
  
Nr.3/2013  (Folge            )

Nach dem Gemeindebeschluß zum Wechsel vom Beitrags-
auf das Gebührenmodell Trinkwasser auf Grund eines von
mehr als 5000 Bürgern unterstützten Einwohnerantrags (4.828
gültige Unterschriften) hat die Bürgerinitiative „Pro dritte
Grundschule“ in einem Bürgerbegehren für einen
Bürgerentscheid zur Frage der „Errichtung einer dritten
Grundschule“ mehr als 2500 Unterschriften (2128 davon
gültig) gesammelt. Die Gemeindevertretung hat unter dem
Eindruck dieses Votums am 27. Mai 2013 einstimmig
beschlossen, dass der nach der Kommunalverfassung
durchzuführende Bürgerentscheid am Sonntag, dem
18.August 2013, stattfinden wird.
Bedingung für einen Erfolg des Entscheids ist laut
Kommunalverfassung, dass die mit  JA  oder  NEIN  zu
beantwortende Frage eine Mehrheit findet, die über 25 % der
Stimmberechtigten vereinen muss.
Wie immer die Entscheidung ausfallen wird, es ist zu
wünschen, dass die stimmberechtigten Bürger der Gemeinde
Panketal die durch die Bürgerinitiativen eröffnete Gunst
direkter demokratischer Mitwirkung wahrnehmen und per
Brief oder Gang zum Wahllokal ihre persönliche Einscheidung
treffen. Das kommt nicht oft vor. Direkte Demokratie ist noch
die Ausnahme.
Möge eine Entscheidung fallen, deren Richtigkeit die Zukunft
bestätigt.

Augenblicke realer Demokratie
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Mittwoch, 7. August 2013
19:00 Uhr

Im Rathaussaal, Schönower Str.105
*

Zu Gast:

Dr. Dagmar Enkelmann
Mitglied des Deutschen Bundestages

Stadtverordnete
Direktkandidatin für den Deutschen Bundestag

Dr. Enkelmann zieht Bilanz ihrer bisherigen Arbeit
und erläutert ihre Ziele für den

Bundeswahlkampf 2013
__________________________________________

Kontakt : Christel Zillmann,16341 Panketal (ac.zill@gmx.de)

meinde dem Landkreis  Barnim  einen Zuschuss
von 20.000 Euro, damit der BBG-Bus der Linie
900 ab 5.August 2013  auch vormittags stündlich
fahren kann. Mit dieser von zahlreichen Bürgerin-
nen und Bürgern geforderten Verbesserung  ist
vor allem das Helios-Klinikum in Buch besser als
bisher mit dem Bus erreichbar.
Leider bleiben noch viele Wünsche nach weite-
ren Verbesserungen im ÖPNV unerfüllt, wie
zum Beispiel die Anbindung des Genfer Platzes

an eine Buslinie oder eine Busverbindung zum
S-Bahnhof Röntgental. Doch dafür fehlen  dem
Landkreis  Barnim, der für den ÖPNV zuständig
ist, offensichtlich zurzeit die finanziellen Mittel.
Ein attraktiver Ausbau des ÖPNV wird jedoch
auch davon abhängen, ob noch mehr Fahrgäste
die vorhandenen Buslinien nutzen. Zu empfehlen
ist allen Nutzern des ÖPNV auch, ihre Fahraus-
weise einschließlich Jahresumweltkarten in
Panketal zu erwerben.      Christel Zillmann

P a n k e t a l

Inhalt: Der Sache auf den Grund gehen S. 2f.
Generationenpark "Regine Hildebrand" S. 3
Laßt uns miteinander sprechen S. 4f.
Bürgerentscheid und Hortneubau S. 6
Wasser bewegt, und ÖPNV S. 7f.

 Impressum: Hg: die Linke.Ortsverband und Fraktion Panketal
Kontakt: Christel Zillmann, e-mail: ac.zill@gmx.de/
www.dielinke-panketal.de
Für den Inhalt ihrer Beiträge sind die Autoren verantwortlich.
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Bürgerentscheid in Panketal am 18. August 2013

für die Errichtung einer dritten Grundschule
Sieben gute Gründe, für die Errichtung
einer dritten Grundschule in Panketal
seine Stimme abzugeben:

