut 70 
Zuhörer jeden alters, der 
eine Zugabe „erzwang“, 
beendete auch diese 
vielseitige musikalische 
aufführung. Mitglieder 
des Panketaler Vereins 
naWi School e.V. erklär-
ten interessierten an-
schliessend, warum ein 
instrument „klingt“. au-
ßerdem konnten sich in-
teressierte kinder unter 
fachkundiger anleitung 
an diversen instrumen-
ten ohne „Berührungs-
ängste“ ausprobieren. 

niels templin dankte allen Mitwirkenden, insbesondere auch der 
gemeinde Panketal, ohne deren unterstützung die arbeit des 
kulturvereins „kunstbrücke Panketal e.V.“ in dieser Form nicht 
möglich wäre. Märchenhaft gingen die 4. Panketaler kulturtage 
an himmelfahrt zu ende. katja Popow, Berliner Märchener-
zählerin mit langer familiärer tradition, war im gemeindehaus 
der evangelischen kirche Zepernick zu gast und begeisterte 
die durchweg erwachsenen Zuhörer mit ihrer lebendigen und 
abwechslungsreichen gestik und Mimik ebenso wie mit ihrer 
faszinierenden Stimme. gerade die direkte Weitergabe lasse Mär-
chen erst richtig lebendig werden, so die „Märchenfrau in dritter 
generation“, die interessierte ansonsten in der „tadschikischen 
teestube“ in Berlin erleben können. abseits ausgetretener Pfade 
brachte katja Popow an diesem abend zum einen das Märchen 
von der hexe Mary und ihrem Mann John zu gehör, welche ihren 
Mann vor dem Scheiterhaufen bewahrt. das zweite Märchen des 
abends war im persischen kulturkreis angesiedelt und handelte 
von klugen Schuster, der sogar den Schah an der nase herum 
führt. am dienstag, den 8. Mai, wurde in der galerie des rathau-
ses eine vielseitige ausstellung mit kunstwerken Schwanebecker 
kinder eröffnet. Vertreten durch Bilder, grafiken, gebastelte 
Mitmach-exponate oder Salzteig-abdrücke von Fossilien waren 
alle klassen sowohl der grund- als auch der Oberschule sowie 
das kinderhaus Fantasia. Fotografien, comic-Zeichnungen, Skulp-
turen aus alltagsmaterialien lassen das Foyer und den ersten 
Stock der gemeindeverwaltung zu einem vielseitigen Beispiel 
kindlicher Fantasie und gestaltungskraft werden. Wie Panketals 
stellvertretende Bürgermeisterin cassandra lehnert in ihrer 
eröffnungsrede betonte, freue sie sich ganz besonders darüber, 
dass es erneut eine ausstellung mit exponaten von kindern im 
rathaus gebe.irmgard reibel, stellvertretende Vorsitzende des 
kulturvereins „kunstbrücke Panketal e.V.“, Veranstalter der Ver-
nissage, verwies auf die Vielseitigkeit der exponate, die immer 
wieder überrascht. gleichzeitig bedankte sie sich bei der gemein-
de für deren unterstützung bei der durchführung dieser tollen 
Veranstaltung kristin lorenz, kunstlehrerin an der Oberschule 
Schwanebeck und für ebendiese federführend verantwortlich 
für gestaltung und auswahl, schwärmte von der Begeisterung 
der kinder während der entstehungsphase der kunstwerke. „Be-
sonders die tatsache, dass die Werke anschließend im rathaus 
einer größeren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, hat 
die jungen künstler stark motiviert. das ist die beste Form der 
anerkennung“, so die engagierte lehrerin. 
Mit ihrer 8. klasse hat sie das Projekt „Buddy Bären“ zu dieser 
ausstellung beigesteuert.Während die „Panketaler tastenflitzer“ 
unter der musikalischen leitung von Jenny Seemann schwungvol-
le lieder zum Besten gaben und daniela Vollnhals und kollegen 
die Versorgung mit Snacks und alkoholfreien getränken organi-
sierte, eroberten die zahlreichen jungen und älteren Besucher 
die abwechslungs- und überraschungsreiche exposition. Bis ende 
Juni ist diese vielfältige ausstellung in den räumen des rathau-
ses Panketal noch zu besichtigen.

thorsten Wirth
alle Fotos (Quelle: kunstbrücke Panketal e.V.):

Tangoinpetto mit Ulrike Hanitzsch,

MusiKunde-Kinder mit Jenny Seemann

Immo Kadner und Bernd Schirmer vom Verein 
„NaWi School e.V.“

Alexander Bandilla
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kinder + Jugend

Coaching der leitungen der gemeindlichen 
kindertagestätten Panketals 

der Bildungsanspruch wächst an die betreuenden einrichtun-
gen zunehmend. eine intensivere und ineinandergreifende 
Zusammenarbeit von kindertagestätten ist von großer Bedeu-
tung. umso wichtiger ist es, dass sich kindertageseinrichtungen 
der gemeinde Panketal über die enorme Verantwortung, die 
sie übertragen bekommen, bewusst sind und sich regelmäßig 
mit der eigenen Qualität kritisch auseinander setzen. 
unter der anleitung der coacherin Frau Manulat trafen sich, 
in der Zeit vom 22.02. bis 24.02.2018, die leitungen und stell-
vertretenen leitungen der kita da Vinci, des hortes Zeper-
nick, des kinderhauses Fantasia, sowie die leitungen der kita 
Spatzennest und der kita kunterbunt zu einem gemeinsamen 
arbeitstreffen. 

im Fokus des coachings standen vor allem der erfahrungs-
austausch zur Zusammenarbeit zwischen leitungen und den 
ständigen stellvertretenen leitungen, sowie die klärung von 
Beziehungs-, kommunikations- und Organisationsfragen. ein 
weiteres arbeitsfeld war die interdisziplinäre arbeit innerhalb 
der gemeindlichen kindertagesstätten.
der austausch während des coachings war sehr konstruktiv 
und effizient. es herrschte konsens über die notwendigkeit der 
neu installierten Stelle zur ständigen stellvertretenen leitung 
und über die klärung der einzelnen Führungsrollen. 
ein weiteres ergebnis der Veranstaltung war die Feststellung, 
dass der Übergang der kinder von der kita in den hort ver-
bessert werden soll. hierzu fand im april ein erstes treffen 
zwischen den ständigen stellvertretenen leitungen der ge-
meindeeinrichtungen statt. 

Frau dos Santos - stellvertretene leitung hort Zepernick
herr rost-Blank - stellvertretene leitung kinderhaus Fantasia

ein Hochbeet in der kita „da Vinci“

im rahmen der Frühlingswoche, in welcher unser garten jähr-
lich mit großer unterstützung der eltern verschönert wird, 
starteten wir in diesem Jahr das Projekt „hochbeet“. natürlich 
war klar, dass die kinder daran beteiligt werden sollten und 
dabei einiges über das Bauen, Pflanzen und gestalten lernen 
konnten. So wurde zunächst das Material beschafft, die ein-
zelnen Bretter wurden gestrichen und schließlich war es am 
donnerstag, den 26.04.2018 soweit. die Jugendarbeit Panketal 

unterstützte uns bei der endgültigen umsetzung. herr daniel 
Buggenhagen und die Praktikantin Sophia Plähn hatten gro-
ßen Spaß, mit den kindern zusammenzuarbeiten. gemeinsam 
wurden Schrauben, akku-Schrauber, Sägen, nägel und hammer 

gezückt und die kinder durften beim Zusammenbau des recht 
großen hochbeetes von 0,8mx2m tatkräftig mithelfen. amü-
siert war manch einer vom „Fuchsschwanz“, der doch irgendwie 
so gar nix mit dem Fuchs zu tun haben scheint. leider spielte 
das Wetter nicht mit und immer wieder begann es zu regnen. 
doch gut ausgerüstet mit regenhose, regenjacke und gummi-
stiefeln gab es hier keine Probleme und ein fix aufgestellter 
Pavillon rettete die arbeiten.
nachdem dann auch die teichfolie und der Maulwurfschutz an-
gebracht und alles mit kompost und erde befüllt war, konnten 

wir später endlich 
mit dem eigent-
lichen Pflanzen 
beginnen. in un-
serem hochbeet 
befinden sich nun 
erdbeerpflanzen, 
kohlrabi, ver-
schiedene kräu-
ter uvm.. Jetzt 
kann beobachtet 
werden, wie alles 
wächst und ge-
deiht und jedes 
kind freut sich 
nun auf die ernte.

ein herzliches dankeschön noch einmal an alle fleißigen helfer, 
die zur unterstützung und zum gelingen des Projektes beige-
tragen haben.

