Die Eisdiele in Zepernick ist Geschichte.
Inhaberin Jutta Menzel ging in den Ruhestand. Seit 1977 hatte sie zunächst mit
ihrer Mutter, später zeitweise mit ihrem
Mann an Generationen von Zepernickern Eis verkauft.

Das neu errichtete Regenrückhaltebecken auf dem Iselberg ist eine
technische Anlage mit Aufenthaltsqualität. Ein Steg führt über das
zweigeteilte Bauwerk. An den terrassenförmigen Rändern kann man
gemütlich verweilen. Auch Bänke sowie Papierkörbe sind aufgestellt.
Zelten, offenes Feuer und Musik sind jedoch nicht gestattet, Hunde
müssen angeleint werden.

Der Autor Walter Seger hat in Zusammenarbeit mit dem Geschichtsverein ein
Buch mit dem Titel „DIE JÜDISCHEN BEWOHNER IN ZEPERNICK 1933–1945“
geschrieben, das an die Entrechtung, Verfolgung, Vertreibung und Ermordung
der jüdischen Bevölkerung aus Zepernick während der NS-Zeit erinnern möchte.
Der Autor konnte dabei auf die umfangreichen Recherchen
des ehemaligen Ortschronisten von Zepernick, Dr. Rolf Gerlach, zurückgreifen. Durch seine Pionierarbeit in der Phase
der gesellschaftlichen Neuorientierung der 1990er Jahre hat
er manch wertvolle Hinweise und Hintergrundinformationen
beigesteuert. Besonderen Dank kommt an dieser Stelle
Martin Jehle zuteil, der durch seine wertvolle Vorarbeit in
Form von Interviews und einer Stolpersteinverlegung wichtige Grundlagen legte.
ISBN: 9 783 752 644 487

Neues Löschgruppenfahrzeug
Im Juni erhielt die Feuerwehr einen neuen „Gerätewagen Transport“, der an der Wache in Zepernick
zum Einsatz bereitsteht.
Eine Besonderheit sind die Geräteräume im Heck.
Dort können Rollcontainer eingestellt und mit unterschiedlicher Beladung bestückt werden. Es
wird immer ein leerer Rollcontainer mitgeführt, der
beispielsweise für verschmutzte Schläuche, Atemschutzgeräte oder Kleidung genutzt werden kann.
Im Fahrzeug ist Platz für 9 Feuerwehrleute, der Tank
fasst 1.800 Liter Löschwasser.
Insgesamt kostete die Neuanschaffung ca. 400.000 Euro.

Rolf Gerlach, Walter Seger,
Martin Jehle (v.l.) an den
Stolpersteinen in der Poststraße

Vorwort

Inhalt
4 Kita „Pankestrolche“ / Gesamtschule

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
die Gesellschaft für deutsche Sprache wählte „Corona-Pandemie“
zum Wort des Jahres. Keine Überraschung, denn das Virus dominierte
nicht nur weltweit die Schlagzeilen,
sondern auch unseren Alltag. Es ist
noch immer in aller Munde und
hat Einfluss auf das menschliche
Miteinander, die Wirtschaft, Kitas,
Schulen, Sport und Kultur. Die Verbreitung machte auch vor
Panketal nicht Halt und die Auswirkungen sind noch immer
an vielen Stellen spürbar.
Für die Verwaltung hieß es, in den Krisenmodus zu gehen,
neue Wege einzuschlagen, um trotzdem für die Bürgerschaft
da zu sein und dem Ansteckungsrisiko aktiv entgegen zu
wirken. Es bleibt eine Zeit voller Herausforderungen, Ungewissheit und Einschränkungen. Auch wenn wir aufgrund
des Ansteckungsrisikos physisch auf Abstand gehen, rücken
wir mental näher zusammen, da wir gemeinsame Ziele
haben: das Gesundheitswesen nicht überlasten, uns und
andere Menschen zu schützen und schließlich das Virus
zu besiegen.
Auch wenn „Corona“ viele negative Assoziationen weckt,
haben wir auch positive Aspekte aus der Krise gelernt: Wir
wissen, dass wir uns aufeinander verlassen können, dass
im Notfall schnell geholfen wird und dass wir kurzfristig
zu effektiven Lösungen gelangen können – auch wenn die
tatsächlichen Auswirkungen noch nicht absehbar sind.
Trotzdem hoffe ich, dass wir im Laufe des Jahres 2021
wieder zu dem Leben zurückkehren, das wir vor Corona
kannten.
Wer genug von diesem „Wort des Jahres“ hat, dem zeigt
die aktuelle Ausgabe der Chronikblätter des Panketaler
Geschichtsvereins, dass es im Jahr 2020 einige Ereignisse
und Dinge in unserer Gemeinde gab, die nichts – oder nur
begrenzt – mit der Pandemie zu tun hatten und, dass unser
Leben im Ort dennoch weiter ging.
Viel Freude beim Lesen und bleiben Sie gesund!
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Kita „Pankestrolche“ liegt im Plan
Der Neubau der Kita an der Bernauer Straße
nimmt Gestalt an. Nach der Grundsteinlegung
Anfang März wurde im August bereits Richtfest
gefeiert. Wenn alles weiter nach Plan verläuft,
soll die Einrichtung im Sommer 2021 den Betrieb aufnehmen. Die Gesamtkosten belaufen
sich auf rund fünf Millionen Euro.
Das Gebäude ist zwei- bis dreigeschossig. Im
Erdgeschoss sollen die Gruppen- und Schlafräume für die Krippenkinder sowie eine Vollküche und die Haustechnik untergebracht werden.
Das erste Obergeschoss ist für die Gruppenräume der 70 Kinder zwischen drei und sechs
Jahren sowie eine Caféteria gedacht. Im zweiten

Stand des Baufortschritts im November

Richtfest im August

Obergeschoss sollen Mehrzweckraum, Mensa
und Förderraum zu finden sein. Zudem ist von
dort aus ein direkter Zugang auf die Dachterrasse geplant.
Künftig sollen insgesamt 100 Kinder in der naturnahen Kita betreut werden. Sie grenzt im
hinteren Bereich an einen Park mit Spielmöglichkeiten. Darüber hinaus ist ein Naschgarten
vorgesehen.
Auch einen Namen hat die Kita bereits. Nachdem zunächst Vorschläge gesammelt wurden,
konnten die Panketaler abstimmen und entschieden sich für „Kita Pankestrolche“.

Gesamtschule vor Trägerwechsel?
Üblicherweise sind weiterführende Schulen in der
Trägerschaft des Landkreises. Nicht so die Zepernicker Gesamtschule „Wilhelm Conrad Röntgen“.
Hier ist die Gemeinde Panketal der Träger und
somit für Gebäude, Ausstattung und Hausmeister
zuständig. Keinen Einfluss hat sie dagegen beim
pädagogischen Personal, auf die Zügigkeit oder
den Fortbestand der gymnasialen Oberstufe.
Über 50 Prozent der Schüler kommen nicht aus
Panketal.
Das WAT-Gebäude müsste ersetzt werden, eine
weitere Mensa sowie eine Aula stehen auf dem
Wunschzettel. Dringend muss die Heizungsanlage erneuert werden.
In Anbetracht des Investitionsstaus von mindes4 | Panketaler Chronikblätter - Das Jahr 2020

tens 17,5 Millionen Euro sollen nun Verhandlungen mit dem Landkreis aufgenommen werden.
Dies befürworteten die Fraktionen von SPD, Linken, CDU und AfD.
Die Verwaltung hat mittlerweile ein Konzept zur
Entflechtung von Grund- und Gesamtschule erarbeitet. Es geht unter anderem um Fragen der
Nutzung der Dreifeldhalle und der Mensa, die
nicht an den Landkreis übertragen werden sollen.
Kritik kam von den Grünen sowie BVB/Freie
Wähler. Ob der Landkreis in die Gesamtschule investiere, wisse man nicht. So gebe man die Schule
in eine ungewisse Zukunft.
Für Eltern und Schüler hat die Trägerschaft vermutlich eine nachrangige Bedeutung.