1. Grund
 Die Bildung und Erziehung unserer Kinder
hat höchste Priorität. Gute Lernbedin-
gungen sind eine wichtige Voraussetzung
für den Lernerfolg in der Grundschule und
die spätere Erreichung  eines hohen Bil-
dungsabschlusses. Die Gemeinde hat
hierfür eine kommunale Pflichtaufgabe zu
erfüllen, der sie sich mit der nötigen
Verantwortung stellen muss.
2. Grund
Die Gemeinde Panketal verfügt aufgrund
eines relativ hohen Steueraufkommens
über die finanziellen Voraussetzungen,
um eine neue zweizügige Grundschule
mit den erforderlichen Klassen- und Hort-
räumen sowie weiteren notwendigen
Räumlichkeiten (für Sport, Essenversor-
gung) einzurichten. Sie besitzt auch mit
dem Grundstück an der Schönower Straße
(ehemaliges Krankenhausgelände), das
für einen erheblichen Betrag extra für die
Errichtung einer Schule gekauft worden
ist, wie die Begründung des Bürger-
meisters für diese Kaufentscheidung
lautete.
3. Grund
Die Lösung der Raumnot durch einen Er-
gänzungsbau auf dem Gelände der Grund-
schule Zepernick an der Möserstraße
scheint kostengünstig, ist jedoch nicht
zielführend. Eine Argumentation nur mit
Blick auf die Kosten ist keine gute Strategie,
wenn es um die Bildung und Erziehung
der Kinder geht. Es ist höchste Zeit, endlich
die prekären Bedingungen an der Grund-
schule in Zepernick zu beseitigen: Keine
Nutzung mehr von Räumen in der Gesamt-
schule durch die Grundschule, Beseiti-
gung der Überbelegung von Turnhallen-
und Mensakapazitäten, Beendigung der
Doppelnutzung von Schul- und Hort-
räumen und der teilweisen Unterrichtung
von Förderkindern auf dem Flur.
4. Grund
Das staatliche Schulamt orientiert auf
Schulen mit zwei bis drei Zügen für einen

wirbt

optimalen Unterricht  -  keine Massenunter-
bringung in Schulen mit sieben oder mehr
Zügen pro Jahrgang, die pädagogisch
außerordentlich schwer zu führen sind.
Der Gemeinde Panketal wird vom Schul-
amt ganz konkret eine dritte kommunale
Grundschule empfohlen. Gerade Schü-
lerinnen und Schüler der unteren Klassen
brauchen überschaubare Strukturen mit
starken persönlichen Bindungen zu ihren
Lehrern und Erziehern. Sie benötigen ein
Lernumfeld, in dem sie sich zurechtfinden.
5. Grund
Wenn die vorliegenden demografischen
Berechnungen zutreffen, werden die
Schülerzahlen auch in Panketal in den
kommenden 15 oder 20 Jahren rückläufig
sein. Insofern ist eine Nachnutzung dieser
Grundschule bei der aktuellen Betrach-
tung mitzudenken (Nutzung als Gymna-
sium oder zur Schaffung seniorengerech-
ter Wohnbedingungen). Ein separater
Schulstandort auf dem ehemaligen
Krankenhausgelände bietet für eine
solche Umnutzung wesentlich bessere
Voraussetzungen als der geplante Ergän-
zungsbau am Schulstandort Möserstraße.
6. Grund
Wir wenden uns entschieden gegen die
demagogische Argumentation der
Befürworter eines Erweiterungsbaus auf
dem Gelände der Grundschule Zepernick,
- die den Bedarf an optimalen Lernbe-
dingungen für die Kinder ausspielt gegen
die berechtigten Forderungen, mehr für
die Senioren im Ort zu tun;
- die die Kosten für die 3. Grundschule
ohne entsprechende Unterlagen willkür-
lich hochrechnet und den Alternativvor-
schlag einer 3. Grundschule ohne quali-
tative Vergleiche mit dem Erweiterungsbau
diffamiert;
-  die den Bau einer neuen dritten Grund-
schule mit der Drohung verknüpft, die
Erhöhung der Grundsteuer B und der
Gewerbesteuer sei dann unvermeidlich.
Unabhängig von der Diskussion um die
Schulinvestitionen hat der Bürgermeister
bereits mehrfach, wenn auch vergeblich
versucht, die Heraufsetzung beider
Steuern in der Gemeindevertretung durch-
zusetzen. Überdies bedürfte es erst ein-

Vielen Dank für die zahlreiche Unter-
stützung, mehr als 5.000 Einwohner
Panketals haben sich durch ihre Unter-
schrift eindeutig für die Gebührenfinan-
zierung im Trinkwasserbereich ausge-
sprochen. Nicht zuletzt deshalb hat sich
die Gemeindevertretung diesem Votum
im April 2013 mehrheitlich angeschlossen.
Der Dank gilt auch den kritischen Hinwei-
sen, hierdurch wurde unsere Position einer
ständigen Überprüfung unterzogen.