J. kränig, kita „da Vinci“
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Hochbeet – Projekt im Hort Zepernick

Bei Wind und Wetter mit viel Spaß und handwerklichem ge-
schick, haben die 4.klassen ihr hochbeetprojekt fertig gestellt. 
Viele kräuter, gemüse und Blumenpflanzen haben ein neues 
zu hause bezogen.
ein großes dankeschön an die eltern und kinder ,die uns mit 
Sämereien, Pflanzen und Blumenerde unterstützt haben ,aber 
auch an die fleißigen helfer vor Ort.
Mit viel Pflege hoffen wir auf eine tolle ernte, leckere küchen-
angebote und eine  bunte Blumenwiese.
hinweisen wollen wir noch auf unseren Sponsorenlauf am 
2.6.2018 von 10.00 uhr bis 12.30 uhr auf dem Sportplatz hinter 
der turnhalle Zepernick. Mitlaufen können alle, die den hort-
ausschuss bei der anschaffung eines tischfußballgerätes für 
den Schulhof unterstützen wollen.

Simone rohde, hort Zepernick
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aufruf zum Malwettbewerb 
anlässlich des 

13. Panketaler Baumfestes

liebe  kinder, am Samstag, dem 9. Juni 2018, findet ab ca. 14  
uhr das 13. Panketaler Baumfest im robert-koch-Park in der 
Bebelstr. 62 a-c in Zepernick statt. Viele von euch kennen das 
Baumfest. Jedes Jahr gibt es kinderschminken, Filzen, geschick-
lichkeitsspiele, Origami, livemusik und andere tolle aktivitäten 
für kinder. es gibt aber auch viel Wissenswertes über den Baum 
des Jahres. in diesem Jahr ist es die ess-kastanie. außerdem 
erfahrt ihr etwas über teichpflege und könnt in einen Bienen-
stock hineinschauen. in diesem Jahr werden wir das dritte Mal 
einen Malwettbewerb anlässlich des Baumfestes durchführen.  
alle kinder sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. 
das thema des Malwettbewerbs ist „die  natur“.
Jeder	von	Euch	kann	malen,	was	ihm	zu	diesem	Thema	einfällt.		
Lasst	Eurer	Fantasie	dabei	einfach	freien	Lauf.

Wir freuen uns auf Eure Bilder: 
im Format A4

mit Name, Vorname, Alter 

Ihr	könnt	Eure	Bilder	
zum	 Baumfest	 mit-
bringen	 oder	 auch	
noch		direkt	auf	dem	
Baumfest	 ein	 Bild	
malen.	 Beim	 13.	
Panketaler	 	 Baum-
fest,	 am	 Samstag,	
dem	 9.	 Juni	 2018,	
werden	wir	Eure	Bil-
der	 ab	 ca.	 14	 Uhr	

ausstellen	 und	 alle	
Gäste	 des	 Festes	
können	 abstimmen,	
welches	 Bild	 ihnen	
am	 besten	 gefällt.	
Jeder	 Gast	 	 hat	 ei-
ne	 Stimme.	 Das	
Bild	mit	den	meisten	
Stimmen	 gewinnt.		
Gegen	 17.00	 Uhr	
werden	 die	 Gewin-
ner	 gekürt.	 Es	 gibt	
zum	 Beispiel	 einen	
Gutschein im Wert von 10 Euro für das Café Madlen am 
Bahnhof Zepernick zu gewinnen.

Veranstalter / Förderer des Baumfestes:
Initiative	Baumfest	Panketal	•	Robert-Koch-Park	e.V.	
•	Bündnis	90/Die	Grünen	Barnim	Kontakt:	
Ines	Pukall	Tel.	0151	-	203	12	114	
•	vorstand@robert-koch-park.de	•	www.robert-koch-park.de

elternbrief 14: 1 Jahr, 4 Monate:  
Babys vor der Flimmerkiste?

der Samstagmorgen ist noch jung, ihr kind putzmunter. und 
Sie? hundemüde. könnte man es da nicht ausnahmsweise ein 
halbes Stündchen vor den Fernseher setzen? lassen Sie’s lieber! 
nicht, dass Fernsehen aus einem netten kleinkind gleich einen 
schlechten Menschen macht; es versteht ja noch gar nicht, was 
sich da vor seinen augen abspielt. doch gerade deshalb sollten 
kinder in diesem alter noch nicht vor der glotze sitzen.
um zu begreifen, was sie sehen, müssen anderthalbjährige die 
dinge noch anfassen, festhalten und hin und her wenden – so 
wie sie einen Ball an sich drücken und dann wegrollen um fest-
zustellen: Ja das ist ein „Balla“! der Ball auf dem Bildschirm ist 
aber schon wieder verschwunden, bevor sie ihn richtig erken-
nen können. und schon stürmen die nächsten eindrücke auf das 
kind ein. Selbst spezielle kindersendungen sind für den nach-
wuchs pure Zeitverschwendung. antworten ihm die bunten 
Männchen etwa, wenn er ihnen ein fröhliches „lallo!“ zuruft? 
Fehlanzeige. da versuche ich doch lieber, Mama und Papa wach 
zu kriegen, wird sich ihr Sprössling sagen. und recht hat er!

Machen Sie es sich zur Gewohnheit: Wenn Ihr Kind im Zimmer ist, 
bleibt der Fernseher aus.

ihre lieblingsfilme können Sie ja für später aufnehmen oder 
aus der Videothek ausleihen. Fernsehen macht doch ohnehin 
mehr Spaß, wenn nicht ständig kleine Patschehändchen die 
Sicht versperren.
die kostenlose Verteilung der ane-elternbriefe im land Bran-
denburg wird gefördert durch das Ministerium für arbeit, Sozi-
ales, gesundheit, Frauen und Familie (MaSgF).
interessierte eltern können diesen und alle weiteren Briefe 
kostenfrei über die internetpräsenz des arbeitskreises neue 
erziehung e. V. www.ane.de, oder per email an ane@ane.de, 
über eine Sammelbestellung in ihrer kita oder per telefon 030-
259006-35 bestellen. die elternbriefe kommen altersentspre-
chend bis zum 8. geburts-
tag in regelmäßigen ab-
ständen nach hause, auch 
für geschwisterkinder.
 
Sabine Weczera M.a.
elternbriefe Brandenburg

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

Technische	Anlagen	Schmidt
-	Installation	-	Wartung	-	Instandhaltung	-

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

-	Elektrotechnik	-

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

E-Mail:	info@t-a-schmidt.de
Homepage:	www.T-A-Schmidt.de

zugelassen	von	der	HWK
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Stellenausschreibung
Zur Verstärkung unseres teams suchen wir, die kita knirp-

senstadt e.V. in Panketal, einen 

staatlich anerkannten erzieher (m/w)
in teil- oder Vollzeit.

die kita knirpsenstadt ist eine sanierte Privatvilla aus den 
30er Jahren und wurde 1992 vom elternverein „knirpsen-
stadt“ e.V. übernommen. 52 kinder im alter von 1-6 Jahren 
erleben in drei altersgemischten gruppen einen harmo-
nisch gestalteten tagesablauf in familiärer atomsphäre. 
Zu Ihren aufgaben zählen:
• Förderung der emotionalen, kognitiven und sozialen 

kompetenz der kinder 
• Beobachtung und dokumentation der entwicklungspro-

zesse der kinder 
• Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den eltern 
• Organisation von arbeits- und Spielmaterialien 
• Mitarbeit und durchführung von Projekten
Wir wünschen uns von unserem neuen teammitglied:
• eine abgeschlossene ausbildung als erzieher (m/w)
• liebevollen und einfühlsamen umgang mit den kindern
• engagement und teamfähigkeit
• selbstständiges arbeiten und naturverbundenheit
Wollen Sie sich persönlich und fachlich in unserem pädago-
gischen team weiterentwickeln? 
Freuen Sie sich auf ein nettes und motiviertes team, in dem 
Sie auf die intensive fachliche unterstützung zählen kön-
nen. ein innovatives Betreuungskonzept und ein modern 
ausgestatteter arbeitsplatz warten auf Sie. 
Zudem bieten wir ihnen qualifizierte Weiterbildungsmaß-
nahmen, attraktive Bezahlung nach tVöd und ein famili-
äres, von Wertschätzung geprägtes umfeld sowie die Ver-
pflegung mit frischer, regionaler kost aus unserer eigenen 
küche. 
Wenn Sie unser sympathisches team verstärken wollen, 
senden Sie ihre Bewerbungsunterlagen bitte bevorzugt per 
e-Mail an: knirpsenstadt-panketal@t-online.de. die Stelle 
ist zunächst für 12 Monate befristet.

ihre Fragen beantwortet gerne 
Frau trautmann unter 030 / 944 61 71. 

näheres zu unserem unternehmen finden Sie 
unter www.knirpsenstadt.de.

