


110 Jahre Grundschule Zepernick Klima-Demo am 20. September „schlendernde“ Schildkröte

Panke ohne Wasser im August Dranse ohne Brücke Rieselfeldlandschaft erhielt Auszeichnung

Das „Pankschloss“ ist Geschichte

Ausstellungseröffnung mit Kinderchor

Pflanzentauschbörse Die Fahrzeuge starteten diesmal wegen der Brückensperrung  in der Poststraße

Premiere: Kinder- und Jugendabteilungen eröffneten die 15. Weihnachtsparade
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InhaltVorwort
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

in Ihren Händen halten 
Sie die dritte Jahres-
chronik der Gemeinde 
Panketal, welche von 
unserem Panketaler Ge-
schichtsverein Heimat-
haus e.V. erstellt wurde. 
Auf das Jahr 2019 rück-
blickend ist festzuhal-
ten, dass vor allem viele 
notwendige Arbeiten 
erledigt wurden. Die Sanierungen der Eisenbahn-
brücken durch die Deutsche Bahn wurden begon-
nen und sind hoffentlich nächstes Jahr fertig. 
Seitens der Gemeinde wurden mehrere Straßen-
baumaßnahmen begonnen, andere abgeschlossen 
und die Fußgängerbrücken über Dranse und Panke 
erneuert. Auch die großen Vorhaben wie der Neu-
bau der Turnhalle an der Straße der Jugend, der Bau 
einer Kita an der Bernauer Straße oder die Errich-
tung einer weiteren Grundschule kommen nach und 
nach voran. 
Panketal entwickelt sich und muss dieses Wachs-
tum aktiv begleiten. Bei der Kommunalwahl im Mai 
konnten die Bürger über die politische Ausrichtung 
der Gemeinde entscheiden. Statt vorher sechs sind 
nun sieben Fraktionen in der Gemeindevertretung, 
was mehr Abstimmungsbedarf mit sich bringt. Vor-
her klare Mehrheiten für den kommunalen Woh-
nungsbau sind so beispielsweise nicht mehr gegeben. 
Dennoch herrscht Einigkeit darüber, dass Panketal 
sich moderat entwickeln soll. Das eigentlich globale 
Thema Klimawandel hat auch uns zu ersten Maß-
nahmen im Jahr 2019 veranlasst, die 2020 umgesetzt 
werden. 
Wie Sie dieser Lektüre entnehmen werden, blicken 
wir zufrieden auf das Jahr 2019 zurück – und sind 
gespannt auf das Jahr 2020.
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Schwanebecker
Rundwege

Der Regionalpark Barnimer Feldmark e.V. hat  
in Kooperation mit der Gemeindeverwaltung 
das Konzept „Schwanebecker Rundwege“ erar-
beitet. Dabei wurden Schwanebecker Anwoh-
ner, Unternehmen und Akteure einbezogen. So 
fand im Sommer eine Begehung statt, um die 
möglichen Verläufe und die damit verbundenen 
Herausforderungen besser ein-
schätzen zu können. 
Vorgeschlagen wird eine 
Vierteilung, die sich an der 
zentralen Kreuzung der Lan-
desstraßen L200 und 313 im 
Dorf Schwanebeck orientiert. 
So entstehen vier Teil-Rund-
wege, die im Außenkreis einen 
Rundweg um das historische 
Dorf ergeben. 
Torsten Jeran, Vorsitzender 
des Regionalparkvereins, be-
wertet die Konzepterstellung 
als einen wichtigen Schritt um 
Schwanebeck lebenswerter und 
erlebbarer zu machen. „Es ist in Schwanebeck 
besonders wichtig, öffentliche Räume zu schaf-
fen, die nicht durch den starken Verkehr auf den 
Landesstraßen beeinträchtigt werden. Solche 
Rückzugsräume gibt es momentan kaum.“
Nach dem Willen der Akteure soll der Weg ein 
breites Angebot an unterschiedlichen Nutzun-
gen ermöglichen (z.B. Spazieren, Joggen, Rei-
ten). 
Zudem soll der Weg auch einen informativen 
Charakter bekommen und Gelegenheit zum 
Verweilen geben. Hierfür sollen entsprechende 
Infotafeln und Landschaftsmöbel wie Bänke und 
überdachten Sitzgruppen aufgestellt werden.

Die vier Abschnitte ließen sich folgenderma-
ßen thematisch gliedern: Im nordöstlichen 
Abschnitt liegen die Sportstätten der SG Schwa-
nebeck 98 e.V. und Weideflächen, welche von 
Brigittes Reiterhof bewirtschaftet werden. In 
der Umgebung fanden in der Vergangenheit 
Autorennen auf der Bernauer Schleife statt. 

Zusammengefasst wäre die-
ser Abschnitt geeignet, um 
die Themen Lauf-, Reit- und 
Motorsport und ihren Be-
zug zum Ort darzustellen. 
Hier ließe sich zudem ein 
Trimm-Dich-Pfad entlang 
des Weges entwickeln. Im 
südöstlichen Abschnitt lie-
gen diverse Elemente, die 
beispielhaft für verschiedene 
Arten der Landnutzung und 
ihre Entwicklung stehen: Die 
Entwässerung der Niederun-

gen durch Fließgewässerausbau 
und -begradigung als Grund-

lage für die bauliche und landwirtschaftliche 
Nutzung, die Stromversorgung über Hoch-
spannungsleitungen und Windkraftanlagen, 
die Entwicklung von Straßen und Wegen. Im 
südwestlichen Abschnitt liegen verschiedene 
geschützte Biotope. Es würde sich anbieten, 
in diesem Abschnitt Wissenswertes über den 
Naturschutz und die Bedeutung der dort vor-
handenen Biotope für den Erhalt der Biodi-
versität darzustellen. Im nordwestlichen Ab-
schnitt liegen zwei Bodendenkmale und das 
Gebäude der Evangelischen Kirchengemein-
de. Hier ließe sich das Thema der örtlichen 
Siedlungsentwicklung darstellen.

Im Sommer fand ein gut besuchter Rundgang statt, 
um die Möglichkeiten vor Ort auszuloten
Foto: David Sumser (Projektverantwortlicher) 

Weitere Infos und das ausführliche Konzept finden 
Sie auf www.feldmaerker.de

Vierteilung in thematische  
Bereiche (Bild: D. Sumser)
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Rundum erneuert
Nach drei Jahren Bauzeit ist der Schulstandort 
Schwanebeck nun fertiggestellt. Mit einem klei-
nen Programm wurde dieses Ereignis im Beisein 
von Barnims Landrat Daniel Kurth, Panketals 
Bürgermeister Maximilian Wonke, Schuldirektor 
Manfred Reinicke sowie von Vertretern aus der 
Politik und der Baufirmen gefeiert. Schüler der 
dritten, sechsten und achten Klassen hatten dafür 
ein Programm einstudiert und sorgten für ausge-
lassene Stimmung.
Symbolisch wurden dann die letzten Steine auf 
dem Schulhof festgeklopft.
Die Kosten für die Sanierung von Oberschule 
und Grundschule beliefen sich auf insgesamt 12,7 