Neues „Traumschloss“ eröffnet
Nach 20 Monaten Bauzeit wurde der Kita-Neubau der Johanniter auf dem Heidehausgelände
fertiggestellt. Im November nahm der hochmoderne Gebäudekomplex mit etwa 1.200 Quadratmetern Innen- und gut 2.000 Quadratmetern
Außenfläche den Betrieb auf.
Bis zu 130 Kinder, vom Krippenalter bis zum
Schuleintritt, finden Platz im neuen „Traumschloss“. Die Kapazität der Einrichtung erhöht
sich mit dem Umzug um 30 Plätze.
Der zweigeschossige Neubau an der Schönower Straße 15 wird von der Johanniter-UnfallHilfe betrieben und bietet unter anderem einen
geschützten Krippenbereich, verschiedene Thementräume, einen großzügigen Spielplatz mit
Sinnespfad, eine Matschanlage und Seilbahn sowie einen Saunabereich und ein begrüntes Dach.
Der Aufbau des Hauses macht die Umsetzung
eines teiloffenen Konzepts möglich. Während die
Kleinsten im geschützten Krippenbereich betreut
werden, sind im Elementarbereich zahlreiche
Themenräume eingerichtet worden. Hier können
die Drei- bis Sechsjährigen nach Herzenslust
spielen, experimentieren, musizieren oder Sport
treiben. Es werden zusätzlich Elemente aus

Kita-Leiterin Manuela Ott (Foto: Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.)

dem Situationsansatz und aus der Kneipp- und
Naturpädagogik in die Betreuungsarbeit einfließen. Dank des großzügigen Geländes kann auch
bewegungsorientiert gearbeitet werden.
Aufgrund der Corona-Pandemie konnte das
21-köpfige Kita-Team mit Leiterin Manuela
Ott leider keine offizielle Einweihung mit vielen
Gästen feiern. Doch alle Interessierten können
auf der Internetseite einen Blick in die neuen
Räume werfen:
► www.johanniter.de/nordbrandenburg
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Ein Virus verändert das Leben

Als am 10. März die Ausstellung „Unterwegs“ von
Hartmut Moreike eröffnet wurde, man mit einem
Gläschen Sekt in der Hand die Flure des Rathauses
entlang spazierend die Bilder des Freizeitmalers
bewundern konnte, ahnten wohl nur die Wenigsten, dass dies auf lange Zeit die letzte Vernissage
sein sollte. Nur eine Woche später ging
Panketal, wie ganz Deutschland, in
den Lockdown und auch das Thema „Unterwegs“ erhält rückblickend eine sehnsuchtsvolle
Aufladung in Anbetracht der
Reisebeschränkungen, die im
Frühjahr in Kraft traten.
Kitas, Schulen und Spielplätze
wurden geschlossen, Einzelhändler und Dienstleistungsgeschäfte ebenso. Im Rathaus wurde ein
Krisenstab gebildet, der sich unter anderem um die Organisation der Notbetreuung von
Kindern kümmerte, deren Eltern im Gesundheitswesen oder anderen „systemrelevanten“ Bereichen arbeiten.
Die Rathausmitarbeiter wurden in zwei Teams
aufgeteilt, die sich wöchentlich im Rathaus und
Home Office abwechselten.
Veranstaltungen wurden abgesagt oder verschoben.

Während es ab 22. April erste Lockerungen gab
und die Geschäfte unter Auflagen wieder öffnen
durften, mussten Restaurants und Cafés noch bis
Mitte Mai geschlossen bleiben. Auch Veranstaltungen blieben zunächst untersagt.
Die Notbetreuung in den Kitas wurde schließlich ausgeweitet, der Schulbetrieb
schrittweise wieder aufgenommen,
erst für höhere Jahrgangsstufen
im Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Home Schooling, schließlich auch für jüngere Schüler. Die Erfahrung
von Fernunterricht war für alle
eine neue Herausforderung.
Erst am 3. August kehrte das
Rathaus zum Regelbetrieb zurück,
mit Ausnahme der Meldestelle, wo
der Besucherverkehr bis September über
Terminvergaben gesteuert wurde.
Anfang November folgte bereits der zweite (Teil-)
Lockdown. Alle Einrichtungen, die der Unterhaltung und Freizeitgestaltung dienen, müssen geschlossen bleiben. Dazu gehören Kinos, Theater
und Fitnessstudios, aber auch gastronomische
Betriebe. Schulen und Kitas blieben diesmal –
vorerst – geöffnet.

Coronahilfe Panketal

Kontaktlos ausleihen

Im Frühjahr gründete sich die „Coronahilfe
Panketal“, um Anfragen hilfesuchender Mitbürger und Hilfsangebote ehrenamtlicher Helfer zu koordinieren. Ob Einkaufen, Rezept einlösen oder mit dem Hund rausgehen, wer als
Angehöriger der sogenannten Risikogruppen
im Alltag Unterstützung benötigt, kann sich
telefonisch oder per Mail an die Coronahilfe
wenden.
Auch auf nebenan.de boten zahlreiche Nachbarn Hilfe an. Manche nähten Masken, andere
spendeten Stoff. Eine gute Vernetzung ist gerade in Krisenzeiten wichtig und hilfreich.

Wie schon im Frühjahr gehört auch die Bibliothek zu den Einrichtungen, die Anfang November wieder schließen mussten. Auf Bücher, Spiele
und DVDs müssen die Bibliotheksnutzer jedoch
nicht verzichten. Seit Mitte April wird eine „kontaktlose Ausleihe“ angeboten. Im Online-Katalog
der Bibliothek können Nutzer stöbern und sehen,
was gerade verfügbar ist. Die Mitarbeiterinnen
nehmen telefonisch die Bestellung entgegen und
vereinbaren einen Termin zur Abholung, die kontaktlos im Vorraum der Einrichtung stattfindet.
Wer keinen Zugang zum Online-Katalog hat,
kann sich auch telefonisch beraten und eine Auswahl zusammenstellen lassen.

Telefon: 01577 / 36 46 787
E-Mail: kontakt@coronahilfepanketal.de
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Telefon: 030/ 945 11 190

Uwe Voß (SPD)

Vorsitzender der Gemeindevertretung
Für die Gemeindevertretung Panketal ist die Corona-Pandemie eine ungewohnte Herausforderung.
Tagten die Ausschüsse und die Gemeindevertretung bis zum Sommer in der Schwanenhalle, ging
es im Herbst zunächst wieder in den beengten Rathaussaal und in die Mensa der Grundschule Zepernick. Weniger bewegte aber die Gemeindevertreter die Arbeit an ungewohnten Orten als die Sorge um jene,
Bürgerinnen und Bürger, die die mit den Einschränkungen einhergehenden wirtschaftlichen und sozialen Folgen nicht verkraften
können. Es gelang der Gemeinde Panketal aufgrund der soliden Finanzwirtschaft vergangener Jahre relativ gut, die Einnahmeverluste und höheren Ausgaben zu kompensieren.
Ob Panketal eine weitere Krise wie die derzeitige meistern kann, müssen die Entscheidungen der kommenden Jahre beweisen. Die
geplante Verschuldung zur Finanzierung verschiedener wichtiger Investitionen in die Infrastruktur in den kommenden Jahren wird
die Aktionsfähigkeit einschränken.

Jana Kohlhaw
Jugendkoordinatorin

Die Coronapandemie und die sich daraus
ergebenen Maßnahmen veränderten 2020 unser
bis dahin vertrautes gesellschaftliches Leben und stellten bzw. stellen alle und somit auch Kinder, Jugendliche und deren Familien vor
besondere Herausforderungen.
Etwas Alltägliches wie der Besuch der Schule oder das Treffen von
Freunden wurde in diesem Jahr zu etwas Besonderem und etwas
Besonderes wie das Tragen einer Maske wurde für die Meisten zur
Selbstverständlichkeit. So war vielleicht bei dem ein oder anderen
Schüler*in die Freude über die Schulschließung anfänglich groß,
doch damit einher ging auch eine deutliche Reduzierung der sozialen Kontakte. Aber gerade für junge Menschen sind Gleichaltrige
eine für ihre Entwicklung besonders wichtige Bezugsgruppe.
In der für alle schwierigen Zeit des Lockdowns war es für die
Jugendarbeit in der Gemeinde wichtig, jungen Menschen,
trotz geschlossener Kinder- und Jugendeinrichtungen, als
Ansprechpartner*in bei allen großen und kleinen Sorgen, Ängsten
und Nöten zur Verfügung zu stehen, weshalb die bestehenden Beratungsangebote
für Kinder, Jugendliche und deren Eltern
per Telefon oder auch per Mail aufrechtzuerhalten und erweitert wurden.
Bekannte öffentliche Treffpunkte junger
Menschen wurden verstärkt aufgesucht,
um zum einen für Jugendliche da zu
sein und sie zum anderen aber auch für
die aktuelle Situation und die Notwenigkeit der Einhaltung der Kontaktverbote,
zu sensibilisieren.
Parallel wurden alternative Angebotsformate entwickelt, so zu Beispiel die
Steinlinien als Symbol des Zusammenhalts oder auch
das „Coronabuch“ als Möglichkeit sich alles einmal von der Seele
zu schreiben und darüber Erwachsenen einen Einblick in die Lebenswelt jungen Menschen innerhalb des Lockdowns zu geben.

Bert Eulitz
Studio 7 Panketal

Corona hat die Welt im Griff und sorgt auch hierzulande für Chaos. Besonders hart trifft es seit März
die Veranstaltungsbranche, so auch mich und das
Studio7 in Zepernick. Rund 60- 80 Veranstaltungen
finden bei uns jährlich statt, 2020 waren es seit
März ganze 7.
Wie es 2021 weiter geht, steht derzeit in den Sternen. Staatliche Hilfen wirken nur sehr selten, doch
Dank der grossartigen Unterstützung vieler Sympathisanten ist die Lage noch nicht hoffnungslos.
Wenn auch Sie helfen wollen, finden Sie alle Infos
auf www.studio7panketal.de.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien - auch im
Namen meines Teams - einen guten Start ins neue
Jahr. Bleiben Sie gesund und dem Studio7 treu!