tag der offenen tür und aufnahmefeier  
am Gymnasium Panketal 

am Freitag, dem 8. Juni, lädt das gymnasium Panketal von  
15 bis 19 uhr wieder interessierte eltern und Schüler zum tag der 
offenen tür. auch wenn für das neue Schuljahr in den klassen 5 
und 7 keine freien Plätze mehr verfügbar sind, lohnt sich ein Be-
such; zum Beispiel für Quereinsteiger. Vorbeizuschauen lohnt sich 
aber v.a. für diejenigen, deren Wechsel an eine weiterführende 
Schule im Jahr 2019/2020 ansteht. all jene also, die momentan 
die dritten und fünften klassen besuchen, können sich am tag der 
offenen tür über das Programm der Panketaler ganztagsschule 
ein gutes Bild verschaffen. Fragen zur Sprachenwahl (Spanisch, 
latein, Französisch), zum informatikunterricht oder den betreuten 
hausaufgabenstunden werden gerne beantwortet. und wer nicht 
glauben will, dass kein unterricht ausfällt, fragt einfach einen 
Schüler. nicht nur der Benefizlauf, auch die Benefizgala des gym-
nasiums Panketal gehört zum festen Bestandteil des Schullebens 
der Panketaler ganztagsschule. Zum mittlerweile 12. Mal trafen 
sich die gymnasiastinnen und gymnasiasten ende april, um wie-

 Hilfe für Familien in Mali und das Kinderhospiz Berlin – Benefizveran-
staltungen am Gymnasium Panketal

der für einen guten Zweck zu laufen. um genau zu sein, es waren 
sogar zwei. Zum einen unterstützen die läufer und Sponsoren 
das kinderhospiz Sonnenhof in Berlin. dort werden unheilbar 
kranke kinder und deren Familien unterstützt und begleitet. Zum 
anderen unterstützten die heranwachsenden das Mali-Projekt 
der kindernothilfe. damit wird jungen Familien v.a. durch Bildung 
geholfen, ein selbstbestimmtes leben führen zu können. Über 
2.800 € kamen bisher schon zusammen, nachdem wieder über 
1.430 km für den guten Zweck gelaufen wurden. aber nicht nur 
gelaufen, sondern auch theater wurde für einen guten Zweck 
gespielt. eine theaterfarce stand im Zentrum der Benefizgala des 
gymnasiums. Vorbereitet und durchgeführt wurde diese von den 
Zwölftklässlern. nicht wenig war zu bedenken und umso stolzer 
waren nicht nur die Schauspieler, sondern alle beteiligten, als ein 
äußerst erfolgreicher theaterabend zu ende ging. einen symbo-
lischen Scheck in Höhe von 1.700 € konnte die Vertreterin der 
kindernothilfe an diesem abend in empfang nehmen. Bilder und 
weitere infos unter www.gymnasium-panketal.de 

Gastfamilien in Panketal gesucht!

Auch in diesem Jahr kommen wieder mexikanische 
Jugendliche an das Gymnasium in Panketal, 
die vom 18.8. bis 21.12.2018 eine Unterkunft 

in einer passenden Gastfamilie benötigen.

• Die Gastschüler/innen sind zwischen 16 und 18 Jahren 
alt und kommen von einer renommierten Schule aus 
Mexiko (Tecnológico de Monterrey)

• Sie besitzen bereits Deutschkenntnisse und interessieren 
sich für die deutsche Kultur

• Alle Gastschüler sind kranken- und haftpflichtversichert
• Unterkunft in einer Gastfamilie in einem Einzelzimmer mit 

Verpflegung
• Alle Gastfamilien erhalten einen finanziellen Ausgleich von 

450 Euro pro Monat

Bei Interesse und Fragen können Sie sich gerne an Sara 
Stukenbrock vom GLS-Sprachenzentrum wenden:

sara.stukenbrock@gls-berlin.de 
Telefon: 030 78 00 89 37
www.gls-berlin.de
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Herzlich Willkommen
ein nachmittag für die ganze Familie

das Gemeinscha� shaus
lädt herzlich zum Sommerfest ein!

Stärken Sie sich mit kaffee, kuchen und Würstchen.

genießen Sie unsere attraktionen:
Spiel- und Bewegungsstrecke
Bastelspaß, kinderschminken
sowie ein buntes Programm unserer kinder!

von 14.30 bis 18.00 Uhr

Herzlich Willkommen
von 14.30 bis 18.00 Uhr

Wer hat lust uns zu unterstützen? 

als Standbetreuer, mit kuchen oder mit 

kleinen Preisen.

gefördert durch die gemeinde Panketal, dem landkreis Barnim und dem land Brandenburg.
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Panketal. Immer besser!

Samstag 23.06.
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SPOrt

gut vorbereitete anlagen und 
eine tolle Stimmung sollten 
auch für gute sportliche lei-
stungen eine grundlage sein.
47 teilnehmer aus Panketal, 
über 20 aus Zühlsdorf und ei-
nige aus Werneuchen stellten 
sich den kampfrichtern als Mit-
glieder der lg niederbarnim.
dies taten sie wieder sehr er-
folgreich . die Sportler von em-
por niederbarnim waren wie-
der der erfolgreichste Verein 
und holte sich 58 Medaillen, 
davon 21x gold, 23x Silber und 
14x Bronze. eine beeindrucken-
de Bilanz und Zeugnis einen 
jahrelangen kontinuierlichen 
trainingsarbeit. aber auch Wer-
neuchen und Zühlsdorf konnten 
sehr viele Medaillen mit nach 
hause nehmen und zeigten ihre 
gewachsene Qualität.
Besondere leistungen aus Panketaler Sicht erreichten amelie 
de Beer (2009) im Weitsprung (4,13 m) , im 50 m Sprint (7,97 s) 
und im Ballwurf, wo sie erstmals 30 m weit warf. 
aber auch der 3-fach Sieg der Mädchen 2005 über 60 m hürden 
war schon eindrucksvoll. Michelle Weinreich siegte vor Felicia 
nawrath und lole isbruch. alle 3 stellten Bestleistungen auf. 
auch tom hartleib (2006), für viele ist er die Überraschung 
der bisherigen Saison, konnte sich über tolle Siege und Best-
leistungen freuen, besonders seine 4,70 m im Weitsprung und 
die 10,54 s im 60 m hürdenlauf sind beachtenswert. 

niklas Friedel (2003) nutzte 
den Wettkampf um sich für die 
Qualifikation zur deutschen 
Meisterschaft im 9-kampf vor-
zubereiten. erstmalig flog er 
im Weitsprung über die 6 Me-
ter Marke, 6,08 m stehen im 
Protokoll, 49,63 m flog sein 
Speer weit und über 100 m 
blieben die uhren bei 11,97 s 
stehen. 
er ist gut vorbereitet.
Besonders gut lief es auch in 
den Staffelläufen, hier stell-
ten alle 3 Vereine teilweise 
gemeinsame Staffeln. 
Von 9 Staffel konnten 6 Me-
daillen gewinnen und somit 
kamen viele teilnehmer in den 
genuss einer Siegerehrung. 
Sie haben es sich auch ver-
dient. Für einige war es der 
erste Wettkampf und andere 

stellten in eberswalde ihren leistungsstand fest und sehen ihn 
als Zwischenetappe auf den Weg zu landesmeisterschaften. 
Sie sind gut vorbereitet und motiviert. Vielen dank an die Or-
ganisatoren von Motor eberswalde, an die mitgereisten eltern 
für ihre unterstützung und hilfe und natürlich an die unermüd-
lichen Übungsleiter. erst diese machen solche Veranstaltungen 
möglich und zum erlebnis

lutz Sachse
Vorsitzender

Siegerehrung Staffel 20205/06 weiblich auf Platz 1 vor Hohen- Neu-
endorf und Grimmen
Sicherer Sieger Empor Niederbarnim mit Helena Kowalk, Felicia 
Nawrath, Michelle Weinreich und Amelie de Beer

Bei schönstem Sommerwetter trafen sich über 300 teilnehmer  
bei den offenen kreismeisterschaften leichtathletik in eberswalde

das Seniorteam „Passion of Dance“ möchte die Formation erwei-
tern und lädt zum Schnuppertraining ein. 
du bist zwischen 16 und 24 Jahren alt und hast lust und laune in 
und mit einem team zu tanzen?
du bist bereit bei jedem auftritt 110 % zu geben, egal ob vor gro-
ßem oder kleinem Publikum?
du hast tänzerische Vorkenntnisse – prima, sind aber kein muss.
es ist kein Problem für dich 2-3x wöchentlich zu trainieren, vor 
Meisterschaften auch bis zu 4x 
wöchentlich?
du bist zielstrebig und ehrgeizig 
und kannst trotzdem auch mal 
locker lassen und das leben ein-
fach nur genießen? 
Super – dann passt du perfekt in 
unser Beuteschema ;-)
teamfähigkeit ist uns allerdings 
sehr wichtig. Wir feiern gemein-
sam erfolge und wir verkraften 
gemeinsam niederlagen. 

das Wichtigste ist uns einfach 
nur das tanzen – es ist und bleibt 
unsere leidenschaft.

du willst es bei und mit uns probieren – na dann trau dich; wir 
freuen uns auf dich.

termin: 
3. Juni 2018 Sonntag, 15:00 Uhr 
Sportmensa am Schulstandort Schwanebeck
(16341 Panketal Ot Schwanebeck, dorfstr. 14e).