Sanierung von Grund- und Oberschule Schwanebeck abgeschlossen

Millionen Euro. Die Fertigstellung verzögerte 
sich um einige Monate. „Dafür entschuldigen wir 
uns bei euch“, rief der Landrat den Schülern zu. 
Auf Frage, ob sie denn gern hier zur Schule gin-
gen, erhielten die beiden Verwaltungschefs ein 
lautes „Jaaa!“ aus zig Kindermündern.
Die Container, die als Ausweichquartier zunächst 
für die Oberschüler und dann für die Grund-
schüler dienten, bleiben vorerst stehen, um wei-
tere Raumreserven bereitzuhalten.
Die Bürgersolaranlage auf dem Dach der Grund-
schule musste während der Bauarbeiten demon-
tiert werden. Inzwischen ist sie wieder installiert, 
jedoch noch nicht wieder in Betrieb.
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Grünes Panketal - Blühende Oasen

Fotowettbewerb „Grünes Panketal“ 
2. Platz in der Kategorie „Grün für alle“: 
M. Grünthal „Biene und Kornblumen“

Insektenweide im Schillerpark

In der Gemeinde verschwinden immer mehr 
Freiflächen unter neuer Bebauung. Da die Bo-
denpreise im Speckgürtel von Berlin stetig zu-
nehmen, werden die Grundstücke immer klei-
ner, ebenso die Gärten. Durch die Zunahme der 
versiegelten Flächen kann weniger Regenwasser 
vor Ort versickern und flutet bei Starkregen die 
Gullys und Keller.
Um diesem Problem zu begegnen, verfolgt die 
Gemeinde verschiedene Strategien. Zum einen 
wird an einer Niederschlagswassersatzung gear-
beitet, die Grundstückeigentümer verpflichten 
soll, das auf ihrem Boden angefallene Regenwas-
ser vor Ort zu behalten. Darüber hinaus wird mit 
Veröffentlichungen für das Thema sensibilisiert. 
So entstand in Zusammenarbeit mit der Hoch-
schule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde 
(HNEE) ein informatives Faltblatt mit dem Ti-
tel „Garten tut gut – Grüne Oasen für Panketal 
gestalten“, in dem sich zahlreiche Tipps zur na-
turnahen Gartengestaltung finden. Jeder kann 
seinen Beitrag zur Förderung von Biodiversität 
leisten. 
Die Gemeinde wurde in diesem Jahr Mitglied im 
Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“, 
einem bundesweit agierenden Vereinsnetzwerk.
Eine wichtige Initiative der Gemeinde ist der 
Kampf gegen das Insektensterben. Es wurden 

an mehreren Stellen so genannte Insektenwei-
den angelegt, beispielsweise im Schillerpark, am 
Hobrechtsweg und entlang des Regenrückhalte-
beckens Regerstraße. Die Mahd gemeindeeige-
ner Flächen und des Straßenbegleitgrüns soll so 
verschoben werden, dass diese ihre volle Blüte 
ausleben dürfen. Spezielle Schilder weisen auf In-
sektenweiden hin. 
Die Gemeinde duldet Bienenwiesen und Früh-
blüher im Bereich zwischen Gehweg und Grund-
stück bzw. in Straßen ohne Gehweg in einem 
Abstand von 1,5 Metern zur Straße bis zum 
Grundstück, sofern sie nur kniehoch sind und die 
Sicht in Kreuzungsbereichen nicht behindern.
Rund 12.000 kommunale Bäume gibt es in der 
Gemeinde an Straßen und in Parks. 3500 Linden, 
2800 Ahorne und 1200 Eichen. Doch auch hier 
wächst die Vielfalt. So wurden am Pfingstberg 
über 160 klein wachsende Tulpen-, Judasbäume 
und Nelkenkirschen gesetzt. 
Die Fraktion Bündnis 90/Grüne brachte einen 
Antrag ein, der den alten Brauch aufgreift, zur 
Geburt des Kindes einen Baum zu pflanzen. 
Künftig sollen Panketaler Eltern zum freudigen 
Ereignis einen Gutschein für einen Baum oder 
ein Gehölz geschenkt bekommen. Die Gemein-
devertretung befürwortete den Antrag mit gro-
ßer Mehrheit.

Biodiversität und Regenwasser im Fokus
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Erlebnisbereich Dransemündung
Das Gelände an der alten Badeanstalt, wo die 
Dranse in die Panke mündet, soll zu einem na-
turnahen Erlebnisbereich umgestaltet werden. 
Um die Wünsche und Bedürfnisse der Zielgruppe 
bestmöglich einzubeziehen, wurden in „Wunsch-
boxen“ die Ideen der Panketaler Kinder gesam-
melt. Auch ein Vor-Ort-Termin fand Anfang des 
Jahres statt. 270 Wünsche gingen ein. Ganz vorn 
lagen Kletterpark, Fitnessgeräte sowie Bike- und 
Skaterpark.
Da letzterer nicht optimal zur Zielstellung „Natur-
erlebnis“ passt, soll eine solche Anlage woanders 
errichtet werden. Die Zielstellung für die Planung 
war, mit möglichst wenigen Eingriffen in die vor-
handene Vegetation das Areal gestalterisch aufzu-
werten. 
Die Arbeitsgemeinschaft Natur- und Artenschutz 
e.V. hatte bei der Unteren Naturschutzbehörde 
den Antrag auf Unterschutzstellung der Dranse-
Panke-Aue gestellt. Das alte Schwimmbad diene 
seltenen Amphibien zum Ablaichen, deren Le-
bensraum werde durch Bauarbeiten zerstört. Die 
Bedenken der Naturschützer wurden in die Pla-
nung einbezogen. Die Entwurfsplanung wurde 
im Mai mehrheitlich beschlossen, so dass auch 

Fördermittel beantragt werden können. Da diese 
zeitlich gebunden sind, ist das Vorhaben bis Ende 
2020 umzusetzen. Neben einer Kletteranlage zwi-
schen vorhandenen Bäumen soll es einen Fitness-
pfad geben, außerdem Sitzbänke und Mülleimer.

Okenpfuhl
Der Okenpfuhl (mnd. Ôke, „spitzwinkliges Land-
stück“, frühere Schreibung: Ohkenpfuhl) ist seit 
2018 weitgehend trocken gefallen. Als Laich-
gewässer für die berühmten „Blauen Frösche“ 
(Moorfrösche) erlangte er auch über Schwane-
becks Grenzen hinaus Bekanntheit. Die Fraktion 
Bündnis Panketal erkannte im Frühjahr drin-
genden Handlungsbedarf und stellte einen Eil-
antrag, den Pfuhl kurzfristig als Überbrückung 
für die Laichzeit mit Wasser zu füllen. Mit einer 
Eimerkette machten Bündnismitglieder und Un-
terstützer einen symbolischen Anfang. Nachdem 
die Verwaltung kurzfristig alle notwendigen Ge-
nehmigungen erhalten hatte, wurde der Pfuhl mit 
Hilfe von Feuerwehr und Eigenbetrieb mit rund 
500 Kubikmetern Trinkwasser befüllt. Der Pegel 
blieb während der Laichzeit ausreichend. Inzwi-

schen ist das Wasser wieder verschwunden. Will 
man im Sinne des Artenschutzes dieses wichtige 
Biotop erhalten, muss eine nachhaltige Lösung 
gefunden werden.