Steinlinien als Symbol des Zusammenhalts
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Jenny Trojak

„Nur ein Mü“ Papeterie & Letterpress
Hell und dunkel. Wilde Lichtspiele hatten wir in diesem
Jahr. Von Euphorie über Erschöpfung, Absagen, Zusagen,
Verschiebungen - alles war dabei und so bunt wie noch nie.
Trotz all der besonderen Anstrengungen gab es so wunderbare, herzliche Momente, die es wert sind, sehr positiv nach
vorn zu denken.
So wird das Mü im nächsten Jahr ein Stückchen größer und komplexer. Im Januar wird gebaut, so dass bald Workshops auch für Kinder mit ausreichend Platz angeboten werden können, Platz für Druckpapiere entsteht und ein
Hauch mehr Lagerplatz für Werkzeuge und viele Ideen … Kreative Zuversicht für 2021!

Burkhard Thomaschewski
AWO-Ortsverein Zepernick

Was brachte die Corona-Krise für Herausforderungen?
Zuerst mussten wir alle kapieren, dass nur das Einstellen aller gemeinsamen Aktionen weiterhilft, um die Verbreitung des Virus zu stoppen
und damit eventuell auch Leben gerade bei unseren alten Mitgliedern
zu erhalten. Diese Erkenntnis musste unser Handeln bestimmen.
Wie bleibt man in Kontakt?
Für die Generation unserer Mitglieder ist die Kontaktmöglichkeit im
Wesentlichen auf das Telefonieren begrenzt. Nur ganz wenige verfügen über einen Computer oder ein
Smartphone, mit dem man mehrere Mitglieder gleichzeitig über Mail oder Whatsapp erreichen kann. So
haben wir uns aufs Telefonieren beschränken müssen, was eine schnelle Information ausschließt.
Wie schaut der Verein in die Zukunft?
Auf jeden Fall werden wir zusammenhalten. Die Perspektive, ein Zusammensein in alter Form zu erlangen,
wird sich bis weit ins nächste Jahr 2021 hinziehen. Das ist bitter, aber wahrscheinlich nicht zu ändern.

Lutz Sachse

SG Empor Niederbarnim e. V.
2020 war ein besonderes Jahr, auch für die Mitglieder der SG Empor Niederbarnim e.V. Hier werden Fitness, Frauensport, Boxen und Leichtathletik angeboten. Viele Mitglieder fanden in diesem Jahr den Weg in den Verein, über 200
sind es bereits. Corona brachte viel durcheinander. Unsere Mitglieder konnten
sich nicht mehr zum Training in den Sporthallen und auf den Plätzen treffen.
Videotraining wurde entwickelt und einige Übungsleiter gaben und geben den
Mitgliedern Hinweise und Unterstützung bei der eigenen Sportaktivität.
Trotz der großen Probleme waren die sportlichen Leistungen bei Meisterschaften überragend, 54 Medaillen in diesem Jahr und
Platz 2 hinter dem Sportclub Potsdam. An den Leichtathleten aus Panketal kommen die anderen Vereine in Brandenburg nicht
so schnell vorbei. Aber auch im Boxen gab es den ersten Landesmeistertitel.
Besonders stolz kann der Verein auf die Stabilität und Verbundenheit seiner Mitglieder sein, keine Kündigungen wegen Corona.
Hygienekonzepte wurden entwickelt und umgesetzt, Gruppen aufgeteilt, alles half nichts. Kein Vereinssport. Solange die Hallen
gesperrt sind, wird es keinen geordneten Vereinssport geben können. Nicht nur das Vereinsleben leidet darunter, auch für die
Gesundheit der 4- bis 80-jährigen Mitglieder wird weniger getan als nötig. Wir stellen uns auf harte Monate ein.
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Alexander und Leo Rink
LEOs Restauration und Pension

2020 hat gut angefangen, dann kam die Corona-Krise, der erste Lockdown, diesen haben wir
auf Grund unserer langen Existenz gut überstanden. Dann wurde Haus Grün fertig, die denkmalgerechte Sanierung hat uns sehr viel Geld gekostet, wir freuten uns auf die Eröffnung
- doch schon folgte der zweite Lockdown, und wir hatten wegen der Reiseeinschränkungen
nur noch einen Bruchteil an Vermietungen.
Die Gaststätte musste von Mitte März bis Ende Mai schließen, und nun haben wir seit Anfang
November auf unbestimmte Zeit geschlossen, so dass alle wichtigen Feiertage, Veranstaltungen
und Feste in diesem Jahr ausfielen.
Der Staat hat Überbrückungshilfe bis 75 % des Umsatzes vom Vorjahrzeitraum versprochen. Bei der Beantragung stellte sich heraus,
dass es sich nur auf den Nettoumsatz bezieht und nur für Fixkosten. Nun sind wir eine alteingesessene 30-jährige Firma, wir arbeiten
auf unserem eigenen Grundstück und bezahlen keine Miete, wir müssen jedoch Kredite bedienen. Das ist mit Hilfe des Staates aber
nicht vorgesehen. Nun, zum Jahresende, sind unsere Reserven aufgebraucht, das neu sanierte Haus steht leer, und die Gaststätte ist
bis auf weiteres geschlossen. Niemand weiß, wann es wieder aufwärts gehen soll. Wenn es uns gut geht, kommt der Staat mit offen
Steuerhänden, und wenn es uns schlecht geht, lässt er uns im Regen stehen! Wir empfinden diese Situation als unhaltbar und wettbewerbsungerecht, da andere durch ihre Mietzahlungen allein schon mehr von der staatlichen Hilfe profitieren können.

SG Schwanebeck 98 e.V.
Unsere Sportgemeinschaft wurde mit dem Einstellen des kompletten
Trainingsbetriebs ab Mitte März auf eine harte Probe gestellt. Zunächst
galt es, alle Sporttreibenden zu informieren und zu beruhigen. Dann
suchten wir nach Möglichkeiten, unsere Mitglieder beweglich und fit zu
halten, dies galt nicht nur für die Kinder- und Jugendgruppen. Gemeinsam mit dem Wartenberger Sportverein organisierten wir ein FitnessOnline-Training. Beweglichkeit, Ausdauer und Dehnung kam zu unseren Mitgliedern nach Hause. Auf Trainings-Videos der verschiedenen
Abteilungen konnten unsere Mitglieder jederzeit zugreifen. Diese waren
auf unserer Webseite hinterlegt.
Die Trainerinnen und Trainer der Abteilung „Dance“ (Blue White Swans)
und Fussball motivierten ihre Schützlinge durch Live-Sessions und hielten die Kontakte zu ihnen.
Ab Mai haben wir gemeinsam, unter Einhaltung aller Auflagen, das
Training im Freien organisiert. Unter Einhaltung aller Auflagen konnte
ab Juni das Training in den Turnhallen stattfinden, wobei viele Trainingsgruppen bis in den Herbst hinein bei gutem Wetter ihr Training
weiterhin draußen absolvierten.
Das erneute Trainingsverbot trifft auch uns als großer Breitensportverein sehr hart. Unser herzlicher Dank gilt allen Mitgliedern, die uns treu
geblieben sind sowie den Trainerinnen und Trainern, die sich immer
wieder um ihre Sportgruppen bemühen und diese weiterhin betreuen.
Wir hoffen, dass wir den Trainingsbetrieb bald wieder aufnehmen können. Sport ist in jedem Alter wichtig und notwendig und dient auch und
vor allem im Breitensport der Gesunderhaltung.

Karsten Brust

Reisebüro & Omnibusbetrieb
Das Jahr 2020 war das schwierigste Jahr in unserer
Firmengeschichte seit 1977, dabei fing es noch ganz
normal an. Wir hatten im Januar und Februar zahlreiche schöne Tagesfahrten, waren ein paar Tage in
Thüringen, im bayrischen Wald und in Polen. Bis am
17. März ALLES anders wurde.
Über Nacht hat man uns aufgrund von Covid-19 die
Erlaubnis, Busreisen durchzuführen, entzogen. Kurze
Zeit später stellte Flixbus seinen Betrieb ein, und die
Schulen wurden geschlossen. Somit entfielen auch
diese Fahrten.
Ende Mai konnten wir mit unseren Touren langsam
wieder beginnen, und sogar Mehrtages- und Kurfahrten waren wieder möglich. Leider sind wir inzwischen
wieder erneut dort, wo wir Ende März schon einmal
waren.
Umso mehr möchten wir uns bei allen Gästen bedanken, die uns in diesen schwierigen Zeiten die Treue
gehalten haben, uns immer wieder Mut machten und
immer positiv in die Zukunft schauen.
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Schwere Zeiten für Kunst & Kultur

Für die Kulturszene war das vergangene Jahr eine
große Herausforderung. Planungen konnten nur
unter Vorbehalt stattfinden, Veranstaltungen
mussten abgesagt oder verschoben werden. So
traf es auch die Panketaler Kulturtage und zahlreiche weitere, von der Kunstbrücke organisierte
Veranstaltungen. So weit möglich, sollen ausgefallene Lesungen und Konzerte 2021 nachgeholt
werden.
Die erste Veranstaltung nach Beginn der
Corona-Krise war im August ein Live-Konzert
auf dem Rathausvorplatz, das in Kooperation
mit Studio 7 organisiert wurde.
Unter Beachtung der „AHA-Regel“ (AbstandHygiene-Alltagsmaske) und quasi als Probelauf
für künftige Veranstaltungen fand die mitreißende Musik ihr dankbares Publikum. Im September folgten drei weitere Veranstaltungen, ein
Konzert, eine Lesung und eine Filmvorführung.