da die Sportmensa aufgrund 
von Bauarbeiten an der Schule 
etwas schwierig zu finden ist, 
bitten wir um Voranmeldung. 
So können wir euch weiterfüh-
rende infos geben und beant-
worten gerne eure Fragen.

homepage: 
www.passionofdance-zepernick.
jimdo.com
Facebook: Passion of dance
ansprechpartner: 
Jenny Stephan 
Mail: pod-stephan@web.de

you like to dance
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Sonnenschein und tanzende kids

am 15. april fand im rahmen des Barnimer kinder- und Jugend-
festivals das traditionelle Wandlitzer tanzfestival statt. 
hier waren wieder einmal die jüngeren teams der Passion of 
dance Familie der Sg einheit Zepernick e.V. am Start.
unsere Jüngsten – die P.O.d. Sister – legten gleich einen tollen 
auftakt hin. Mit goldenen  Poms in händen und haar waren sie 

ein echter hingucker. dazu noch sauber durch die choreografie 
gekommen und strahlende gesichter – Platz 1 für unsere girls.

es folgte in der nächst Ältere kategorie – unser team P.O.d. 
interstellas. die Mädchen tanzen erst seit 5 Monaten zusam-
men. Mit einer wundervollen choreografie und schon recht 
anspruchsvollen Positionswechseln, gepaart mit kleinen akro-
batikeinlagen sicherten sie sich ebenfalls den 1. Platz.
unser schon etwas erfahreneres  P.O.d. impact team hatte wie-
der mit der begrenzten auftrittsfläche seine liebe Müh. aber 
die girls lassen sich davon nicht aufhalten und zeigte erneut 
ihre Power und ausstrahlung. Sie üben derzeit zielstrebig auf 
die teilnahme an der deutschen Meisterschaft des ccVd im 
Juni hin.  2. Platz für unsere  impactmädels,  hieß es am Sonn-
tagnachmittag.

das Festival war wieder bestens organisiert, das Programm 
kurzweilig und das Wetter spielte auch endlich mal mit. So gab 
es im anschluss noch für jedes team  ein kleines Fotoshooting 
am Wasser.
Wandlitz – Passion of dance kommt gerne wieder.
www.passionofdance-zepernick.jimdo.com

Manuela Müller

Bei Interesse melde Dich unter: 0152 / 2545 5807

Gleich Termin vereinbaren:

Baufinanzierer 
aufgepasst!

Geht Ihre Zinsbindung zu 
Ende? Dann nutzen Sie die 
Chance. Sichern Sie sich 
jetzt Top-Konditionen für 
die Anschlussfinanzierung.

René Moisel - Ihr Experte für
Baufinanzierung in Panketal

Hotline: 030 - 210 99 20
Email: finanzierung@katz-meyer.de
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Schwäne auf dem OstseeDanceCup  
in Sassnitz

am Wochenende stellten sich die tänzerinnen der Blue White 
Swans der Sg Schwanebeck 98 e.V. den herausforderungen 
einer Meisterschaft und reisten gleich mit 3 teams zum Ost-
seedancecup nach Sassnitz. die teams reisten individuell an, 
da einige Familien das verlängerte Wochenende gleich für 
einen kurzurlaub nutzten. ganz aufgeregt trafen sich dann alle 
pünktlich zur eröffnung des cups mit ca. 600 teilnehmern und 
ließen als Zeichen der gemeinschaft 500 luftballons in den 
himmel steigen. die teilnehmenden gruppen gehörten über-
wiegend der kategorie Showdance an und beeindruckten mit 
ihren einfallsreichen darbietungen und teilweise sehr aufwen-
digen kostümen. auch tänzer und tänzerinnen aus unserem 
nachbarland Polen bereicherten das Programm und machten 
den cup zu einem internationalen event. die teams der hiphop 
kategorien starteten als letzte und brachten die halle am ende 
noch einmal richtig zum Beben. die Mädchen von „So Wild“ 
konnten sich über einen 4. Platz freuen. Sie hatten viele grup-

pen hinter sich gelassen und können stolz darauf sein. Für sie 
war es bereits der 3. Wettkampf in diesem Jahr, nachdem sie 
beim Barnimer kinder- und Jugendfestival in Bernau und Wand-
litz bereits mit einem  2. und 1. Platz belohnt wurden. die „tiny 
Stars“ belegten ebenfalls vorerst den 4. Platz, waren jedoch 
sehr traurig darüber, da sie auf einen treppchenplatz gehofft 
hatten und ihren auftritt wirklich gut darboten. ein kleiner 
Fehler der Jury, der nachträglich festgestellt wurde, lässt uns 
noch weiter hoffen. das Sd&P team ertanzte sich den 3. Platz 
und nahm ihren ersten Pokal dieser Saison entgegen. Für alle 
Mädchen war es eine aufregende Meisterschaft. Sie hatten viel 
Freude auf der Bühne und zeigten mit Spaß und ausstrahlung 
ihre neu erlernten choreografien. es ist immer wieder etwas 
Besonderes sich mit Menschen zu treffen, die die gemeinsame 
leidenschaft des tanzens teilen. ein dankeschön deshalb an 

alle Organisatoren die diese events oft ehrenamtlich veranstal-
ten und vielen kindern und erwachsenen solch beeindruckende 
erlebnisse bescheren.

ramona Zummach Fotos: Jan kressner
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Am 18.04.2018 fand unsere diesjährige Mitgliederversamm-
lung statt.
unser Vorsitzender, Matthias Brasching, verlass den rechen-
schaftsbericht und gab damit einen rückblick auf das Jahr 
2017 sowie die ersten Monate diesen Jahres und eine Vorschau 
auf anstehende ereignisse. die highlights 2017 waren wieder 
einmal unsere traditionsveranstaltungen wie die 13. Volley-
ball-nacht, der 17. don-govanni-cup , die 19. Schwanebecker 
tischtennis-Meisterschaft, der 9. Swans-dance-day, die 2. Spiel- 
und Spaßolympiade sowie unser jährlicher Sportlerball und die 
dankeschön-Veranstaltung.
in unserem Verein trainieren über 
1100 Mitglieder in 15 abteilun-
gen. dank und anerkennung ge-
hen nicht nur an unsere Übungs-
leiter, trainer und abteilungs-
vorstände sondern auch an zahl-
reiche Mitglieder, die uns in unse-
rer ehrenamtlichen arbeit unter-
stützen. Wir begehen in diesem 
Jahr unseren 20. geburtstag, den 
wir am 01. September gemeinsam 
mit Jung und alt feiern wollen. 
die Vorbereitung für diesen tag 
laufen auf hochtouren. Wir freu-
en uns über viele angebote für 
groß und klein und hoffen auf 
viel interesse. Weitere informationen zu diesem tag werden 
gesondert bekanntgegeben. die Berichte der rechnungsprüfer 
und des kassenwartes waren ohne Beanstandungen.
nächster tagesordnungspunkt war die Wahl. Vor der Wahl 
des Vorstandes wurde der bisherige Vorstand sowie die rech-
nungsprüfer einstimmig entlastet.
die Wahl der rechnungsprüfer Sigrid harder und ute gericke 
erfolgte einstimmig. Beide nahmen die Wahl an.

Zwei bisherige Vorstandsmitglieder stellten sich aus persönli-
chen gründen nicht mehr zu Wahl.
unser Vorsitzender Matthias Brasching - seit april 2005  im 
Vorstand  und Maleika grün – Schriftführerin – seit april 2008  
im Vorstand tätig.
Wir danken beiden für ihre jahrelange ehrenamtliche arbeit, 
wünschen ihnen alles gute und hoffen, dass sie noch lange in 
unserem Verein trainieren können. Zur Wahl gestellt und mit 
Mehrheit gewählt wurden: Jan kreßner, Miriam Warzecha, 
christina hähling, anke Schneider, antje Jährig, antje Schu-

bert, dirk Jahnich, renè Busch 
und tom Wötzel.
unser neuer Vorsitzender ist Jan 
kreßner. Stellvertretende Vorsit-
zende ist Miriam Warzecha. Wir 
freuen uns auf eine gute und 
langjährige Zusammenarbeit.
Weiterer höhepunkt war die er-
nennung eines ehrenmitgliedes, 
Sven hiller.
Sven war gründungsmitglied un-
seres Vereins im Juli 1998 und 
bis 2014 Vorsitzender und uner-
müdlich für unseren Verein im 
einsatz. 
ihm gilt unser dank und aner-
kennung. leider konnte Sven an 

diesem abend nicht anwesend sein. Wir hoffen, ihm bald per-
sönlich unseren dank übermitteln zu können.
Mit den Schlussworten unseres neu gewählten Vorsitzenden 
wurde die Mitgliederversammlung geschlossen.