Trinkwasserinvestitionen über Gebühren

Schnell stellte sich heraus, dass hier nicht
nur die „Altanschließer“ mit Bescheiden zu
rechnen hätten, sondern alle Grundstücks-
besitzer, die nicht unmittelbar vom
Eigenbetrieb der Gemeinde veranlagt
worden sind. Eine rechtlich äußerst
fragwürdige Konstruktion. Über 8.000
Bescheide wären ergangen mit unabseh-
baren Folgen für Bürger und Verwaltung.
Letztendlich wäre das Beitragsmodell nicht
einmal finanziell aufgegangen, ab 2017
stünden dem Eigenbetrieb definitiv weniger
Mittel zur Verfügung als jetzt.

Das Ausmaß einer Konfrontation mit den
Bürgern muss man derzeit leider im Gebiet
des WAV Panke-Finow feststellen. Ver-
bandsversammlungen unter Polizei-
schutz. Beitragszahler gehen scharen-
weise auf die Straße, um ihren Unmut
kundzutun. Bei der Demo auf dem Bernau-
er Rathausplatz am 16. Juli forderten fast
1.000 Teilnehmer die Umstellung auf eine
Gebührenfinanzierung (Foto). Sie wollen
sich jede Woche dienstags um 17 Uhr

treffen, bis dieses Ziel
erreicht ist. Wir sind mit
ihnen solidarisch und
unterstützen sie aktiv.
Bei uns geht es jetzt um
die Umsetzung in die
Praxis. Hierbei wollen wir
den kommunalen Eigen-
trieb konstruktiv beglei-
ten.
In Vorbereitung der
Einwohnerversammlung
zum Thema Trinkwasser
(voraussichtlich im
Oktober 2013) bitten wir
um Hinweise insbe-
sondere zu folgenden
Themen:

1. Festlegung der Rückzahlungsmodali-
täten für bereits entrichtete Beiträge
2. Transparenz bei der zu erhebenden
Trinkwassergebühr
3.Überprüfung / Akzeptanz der aktuellen
Grundgebühren
Für Hinweise, Kritik können Sie neben der
Fraktion folgende Kontaktmöglichkeiten
nutzen.
Anrufbeantworter (030) 946 31 034, FAX:
(030) 9439 8893
eMail: FrageBI@gmx.de
Joachim Collin/Sachkundiger Einwohner

Die Gemeindevertretung Panketal hat
noch vor der Sommerpause mehrere
Beschlüsse zur Verbesserung des
öffentlichen Busverkehrs in unserer
Gemeinde verabschiedet. Dazu gehören:
- eine  sogenannte Anschubfinanzierung
für ein neues Buskonzept im Raum
Panketal-Ahrensfelde:
- die Schaffung einer Buswendeschleife
hinter dem Rathaus Panketal und
- die Bestätigung der Vorplanung für den
Umbau bzw. die Erweiterung der
Busbuchten vor dem Rathaus.

Sichtbare Verbesserungen im ÖPNV beschlossen
Im Zusammenhang mit der letztgenann-
ten Baumaßnahme wurde zugleich fest-
gelegt, die vorhandene Fußgängerfurt im
Ampelbereich behindertengerecht
auszubauen.
Als weiteres positives Zeichen dafür, dass
in Panketal über Verbesserungen im öf-
fentlichen Personennahverkehr nicht nur
diskutiert wird, werte ich die Umsetzung
eines Projektes im Rahmen des Bürger-
budgets 2013. Auf Initiative der Senioren-
gruppe Gehrenberge und durch Beschluss
der Gemeindevertretung zahlt die Ge-
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mal einer detaillierten, konkreten Kalku-
lation der tatsächlich zu veranschlagen-
den Kosten für das Projekt einer dritten
Grundschule und einer entsprechend
soliden, belastbaren Haushaltsplanung.
7. Grund
Es muss Schluss sein mit der Schaffung
weiterer Notlösungen und Provisorien an
den Panketaler Grundschulen. Bildung
muss an den Herausforderungen des 21.
Jahrhunderts gemessen werden.

Eigens für die Erweiterung der Grundschul-
kapazität wurde das alte Krankenhausge-
lände durch die Gemeinde einst erworben.
Dies galt bis Mitte Dezember 2012, dann
die unerwartete Kehrt-
wende. Plötzlich verkün-
dete Kapitän Fornell: zu
teuer. Schuldenfreiheit
geht vor, hatte ihm sein
Orakel verraten. Zudem
seien jetzt die Senioren
dran. Hat doch die SPD
mit der Beitragsfinanzie-
rung für Trinkwasser reich-
lich an Zustimmung ver-
loren. So müssen jetzt die
Kleinen leiden und mit
unangemessenen Bedin-
gungen an der Grund-
schule Zepernick klar
kommen. Knapp 5 Mio.
Euro soll in die provisori-
sche Herrichtung am der-
zeitigen Standort inve-
stiert werden. Für die un-
zureichende Sporthallen-
kapazität werden mit Si-
cherheit ebenfalls nochmals Millionenbe-
träge fällig. Sparen sieht anders aus.
Und was passiert am Krankenhaus?
Allein für die Bestandssicherung sind
mehrere 100.000 Euro noch in 2013
eingeplant. Zusammen mit den Erwerbs-
kosten sind somit wohl an die 2 Mio. Euro
aus Steuermitteln aufgewendet worden.
Weitere Mittel werden ohnehin fällig, um
nicht nur das Hauptgebäude vor dem
Verfall zu bewahren (Foto).
Im Gegenzug gibt es keinerlei Nutzungs-