Live-Band „Blank“ am Rathaus

Als letzte Veranstaltung vor dem zweiten Lockdown fand Ende Oktober eine Lesung von Stephan
Hähnel im Gemeindesaal der Kirche statt.
Als Alternative („Online statt Live“) bietet die
Kunstbrücke auch eine kurze Online-Lesung aus
dem Buch „Mein kalter Krieg“ von JP Bouzac auf
der Internetseite an.

Härtefonds für Einwohner und Vereine
Um Panketaler Bürgern und Vereinen, die
durch Maßnahmen im Zusammenhang mit
COVID-19 in Notlagen geraten, unkompliziert zu helfen, regte die Fraktion BVB/Freie
Wähler im Mai die Einrichtung eines Härtefonds an.
Zunächst war angedacht, die Bürgerstiftung mit
250.000 Euro auszustatten, da ihr Daseinszweck

Im November wurde der neue Vorstand der Bürgerstiftung
Panketal gewählt: Dr. Dirk Rabenhorst, Kay Schröder,
Dr. Sigrun Pilz (Vorsitzende), Dr. Lothar Gierke, Max Wonke,
Dr. Irina Hayek (stellvertretende Vorsitzende) sowie
André Meusinger (v.l.n.r.)
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schließlich genau darin besteht, in finanziellen
Notlagen zu helfen. Doch die Satzung der Bürgerstiftung ist dafür nicht ausgelegt. Erstens
können nur Bürger, nicht aber Vereine unterstützt werden. Zweitens kann Geld nur in
Härtefällen fließen, wenn nachgewiesen ist,
dass sonstige Quellen der öffentlichen Hand
ausgeschöpft oder verwehrt sind. Für die Unterstützung der Vereine wurden nun die Förderrichtlinien der Gemeinde um den Passus
„Sonderaufwendungen bedingt durch die
Pandemie“ erweitert.
Panketaler Einwohner können sich an die
Bürgerstiftung wenden, wenn die eigenen
und die von der öffentlichen Hand gewährten
Mittel nicht ausreichen, um eine Notlage abzuwenden. Die Zuwendungen der Gemeinde
Panketal an die Bürgerstiftung sollen in erster
Linie zur Erhöhung des Stiftungsstocks verwendet werden, der momentan rund 82.000
Euro beträgt. Erst wenn die frei verfügbaren
Finanzmittel der Bürgerstiftung jeweils aufgebraucht sind, werden die Zuwendungen als
Spende zur Verfügung gestellt.

Tausch im Trend

Spendenaktion für Buchladen
Der Panketaler Schriftsteller Thilo Reffert startete eine
Corona-Spendenaktion. Er versteigerte ein von seiner
Tochter gehäkeltes Virusmodell. Der Erlös in Höhe von
636 Euro kam der Buchhandlung fabula zugute, die im
Frühjahr fünf Wochen schließen musste. Meta Reffert
sprach mit Sabine Bache, Inhaberin der Buchhandlung
Wie haben Sie die Schließung der Buchhandlung erlebt?
S. Bache: Am 18. März stand hier um 11 das Ordnungsamt
vor der Tür. Ich müsste schließen, jetzt sofort. Ich hatte zuvor
extra noch Luftballons besorgt: „Wir sind weiter für Sie da!“
Die wollte ich draußen hinhängen, dazu kam es dann nicht
mehr. Ich habe dann groß an die Ladentür geschrieben,
dass man online bestellen kann. Aber wenn die Menschen
bei mir bestellen, dann um es hier im Laden abzuholen.
Wie haben sich die Monate der Schließung angefühlt?
Das war eine große Unsicherheit, man wusste ja nicht,
wie lange das geht. Da kommen dan Existenzfragen: Ob
ich den Buchladen überhaupt halten kann. Ich habe versucht, so gut es geht, auf den Onlineshop aufmerksam
zu machen. Das Angebot haben auch ein paar Menschen genutzt, aber in den fünfeinhalb Wochen, in denen
ich schließen musste, habe ich gerade einen einzigen
Tagesumsatz gemacht.
Hat das Virus auch jetzt Einfluss auf den Buchkauf?
Nach der Öffnung kamen zwei Arten von Menschen in
den Laden. Zuerst einmal meine regulären Kunden, die
waren wahnsinnig froh, dass ich wieder geöffnet haben
durfte. Und dann auch einige Neukunden, die das Onlineshopping satt hatten und in echten Läden einkaufen
wollten.
Die Kampagne wurde zum Beispiel aus Frankfurt,
Leipzig und Köln unterstützt. Wie fühlt sich es an,
Unterstützer aus der ganzen Republik zu haben?
Das ist unglaublich und es zeigt, dass die Menschen solidarisch sind. Ich möchte mich bei den 25 Unterstützern
bedanken. Die Summe hilft mir, aber vor allem ist es die
Geste, die zählt. Ich schaue optimistisch in die Zukunft und
hoffe, dass mir die Kunden weiterhin die Treue halten und
ich nicht wieder schließen muss.

Um nichts Verwendbares vorzeitig auf dem Kompost oder der Halde zu entsorgen, kann man es
verschenken oder tauschen. Wenn dazu noch Erfahrungen ausgetauscht werden, kommt zur ökonomischen Komponente auch eine soziale.
„Wer kennt es nicht? Kaum liegt der Frühling in der
Luft, wird der Garten auf Vordermann gebracht:
Stauden werden geteilt, Gemüsesamen kommen in
die Erde und die Saison kann beginnen. Doch wohin mit allem, was nicht (mehr) in die Beete passt?“
So stand es in der Einladung zur ersten Pflanzentauschbörse im Mai 2018. Sie wurde mit etwa 60
Teilnehmern, vielen Gesprächen und regem Tauschen ein Erfolg und sollte nach dem Willen der
Initiatoren nun jährlich stattfinden, als Beitrag zur
Artenvielfalt unter besonderer Beachtung alter Sorten, jenseits des Konsumdenkens.
Wegen der Pandemie-Beschränkungen im Frühjahr mussten alle Veranstaltungen abgesagt werden.
Als sich im Herbst die Lage entspannte, organisierten die Grünen um Doris und Stefan Stahlbaum als
Ersatz der 3. Pflanzen- eine 1. Erntetauschbörse mit
dem Motto „Zeigt her eure Gläser!“. Neben Ernteprodukten wurden natürlich ebenso kräftig Pflanzen getauscht.

Tauschbörse in LEOs Garten

Der Gedanke, durch Tausch, Leihen oder Verschenken Ressourcen zu schonen, setzt sich immer
mehr durch. Leider musste auch der erste Kleidertausch abgesagt werden, aber Büchertausch und
private Abgaben oder Ausleihen funktionieren bei
uns schon recht gut, z. B. durch die Bücherschränke
und im Internet duch „Nebenan“ und „Next door“.
Steigerungen sind aber allemal möglich.
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Schafwäsche soll geschützt werden
Zwischen Schönerlinder Straße und Hobrechts- selbst tätig werden könne. Eine solche Satzung
weg liegt die sogenannte Schafwäsche. Der Ur- würde auch Pflege- und Entwicklungsmaßnahsprung dieser Bezeichnung ist nicht verbürgt, men für die Fläche beinhalten. Ob im diesem
jedoch liegt die Vermutung nah, dass hier einst Rahmen eine Wiedervernässung vorgesehen ist,
Schafe vor der Schur gewaschen wurden.
steht noch nicht fest.
Schon in einer Karte von 1779 ist das Gewässer Bereits zu DDR-Zeiten hatte die Schafwäsche
eingezeichnet. Das Gebiet
den Status eines Fläsüdlich davon wurde „Die
chennaturdenkmals,
vier Ruthen“ genannt,
war Schutzgewässer für
weshalb der Teich bis AnKriechtiere und Lurche.
fang des 20. Jahrhunderts
Ein Schild untersagte
„Vierruthenpfuhl“ hieß.
die Verunreinigung des
In alten Unterlagen taucht
Gewässers sowie die
auch der Begriff „Freunds
Entnahme von Tieren
Pfuhl“ auf, da die angrenund deren Laich. Nach
zende Gärtnerei damals
der Wende wurde die
Wilhelm Freund gehörSchafwäsche von der NaDie Schafwäsche um 1940
te, der wegen drohender
turschutzbehörde jedoch
Überflutung seines Terrains in regem Schrift- nicht mehr als Naturdenkmal in den offiziellen
wechsel mit der Gemeinde stand.
Listen geführt.
Dem heutigen Betrachter bietet sich ein ganz an- In den Leitlinien für die Ortsentwicklung der
deres Bild. Die Schafwäsche ist seit einiger Zeit Gemeinde von 2007 heißt es: „Die in Gemeindetrockengefallen.
eigentum befindlichen Grünflächen, Feldfluren
Dennoch soll das Biotop unter Schutz gestellt und Parkanlagen begründen wesentlich den bewerden. Dies hatte die Gemeindevertretung 2019 sonderen Charakter und das Klima des Ortes. Die
beschlossen. Die Untere Naturschutzbehörde Biotope und Biotopvernetzungen mit ihrer Fauna
lehnte die Unterschutzstellung durch den Land- und Flora sind zu schützen und entsprechend ihkreis Barnim wegen fehlender überregionaler rer Funktionalität zu renaturieren. Als Stätten der
Schutzwürdigkeit ab, verwies jedoch darauf, dass Erholung sind sie zu pflegen und im angemessenen
die Gemeinde mit einer entsprechenden Satzung Umfang der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.“
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Bauarbeiten an Bahnbrücken
Seit Mai konnte der Verkehr unter der Brücke
am Bahnhof Zepernick wieder fließen. Die
Bauarbeiten, unter anderem am Fußgängertunnel, dauerten bis Jahresende an.
Bis August 2021 wird nun die Brücke Schönerlinder Straße ersetzt, deren „Schiefwinkligkeit“
eine besondere Herausforderung darstellt.
Bereits im Sommer dieses Jahres war die Brücke
am Bahnhof Röntgental fertig. Die alten Träger
und Stützen wurden aus Denkmalschutzgründen restauriert und wieder eingebaut, haben
jedoch keine tragende Funkion mehr.