Der Okenpfuhl nach der Befüllung im März 
(Fotos: D. Schwertner)
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Erneuerung der Bahnbrücken
Welche Errungenschaft Eisenbahnüberfüh-
rungen sind, wird einem erst begreiflich, wenn 
sie nicht mehr passierbar sind. Seit den Brü-
ckensanierungen im Ort haben die Panketaler 
einiges an Umwegen in Kauf zu nehmen. Im 
März begannen die Bauarbeiten an der Brücke 
am S-Bahnhof Zepernick. Autofahrer müssen 
auf die Buchenallee ausweichen und das Gebiet 
weiträumig umfahren. Extrem frequentiert ist 
seitdem auch der Straßenzug Fontane-Stein-
straße, da dies die kürzere Umfahrung ist. 
Für die betroffenen Buslinien wurden Ersatz-
haltestellen eingerichtet. Der Schienenersatz-
verkehr fährt in beide Richtungen von der 
Poststraße. Der Bahnhof Röntgental wird nicht 
angefahren, hier ist der Ersatzhalt an der Buch-
er Straße. 
Als die Brücke am Bahnhof Zepernick Ende 
März auch für Fußgänger komplett gesperrt 
werden musste, kam ein kostenloser Shuttle-
service zum Einsatz. 
Seit Ende September wird der neu errichtete 
Pankedurchlass an der Eisenbahnstraße für die 
Umleitung von Fußgängern benutzt. Aufgrund 
anhaltender Regenfälle stand die Unterfüh-
rung jedoch zunächst unter Wasser. Nach Be-
schwerden seitens der Gemeinde wurde durch 
die Bahn schnell Abhilfe geschaffen. Es wurde 
ein Holzweg verlegt, das Wasser wird abge-

pumpt und der Tunnel ist beleuchtet. Dennoch 
bleibt der 500 Meter lange Umweg gerade für 
Menschen, die nicht gut zu Fuß sind, eine Zu-
mutung.
Für den Einbau der tonnenschweren Brücken-
elemente per Kran musste auch die Ladestraße 
und somit der P+R Parkplatz gesperrt werden, 
was eine zusätzliche Einschränkung für Pend-
ler bedeutete. Das letzte Brückenteil für das 
S-Bahngleis Richtung Berlin soll Anfang 2020 
eingesetzt werden. 

Mit Holzstützen und Klammern versucht man, die Schäden 
durch die Bauarbeiten so gering wie möglich zu halten

Foto: Wolfgang Lukat
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Danach erfolgt die Instandsetzung der Schä-
den, die am über hundertjährigen Bahnhofsge-
bäude durch die Bauarbeiten entstanden sind. 
Mit Fertigstellung wird im März gerechnet. 
Allerdings kommt es immer wieder aufgrund 
unvorhergesehener Probleme zu Verschiebun-
gen, sodass ein weiterer Verzug nicht unwahr-
scheinlich ist.
Die Erneuerung der Fahrbahn und die Umge-
staltung des Bereiches zwischen Brücke und 
der Kreuzung Fontanestraße/Am Amtshaus 
wird nicht wie geplant direkt im Anschluss er-
folgen. Erst, wenn die Brückenarbeiten an der 
Schönerlinder Straße (April 2020 bis August 
2021) abgeschlossen sind, wird dieses Vorha-
ben umgesetzt. 

Der neue Pankedurchlass dient 
als Fußgängertunnel  

Auch die Eisenbahn-
überführung „Feldweg“ 
zwischen Priesterwald 
und Pfingstberg wird er-
neuert (Foto: W. Lukat)

Bahnhofstraße in Röntgental
Foto: Wolfgang Lukat
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Wasserverbrauch steigt

Einwohnerzuwachs und anhaltende Trocken-
heit in den Sommermonaten sorgten auch in 
diesem Jahr für einen hohen Trinkwasserver-
brauch in der Gemeinde. Waren es 2012 noch 
750.000 Kubikmeter, die übers Jahr durch Was-
serhähne und Gartenschläuche sprudelten, ist 
mittlerweile die Millionenmarke überschritten. 
Zwar reichen die Kapazitäten des Zepernicker 
Wasserwerks im Allgemeinen aus, in Spit-
zenzeiten muss jedoch zusätzlich Wasser aus 
Berlin hinzugekauft werden. Hierzu zählen be-
sonders die frühen Abendstunden im Sommer, 
wenn die Gärten bewässert und Pools befüllt 
werden.
So musste der Eigenbetrieb auch in diesem 
Jahr an die Einwohner appellieren, sparsam 
mit dem Trinkwasser umzugehen und zur 
Bewässerung ausschließlich Regenwasser zu 
verwenden. Die Entnahme von Wasser aus Hy-
dranten ist nur auf Antrag und mit Standrohr 
des Eigenbetriebes gestattet.

Um auch künftig die Versorgung sicherstellen 
zu können, sind dringend Investitionen erfor-
derlich. Zwar kann das Wasserwerk mit sieben 
Brunnen ausreichend Wasser fördern, dieses 
kann jedoch nicht zeitnah in vollem Umfang 
zur Verfügung gestellt werden, da die Filter-
anlage für die Aufbereitung wegen des ange-
stiegenen Wasserbedarfes zu knapp bemessen 
ist. Eine Erweiterung ist bereits in Planung. Da 
auf dem Gelände des Wasserwerks der nötige 
Platz fehlt, soll die neue Filteranlage am Rand 
des Schillerparks errichtet werden. In Betracht 
kommt auch eine Entwidmung der Schiller-
straße in diesem Bereich. 
Die Standortfrage war nicht unumstritten, 
einige Gemeindevertreter wünschten sich Al-
ternativvorschläge. Doch in Anbetracht der 
Dringlichkeit wurde die buchstäblich nahelie-
gendste Lösung im Oktober beschlossen. 
Ein weiteres Bauvorhaben ist in der Hoch-
straße im Gange. Für 1,1 Millionen Euro wird 

In Spitzenzeiten wird das Trinkwasser knapp. Für die Gartenbewässerung sollte Regenwasser verwendet werden

Einwohnerzuwachs erfordert Investitionen in Infrastruktur
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Richtfest im Oktober: Das Bauvorhaben Reinwasserbehälter 
mit Schieberhaus in der Hochstraße wird bald fertig sein

hier ein Reinwasserbehälter mit Schieberhaus 
für Pumpen, Rohrleitungen und Elektrotech-
nik errichtet. Nach dem ersten Spatenstich 
im März konnte im Oktober bereits Richtfest 
gefeiert werden. Das Reinwasserbecken mit ei-
nem Nutzvolumen von 500 Kubikmetern wird 
künftig die umliegenden Haushalte mit Trink-
wasser versorgen. Nachts werden die zwei Kam-
mern mit Wasser aus dem Wasserwerk gefüllt. 
Dadurch kann das Wasserwerk in Spitzenzeiten 
entlastet werden. Am Tage wird das Trinkwasser 
in eine separate Druckzone eingespeist. Für den 
notwendigen Druck sorgen fünf Reinwasser-
pumpen. Der Neubau ersetzt vier alte Pumpen, 
die derzeit noch in einem kleinen Häuschen auf 
dem Grundstück untergebracht sind. Anfang 
2020 soll die Fertigstellung erfolgen.
Auch im Schmutzwasserbereich sind weitere 
Investitionen erforderlich. Einerseits durch 
den Einwohnerzuwachs, andererseits durch die 
zunehmende Versiegelung der Flächen bei der 
Teilung und Bebauung der Grundstücke verur-
sacht, stieg die Schmutzwassermenge ebenfalls 
an. Um in Spitzenzeiten den Schmutzwasser-
kanal und die Leistungskapazität der Pump-
werke zu entlasten und eventuelle Rückstauungen 
zu vermeiden, soll unter dem zukünftigen Park-
platz des Sportplatzes an der Straße der Ju-
gend ein Schmutzwasser-Pufferbecken für das 
Pumpwerk 6 gebaut werden. Die Kosten sind 
im Wirtschaftsplan für 2020 mit 500.000 Euro 
ausgewiesen. Das Fassungsvermögen soll 800 
Kubikmeter betragen. 