Sg Schwanebeck 98 e.V.
a. Jährig, Öffentlichkeitsarbeit

SG Schwanebeck 98 e.V. Vereinsleben

SeniOren

Birkenwäldchen - Seniorendiskussion

am 25. april traf sich die wieder etwas gewachsene runde im 
Familienzentrum „hand in hand“. Frau radunz brachte den Vor-
schlag zur diskussion, ob eine gymnastikeinlage für alle in die 
treffen eingebaut werden kann oder ob vielleicht ein extrater-
min besser wäre. Schließlich wäre einmal im Monat zum einen 
zu wenig – zum anderen betreiben die meisten gesondert Sport 
und gymnastik. eine entscheidung wurde vertagt. Wir treffen 
uns monatlich – meist am letzten Mittwoch jeden Monats, aber 
es gibt ausnahmen. ein thema wird nicht festgelegt; häufig 
ergibt sich ein solches spontan. Bei ausflügen oder ähnlichem 
wird bei den treffen rechtzeitig langfristig informiert.
Wann? Mittwoch 20. Juni 2018 14:30 uhr
 Mittwoch 25. Juli 2018 14:30 uhr
Wo? im Familienzentrum „hand in hand“
 kita Birkenwäldchen in der Wernigeroder Straße 24
neulinge sind weiterhin willkommen.
kontakt:  angelika radunz tel 9442238 
email: radunz@gmx.net

hubert hayek
 
Frau Basche präsentiert wieder eine neue 
Kuchenkreation: nicht zu süß, auch für 
Diabetiker geeignet.

keiner muss allein sein,

es gibt in unserer gemeinde viele angebote für Senioren.
die aWO (arbeiterwohlfahrt) in der heine Str. bietet viele Mög-
lichkeiten der Betätigung.
die Zepernicker kirche bietet auch für alle interessierten Ver-
anstaltungen an, 

so z.B. jeden Montag um 15.00 Uhr Basteln.

Wir haben in unserer gemeinde mehrere Siedlervereine und 
Seniorengruppen.
Wir könnten noch mehr Seniorengruppen gründen, wenn sich 
freiwillige für die leitung finden würden. der luthersaal der 
evang. kirche in der Schillerstraße  bietet sich dafür an.
der Zepernicker Frauenchor würde sich sicher auch über Ver-
stärkung freuen.
in der Seniorenwoche im Juni geben wir ihnen einige Schnuppe-
rangebote, aus denen sich vielleicht auch feste gruppen bilden 
könnten.

ich würde mich freuen, wenn unsere angebote gut angenom-
men werden.

Magdalena Schmager
Seniorenbeauftragte
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Panketaler Seniorenwoche  
vom 11.06. - 15.06.2018

in diesem Jahr möchten wir den Seniorinnen und Senioren unserer gemeinde an jedem tag innerhalb der Brandenburgischen 
Seniorenwoche angebote für ihre Freizeitgestaltung bieten und hoffen auf rege Beteiligung. Bis auf die "Pankerundfahrt" am 
Mittwoch, den 13.06.2018, sind alle angebote anmelde- und kostenfrei! 

Magda Schmager
Seniorenbeauftragte

Wochenplan zur Seniorenwoche

erklärungen zum Wochenplan
*Smartphone-Sprechstunde: ihr handy macht nicht was es soll oder Sie haben Fragen bzgl. einstellungen, nachrichten, Fotos, 
etc.? dann kommen Sie zur Smartphone-Sprechstunde und wir versuchen ihnen weiterzuhelfen!
*Zumba-Gold: Zumba-gold ist die einfachste und leichteste Form von Zumba. ein tanz-Fitnessprogramm welches speziell für an-
fänger, aktive ältere Personen und teilnehmer mit rücken- oder gelenkproblemen entwickelt wurde. der wichtigste unterschied 
zwischen Zumba-gold und dem "normalen Zumba" liegt in der niedrigeren intensität (ohne Sprünge oder drehungen). Zumba-
gold ermöglicht einen langsamen Fitness-aufbau. kondition und koordination werden verbessert, der Bewegungsradius wird 
erweitert und das gleichgewicht geschult.
*Pankerundfahrt: die teilnehmerinnen und teilnehmer fahren mit einem großen Bus verschiedenste Standorte Panketals an 
(beispielsweise fertiggestellte Bauprojekte wie Straßen oder gebäude) und erfahren dabei viele interessantes über den Ort. die 
Fahrt kostet pro Person 2,- euro und es ist eine vorherige anmeldung nötig, da der Bus nur eine begrenzte Platzzahl bietet. der 
teilnehmerbeitrag wird traditionsgemäß durch Frau Schmager an ortsansässige soziale Vereine gespendet.

haben Sie noch Fragen zum Wochenplan? dann können Sie gern bei der gemeinde Panketal, Frau Stege unter der 030-94511181 
anrufen oder eine e-Mail an j.stege@panketal.de schicken.

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

Daniela Vollnhals
Tel.: 030 94511212 · Fax: 030 9451149 · E-Mail: d.vollnhals@panketal.de
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kennen Sie ihren Wohnort?

die Seniorenbeauftragte der gemeinde Panketal lädt Sie zu 
einer informationsfahrt innerhalb der Seniorenwoche durch 
unsere gemeinde ein. 

am 13. Juni 2018 um 9.00 Uhr vom Rathaus Panketal
mit dem Busunternehmen karsten Brust und fachlicher Führung
interessenten melden sich bitte telefonisch
bei mir  oder über die Seniorengruppen 
tel 030/9443301 an. der Beitrag von 2,00 euro wird wieder 
einem guten Zweck zugeführt.

Magdalena Schmager

im Monat april haben einige vom Seniorenclub eine private 4tä-
gige Fahrt mit eigenen PkW´s unternommen. reiseziel war Bad 
Muskau. Wir haben in diesen tagen den rhododendronpark  
kromlau,  Park, Schloss  und Museum von Fürst Pückler in Bad 
Muskau, den Findlingspark in nochten und den  Park  sowie  das 
Schloss  in Branitz  besucht.  es waren informative, unterhaltsa-
me und wunderschöne tage. das war schon die dritte Fahrt die-
ser art. ergebnis dieser Fahr-
ten in jedem Fall wir lernen 
uns immer besser kennen. Wir 
freuen uns schon auf die Fahrt 
im nächsten Jahr.
aber nun zu unserem nachmit-
tag im Monat Mai. es ging mit 
dem Busunternehmen Brust 
nach Berlin.
Von charlottenburg fuhren 
wir dann mit dem Schiff wei-
ter.  auf unserem Programm 
stand die 31/2 stündige Brük-
kenfahrt. Wir fuhren mit dem 
dampfer „Prenzlauer Berg“. 
hier noch leer. aber das änder-
te sich mit unserem einstieg
die Besatzung bewirtete uns 
mit kaffee und kuchen
und natürlich mit vielen in-
formationen. Wie heißen 
die Brücken alle, was wurde 
wann gebaut. Wir konnten uns 
vom leben an den ufern der 
Spree überzeugen. glück hat-
ten wir auch mit dem Wetter. 
Wir konnten dadurch auch die 
Plätze von unten nach oben 
verlegen, die Sonne genießen 
und der unterhaltung frönen.
Wie lustig und gemütlich es 
an Bord war, kann man wohl 
den Bildern entnehmen. es 
war wieder ein lustiger und 
schöner tag. 
danke an die Firma Brust und 
den Schiffbetreiber, die diese 
schönen Stunden ermöglicht  
haben.

Seniorenclub alpenberge/geh-
renberge
renate Friede

neues vom Seniorenclub alpenberge/Gehrenberge
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Seniorengenossenschaft & notfalldosen 
Hausmitteilung DRk niederbarnim  
und Pressemitteilung (12.04.2018)

Sehr geehrte damen und herren, liebe Mitglie-
der und Freunde des drk 
unsere Seniorengenossenschaft als hilfege-
meinschaft der generationen / Weg und Ziel 
zugleich besteht seit 666 tagen. (27.04.2018). 
Sie wurde per Beschluss des Vorstandes der 