Ringen um 10-Minuten-Takt geht weiter
Wann kommt endlich der Zehn-Minuten-Takt
auf der S-Bahn-Linie S2? Diese Frage treibt viele Pendler von Bernau bis Zepernick schon seit
Jahren um.
Im Schienenausbau-Plan „i2030“, den die Länder Berlin und Brandenburg zusammen mit der
Deutschen Bahn und dem VBB geschlossen haben, ist lediglich von einer „Untersuchung“ des
Zehn-Minuten-Taktes die Rede, nicht von einer
geplanten Einführung.
Die künftige Realisierung wird möglicherweise
dadurch erschwert, dass die ehemals zweigleisige S-Bahnstrecke zwischen Bernau und Buch
nach dem Krieg eingleisig blieb und dieser Zustand perspektivisch auch nicht geändert werden soll. So plant die Bahn, die Überführung am
Pölnitzweg mit nur einem Gleis zu errichten,
also schmaler als bisher. Bürgermeister Wonke
kritisiert die „zementierte Eingleisigkeit“ und
setzt sich zusammen mit dem Bernauer Bürgermeister und dem Pankower Bezirksbürgermeister für eine breitere Brücke ein. Auch wenn
es aus Bahnkreisen immer wieder heißt, ein
10-Minuten-Takt sei auch mit einem Gleis möglich, wäre die Wiederherstellung des Vorkriegs-

zustandes hinsichtlich der viel beschworenen
Verkehrswende mehr als vernünftig. Doch dies
hätte schon vor Jahren vom Land bestellt werden müssen. Offenbar fehlt es hier an Weitblick.
Im November übergaben nun Vertreter der
CDU Bernau und Panketal und der Landtagsfraktion BVB/FreieWähler eine Petition an den
Landtag sowie Unterschriften für die Taktverkürzung.
Ein Antrag des Landtagsabgeordneten Péter
Vida (BVB/FreieWähler) auf einen Testbetrieb
im 10-Minutentakt während der Stoßzeiten der
Werktage wurde abgelehnt. Die Koalitionsparteien – bestehend aus SPD, CDU und Grünen
– stimmten dagegen.
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Fest in Hobrechtsfelde

Unter dem Motto „Natur für die Zukunft“ lud der
Förderverein Schildipark Panketal nach Hobrechtsfelde zu einem Sommerfest ein.
Mit Hygiene-Konzept und Gästeregistrierung ermöglichten die Veranstalter ein Stück Normalität
während der „Corona-Verschnaufpause“ im Sommer. Zahlreiche Spiel- und Bastelstationen, Schnitzeljagd und Glücksrad-Tombola boten vor allem
den jüngeren Besuchern abwechslungsreiches

Vergnügen. Auf Erklär-Rundgängen konnte man
Schildkröten, Esel, Bienen, Koniks, Wasserbüffel
und Schafe bestaunen und sein Wissen erweitern.
Am Stand des Robert-Koch-Parks war der (Wissens-)Gewinn beim Baumquiz garantiert. Kulinarisches aus der Region rundete das Angebot ab. Immer
sonntags, bei schönem Wetter, ist der Schildparkverein zwischen 13 und 17 Uhr mit Schildkröten,
Eseln und Schafen in Hobrechtsfelde anzutreffen.

Würdigung des Ehrenamts
In diesem Jahr konnte leider kein Gemeindeempfang stattfinden, in dessen Rahmen üblicherweise die jährliche Würdigung ausgewählter Ehrenamtler stattfindet. Dennoch wählte
die Gemeindevertretung aus Vorschlägen der
Bürgerschaft einige besonders verdienstvolle
Ehrenamtler aus.
So zum Beispiel Familie Schröder für ihr Engagement in der Coronahilfe Panketal. Kay Schröder
baute in kürzester Zeit eine funktionierende
Nachbarschaftshilfe, war Ansprechpartner für
die Gemeinde und koordinierte alle Aktivitäten. Seine Frau Ines nähte mit weiteren Unterstützerinnen mehr als 200 Alltagsmasken, die
sie sozialen Trägern zur Verfügung stellten.
Sohn Karl kaufte für Hilfesuchende ein.
Ebenfalls für die Ehrung ausgewählt wurde
Jan Kreßner. Er ist seit vielen Jahren Vorsitzender der Sportgemeinschaft Schwanebeck 98.
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Gerade in der jetzigen Corona-Zeit war es auch
ihm zu verdanken, dass sportliche Betätigung
im Verein weiter unter Beachtung von Sicherheitsmaßnahmen erfolgen konnte. Damit hat
er mit seinem Team einen wichtigen Beitrag
geleistet, um die sozialen Kontakte aller Altersgruppen aufrecht zu erhalten.
Lothar Gierke, der auch unter den Geehrten
zu finden ist, wird für sein Wirken für die
Bürgerstiftung Panketal ausgezeichnet, wo er
lange Jahre als Schriftführer tätig war.
Christian Leh und Erik Knape sind ebenso wie
Pius Kuhn und Tim Reisner in der Jugendarbeit aktiv. Christian Leh und Erik Knape engagieren sich für das Projekt „Werke für Kids“
der Mobilen Jugendarbeit Panketal.
Pius Kuhn und Tim Reisner sind im Jugendklub „Heizhaus“ verlässliche Ansprechpartner
für Kinder und Jugendliche.

Man muss Prioritäten setzen ...

Beschlossene Hochbauvorhaben übersteigen Finanzkraft der Gemeinde
Bereits in der Debatte zum Haushalt 2020 zeichnete sich ab, dass die Gemeinde nicht genügend
Geld hat, alle gewünschten – und bereits beschlossenen – Bauvorhaben zu realisieren. Selbst mit
maximaler Verschuldung sind nicht alle Investitionen innerhalb des nächsten Jahrzehnts zu stemmen. So entstand die Idee einer Prioritätenliste.
Da man die Bewertung nicht der Verwaltung allein überlassen wollte, gründete sich die Arbeitsgruppe Investitionsvorhaben mit Mitgliedern
der Fraktionen.
Ziel dieser AG ist ein transparentes und gemeinsam von allen Fraktionen getragenes Bewertungsverfahren, das jährlich aktualisiert werden
und in die Investitionsplanung des Haushalts
Eingang finden soll. Mit Hilfe dieser Bewertung der Investitionsvorhaben soll sichergestellt
werden, dass die wichtigsten und dringendsten
Projekte der Gemeinde zuerst umgesetzt werden
und gleichzeitig die finanzielle Stabilität Panketals erhalten bleibt.
Die Höchstverschuldung von 40 Millionen Euro
wurde als gemeinsame „Rote Linie“ bestätigt.
Ganz oben auf der Liste stehen die bereits weit
im Bau vorangeschrittene Kita „Pankestrolche“
sowie die Sporthalle an der Straße der Jugend,
deren Baubeginn nach jahrelanger Planungsphase für Mitte 2021 ansteht. Danach folgen die Feuerwachen in Zepernick und Schwanebeck sowie

der Neubau einer dringend benötigten weiteren
Grundschule.
Bei der Reihung der Projekte wurde beschlossen, die Errichtung der Konzeptspielplätze nach
vorn zu ziehen, da diese Maßnahme kurzfristig
umsetzbar ist und weniger als eine Million Euro
kostet.
Projekte, deren Finanzierung nicht sichergestellt
werden kann, wurden auf einen Zeitraum verschoben, ab dem die maximale Verschuldungsgrenze und damit ein Investitionsstopp unserer
Gemeinde im Modell erreicht ist (voraussichtlich 2026).
Hier finden sich Vorhaben wie anstehende Investitionen in die Gesamtschule, Vereinsheime
und das Bürgerhaus. Am Ende der Liste stehen
Rathauserweiterung, der Betriebshof Rostocker
Straße und die Nutzbarmachung des Zepernicker Bahnhofsgebäudes.
Die notwendigen Investitionen in die Gesamtschule können von der Gemeinde derzeit nicht
finanziert werden. Sie stellen neben dem Neubau
der Grundschule das zweitgrößte Projekt auf
der Liste dar. Will man die Sanierung nicht um
mindestens sechs Jahre verschieben, bleibt nur
die Abgabe der Trägerschaft an den Landkreis,
die bereits mehrfach in der Gemeindevertretung
diskutiert und zuletzt im Jahr 2017 nur knapp
abgelehnt wurde.