Wer sich nach einem Spaziergang durch die Ge-
meinde Panketal ausruhen möchte, hat dazu vie-
le Sitzmöglichkeiten.
Seit Oktober sind drei weitere Bänke dazu ge-
kommen. Sie stehen am Ortsteilzentrum in
Schwanebeck, gegenüber des Dransehauses an 
der Straße Alt Zepernick und nahe der Zeperni-
cker Grundschule.
Diese Bänke dienen aber nicht nur zum Sitzen, 
sondern können auch zum Surfen im Inter-
net oder für das Aufladen des Handys genutzt 
werden, denn es handelt sich um so genannte 
WLAN-Bänke.
Sie sind aus einer stabilen Stahlkonstruktion mit 
Pulverbeschichtung, was sie witterungsbestän-
dig macht und vor Schmierereien schützt. Die 
modernen Sitzgelegenheiten funktionieren aus-
schließlich mit Solarenergie. Durch eingebaute 
Photovoltaik-Module wird die integrierte Batterie 
aufgeladen, auch wenn die Module während des 
Sitzens teilweise verdeckt sind. Das Smartphone 
kann entweder per USB-Schnitsstelle oder in-
duktiv geladen werden. Das Surfen im Internet 
ist für die Nutzerinnen und Nutzer kostenlos 
und unbegrenzt über einen Hotspot möglich. 
Der Wunsch nach WLAN-Bänken wurde im 
Rahmen des 2. Jugendforums geäußert, das Ju-
gendkoordinatorin Jana Kohlhaw vom Internati-
onalen Bund organisierte. Die Linke und Bünd-
nis 90/ Die Grünen nahmen die Idee auf und 
brachten einen Antrag in die Gemeindevertre-
tung ein, der im Januar 2019 beschlossen wurde. 
Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf rund 
13.000 Euro. Pro Monat kommt ein Pauschalbe-
trag für den Telekommunikationsanbieter hinzu.

WLAN-Bänke aufgestellt
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Hobbymesse zog zahlreiche Besucher an

Bereits zum vierten Mal fand in der Mensa am 
Zepernicker Schulstandort die Hobbymesse 
statt. Der Initiator der Veranstaltung, Edmund 
Sommerfeldt, entwickelte die Idee, da er selbst 
Modellbau betreibt. Der Gedanke, dass viele 
Panketaler wie er selbst in ihrer Freizeit kreativ 
tätig sind oder sich mit faszinierenden Themen 
befassen, inspirierte ihn dazu, eine Ausstellung 
zu organisieren, bei der die Vielfältigkeit von 
Hobbys der Öffentlichkeit präsentiert werden 
kann.
Als Termin wurde jeweils der erste Sonntag im 
November festgelegt. Die Gemeinde sagte ihre 
Unterstützung zu und stellte die Schulmensa 
der Gesamtschule Wilhelm-Conrad-Röntgen 
kostenfrei zur Verfügung, sowie für die Wer-

bung die Nutzung ortseigener Schaukästen, Bi-
bliotheken, und den Panketalboten. Wegen der 
erforderlichen Versicherung ist aber für jeden 
Aussteller ein Kostenbeitrag von 10 € erforder-
lich.
Als die Veranstaltung 2016 zum ersten Mal 
stattfand, haben sich 15 Aussteller gemeldet 
und es war eine überschaubare Besucheran-
zahl zu registrieren. Viele Besucher trauten 
sich noch nicht so recht, selbst ihre kreativen 
Erzeugnisse zu präsentieren, sondern kamen 
zunächst nur neugierig beobachtend. Auch der 
Bekanntheitsgrad der neuen Veranstaltungs-
reihe war noch zu gering. Aber das änderte sich 
von Jahr zu Jahr. Oft von der eigenen Familie 
angespornt, kamen immer mehr Aussteller 

Inspirierender Austausch
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und Besucher aus Panketal und dem gesamten 
Umland.
2019 waren es nun 28 Aussteller und geschätzte 
300 Besucher. Durch kurzfristige krankheits-
bedingte Abmeldungen konnten 12 Aussteller 
nicht kommen, die aber für 2020 ihre Bereit-
schaft auszustellen bekundet haben. Das lässt 
befürchten, dass die räumlichen Kapazitäten 
im nächsten Jahr bereits komplett ausgeschöpft 
werden.
In diesem Jahr konnten Besucher Interessantes 
über die Be- und Verarbeitung von Schafwolle 
erfahren, Patchworkarbeiten, Waldorfpuppen 
und gefilzte Feenpuppen sowie lustige Papp-
machefiguren bestaunen, Papier-, Perlen-, 
Glas- und Holzarbeiten bewundern und sich 
den Unterschied von „Funkamateuren“ und 
„Amateurfunkern“ erklären lassen. Auch sehr 
spezielle Hobbys, wie eine Souvenirlöffel-
sammlung oder die Preisgestaltung in der DDR 
wurden ausgestellt.
Der Bedarf am Austausch von kreativen Ideen 
und der ganz individuellen Umsetzung mit den 
vorhandenen Möglichkeiten ist sehr groß. Jung 
und Alt lassen sich gern inspirieren oder tau-
schen ihre Erfahrungen aus. Nun wird schon 
das ganze Jahr über intensiv gearbeitet, um 
beim nächsten Mal wieder mit neuen Expona-
ten zu überraschen. Die nächste Hobbyausstel-
lung findet am 1. November 2020 statt.

Initiator Edmund Sommerfeldt stellte zusammen mit 
Kindern seiner Arbeitsgemeinschaft Kartonmodelle aus

Ehrenamtler
ausgezeichnet

Im Rahmen des Gemeindeempfangs im Okto-
ber wurden sechs Ehrenamtler ausgezeichnet: 
Welislawa Letz für ihr Engagement im Kinde-
rensemble SADAKO, Marita Bluhm für ihre 
Jugendarbeit im Sportverein SG Einheit Zeper-
nick, Jürgen Schneider für seinen vielseitigen 
Einsatz bei Bürgerstiftung, Kunstbrücke und 
im Robert-Koch-Park, Christel Zillmann für 
ihr Engagement in diversen Initiativen (u.a. 
Verbesserungen im ÖPNV, Lift am Bahnhof, 
Radweg an der L 200), Jeanette Friedrich für 
ihren Einsatz im Förderverein der Gesamt-
schule sowie Birgit Reinermann, die sich im 
Förderverein der Schwanebecker Schule, in der 
Kunstbrücke, im Gemeindekirchenrat und als 
Panketaler Medienlotsin engagiert.