drk kreisverbandes niederbarnim vom 30.06.2016 als eine 
mögliche antwort auf die gegenwärtigen Veränderungen ins 
leben gerufen. in Zeiten demografischer und struktureller Ver-
änderungen ist es zielführend, neue Formen der gesellschaft-
lichen teilhabe und Mitbestimmung älterer Menschen aktiv zu 
unterstützen. der auf- und ausbau gegenseitiger unterstüt-
zung in koordinierten, verlässlichen, autonom verwalteten und 
finanzierten Selbsthilfestrukturen in Form von „Seniorenge-
nossenschaften“ können antworten für die herausforderungen 
unserer Zeit bieten. 
„Seniorengenossenschaften“ sind Zusammenschlüsse von Men-
schen, die sich gegenseitig im alltag unterstützen – Jung und 
alt. Oberstes Ziel hierbei: im alter so lange wie möglich selbst-
bestimmt in den eigenen vier Wänden verbleiben und sich auch 
solange wie möglich noch selbst betätigen zu können. dabei 
geht es nicht um professionelle Pflegeleistungen, sondern viel-
mehr um „alltagsnahe“ unterstützungsleistungen. 
die Mitglieder der Seniorengenossenschaft erbringen leistun-
gen für andere Mitglieder. auf alle Fälle sollen es solche 
leistungen sein, die unsere Mitglieder für besonders wichtig 
erachten, die ihnen helfen, den alltag gut zu bewältigen. das 
können z.B. sein: hilfe bei der gartenarbeit, kleine handwerkli-
che unterstützungen, hilfe bei Behördengängen und ausfüllen 
von Formularen, hilfen im haushalt, gestaltung von Freizeit, 
Besuchsdienste, haustierbetreuung bei krankheit, essen auf 
rädern, Fahrservice und vieles mehr. 
aber vor allen dingen geht es um gemeinschaft, Zusammenhalt 
und gegenseitige unterstützung aber auch leben. 
Wir organisieren hilfe für Ältere und nutzen dabei gleichzeitig 
das Potential älterer Menschen. den freiwilligen Mitarbeitern 
wird so die Möglichkeit geboten, sich sinnvoll ehrenamtlich zu 
engagieren. Wenn sie Älteren helfen, kann ihnen im gegenzug 
z.B. durch kinderbetreuung durch ältere Menschen umgekehrt 
auch geholfen werden. 
die arbeit kann auf ehrenamtlicher Basis erfolgen oder durch 
eine aufwandsentschädigung nach dem ehrenamtsstärkungs-
gesetz anerkannt werden. interessenten für diese Mitarbeit 
aber auch hilfesuchende können sich an das drk niederbarnim 
wenden. als ein ergebnis der bisherigen arbeit wurde der hin-
weis und die idee aus dem kreisseninorenbeirat des landkrei-
ses Barnim - der Vorschlag zur einführung / etablierung der 
notfalldose für den kühlschrank weiterverfolgt. 
der drk kreisverband niederbarnim e.V. hat sich mit seiner Se-
niorengenossenschaft (*) fest vorgenommen, die notfalldose 
im kreisgebiet Barnim bekanntzumachen und zur Weiterver-
breitung dieser sinnvollen idee beizutragen. 
das Set, kann besteht aus: 

1 notfalldose     
1 notfall-Infoblatt    
2 aufkleber 
die notfalldose, keine elek-
tronik die streikt oder ,ge-
hackt' wird 
keine Batterien oder akkus, 
wenn ein „update“ nötig ist, 
können Sie es selbst mit einem 
kugelschreiber eintragen, 
mit der notfalldose in der 

kühlschranktür finden ihre retter zuverlässig ihre daten. eine 
Vorsorge zum kleinen Preis, die bei uns in der drk geschäfts-
stelle und bei weiteren Stellen (**) für zwei euro erworben 
werden kann.  
Verschaffen Sie ihrer notfallrettung einen Vorteil! 
Warum ist diese notfalldose ein wichtiges Hilfsmittel im 
notfall? 
immer mehr Menschen haben zu hause einen notfall- und 
impfpass, Medikamentenplan, eine Patientenverfügung, usw.  
nur ist es für retter meist unmöglich herauszufinden, wo diese 
notfalldaten in der Wohnung aufbewahrt werden. 
die lösung steht im kühlschrank. ihre notfalldaten kommen 
in die notfalldose und werden in die kühlschranktÜr gestellt. 
nun haben sie einen festen Ort und können in jedem haushalt 
einfach gefunden werden! Sind die retter bei ihnen eingetrof-
fen und sehen auf der innenseite ihrer Wohnungstür und dem 
kühlschrank den aufkleber „notfalldose“, so kann die notfall-
dose umgehend aus ihrer kühlschranktür entnommen werden 
und es sind sofort wichtige und notfallrelevante informationen 
verfügbar. nicht jedem gelingt es in einer notfallsituation an-
gaben zum gesundheitszustand und anderen wichtigen details 
zu machen.  auch kann es sein, dass in einer solchen Stress-
Situation ein wichtiges detail vergessen wird zu beschreiben 
- einmal ganz abgesehen bei Ohnmacht oder Bewusstlosigkeit. 
die informationen in der notfalldose sind auch eine große 
hilfe für angehörige, Freunde und Bekannte. auch sie sind in 
einer notfallsituation unter Stress und reagieren mitunter ganz 
unterschiedlich. 
(*) die Seniorengenossenschaft Beiblatt 
ansprechpartner: 
hans-Joachim Bernhardt Vorsitzender Seniorengenossenschaft 
drk-niederbarnim Börnicker chaussee 1, 16321 Bernau tele-
fon 03338 753874   Mobil: 0172 38 39 918  
Mail: seniorengenossenschaft@drk-niederbarnim.de 
 (**) weitere Orte, geschäfte, wo Sie diese notfalldose erwer-

ben können: 
• • drk kreisverband niederbarnim e.V. 
(geschäftsstelle) Börnicker chaussee 1,  
16321 Bernau (Bahnhofspassage, Büro-
turm, 4. etage, roter Fahrstuhl) Parkmög-
lichkeiten: Parkhaus der Bahnhofspas-
sage (Parkscheibe bitte beachten) tel.: 
03338 75 386 
• • apotheke im Pankemarkt Panketal, im 
amtshaus 2 in 16341 Panketal 

Alt Zepernick 19      
16341 Panketal

      030 / 856 207 20
     kanzlei@fkf-fischer-rae.de
       www.fkf-fischer-rae.de

Silke Fischer-Koplanski
Enrico Fischer
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kirche

Die neuapostolische kirche lädt herzlich  
zu ihren Gottesdiensten  

in die Menzelstraße 3b ein

regelmäßige gottesdienste: 
Sonntag um 9.30 Uhr und 
Mittwoch um 19.30 Uhr
gäste sind stets herzlich willkommen! 
neuapostolische kirche Berlin Brandenburg 
kirchengemeinde Zepernick www.nak-bbrb.de

Silvia Fröschner 

termine der evangelischen kirchengemeinde  
Zepernick im Pfarrsprengel  

Zepernick-Schönow

die gottesdienste der evangelischen kirchengemeinde Zeper-
nick finden in der doppeltürmigen St. annenkirche sonntags 
jeweils um 10.30 uhr statt. im ersten und dritten gottesdienst 
feiern wir das abendmahl, einmal im Monat singen die derzeit 
18 kinder der Singschule im gottesdienst; viele gottesdienste 
werden außerdem vom kirchenchor (St. annenkantorei) und 
dem Posaunenchor musikalisch bereichert.

an jedem Sonntag bieten wir einen kindergottesdienst an 
(außer in den Sommerferien). 
im Seniorenheim „eichenhof“ (clubraum, 1. etage) ist der evan-
gelische gottesdienst in der regel am 1. dienstag im Monat 
um 10 uhr, am 3. dienstag im Monat findet dort um 10 uhr eine 
Morgenandacht statt, gefolgt von der gesprächsrunde „gott 
und die Welt“ gegenüber in der Bibliothek.

dies und viele weitere Veranstaltungen unserer kirchenge-
meinde sind in unserem gemeindebrief „kirchenfenster“, das 
derzeit viermal im Jahr erscheint und an alle evangelischen 
haushalte in Zepernick verteilt wird, zu entnehmen (auf Wunsch 
nehmen wir Sie gern in den Verteiler auf – mailen Sie uns unter 
zepsch@web.de).

alle aktuellen informationen finden sie auf unserer internetsei-
te http://www.zepsch.de

Wolf Fröhling

Willkommen in der Friedenskapelle

Zepernick, Straße der Jugend 15
evang.-Meth.-kirche
Sonntag 
03.06.18, 15.00 uhr gottesdienst mit kaffeetrinken
10.06.18; 10.30 uhr gottesdienst mit kinderbetreuung
17.06.18; 10.30 uhr gottesdienst mit kinderbetreuung
Donnerstag
14.06.18; 19.00 uhr Offener abend konzert „Frischer Wind“ 
mit dem liedermacher Joachim georg
Sonntag
24.06.18; 10.30 uhr Bericht aus Malawi von Olav Schmidt
mit kirchenkaffee

Pastor andreas Fahnert
e-Mail zepernick@emk.de, tel. 03301 706029

POlitik

DIe lInke Panketal informiert

die Mitgliederversammlung des Ortsverbandes der Partei DIE 
LINKE findet Montag, den 11. Juni 2018 im Ortsteilzentrum 
Schwanebeck, genfer Platz 1, statt.
thema: Verständigung über das ergebnis der Wahl eines neuen 
Bürgermeisters für Panketal.
Beginn: 19:00 Uhr
die Fraktion die linke in der gemeindevertretung Panketal 
trifft sich Mittwoch, den 13. Juni 2018 im rathaussaal, Schöno-
wer Straße 105, zu ihrer planmäßigen Sitzung.  
in öffentlicher Beratung werden vor allem die Vorlagen zur 
Sitzung der gemeindevertretung am 25. Juni 2018, mögliche 
weitere anträge der Fraktion für die gemeindevertretung so-
wie aktuelle kommunalpolitische themen behandelt.
darunter vor allem das vom landkreis Barnim geforderte entla-
stungskonzept für Berufspendler während der Bauvorhaben an 
der Bahntrasse zwischen Berlin, Zepernick und Bernau.
dafür hatten sich vor allem auch die beiden linksfraktionen in 
der Stadtverordnetenversammlung Bernau und in der gemein-
devertretung Panketal in einer gemeinsamen Fraktionssitzung 
am 7.Mai in Panketal nachdrücklich ausgesprochen. 
Beginn: 19:00 Uhr
DIe lInke Panketal beteiligt sich am 16. Juni 2018 an der 
13. Schlendermeile in der Schönower Straße.
Wir laden Sie ein, uns auch in diesem Jahr an unserem, ge-
meinsam mit „cuBa Si“ eingerichteten, informationsstand zu 
besuchen und freuen uns auf anregende gespräche, auf ihre 
kritischen hinweise und konstruktiven Vorschläge zur weite-

ren entwicklung in unserer gemeinde. als gesprächspartner 
treffen sie hier neben kompetenten gemeindevertretern und 
Sachkundigen einwohnern auch unseren kandidaten für das 
Panketaler Bürgermeisteramt.