Pachtvertrag unterzeichnet
Ein neuer Bildungscampus soll auf Kirchengelände
an der Elbestraße entstehen. Dafür unterzeichneten
Wolfgang Bartsch, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates, und Panketals Bürgermeister Maximilian Wonke einen Erbbaurechtsvertrag. Neben einer
Grundschule sollen auch ein Hort, eine Sporthalle
sowie eine weitere Kita errichtet werden. Rund 30
Millionen Euro sind sind für das Vorhaben veranschlagt. Die Kirche erbittet einen Pietätsstreifen
zum Friedhof, der Trauernde vor Kinderlärm
schützen soll. Fürs Schuljahr 2025/26 ist die
Eröffnung geplant.

Wolfgang Bartsch, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates,
und Panketals Bürgermeister Maximilian Wonke unterzeichnen den Vertrag
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Kurz notiert
Bauamt mit neuer
Leitung
Als neue Bauamtsleiterin
wurde im Oktober Janina
Meyer-Klepsch eingestellt.
Sie arbeitete bereits von
1999 bis 2012 in der Gemeinde. Zwischenzeitlich
war sie als Bauamtsleiterin
in Neuenhagen und Fredersdorf-Vogelsdorf tätig.
Besonders freut sie sich auf
den geplanten Schulneubau,
der viele Herausforderungen mit sich bringt.

Feli soll leben!

Spendenaktion für Schwanebecker Schülerin
Im Februar bekam die Schwanebecker Schülerin Felicitas Hänel
die niederschmetternde Diagnose: Leukämie, eine aggressive und
schwere Form. Eine Chemotherapie schlug bei der 13-Jährigen
nicht an - eine Spezialtherapie sollte helfen. Die Therapie ist jedoch teuer und wurde bisher nicht von der Krankenkasse anerkannt. So war lange Zeit unklar, ob die Krankenkasse die Kosten
übernehmen wird. Freunde von Feli starteten eine Spendenaktion auf www.gofundme.com. Über 2.000 Menschen haben gespendet, mehr als 120.000 Euro kamen zusammen. Für den guten
Zweck wurden Autos gewaschen, T-Shirts und Kuchen verkauft.
Inzwischen gibt es gute Nachrichten: Die Behandlung verlief gut
und Felicitas ist bereit für eine Knochenmarktransplantation.

Maerker
Maerker ist eine Plattform zur
elektronischen Mitteilung von
Bürgeranliegen. Dieser Service ist seit Jahresbeginn auch
für Panketal verfügbar. Hier
können Probleme zu Müll,
Wasser, Wegen und Vandalismus gemeldet werden. Ein
Ampelsystem informiert die
Nutzer über den aktuellen
Bearbeitungsstand ihres Anliegens in der Gemeindeverwaltung.
►https://maerker.brandenburg.
de/bb/panketal

Klimaschutz
In der Panketaler Verwaltung
wurde eine auf fünf Jahre
befristete Projektstelle für
einen Klimaschutzmanager
geschaffen. Aufgabe ist, ein
Konzept zum Klimaschutz zu
erstellen. Maßnahmen und
Personalkosten sind förderfähig.

Weniger Barrieren

Damit Menschen mit körperlichen Einschränkungen den öffentlichen Personennahverkehr besser nutzen können, ließ die Gemeinde zahlreiche Bushaltestellen barrierefrei umbauen, so zum Beispiel
am Heidehaus, in der Birkholzer Straße, in Alt Zepernick und an der
Bucher Straße. So genannte Kassler Borde ermöglichen es, dass die
Busse fast übergangslos an der Haltestelle halten können. Des Weiteren ist durch den Einbau von taktilen Platten ein DIN-gerechtes Leitsystem für sehbehinderte Mitmenschen geschaffen worden. Bis 2022
sollen möglichst alle Bushaltestellen im Gemeindegebiet mit diesem
Standard ausgerüstet sein.
Auch am EDEKA-Markt wurde die Zugangssituation verbessert.
Fußgänger und Radfahrer haben nun eine sichere und barrierefreie
Möglichkeit, den Markt zu erreichen, da der Bereich von der Zufahrt
abgetrennt ist. Damit gehört die Querung über das Großsteinpflaster der Vergangenheit an, was besonders mobilitätseingeschränkten
Kunden hilft. Die Umsetzung erfolgte in Abstimmung mit der Behindertenbeauftragten Ilona Trometer sowie der Marktinhaberin Diana
Busse durch die Gemeinde Panketal.
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Kino in Panketal
Die Kino-Tradition in Zepernick ist lang. Bereits
1932 gab es Filmvorführungen im „Tonfilmpalast
Blaue Grotte“. Das vielen Zepernickern noch bekannte „Capitol“ öffnete 1939. Nach dessen Aus
Anfang der 1990er-Jahre dauerte es bis 2006, dass
ein Neuanfang mit dem „Sommernachtskino“ im
Hobrechtsfelder Klettergarten initiiert wurde, das
fast 10 Jahre Open-Air-Kino mit Wunschfilmen
der Einwohner bot.
Wieder gab es eine längere Pause, bis im März
2019 „Kino in Panketal“ durch Die Linke wiederbelebt wurde. Der Erfolg mit „Gundermann“, bei
freiem Eintritt, war so groß, dass eine zweite Vorstellung organisiert werden musste.
Die Kunstbrücke zog im November 2019 mit
„Tomorrow“ nach. So richtig setzte der KinoAufschwung aber erst 2020 ein. Die Kunstbrücke
erweiterte ihr Programm mit Filmvorführungen,
Gabriele und Jens-Martin Ziegenbein, Ines und
Mike Pukall und Andreas Neumann bildeten
einen „Kino-Verein“ für die Organisation von
weiteren Filmdarbietungen. Auch das Kommunalpolitische Forum Brandenburg und andere
Initiatoren wurden tätig.
Im ersten Vierteljahr gab es bereits mehrere Filme
zu sehen, wie „Der marktgerechte Mensch“, „Der
kleine Prinz“ mit zwei Veranstaltungen, „Kopfüber“. Weitere geplante Vorstellungen fielen den
Pandemiebeschränkungen zum Opfer, andere,

wie „Ich war 19“ und „Die Suche nach dem wunderbunten Vögelchen“ konnten im Zeitraum der
Lockerungen gezeigt werden.
Kino in Panketal scheint sich erneut etablieren zu
können. Guten Zuspruch hatten auch die angebotenen Diskussionen zu den Filmen, die mitunter
zu gemeinsamen Initiativen für die Gemeinschaft
und die Gemeinde anregen konnten. Allerdings
ist für ein erfolgreiches Kinoprojekt wie auch für
andere gemeindliche Zusammenkünfte dringend
ein ausreichend großer Raum erforderlich, in dem
mit weniger Aufwand eine Veranstaltung durchgeführt werden kann.

