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ALLGEMEINES
obwohl wir nicht mehr wie Anfang der 90er 
Jahre große Baugebiete ausweisen, ist – wie 
Sie wissen – Panketal eine wachsende Ge-
meinde. Während es vor einigen Jahren noch 
hieß, dass Panketal nicht die 20.000er Ein-
wohner-Marke überstiege, ist zu konstatieren, 
dass wir inzwischen mehr als 21.000 Einwoh-
ner sind. Die größte – so genannte – Nachver-
dichtung findet auf jenen Grundstücken statt, 
die erst geteilt und dann nochmals bebaut 
werden. So zieht es besonders junge Fami-
lien zu uns. Aufgrund der erfreulicherweise 
guten ökonomischen Entwicklung kommt es 
auch zu einer „Verdichtung“ in den Famili-
en: Es werden mehr Kinder geboren. Hierauf 
müssen wir neue Antworten finden. Eine hat 
die Gemeindevertretung auf ihrer Januar-Sit-
zung einstimmig beschlossen: den Bau einer 
weiteren kommunalen Grundschule. Doch so 
wie es unsere Zuzügler schon schwer haben, 
ein geeignetes Grundstück für ihr Häuschen 
zu finden, muss nun die Verwaltung nach 
einem passenden Standort für einen ganzen 
Schulkomplex mit Turnhalle, Mensa, Hort und 
Außenanlagen suchen. Diese Standortdiskus-
sion wird in den nächsten Wochen mit Sicher-
heit sehr spannend. Bleiben wir beim Thema 
Kinder, aber in einem ernsteren Zusammenhang. Am 5. Februar 
bin ich der Einladung von Frau Claudia Wilke nach Bernau in die 
Waldsiedlung gefolgt. 
Sie arbeitet für die Kindernachsorgeklinik und ist verantwortlich 
für die Öffentlichkeitsarbeit. Es ist eine sehr bewundernswerte 
Einrichtung, da man sich dort einem schweren Thema widmet, 

welches jeder von uns aus gutem Grund aus-
blendet: Was passiert, wenn mein Kind schwer 
erkrankt? Der Alltag richtet sich von heute 
auf morgen an der Erkrankung des Kindes 
aus. Eine Herausforderung für alle – für die 
Eltern, aber besonders auch die Geschwister. 
Diese Klinik arbeitet nach dem Konzept der 
familienorientierten Rehabilitation und gibt 
so den Familien Gelegenheit zur Ruhe zurück-
zufinden. Familien können ihr erkranktes Kind 
nach einer Behandlung begleiten und ihm die 
notwendige Geborgenheit geben, die es zur 
Genesung braucht. Doch die jetzige Klinik ist 
in den Häusern der ehemaligen DDR-Regie-
rungsangehörigen untergebracht. Es ist zwar 
durchaus interessant zu sehen, dass aus Ul-
brichts Bibliothek ein Spielzimmer geworden 
ist, aber andererseits ist es kein zeitgemäßer 
Bau einer Reha-Einrichtung. 
Im Gegensatz zu unserer neuen Grundschule 
hat die Nachsorgeklinik in Strausberg am 
See bereits einen neuen Standort für den 
Neubau gefunden. Mit diesem sind natürlich 
auch hohe Kosten verbunden. Das familien-
orientierte Konzept kann nicht ohne Spen-
deneinnahmen umgesetzt werden. Wenn Sie 
spenden möchten oder Ideen für Spenden-

Aktionen haben, können Sie sich gerne an Frau Wilke wenden 
(Tel.: 033397/4586-33, E-Mail: wilke@familien-nachsorge.de). 
Mehr Informationen zur Einrichtung finden Sie auf deren 
Webseite www.familien-nachsorge.de. 

Maximilian Wonke
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Der Eigenbetrieb informiert 
über eine Baumaßnahme

Zur Sicherung der Trinkwasserversorgung in der Gemeinde Pan-
ketal beabsichtigt der Eigenbetrieb Kommunalservice Panketal 
auf dem Grundstück in der Hochstraße 53-54 in Schwanebeck 
einen Reinwasserbehälter mit Reinwasserpumpenstation zu 
bauen. Es ist vorgesehen einen runden Trinkwasserbehälter 
mit einem Nutzvolumen von 500 m3 zu errichten. Diese Wasser-
menge wird auf zwei Kammern aufgeteilt. Die Befüllung des 
Trinkwasserbehälters soll nachts erfolgen. Am Tage werden 
dann das Gebiet entlang der Hochstraße sowie das Gebiet um 
den Gehrenberg und das Gebiet auf dem Mühlenberg aus die-
sem Behälter mit Trinkwasser versorgt. Dafür werden 5 Rein-
wasserpumpen mit einer Kapazität von je 50 m3/h installiert. 
Mit diesem Vorhaben soll das Wasserwerk Zepernick in den 
Zeiten mit hohem Trinkwasserverbrauch entlastet werden.  

Der geplante Reinwasserbehälter wurde in einer Planungsskiz-
ze visualisiert (siehe Abbildung 1). 
Die Aufträge für den Bau wurden an die Firma Lankow Anlagen-
bau GmbH aus Neubrandenburg sowie an die HERMES Systeme 

GmbH aus Wildeshausen vergeben. Sofern die Witterung es zu-
lässt, soll die Baumaßnahme Anfang März 2019 beginnen und 
Anfang 2020 abgeschlossen sein. 
Dieses Vorhaben wird vom Eigenbetrieb Kommunalservice Pan-
ketal gebaut und durch das Land Brandenburg gefördert. 

Alle Anwohner werden um Verständnis für die eventuell auftre-
tenden Beeinträchtigungen und Unannehmlichkeiten während 
der Bauzeit gebeten. Die Mitarbeiter der vor Ort tätigen Bau-
firmen sind angehalten, die Beeinträchtigungen so gering wie 
möglich zu halten. 

Auskünfte zum Bauvorhaben erhalten Sie beim Eigenbetrieb 
– Bereich Trinkwasser

Glasmacher
E Kommunalservice Panketal

Im Gespräch mit Frau Wilke von der 
Nachsorgeklinik Bernau

Abbildung 1: Planungsskizze – Ansicht von der Hochstraße