Brandstiftung

In den letzten Monaten gab es mehrere Fäl-
le von Brandstiftung. Im September standen 
eingezäunte Müllcontainer auf dem Gelände 
der Kita „Pankekinder“ in Brand. Am selben 
Abend brannte auch ein Mülleimer am ehema-
ligen Freibad, wenige Tage zuvor waren Müll-
tonnen in der Schönower Str. 72d angezündet 
worden, wodurch ein erheblicher Sachschaden 
entstand, Im August brannte ein Pkw aus, der 
am Nahkauf hinter dem Rathaus abgestellt war. 
„Das sind keine Kavaliersdelikte mehr, es han-
delt sich um Straftaten“, sagt Gemeindewehr-
führer Thomas Bielicke. Er verweist nicht nur 
auf den hohen Sachschaden, sondern auch auf 
die Einsatzkosten für die Feuerwehr, die auf 
den oder die Verursacher zukommen.
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Neue Gemeindevertretung

Radweg an der L 200 fertig

Testfahrt auf dem neuen Geh- und Radweg:  
Ralf Christoffers, Maximilian Wonke, Sabine Rädisch 
und Britta Stark (v.l.n.r.)

Nach 14-jährigem zähen Ringen wurde im Au-
gust der Geh- und Radweg an der L 200 offiziell 
eröffnet. Zwar erfolgte die technische Abnahme 
durch den Landesbetrieb Straßenwesen bereits im 
Juni, doch die Gemeinde nahm den Baustart für 

die Beleuchtung als Anlass auf die Fertigstellung 
der Verbindung zwischen dem Ortsteil Schwane-
beck und Bernau aufmerksam zu machen. Bür-
germeister Maximilian Wonke begrüßte vor Ort 
nicht nur Britta Stark (SPD) und Ralf Christoffers 
(Die Linke), sondern auch Vertreter und Vertrete-
rinnen der Bürgerinitiative um Christel Zillmann, 
die sich seit 2005 für den Bau des Geh- und Rad-
weges eingesetzt hatten. 
„Ich freue mich über jeden Meter Radweg, der 
eröffnet oder verbessert wird, denn das sind die 
Verkehrswege der Zukunft“, sagte Maximilian 
Wonke. Dazu komme mehr Sicherheit für die 
schwächeren Verkehrsteilnehmer wie Kinder, die 
dort entlang zur Schule fahren. 
Die abschließende Maßnahme des Bauvorhabens 
war die neue Beleuchtung, die vom Birkholzer 
Weg bis zur Autobahnbrücke errichtet wurde. 

Bei den Kommunalwahlen im Mai wurde die 
SPD stärkste Kraft und belegt fünf Sitze in der 
Gemeindevertretung. Von 6021 Stimmen fielen 
3479 Stimmen auf Bürgermeister Maximilian 
Wonke. Das zweitbeste Ergebnis erzielte Die 
LINKE, knapp vor der CDU. Beide Fraktionen 
sind mit vier Sitzen vertreten. Es folgte die AfD 
mit ebenfalls vier Sitzen. Mit jeweils drei Kandi-
daten zogen BVB/Freie Wähler und B90/Grüne 
ins Ortsparlament ein. Die neu gegründete Wäh-
lergruppe „Gemeinsam in Panketal“ (GiP) er-
hielt zwei Sitze, Bündnis Panketal, FDP und 

„Unabhängige Grüne“ je-
weils einen Sitz. 14 Frauen 
und 14 Männer aus zehn 
Parteien und Wählergrup-
pen vertreten die Panke-
taler Einwohnerschaft in 
den nächsten fünf Jah-
ren. Die Wahlbeteiligung 
lag bei 66,5 Prozent. In 
Schwanebeck musste die 
Wahl in zwei Wahllokalen wiederholt werden, da 
Stimmzettel fehlten.
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Grundschule in Planung
Laut den Zahlen der Kita- und Schulbedarfspla-
nung bis 2030 werden in knapp Jahren etwa 350 
Grundschüler mehr als heute in Panketal die 
Schule besuchen. Das entspricht 18 Klassen, also 
einer dreizügigen Grundschule. Über dringenden 
Handlungsbedarf besteht kein Zweifel. In einer 
Sondersitzung im Ja-
nuar votierten die Ge-
meindevertreter ein-
stimmig dafür, einen 
dritten Grundschuls-
tandort zu schaffen.
Die Standortfrage 
indes sorgte für Dis-
kussionen. Die Ver-
waltung hatte acht 
verschiedene mögli-
che Flächen mit einem 
Punktesystem bewertet. Demnach schnitten die 
Standorte Elbestraße, Birkenwäldchen, Heide-
hausgelände sowie an der Straße der Jugend am 
besten ab. Die Kommunalpolitiker favorisierten 
schließlich Elbestraße und Heidehaus. Das Bir-
kenwäldchen soll der Naherholung dienen und 
künftig einen Waldspielplatz erhalten. 
Erste Verhandlungen wurden mit der evangeli-

schen Kirche als Eigentümerin des Geländes zwi-
schen Elbestraße und Bahndamm geführt. Der-
zeit betreibt die Humboldt-Universität dort eine 
Versuchsstation der Fakultät Gartenbau, benötigt 
jedoch nicht das gesamte Areal.
Für 55.000 € pro Jahr könnten zwei Flurstücke 

dort gepachtet und 
bebaut werden. Die 
CDU-Fraktion be-
mängelte die zusätz-
lichen Kosten und fa-
vorisierte den Standort 
am Heidehaus.
Das mit rund 25 Mil-
lionen Euro veran-
schlagte Bauvorhaben, 
das neben einer Schule 
auch Mensa, Hort und 

Sporthalle umfasst, soll bis 2025/26 realisiert sein. 
Um die Anwohner der Elbestraße zu entlasten, 
wird eine Zufahrt von der Ladestraße angestrebt. 
Bis die neue Grundschule eröffnet werden kann, 
müssen die bestehenden Grundschulen über-
gangsweise mehr Klassen aufnehmen.  Für das 
Schuljahr 2020/21 werden neun erste Klassen 
prognostiziert.

Kein kommunaler Wohnungsbau
Das mit 7,5 Millionen Euro veranschlagte 
Bauvorhaben auf dem ehemaligen Kohleplatz 
in der Schönower Straße ist im Rahmen der 
Haushaltsdebatte schließlich gekippt worden. 
Bezahlbare Wohnungen sind in Panketal Man-
gelware. 14 Wohnungen sowie Gewerbeeinhei-
ten sollten dort durch die Kommune gebaut 
werden. Während für SPD, LINKE und Bünd-
nis Panketal kommunaler Wohnungsbau zur 
Daseinsvorsorge gehört, mahnte die CDU an-
gesichts der Finanzlage und der zu stemmen-
den Pflichtaufgaben wie die Errichtung eines 
weiteren Schulstandortes zu wirtschaftlicher 
Vernunft. Selbst bei maximal möglicher Ver-
schuldung reiche mittelfristig das Geld nicht 
aus, alle Investitionen zu finanzieren. Dass bei 

sozial verträglichen Mieten nach 30 Jahren ein 
Plus zu Buche stünde, wie von den Verfechtern 
angeführt, sei nicht realistisch. In der Kalku-
lation der Verwaltung stehen nach 30 Jahren 
immer noch 4,8 Millionen Kreditschulden. 
Erst nach 80 Jahren sei der Kredit getilgt, Ver-
waltungskosten und fällige Sanierungen in der 
Rechnung nicht inbegriffen.
Die CDU stellte den Antrag, das Vorhaben aus 
dem Haushaltsplan zu streichen. Freie Wähler, 
AfD und B90/Grüne unterstützen den Antrag.
Baurecht für das Grundstück wurde bereits im 
August geschaffen. 
Wenn die Gemeinde nicht selber baut, könnte 
sie das Vorhaben einem privaten Investor oder 
einer Genossenschaft antragen. 