Foto: Kunstbrücke
Im September präsentierte die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung Barnim (EUTB) den polnischen
Spielfilm „In meinem Kopf ein Universum“ in Kooperation
mit dem Verein „Kunstbrücke Panketal e.V.“ mit einer
anschließenden Gesprächsrunde im Ratssaal

Neuer Bücherschrank

Rathausmitarbeiterin Julia Stege und die Bibliothekarinnen
Katharina Hellmich und Melanie Albrecht (v.l.) füllen den
neuen Bücherschrank im Goethepark

Mit Mitteln aus dem Bürgerbudget wurden 2018
zwei Bücherschränke aufgestellt. Einer am Genfer Platz und einer im Goethepark. Da letzterer
im März 2019 angezündet wurde und ausbrannte, wurde nun für 4.700 Euro ein neuer Bücherschrank angeschafft. Um die VandalismusGefahr zu reduzieren, liegt der neue Standort
näher an der Straße. Es werden noch Paten gesucht, denen der Erhalt und die Ordnung dieser
literarischen Tauschbörsen am Herzen liegen.
Wer Interesse an einer Patenschaft für einen Bücherschrank hat, kann sich per E-Mail an Julia
Stege wenden (j.stege@panketal.de).
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Besonderer Schutz für den kleinen Park
mit den großen Bäumen
Im November erhielt der „Robert-Koch-Park“ vertraglicher Sicherung zur Pflege und Sanierung
einen besonderen Schutz. Die Gemeindevertre- des Parks durch den Verein.“
tung beschloss für diese Fläche den Grünord- In der endgültigen Fassung vom November
nungsplan als Satzung Nr. 1 P. Damit ist erstmalig 2018 wird dann aber doch ein Grünordnungseine Naturfläche in der Gemeinde rechtsverbind- plan beschlossen. „Geordnete Pläne für kleine
lich und langfristig,
grüne Oase“ titelte die
wie es im SatzungsbeMOZ.
schluss heißt, „als öfDas Procedere ist wie
fentliche Grünfläche mit
bei einem Bauplan - sehr
der Zweckbestimmung
aufwändig. aber von der
„Parkanlage“ und „Spielzuständigen Mitarbeiplatz“ gesichert. Für eine
terin der Verwaltung,
ökologische Aufwertung
Frau Liebner, gut gesind Schutz-, Pflegeführt: 2019 Aufstellungsund Entwicklungsmaßbeschluss, Gutachten,
nahmen formuliert. Bis
Vorentwurf, 2020 Entdahin war es ein weiter
wurf zur frühzeitigen
Zustand der Verwilderung 2004
Weg.
Beteiligung, Offenlage
Um die historische
Februar, Abwägung zur
Grünanlage,
ehemals
Beteiligung, Billigung
Schau- und Lehrgarten,
Entwurf und erneute Ofdann Volkspark, gab es
fenlage August, erneute
nach dem Verfall Ende
Abwägung und dann im
des 20. Jahrhunderts lanNovember endlich der
ge Kämpfe und ausdauSatzungsbeschluss.
ernde Bemühungen geMit diesem Grüngen Begehrlichkeiten
ordnungsplan bleibt
wie Saunalandschafder Park der Gemeinde
ten und verschiedene
auf lange Sicht erhalten
Bebauungsabsichten.
und dient mit seinen
Robert-Koch-Park heute
Deshalb war es für alle,
vielen großen Bäumen
die 2006 den Parkerhalt erkämpft hatten, für die nicht nur dem Klimaschutz.
ehrenamtlichen Parkarbeiter, ob Vereinsmitglied Auf dem langen Weg seit 1963 gab es neben dem
oder Parkfreund, und zunehmend mehr „Grüne“ Gründer Helmut Rosenberg viele Mitstreiter beim
ein wichtiges Anliegen, das neu Geschaffene mög- Erhalt und der Entwicklung der Anlage. Aus der
lichst dauerhaft zu sichern.
jüngsten Geschichte haben besondere Erwähnung
Mit den immer deutlicheren Klimaveränderungen Carola Wolschke und Prof. Jürgen Elsner verdient,
verstärkten sich in der Gemeinde Bemühungen für die mit ihrem andauernden Engagement, spätesverbesserten Natur- und Umweltschutz, u. a. auch tens seit 2000, einen großen Anteil daran haben,
für Grünflächen. 27 wurden dafür zusammenge- dass es den Robert-Koch-Park heute noch gibt.
tragen. In der 1. Version des Beschlusses „Dauer- Nachzulesen ist die ältere Geschichte der „einstihafte Erhaltung Naturräume ...“ heißt es für Nr. gen Perle Zepernicks“ im Band 2 der „Beiträge zur
14 Robert-Koch-Park noch 2017: „Es besteht kein Ortsgeschichte“ des Geschichtsvereins. Die jüngsHandlungsbedarf, da gemeindeeigene Fläche mit te Geschichte muss noch aufgeschrieben werden.
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Baustart für Erlebnisbereich
Schutz von Flora und Fauna steht im Mittelpunkt

Im grünen Herzen Zepernicks, wo die Dranse
in die Panke mündet, wird ein Erlebnis- und Erholungspark entstehen. Im Oktober wurden die
Bauarbeiten mit dem symbolischen ersten Spatenstich durch Bürgermeister Maximilian Wonke
im Rahmen eines Pressetermins begonnen.

können sich jedoch über eine Verbesserung der
Wasserqualität freuen, die permanent technisch
überwacht wird.
Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich
auf etwa 1,4 Millionen Euro. Davon wird etwas
mehr als eine Million Euro aus dem Europäi-

Erster Spatenstich im Oktober
durch Bürgermeister Wonke
Anke Wendland erläutert die
geplanten Baumaßnahmen

Fachdienstleiterin Anke Wendland erläuterte
die vorgesehenen Maßnahmen. Auf dem über
drei Hektar großen Areal zwischen der Straße
der Jugend, der Panke und der Dranse sollen
unter anderem eine Fitnessstrecke entlang des
Berlin-Usedom-Radweges, eine Kletteranlage
sowie ein Kneipp-Einstieg an der Panke entstehen. Hängematten sowie ein Picknickplatz runden das Angebot zur naturnahen Erholung ab.
Der Schutz von Flora und Fauna steht bei der
Maßnahme im Mittelpunkt. Zusätzlich sollen
zahlreiche Bäume, Blumen und Hecken gepflanzt werden. Außerdem werden Ruhezonen für Amphibien geschaffen.
Teil des Vorhabens in dem Trinkwasserschutzgebiet wird auch die Beseitigung von
Altlasten sein. Dafür wird ein Bodenaustausch erforderlich.
Zwar ist das ehemalige Freibad nicht zum Baden
vorgesehen, die tierischen Bewohner und Gäste

schen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)
finanziert. 400.000 Euro investiert die Gemeinde. Um die Fördermittel zu erhalten, nahm die
Gemeinde Panketal am Stadt-Umland-Wettbewerb teil. Die Fertigstellung des Erholungsparks
ist für Mai 2021 geplant.

Stille Idylle – Baden ist hier nicht mehr erlaubt
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Bürgerbudget
Im Rahmen des Bürgerbudgets werden
folgende Maßnahmen umgesetzt:
• Weiterführung der Weihnachtsbeleuchtung
in der Straße „Alt Zepernick“
• Aufstellung von Hundekottüten-Spendern
in Parkanlagen im Ortsgebiet
• Aufstellen einer Rastplatzgruppe
(Tischgruppe) in Hobrechtsfelde (ehem.
Rieselfeld)
• Anbringen von informativen, kurzen
Zusätzen über Lebensdaten und Lebensleistungen unter ca. 80 Straßenschilder,
die an Künstler, Politiker, Wissenschaftler
oder andere prominente Persönlichkeiten
erinnern
• Spielplatzerweiterung an der Kita „da Vinci“
• Errichtung von Sitzbänken im Verlauf der
Schönower Str. ab Kreuzung Alt Zepernick
bis zur Kreuzung Schönerlinder Straße

Klima-Demo
Auf Initiative der „Fridays for Future“-Bewegung
fand am 25. September der sechste globale Klimastreik statt. Ein Bündnis aus Grünen, Linken und
der Ortsgruppe des ADFC hatte in Panketal zur
Teilnahme aufgerufen. Etwa 40 Personen nahmen an der Fahrraddemo teil.

• Unterstützung Müllsammelaktionen rund
um die Deponie Schwanebeck durch
Bereitstellen von Müllzangen/Greifzangen,
Müllsäcken und Handschuhen
• Aufstellen einer Bank in der Kärntner Str.
und einer Bank in der Rigisstr. in der Nähe
des Wäldchens

Strom vom Rathausdach
Auf dem Dach des Panketaler Rathauses wurde eine
Photovoltaikanlage errichtet. Insgesamt 142 Module,
die Lichtenergie mittels Solarzellen in elektrische Energie umwandeln, wurden installiert.
Der erzeugte Strom wird in der Verwaltung verwendet,
der Überschuss ins öffentliche Netz eingespeist.
Der momentane Stromverbrauch von Rathaus und Bibliothek liegt bei rund 90.000 kWh/Jahr. Zukünftig soll
etwa die Hälfte davon durch die Anlage produziert werden. Dadurch sinken nicht nur die Stromkosten, auch
die CO²-Emission wird pro Jahr etwa um 24.000 Kilogramm reduziert.
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Neues vom Eigenbetrieb
Ab Januar 2021 wird der Eigenbetrieb die
technische Betriebsführung für die Wasserversorgung selbst übernehmen. Bislang waren
die Berliner Wasserbetriebe für diese Aufgabe
vertraglich gebunden. Damit ändert sich die
Telefonnummer für Störungen. Der Bereitschaftsdienst ist künftig unter der Telefonnummer 0151 10 10 44 11 rund um die Uhr
zu erreichen.