Unseren Linken Stammtisch 
haben wir Mittwoch, den 27. Juni 2018 wieder in leo’s restau-
ration (Weinkeller) reserviert.
Wer interesse hat, in ungezwungener atmosphäre gedanken 
und Meinungen zu aktuellen politischen themen oder zu neuen 
entwicklungen in unserer gemeinde auszutauschen, ist, wie 
immer, herzlich eingeladen.
Beginn: 19:00 Uhr

Weitere Informationen über unser kommunalwahlprogramm 
2014-2019, Standpunkte zum Straßenbau in Panketal, zur 
Schulentwicklung in Panketal, zum ÖPnV, zum Bau des  rad-
weges an der l 200 von gehrenberge nach Bernau und zu wei-
teren wichtigen aktuellen kommunalpolitischen themen, wie 
die Bürgermeister-Wahl am 10.Juni 2018 finden Sie im internet 
unter: www.dielinke-panketal.de und auch unter: www.panke-
tal-immer-besser.de
aktuell auf unserer Homepage www.dielinke-panketal.de
interessante Video-Botschaften, in denen Bürgermeisterkan-
didat thomas Stein seine programmatischen Vorstellungen für 
die weitere entwicklung unserer gemeinde erläutert.
 
christel Zillmann lothar gierke
Fraktionsvorsitzende Vorsitzender des Ortsvorstandes
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Mitteilungen des SPD-Ortsvereins Panketal

Ortsvereinsversammlung am 4. Juni
Zu seiner nächsten Ortsvereinsversammlung lädt der SPd-Orts-
verein Panketal am 4. Juni um 19.00 uhr in  den Seniorenclub 
der aWO, heinestr.1, Ortsteil Zepernick, ein
SPd-Ortsverein Panketal mit Bürgermeisterkandidat Maximili-
an Wonke zur Schlendermeile

traditionell präsentiert sich der SPd-Ortsverein Panketal zur 
diesjährigen Schlendermeile am Sonnabend, den 16. Juni ab 
14.00 uhr zur Schlendermeile in der Schönower Straße. Maxi-
milian Wonke, Bürgermeisterkandidat der Panketaler SPd wird 
sich mit den gästen des SPd-Standes über kommunalpolitische 
entwicklungen unterhalten und ihre Fragen beantworten.

Weitere informationen unter www.spd-panketal.de

uwe Voß

Die afD Panketal lädt zum Bürgerdialog ein

liebe Panketaler wir laden Sie herzlich zu unserem nächsten 
Bürgerdialog ein.
christina Schade, Mitglied des landtages und wirtschaftspoli-
tische Sprecherin der afd-Fraktion in Potsdam, ist als rednerin 
eingeladen.
Sie spricht über Probleme kleiner und mittlerer unternehmen.
Datum: Freitag, den 22.06.2018
Ort: hotel „Zur Panke“, Fontanestraße 1, 16341 Panketal
Beginn: 19:00 uhr
unser Bürgerdialog findet in angenehmer runde statt und 
dient zum offenen informations- und Meinungsaustausch.

Steffen John
Vorsitzender
afd Ortsverband Panketal
tel. 0173 6484 284

Die Fraktion der CDU+FDP informiert

Wir laden Sie ein, mit uns gespräche zu kommunalen sowie 
überregionalen themen zu führen.
die Fraktionssitzung zur Vorbereitung der gemeindevertreter-
sitzung am 25.06.2018 findet am 13.06.2018 um 19:00 Uhr im 
„glaskasten“ des rathauses Panketal  Schönower Str. 105 statt. 
es werden die Vorlagen zur Sitzung der gemeindevertretung 
sowie aktuelle kommunalpolitische themen beraten.
die Sitzungen der Fraktion sind öffentlich und dienen der Vor-
bereitung der ausschusssitzungen. 
Sie können Fragen stellen oder uns auch hinweise zu den Sie 
interessierenden themen für unsere künftige arbeit geben.
eine Stunde vor der Fraktionssitzung um 18:00 Uhr findet  die 
Mitgliederversammlung der cdu statt.

Dr. Sigrun Pilz
Fraktionsvorsitzende 
Frau Prof. Dr. Sabine Friehe
Ortsvorstandsvorsitzende der cdu

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

einladung zur SPD-Fraktionssitzung

die öffentliche Fraktionssitzung zur Vorbereitung der nächsten 
gemeindevertretung und der ausschüsse findet am
- Donnerstag, den 14.06.2018 um 19.00 Uhr 
- im Rathaus Panketal, Rathaussaal, in der Schönower Str. 
105 statt. 
Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen. Sie haben 
gelegenheit Fragen zu stellen und anregungen vorzubringen.  
Sie erreichen mich unter der telefonnummer: 030- 9443331 
oder 
per Mail: Voss-SPd-Panketal@gmx.de . 
Weitere informationen finden Sie auf der internetseite der 
SPd-Panketal.de/Fraktion.

ursula gambal-Voß
Fraktionsvorsitzende
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SerVice

Rentenberatung

dietrich Schneider- Versichertenberater der deutschen renten-
versicherung Bund dietrich.Schneider@t-online.de
im Juni und Juli 2018 finden die Sprechzeiten mit Beginn 13.00 
uhr jeweils

am Mittwoch, den 06.06., 13.06. und 27.06.2018
am Mittwoch, den 04.07., 11.07. und 25.07.2018

im
Selbsthilfe- und Stadtteilzentrum im Bucher Bürgerhaus 
Franz-Schmidt-Straße 8-10 in 13125  Berlin-Buch statt.

termine 
bitte unter  0170 - 8119355  oder  030 – 96207341.

Die Behindertenbeauftragte  
informiert 

am 05.05.2018 hat auch eine Gruppe aus Panketal 
an der Zusammenkunft der Menschen mit Behin-
derung der Stadt Bernau und Umgebung anlässlich 
des europäischen Protesttages teilgenommen. ein 
Stadtrundgang mit einem Stadtführer und seinen 

interessanten erklä-
rungen hat große Re-
sonanz gefunden und 
wird bestimmt wie-
derholt. 
Die tour war auch für 
Rollifahrer sehr ge-
lungen. Der Stadtfüh-
rer erschien in tracht 
und hat mit seinen 
ausführungen sehr 
ausführlich und an-
schaulich die truppe 
bei laune gehalten.
es sind Änderun-
gen des Bundesteil-
habegesetzes am 
01.01.2018 in kraft 

getreten. näheres bei mir.
Die „nächste Sprechstunde“ für Betroffene und 
angehörige findet am Dienstag, den 12.06.2018, 17 
- 18 Uhr im „Glaskasten“ des Rathauses statt.

Die Behindertenbeauftragte ist telefonisch er-
reichbar unter: (030) 94791188 und 
e-Mail: fannytrometer@gmail.com. 

Ilona trometer
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Liebe Panketalerinnen und Panketaler,

unsere Gemeinde hat in den letzten Jahren eine gute Ent-

wicklung genommen.Jetzt gilt es, die hohe Wohnqualität 

zu erhalten, die Infrastruktur aus Straßen, Kitas, Schulen 

und anderen sozialen Einrichtungen zukunftsfähig zu pla-

nen und umzusetzen.Und auch die Lebensqualität, zu der 

neben einem zuverlässigen ÖPNV vor allem auch Kultur, 

Sport, Vereine und Gewerbe zählen, muss weiter ausge-

baut und gefördert werden.

Als gebürtige Zepernickerin, mit beruflichen Erfahrungen 

in der Selbstständigkeit, angestellt in der mittelstän-

dischen Privatwirtschaft und jetzt in der öffentlichen Ver-

waltung, möchte ich ohne parteipolitische Erwägungen die 

Geschicke unserer Gemeinde zu Ihrem Wohl beeinflussen.

Dafür bitte ich Sie am 10.06. um Ihre Stimme.

Unter www.peggy-peter-panketal.de können Sie mehr 

über mich und meine Ziele erfahren.