16  |  Panketaler Chronikblätter - Das Jahr 2019

Schulcampus 
Zepernick

Regionalstelle 
der Musikschule

Bauamtsleiter

Im August hat die Neue Mu-
sikschule Bernau ihre Regio-
nalstelle in Panketal eröffnet. 
Die Gemeinde stellt für den 
Unterricht zwei Räume der 
Gesamtschule kostenfrei zur 
Verfügung. Anlässlich der Er-
öffnung begeisterte das Mehr-
generationen-Orchester unter 
Leitung von Niels Templin das 
Publikum.

Am Schulstandort Zepernick 
sind Sanierungen in Höhe 
von geschätzten 40 Millionen 
Euro nötig. Hierzu soll ein 
Konzept erarbeitet werden. 
Auch der Gedanke, die Ge-
samtschule an den Landkreis 
als Träger abzugeben, wurde 
wieder ins Spiel gebracht.

Der langjährige Bauamts-
leiter Stefan Kadatz verließ 
die Panketaler Verwaltung 
Ende November aus per-
sönlichen Gründen. Der 
Diplom-Architekt möchte 
nach knapp 15 Jahren etwas 
anderes machen. „Mich zieht 
es in meine Heimat“, sagt er. 
2005 begann der gebürtige 
Rostocker als Sachbearbeiter 
Hochbau im Panketaler Rat-
haus zu arbeiten. Nach kurzer 
Zeit wurde er Leiter des Bau-
amtes und war maßgeblich an 
ortsbildprägenden Prozessen 
beteiligt. 

Kurz notiert

30 Jahre Mauerfall
Anlässlich des 30. Jahrestages des Mauerfalls fand im Rathaus eine 
Festveranstaltung statt. Der Panketaler Fotograf und Videojourna-
list (ODF TV) Andreas Klug stellte Bilder aus, die zwischen No-
vember 1989 und 1990 in Ost-Berlin entstanden und das Vaku-
um zeigen, das in dieser Zeit 
herrschte. Die Mauer war 
weg, die Stasi aufgelöst, die 
neue Freiheit war noch unge-
wohnt, die Gesellschaft muss-
te sich neu definieren. 
Die Kunstbrücke Panketal 
umrahmte die Veranstaltung 
mit stimmungsvoller Musik, 
die jeder mit der Wendezeit 
assoziiert: „Wind of Change“, 
die Europahymne und das 
so genannte „Kaiserquartett“ 
von Haydn, aus dem später 
die heutige Nationalhymne 
wurde.
Bürgermeister Maximilian Wonke warnte vor „Grenzen in den 
Köpfen“ die nach wie vor existierten und wünschte sich, dass „die 
Unterschiede für die Generation meiner Kinder nicht mehr spür-
bar sind“.

Fotograf Andreas Klug vor seinen Bildern
 in der Galerie Panketal 

Ideen? Her damit!
„Mach mit und gestalte DEIN Pan-
ketal!“ Dieser Spruch richtet sich an 
Kinder und Jugendliche der Gemeinde 
Panketal und ziert acht „Ideenkästen“. 
Wer Vorschläge hat, wie Panketal kin-
der- und jugendfreundlicher werden 
könnte, kann sie aufschreiben und 
einwerfen. Jugendkoordinatorin Jana 
Kohlhaw freut sich auf Anregungen.



Panketaler Chronikblätter - Das Jahr 2019  |  17

Begegnungsstätte am Genfer Platz
Im September wurden die Räume am Genfer 
Platz, die ehemals die Bibliothek beherbergten, 
offiziell einer neuen Bestimmung übergeben. 
Als Begegnungsstätte für alle Generationen 
bietet der Raum im Obergeschoss Platz für 
verschiedene Angebote, von Qi Gong über 
Kaffeeklatsch mit Spielerunde, Handarbeit und 
kreatives Gestalten, Musik und Tanz. 
Der Internationale Bund (IB) übernahm die 
Trägerschaft. Juliane Bodewei hat am Genfer 
Platz nun die Fäden in der Hand und kümmert 
sich darum, dass Angebote und Interessierte 
zusammenfinden. Auch die Jugendkoordina-
torin Jana Kohlhaw und der mobile Jugend-
arbeiter Daniel Bugenhagen, der auch „Werke 
für Kids“ in der Zillertaler Straße betreut, sind 
beim IB angestellt. Eine gute Vernetzung im 

Bereich der Jugendarbeit liegt somit auf der 
Hand. Nun geht es darum, weitere Generati-
onen einzubeziehen und idealerweise mitein-
ander in erfolgrei-
chen Austausch 
zu bringen. So soll 
beispielsweise ein 
Musikschulange-
bot etabliert wer-
den, bei dem das 
gemeinsame Mu-
sizieren von El-
tern und Kindern 
im Mittelpunkt 
steht. 
Für größere Veranstaltungen und Feierlichkei-
ten steht im Untergeschoss ein Saal mit Küche 
zur Verfügung. Dieser kann nicht nur von Ver-
einen, sondern auch für private Feiern gemie-
tet werden. Über Konditionen und Verfügbar-
keit gibt Juliane Bodewei gern Auskunft. 
Derzeit wird noch nach einem griffigen Namen 
für die Begegnungsstätte gesucht. „Schwanen-
treff “ ist im Gespräch. 

Der Saal im Erdgeschoss kann für 
Veranstaltungen und private Feiern 
gemietet werden
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Angleichung der Kitabeiträge
Seit Januar 2019 gilt die neue Kita-Beitrags-
satzung, die für die meisten Eltern finanzielle 
Entlastung mit sich bringt. Allerdings gilt sie 
nur für die sechs kommunalen Kitas. Wer sein 
Kind in einer Einrichtung freier Trägerschaft 
betreuen lässt, partizipiert davon bislang nicht. 
Die Beitragsunterschiede seien erheblich, be-
richteten einige Eltern. 
Dem soll Abhilfe geschaffen werden, befand 
die Panketaler CDU und hob das Thema im 
Frühjahr mit einem Antrag auf die Tagesord-
nung der Gemeindevertretung. Unabhängig 

vom Betreiber sollten Eltern hinsichtlich der 
Beitragszahlungen in allen Einrichtungen 
gleichgestellt werden. 
Aufgrund der Komplexität des Anliegens fand 
der Antrag keine Mehrheit, jedoch in der Sa-
che breite Zustimmung. So wurde zunächst 
die Verwaltung beauftragt, Vorschläge zu erar-
beiten, wie gleiche Bedingungen für alle Pan-
ketaler Eltern herzustellen seien. Kein leichtes 
Unterfangen, denn prinzipiell sind freie Träger 
unabhängig in ihrer Beitragskalkulation. Um 
eine Gleichstellung zu erreichen, müssten die 
freien Träger die kommunale Beitragssatzung 
übernehmen. Nicht alle wollen das.
Werden Beiträge auf das kommunale Niveau 
gesenkt, muss die Gemeinde das Defizit fi-

nanzieren. Laut Gesetz sind die freien Träger 
jedoch angehalten, alle möglichen Einnahme-
quellen auszuschöpfen, bevor sie Zuschüsse 
bzw. einen Defizitausgleich beantragen dürfen. 
So gibt es in vielen freien Einrichtungen Ar-
beitseinsätze der Eltern, die mit 10-15 Euro pro 
Stunde ins Guthabenkonto fließen. 
Die Verwaltung legte im Oktober eine Richt-
linie zur Finanzierung von Kindertagesstätten 
in freier Trägerschaft vor. Danach gibt es für 
diese Einrichtungen zwei Möglichkeiten: Zum 
einen können die Betriebskosten für Gebäude 