Bei Störungen
der Wasserversorgung

TELEFON 0151 10 10 44 11

Auch in diesem Jahr appellierte der Eigenbetrieb an die Einwohner, in den Sommermonaten sparsam mit dem kostbaren Gut Trinkwasser umzugehen. Gerade in den Abendstunden
kam es immer wieder zu enormen Anstiegen
im Wasserbedarf, da viele Bewohner gleichzeitig ihre Gärten bewässerten. Zwar ist die
Versorgung der Einwohner Panketals mit
Trinkwasser gesichert, für die ungebremste
Vernässung der Gärten dagegen ist bei extremer Trockenheit und den ständig steigenden
Einwohnerzahlen das Leistungsvermögen
schnell überschritten.
Der Eigenbetrieb arbeitet an der Schaffung
weiterer Kapazitäten. Bis dahin ist ein solidarischer Umgang im Wasserverbrauch erforderlich. Zum Bewässern des Gartens ist nach
Möglichkeit Regenwasser zu verwenden. Notwendige Bewässerung sollte in den Morgenstunden statt abends erfolgen.
Ein wichtiger Baustein zur Verbesserung der
Leistungsfähigkeit des Wasserversorgungsnetzes ist der Reinwasserbehälter in der Hochstraße, der in diesem Jahr fertiggestellt wurde.
Dort können bis zu 500 m³ Trinkwasser zwischengespeichert werden. Das hat bereits diesen Sommer für eine Teilentlastung des Wasserwerkes gesorgt.

Test alternativer Bewässerung
Besonders in den Sommermonaten gleicht
der Schillerpark eher einer Steppe als einer
gepflegten Grünfläche.
Der Eigenbetrieb testete in diesem Jahr erstmalig die Bewässerung, ohne Trinkwasser
nutzen zu müssen. Stattdessen wurde das anfallende Spülwasser aus dem Becken des benachbarten Wasserwerks genutzt. Es handelt
sich dabei um das Wasser, mit dem die Filter
gereinigt werden, die das Eisenoxid aus dem
Brunnenwasser filtern.
Für die Bewässerung wird nur das oberflächennahe Wasser verwendet, die Oxide set-

zen sich als Schlamm auf dem Beckenboden
ab. Dem Rasen des Schillerparks tat diese
Maßnahme sichtbar gut.
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Grube, Kanalisation oder Kleinkläranlage?
Abwasserfrage für Schwanebeck-Dorf auf dem Prüfstand
Bislang sind die Grundstücke im Dorf Schwanebeck nicht an die Kanalisation angeschlossen.
Seit 2008 wird das Thema immer mal wieder diskutiert. Insgesamt sechs Beschlüsse der Gemeindevertretung sowie zwei Abwasserbeseitigungskonzepte liegen vor.
2009 fand eine Anliegerbefragung statt, bei der sich
die Mehrheit gegen einen Anschluss aussprach.
Dem folgte die Gemeindevertretung damals.
Inzwischen gibt es neue Entwicklungen. Es wurden mehrere Wohnkomplexe errichtet, demzufolge wuchs die Einwohnerzahl auf mittlerweile
über 200.
Der Schulcampus inklusive Schwanenhalle wurde ausgebaut. Das Gartencenter Holland expandiert demnächst zum Erlebnishof Schwanebeck.
Das Absaugen und der Transport des Schmutzwassers aus den Sammelgruben erweist sich zunehmend schwieriger und teurer.
Um die Perspektive für die Schmutzwasserentsorgung im Dorf Schwanebeck abbilden zu
können, brauche der Eigenbetrieb ein klares Bekenntnis der Gemeindevertretung zur zentralen
Erschließung der Grundstücke, argumentierte
Werkleiterin Heidrun Rinne.

Eine dezentrale Lösung über eine Kläranlage
sei nach Auskunft der Unteren Wasserbehörde
nicht möglich, da keine Vorflut zur Ableitung
des gereinigten Schmutzwassers zur Verfügung
stehe.
Die Gemeindevertretung beschloss dennoch,
dass zunächst mehrere Varianten zur Abwasserbeseitigung geprüft werden sollen und dabei
auch die Möglichkeit der Klärung des Abwassers vor Ort einzubeziehen sei.

„Hecken-Galerie“

Spielplatz zu laut

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen.
Zu einer „Hecken-Galerie“ lud die Zepernicker Künstlerin
Rose Schulze Ende November ein. An ihrem Grundstück
in der Unterwalden / Ecke Bucher Straße waren zahlreiche Bilder zu betrachten, die „Zaungäste“ nahmen das
Angebot der Open-Air-Ausstellung gut an.
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Eine neue Verschleißschicht wurde in den Herbstferien
auf der L 200 in Schwanebeck sowie Richtung Bernau
aufgebracht. Die Landesstraße sowie Kreuzungen wurden dafür gesperrt.

An der Karower Straße in Schwanebeck ist ein
Spielplatz für so genannte Lückekinder (9-13 Jahre) geplant. Neben Spielgeräten waren auch ein
Skatebereich, ein Streetball und Bolzplatz sowie
Tischtennisplatten vorgesehen.
Im Rahmen der Offenlage zum B-Plan gingen
mehrere Stellungnahmen von Bürgern ein. Tenor:
Die Anlage wird wegen anzunehmender Ruhestörung, Vandalismus, Verschmutzung und weiterer
Versiegelung abgelehnt. Auch das zugrunde liegende Schallgutachten wurde angezweifelt.
Nachdem die Verwaltung diesen Sachverhalt
noch einmal überprüft hat, wurde festgestellt,
dass über sieben Meter hohe Schallschutzwände
errichtet werden müssten. Dies sei aus städtebaulicher Sicht nicht vertretbar. Das Konzept wird
nun überarbeitet.

Sitzung im Livestream
Eine Premiere der besonderen Art gab es im
September. Erstmals wurde eine Sitzung der Gemeindevertretung im Livestream übertragen.
Dafür wurde auf der Startseite der Homepage
der Gemeinde (www.panketal.de) ein entsprechender Link eingerichtet. Die aufgezeichnete
Sitzung wird anschließend in der Mediathek
gespeichert, so dass sie zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen werden kann.
Die Panketaler Gemeindevertretung stimmte
im August 2019 mehrheitlich für die Bereitstellung dieses digitalen Dienstes. Damit folgte
sie anderen Brandenburger Orten wie Bernau,
Hohen Neuendorf und Potsdam.
Um den datenschutzrechtlichen Voraussetzungen gerecht zu werden, musste eine Umbaumaßnahme im Ratssaal vorgenommen werden.
Dadurch wird Gästen, die nicht aufgezeichnet
werden wollen, die Möglichkeit gegeben, trotz der

Live-Übertragung an der Sitzung teilnehmen zu
können. Ausgehend von jährlich acht Sitzungsterminen, inklusive eines Fortsetzungstermins am
Folgetag, werden seitens der Verwaltung Kosten in
Höhe von 22.500 Euro pro Jahr für den Livestream
eingeplant.
Nicht alle Gemeindevertreter befürworten eine
Online-Übertragung. Deswegen müssen vor dem
nächsten Livestream zunächst noch rechtliche Fragen geklärt werden.
►https://panketal-livestream.de

Gemeinde soll „Sicherer Hafen“ sein
Kontrovers diskutiert wurde ein Antrag der
Fraktionen Die Linke sowie Bündnis 90/Die
Grünen und Gemeindevertreterin Irina Hayek
(GiP+FDP), Panketal zum „Sicheren Hafen“ für
Geflüchtete zu erklären. Die Initiative geht auf
die Seebrücke-Bewegung zurück, über 200 Gemeinden in Deutschland haben sich bereits angeschlossen.
AfD und CDU lehnten den Antrag ab. „Wir haben
keine Kita-Betreuungsplätze, keinen Wohnraum
und nicht die finanziellen Mittel“, begründet Marcel Donsch (AfD) seine Ablehnung des Antrages.
Die Regelung von Zuwanderung sei Bundessache.

Er verwies auf den Königsteiner Schlüssel, der die
Verteilung von Asylbewerbern auf die Bundesländer regelt.
Es gehe um ein politisches Signal gegen die deutsche und die EU-Außenpolitik, erklärte Ines Pukall (Die Linke). „Die EU sieht dem Sterben der
Flüchtenden weiter tatenlos zu – nicht nur auf
dem Mittelmeer“, heißt es in der Begründung
zum Antrag. Konkrete Maßnahmen sind mit dem
Antrag nicht verbunden.
Denkbar knapp fiel die Entscheidung aus: mit elf
Ja-Stimmen gegen zehn Nein-Stimmen bei drei
Enthaltungen wurde der Antrag angenommen.

Panketal im Zweckverband „Digitale Kommunen“
Panketal ist dem Zweckverband „Digitale Kommunen Brandenburg“ beigetreten. Bei seiner
konstituierenden Sitzung im Mai in Hohen Neuendorf wurde der Verband mit 19 Städten, Gemeinden und Ämtern gemeinsam mit dem Städte- und Gemeindebund Brandenburg gegründet.
Der digitale Zugang zu Verwaltungen ist ein Thema, das derzeit viele Kommunen beschäftigt.

Die Grundlagen dafür bilden das Online-Zugangs-Gesetz und das E-Government-Gesetz.
Der Zweckverband übernimmt alle klassischen
Aufgaben eines kommunalen IT-Dienstleisters.
Er wird mittels Schnittstellenschaffung und
Standardisierung zudem Lösungen zur Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes anbieten
können.
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