Ihre Peggy Peter

Meister-
haft auto

reparatur
Lautenbach & Bunge GbR
Meisterbetrieb

• Service & Reparatur
• Zulassungsservice
• TÜV & AU

Bucher Str. 51 · 16341 Panketal · Tel. 030/944 62 97
zepernick123@t-online.de · www.as123zepernick.de

Lautenbach u Bunge_cmyk_90x65.in1   1 21.07.2017   14:04:13 Uhr

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

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

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

- GmbH & Co. KG -
Medizin- und Rehatechnik

Sanitätshaus
zertifiziert nach ISO 13485

Öffnung: Donnerstag 08:00-17:00 Uhr

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 – 20.00 8.00 – 20.00 14.00 – 19.00 8.00 – 19.00 8.00 – 13.00

ZAHNARZTPRAXIS
Dr. Hella Nesener & ZA Nico Jänicke

ZAHNARZTPRAXISZAHNARZTPRAXISZAHNARZTPRAXISZAHNARZTPRAXISZAHNARZTPRAXISZAHNARZTPRAXISZAHNARZTPRAXISZAHNARZTPRAXISZAHNARZTPRAXISZAHNARZTPRAXISZAHNARZTPRAXISZAHNARZTPRAXISZAHNARZTPRAXISZAHNARZTPRAXISZAHNARZTPRAXISZAHNARZTPRAXISZAHNARZTPRAXIS
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AUTHENTISCH PANKETAL –  

DORIS STAHLBAUM KANDIDIERT 

FÜR DAS BÜRGERMEISTERAMT 

 

Langjährige Panketalerin, Mutter, Diplom-Ingenieurin, Nachbarin, Ideengeberin, 

Bürgerbewegte und versierte Kommunalpolitikerin bewirbt sich um eine große 

Verantwortung 

 
Ich stehe für: eine deutliche Erweiterung der 
sozialen Infrastruktur (z.B. Jugendclub, 3. 
Grundschule, Vereinsförderung & Ausbau der 
Seniorenangebote),Verbleib der „Wilhelm-Conrad-
Röntgen-Gesamtschule“ in kommunaler 
Trägerschaft, behutsame Ortsentwicklung mit 
möglichst wenig zusätzlicher Flächenversiegelung, 
Erhalt der Grünflächen und Naturräume, verstärkte 
Bürgerbeteiligung, vorrausschauende Planung 
unter Berücksichtigung der 
Bevölkerungsentwicklung, Intensivierung der 
Kooperation mit den Nachbarkommunen, 
Verbesserung des kommunalen Online-Angebots, 
bessere Bedingungen für nichtmotorisierte 
Verkehrsteilnehmer, einen fairen, 
ergebnisorientierten Umgang mit Bürgerinitiativen 
und Verwaltungstransparenz. 
 
Ich biete: Intelligenz, berufliche Kompetenz im 
Vermitteln komplexer Inhalte, Durchsetzungskraft 

mit stark ausgleichenden Anteilen, Humor, 
zielorientiertes Denken, Heimatverbundenheit, 
Solidarität, Verhandlungsgeschick, 
Gerechtigkeitssinn, „Kümmererqualitäten“ und 
reichhaltige Erfahrung als Gemeindevertreterin und 
Kreistagsabgeordnete. 
 
Was ich als Gemeindevertreterin bisher 

bereits erfolgreich vertreten habe: 

Anstellung von 2 Schulsozialarbeiterinnen, 
Ausbildung von Kinderschutzbeauftragten, 
Errichtung von 2 Konzeptspielplätzen, Prüfung 
zusätzlicher Sporthallenkapazitäten, verschiedene 
Maßnahmen der Vereinsförderung, Fest des 
Ehrenamtes, Förderung naturnaher Flächen- und 
Gartengestaltung, Maßnahmen zur Erhöhung der 
Verkehrssicherheit u.v.a. 
 

Ich bitte um Ihr Vertrauen! 

 

www.gruene-niederbarnim.de   u-berger@gmx.de   0162-1096460 
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Stasik – Elektromobile 
Partner für Ihre Region 

Tel. (03338) 75 58 08 

Schwester Agnes
HAUSKRANKENPFLEGE GBR

In guten Händen.

Hauskrankenpflege Schwester Agnes GbR
Alt Zepernick 28 · 16341 Panketal
Telefon: 030/53 14 49 75 · Fax: 030/53 14 49 73
E-Mail: info@schwester-agnes.eu
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Anstellung von 2 Schulsozialarbeiterinnen, 
Ausbildung von Kinderschutzbeauftragten, 
Errichtung von 2 Konzeptspielplätzen, Prüfung 
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Ich bitte um Ihr Vertrauen! 

 

www.gruene-niederbarnim.de   u-berger@gmx.de   0162-1096460 

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

Daniela Vollnhals
Tel.: 030 94511212

Fax: 030 9451149

E-Mail: d.vollnhals@panketal.de
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Liebe Panketalerinnen und Panketaler,
 
ich trete bei der Bürgermeisterwahl am 10. Juni dafür 
an, Panketal besser zu machen. Ich liebe diese Gemein-
de und bin froh, sie gemeinsam mit meiner Familie 
unser Zuhause nennen zu dürfen. Vor allem der grüne, 
dörfliche Charakter Panketals macht den Ort lebens-
wert. Mit mir wird es daher keine Verstädterung des 
Ortsbildes geben. 

Auch das Vereinsleben und das Engagement vieler 
Ehrenamtler zählen zu den guten Seiten Panketals. 
Hier fehlt es jedoch an konkreter Unterstützung, Inve-
stitionen in Sport- und Freizeitstätten sowie erleb-
barer Wertschätzung. Ich werde mich dafür einsetzen, 
Ehrenamtler im Ort zu halten und ihren Einsatz für 
Panketal zu fördern, statt zu bremsen. 

Ich bin selbst Vater zweier Töchter im Alter von 2 und 
13 Jahren, die in Panketal die Kita bzw. die Schule besu-
chen. Ich kann daher auf viele persönliche Erfahrungen 
zurückgreifen. Aber auch aus Gesprächen mit Schullei-
tern, Erziehern, anderen Eltern und Schülern weiß ich, 
dass die begrenzten Raum- und Bewegungskapazitä-
ten gerade der Panketaler Schulen immer wieder eine 
Herausforderung darstellen. Ich stehe daher klar für 
den Bau einer dritten Grundschule und die Entlastung 
der bestehenden Schulen.

Auch für unsere Kleinsten brauchen wir eine sichere 
und gute Betreuung. Hierzu gehören Investitionen in 
Kitas und Erzieher, aber auch solch vermeintlich einfa-
che Dinge wie die Einführung eines Geschwisterbo-
nus, um Geschwistern eine Betreuung in derselben Kita 
zu ermöglichen. Beim Thema Kitagebühren stehe ich 
dafür ein, Gebühren fair zu gestalten. Eine Finanzie-
rung der Kitas über Gebührenerhöhungen für mittlere 
und obere Einkommen ist aus meiner Sicht nicht der 
richtige Weg.

All diese Entwicklungsbedarfe kosten Geld. Dieses 
Geld sollte mit Weitblick und dem richtigen Gespür für 
die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger eingesetzt 
werden. Ich spreche mich daher klar gegen die Grün-
dung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft so-
wie gegen die Aufnahme des Millionen-Kredites für 
den kommunalen Wohnungsbau aus. Für den Bau von 
Mietwohnungen müssen wir Investoren gewinnen und 
als Gemeinde um Unternehmen werben. Das Geld der 
Steuerzahler sollte stattdessen in Infrastruktur und 
Angebote investiert werden, die allen Generationen 
und Einkommensschichten dienen.

Investitionen in Infrastruktur schließen auch den Aus-
bau von Straßen, Geh- und Fahrradwegen ein. Die 
Gemeinde sollte hier mehr Respekt und Verständnis 
für die Belastungen der Anlieger aufbringen und ge-
meinsam mit ihnen die Finanzierbarkeit sicherstellen. 
Ich werde mich dafür stark machen, die Panketaler 
Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. 

Ich verspreche Ihnen, dass ich mich nicht nur vor der 
Wahl, sondern auch anschließend aktiv für Sie und Ihre 
Themen einsetzen werde! Geben Sie mir am 10. Juni 
Ihre Stimme. Gemeinsam mit Ihnen möchte ich 
Panketal. Besser machen!
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Haus & Immobilienservice Panketal GmbH

Objektbetreuung · Hausmeisterdienst
Gartenpflege · Winerdienst

T 030 944 170 29 · Fax 030 130 07 654
Haydnstraße 31 · 16341 Panketal
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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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VERMESSUNGSBÜRO GRIEGER
Öffentlich best. Vermessungsingenieur im Land Brandenburg
Amtl. Lageplan · Grundstücksteilung · Gebäudeeinmessung
Helmut-Schmidt-Allee 4 (Gewerbegebiet)
16321 Bernau/OT Schönow – Tel.: (0 33 38) 70 94 89
grieger.manfred@t-online.de – www.vermessung-grieger.de

Dipl.-Ing. Manfred Grieger
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