und Grundstück von der Gemeinde übernom-
men werden, wobei die Beitragskalkulation 
nicht offengelegt werden muss, zum anderen 
kann ein Träger einen Defizitausgleich durch 
die Gemeinde beantragen, sofern er durch 
Offenlage seiner Kalkulation nachweist, dass 
er wirtschaftlich arbeitet und alle zumutbaren 
Einnahmequellen ausgeschöpft sind.
Eine komplette Beitragsgleichheit in allen Ein-
richtungen kann zwar nicht hergestellt werden, 
da die freien Träger nach wie vor ihre Beiträge 
sowie deren Staffelung selber festsetzen, die 
Voraussetzung für eine Angleichung ist damit 
jedoch geschaffen.
Die Gemeindevertretung stimmte der Richt-
linie im Oktober zu.
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Die Johanniter Unfallhilfe baut auf dem Heide-
hausgelände einen neuen Kindergarten mit 130 
Plätzen. Baubeginn war im März. Nachdem die 
vorbereitenden Bauarbeiten, die der schwierige 
Untergrund – besonders hinsichtlich der Ent-
wässerung – mit sich brachte, abgeschlossen 
waren, erfolgte die Grundsteinlegung im Mai. 
Eine Kindergartengruppe aus der Kita „Traum-
schloss“ befüllte gemeinsam mit Regionalvor-
stand Ralf Opitz eine Zeitkapsel mit u.a. einer 
Tageszeitung, Münzen und Zeichnungen der 
Kinder. Anschließend wurde die Kupferscha-
tulle von Bürgermeister Maximilian Wonke 
und Ralf Opitz in der Bodenplatte versenkt. 
Ausgestattet mit kleinen Schippen und Kellen 
und tatkräftig unterstützt vom Bürgermeister 

verschlossen die Kitakinder das Fundament.
Der Rohbau ging zügig vonstatten und schon 
im September schwebte die Richtkrone über 
dem Bauvorhaben.
Die Johanniter betreiben bislang zwei Ein-
richtungen im Ort. Im ehemaligen Schwes-
ternwohnheim des Krankenhauses an der 
Schönower Straße sind die älteren Kinder un-
tergebracht, die Kleinsten werden am Standort 
Schönerlinder Straße (Seniorenheimgelände) 
betreut. Mit Fertigstellung des neuen Gebäu-
des werden beide Einrichtungen zusammen-
geführt. Im Oktober 2020 soll das Haus für 40 
Krippenkinder und 90 Kinder zwischen drei 
und sechs Jahren bezugsfertig sein.
Das Konzept der Kita beinhaltet auch Kneipp-
Anwendungen. So wird es Fußbecken sowie 
eine Sauna geben. Eine Caféteria mit Kinder-
küche, ein Snoozelraum und eine Dachterrasse 
sind weitere Highlights. 4,1 Millionen Euro in-
vestiert der Träger. Die Hauptzufahrt soll über die 
Buchenallee erfolgen.

Neue Kita nimmt Gestalt an

Manja Seidel (Fundraising), Dietrich von Buch (Regional-
vorstand), Margita Fischer-Heiland (Bereichsleiterin 
Kinder- und Jugend), Ralf Opitz (Regionalvorstand)
(v.l.n.r.)

 Foto: Nicole Wenzel/Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

Fertigstellung für Herbst 2020 angestrebt
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Im ehemaligen Volkspark an der Bernauer 
Straße haben die Bauarbeiten für eine neue 
kommunale Kita begonnen. Auf dem in den 
letzten Jahrzehnten zunehmend verwildernden 
Grundstück wurden zahlreiche Bäume gefällt, 
Gestrüpp beseitigt und Erdmassen bewegt. 
Da sich die Gemeinde die Bewahrung von 
Grün- und Naturflächen auf die Fahne ge-
schrieben hat, wird dieser Idee mit einer 
Mischnutzung Rechnung getragen. Im hinte-
ren Teil des Grundstückes soll 
der Baumbestand nach Mög-
lichkeit erhalten bleiben. Für 
die Nutzung als Naherholungs-

fläche soll es einen Rundweg geben und natur-
nahe Spielflächen, die nicht nur der Kita, sondern 
allen Panketaler Kindern zur Verfügung stehen.
4,4 Millionen Euro investiert die Gemeinde. 
Der Beschluss ist bereits von 2016. Planungen 
und europaweite Ausschreibungen nahmen be-
trächtliche Zeit in Anspruch. 
Rund 100 Kitaplätze fehlen momentan im Ort. 
Fast 70 Kinder werden in Bernau oder Ber-
lin betreut, 30 bis 40 Kinder sind momentan 

ohne Kitaplatz. Eine 
Entspannung der 
Lage wird erst 2021 
erwartet, wenn die 
Kita an der Bernau-
er Straße in Betrieb 
geht. Die vollstän-
dige Kapazität kann 
jedoch auch dann 
noch nicht ausge-
schöpft werden, da 
für die Sanierung 

der größten kommunalen Kita „Pankekinder“ 
vorübergehend ein Ausweichquartier notwen-
dig ist. So sollen die größeren Kinder in das alte 
„Traumschloss“ ziehen, die kleineren in die Kita 
an der Bernauer Straße. 
Derzeit gibt es Bemühungen, einen freien Trä-
ger für die Errichtung einer weiteren Kita zu 
gewinnen.

Neue Kita an der Bernauer Straße
Neben Kindergarten entsteht öffentlicher Park und Spielplatz 

Der Volkspark an der Bernauer Straße 
hatte eine originelle Attraktion: 

ein umbauter Doppelstockbus diente 
als Aufenthaltsraum

Baufreiheit wurde geschaffen, 
die Arbeiten haben begonnen
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Hobrechtsfelde entwickelt sich prächtig

Die Rieselfeldlandschaft Hobrechtsfelde wurde 
als Projekt der UN-Dekade für Biologische Viel-
falt ausgezeichnet. Zu diesem Anlass kamen im 
August Vertreter aus Politik und Wirtschaft auf 
dem Mustergut zusammen. 
Auf den Rieselfeldern um Hobrechtsfelde wur-
de rund 100 Jahre lang Berliner Abwasser ent-
sorgt. Das führte dazu, dass die Lebensgrund-
lage für Tiere und Pflanzen zerstört wurde. Um 
die Flächen zu renaturieren, begann bereits zu 
DDR-Zeiten ein Aufforstungsprogramm. Wegen 
der Bodenkontaminierung und Wassermangel 
wuchs jedoch nur etwa jeder zweite gepflanzte 
Baum an.
2011 startete der Förderverein Naturpark Bar-
nim e.V. das größte Waldweideprojekt Deutsch-
lands. Dieses Vorhaben wurde wissenschaftlich 
begleitet. Einer Auswertung der Hochschule für 
Nachhaltige Entwicklung Eberswalde zufolge 
hat sich die Anzahl der Arten in diesem Zeit-
raum signifikant erhöht.
Auch entlang der Hobrechtsfelder Dorfstraße tut 
sich einiges: Die Arbeiten am Gemeinschafts-
haus sind inzwischen nahezu abgeschlossen. 
Zehn neue Wohnungen verschiedener Größe 
sind entstanden. Dem Gemeinschaftsgedanken 
wird auch heutzutage Rechnung getragen, in-
dem alternative Wohnprojekte ermöglicht wer-
den.
Neben dem historischen Gemeinschaftshaus, 

entlang der Dorfstraße, sind drei Neubauten mit 
insgesamt elf Wohnungen entstanden. 
Im alten Speicher gibt es nun im ehemaligen 
Trichterraum im Erdgeschoss auch Gastronomie. 
Geöffnet ist am Wochenende. Unter der Woche 
lässt sich die Location für Veranstaltungen bu-
chen. Im Sommer bietet der Außenbereich eine 
Terrasse und einen Biergarten. Auch Liegestühle 
stehen zum Relaxen bereit. Der Spielplatz wurde 
in unmittelbare Nähe des Speichers verlegt, so 
dass der Nachwuchs im Blick bleibt, während 
man entspannt unterm Sonnenschirm einen 
Kaffee oder ein kühles Bier genießt. 
Wie die Hobrechtsfelder Interessen kommunal-
politisch besser berücksichtigt werden können, 
war ein Thema, dass in der Gemeindevertretung 
diskutiert wurde. Eine Bürgerinitiative setzt sich 
seit Jahren für einen eigenen Ortsbeirat ein. Un-
terstützung kommt insbesondere von der Frak-
tion B90/Grüne. Die erforderliche 2/3-Mehrheit 
für den Ortsteilstatus wurde jedoch nicht erreicht.

Gemeinschaftshaus erstrahlt in neuem Glanz

Letzte Arbeiten am Gemeinschaftshaus, dann können die 
neuen Mieter einziehen

www.alter-speicher-hobrechtsfelde.de

Drei Neubauten sind an der 
Dorfstraße entstanden

Auszeichnung der 
Rieselfeldlandschaft
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48.400 Euro für Bürgerwünsche

Neue Alu-Brücken

Auch in diesem Jahr gingen wieder zahlreiche 
Vorschläge für das Bürgerbudget ein. Nach ei-
ner Vorauswahl durch die Gemeindevertretung 
konnten die Panketaler abstimmen. 1008 gülti-
ge Stimmzettel gingen ein. Folgende Vorschläge 
werden umgesetzt:
Ein Zuschuss in Höhe von 11.000 € an den Ver-
ein SG Schwanebeck 98 e.V. für die Anschaffung 
hochwertiger Cheerdance-Uniformen und Un-
terstützung für die Lizenztrainerausbildung für 
Cheerdance, der Kauf von drei Sportgeräten für 
den gemeinnützigen Hundesportverein Zeper-
nick e.V. (1000 €), Schaffung eines Baumlehr-
pfades mit alten Obstsorten im Gemeindege-
biet für rund 15.000 €, ein Zuschuss von 5.000 
€ für einen Familientag im Heidepark Soltau 
mit gemeinsamer Busreise für Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehr mit Angehörigen, das 

Aufstellen von 19 zusätzlichen Fahrradanlehn-
bügeln im öffentlichen Raum (6.000 €), die 
Errichtung einer Trinkwasserentnahmestelle 
an der Grundschule Zepernick für 2.000 €, ein 
Zuschuss von 5.000 € zum Zirkussommercamp 
2019 der Barnimer Schulkinder, das Aufstellen 
von zwei Sitzbänken auf dem Feldweg der von 
der Schlüterstraße in Richtung Hobrechtsfelde 
verläuft (1.000 €), außerdem 1.000 Samentü-
ten für die Aussaat von Sommerblumen für die 
Selbstabholung durch die Bürger (2.000 €) sowie 
zwei Papierkörbe für die Goethestraße für 400 €.
Der Vorschlag „Erweiterung der gemeindli-
chen Weihnachtsbeleuchtung auf die Straßen 
Am Anger und Alt Zepernick“ wird von der 
Gemeindeverwaltung außerhalb des Bürger-
budgets aus den Haushaltsmitteln für Straßen-
beleuchtung umgesetzt.

Fast ein Jahr war der Wiesenweg zwischen 
Zepernicker Schule und Sportplatz gesperrt, 
da die alte Holzbrücke über die Dranse wegen 
mutwilliger Beschädigung demontiert wer-
den musste. Im Oktober schwebte eine neue 
Aluminiumbrücke per Kranausleger ein. Seit 
1. November ist der Weg, der auch Abschnitt 
des Berlin-Usedom-Radweges ist, wieder frei-
gegeben.
Parallel dazu wurde auch an der Eisenbahn-
straße eine in die Jahre gekommene Holzbrü-
cke durch eine Aluminiumbrücke ersetzt. 

Die Gesamtkosten für die beiden Brücken be-
laufen sich auf rund 110.000 Euro. Die Brü-
cken sind mit einem Speziallack versehen, der 
gegen Graffiti schützen soll. 
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Kunstbrücke inspiriert
Auch in diesem Jahr veranstaltete die Kunst-
brücke wieder zahlreiche Lesungen und Kon-
zerte. Die Veranstaltungsorte wechseln dabei 
zwischen Mensa, Rathausfoyer, Kirche oder 
auch Atrium der Grundschule. Auch wenn 
jeder dieser Orte durchaus nicht ungeeignet 
ist, so wird doch offenbar, dass ein repräsenta-
bler Veranstaltungssaal fehlt, der einer 21.000 
Einwohner zählenden Gemeinde angemessen 
wäre. Ein Entwurf für die Umgestaltung des 
Heidehauses zum Bürgerhaus mit großem Saal 

unterm Dach liegt zwar in den Schubladen, 
doch ob und wann die Gemeinde dieses Vor-
haben umsetzen kann, angesichts der vorran-
gigen Pflichtaufgabe, einen Grundschulstand-
ort zu errichten, steht momentan noch in den 
Sternen. Auch die Ambitionen, das ehemalige 
Heizhaus am Seniorenheim zu einem Veran-
staltungsort umzubauen, zerschlugen sich. 
Diesem nicht ganz kleinen Wermutstropfen 
zum Trotz engagieren sich die Mitglieder des 
Vereins Kunstbrücke Panketal e. V. für die kul-
turelle Bereicherung des Gemeindelebens und 
geben immer wieder neue Impulse, sowohl in 
etablierten Veranstaltungsreihen wie den Pan-
ketaler Kulturtagen, als auch mit neuen Forma-
ten. 
So fand im November die Auftaktveranstaltung 
zur Reihe „Kino in Panketal“ statt. Als Kino 
diente der Ratssaal. Gezeigt wurde der Doku-
mentarfilm „Tomorrow – Die Welt ist voller 
Lösungen“. Im Anschluss folgte eine angeregte 
Diskussion mit Panketals Bürgermeister Maxi-
milian Wonke und Haiko Pieplow vom Bun-
desumweltministerium. 
Inspiriert durch den Film wurden Ideen zu 
gemeinsamen Aktionen besprochen, wie Plog-
ging (sportliches Müllsammeln) oder das An-
legen von „Gärten für alle“. Vielleicht lässt sich 
das eine oder andere auch realisieren.
Die Auswahl der zukünftigen Filme erfolgt 
unter Einbeziehung der Panketaler Bürge-
rinnen und Bürger. Die Liste der Filme wird 
künftig unter www.kunstbrueckepanketal.de 
einsehbar sein. 

Adventssingen mit Posaunenchor (Leitung Karin Zapf)
Fotos (4): Kunstbrücke Panketal

Foto: Kunstbrücke Panketal Konzeptentwurf Renner Architekten GmbH

Filmvorführungen sind neu im Programm