Eigentum verpflichtet! Schluss mit der ungewissen Zukunft!
konzeption für dieses wertvolle Areal.
Die Gemeinde sollte der Bürgerinitiative
„Pro dritte Grundschule Panketal“ dankbar
sein für deren Aktivitäten. Die angestrebte

Nutzung verspricht
sparsamen Umgang
mit Steuermitteln,
auch wenn  die Bauko-
sten anfänglich höher
sind. Diese wiegen
jedoch die vielfältigen
Nutzungsmöglichkeiten,
über Generationen hin-
weg, mehrfach wieder
auf. Aus dem Wohnpark
„Am Heidehaus“ kann
der Generationenpark
„Regine Hildebrandt“
werden. Die Infrastruk-
tur lässt sich so opti-
mal nutzen.
Eine musikalisch aus-
gerichtete Grund-
schule „Traumzauber-
baum“ führt den Ansatz
der schon ansässigen
Kita „Traumschloss“

nahtlos weiter. Mensa und Sporthalle
lassen sich zudem auch für die stationären
Einrichtungen nutzen. Alt und Jung,
Gesund oder mit Handicap, alle an einem
Ort, ein wichtiges Anliegen der Namens-
patronin.
Angenehmer Nebeneffekt: durch die
vielfältigen Sanierungsarbeiten haben
auch mal ortsansässige Unternehmen
realistische Chancen auf langfristige
Aufträge aus der Gemeinde.

Joachim Collin

Geben Sie Ihre Stimme für die Errichtung
einer 3. Grundschule an der Schönower
Straße ab, die auch von allen befürwortet
wird, die mit unseren Kindern täglich
umgehen: den Lehrerinnen und Lehrern,
den Erzieherinnen und Erziehern und den
Mitgliedern der Elternvertretungen.
Erweisen wir uns der vor fünf Jahren
erhaltenen Auszeichnung als kinder- und
familienfreundliche Gemeinde auch in
dieser Hinsicht als würdig.

Bürgerentscheide sind Ausdruck der Basisdemokratie. Sie sind jedoch nur bei einer
hohen Teilnahme der Wähler repräsentativ.
Nehmen Sie Ihr Recht wahr, geben Sie am 18. August Ihre Stimme ab!
Auch bei Bürgerentscheiden ist es möglich, seine Stimme per Briefwahl abzugeben!
Panketal, den 22. Juni 2013
Lothar Gierke       Christel Zillmann
Vorsitzender der Basisorganisation                Fraktionsvorsitzende

Dem Verfall preisgegeben?

Was ist das Besondere an einem Bürger-
entscheid? Hier sind die Wahlberechtig-
ten (ab 16 Jahre) aufgerufen, über eine
konkrete Frage selber zu entscheiden, am
18.08.2013 darüber, ob eine dritte Grund-
schule errichtet werden soll oder nicht.
Bei einem Bürgerentscheid kann der Wäh-
ler direkt Einfluss auf die Entscheidung
nehmen im Gegensatz zu Wahlen, durch
die er zukünftige Entscheidungen an Re-
präsentanten delegiert.

Stell dir vor, es ist Bürgerentscheid - und niemand geht hin
Nun hat sich die Wahlbegeisterung in den
letzten Jahren in Grenzen gehalten. An der
Bundestagswahl 2009 haben nur  zwei
Drittel der Wahlberechtigten teilgenom-
men, an der letzten Kommunalwahl 2008
sogar nur die Hälfte. Das spricht nicht für
ein großes Interesse der Wähler, ihre Stim-
me sozusagen für die nächsten Jahre
abzugeben.
Dieser „Umweg“, seine Stimme einem
Vertreter zu geben, ist bei einem Bürger-
entscheid nicht notwendig. Hier kann der
Wahlberechtigte (ab 16 Jahre) seine Mei-
nung direkt kundtun und mit JA oder NEIN
stimmen. Nach der Kommunalverfassung
bedarf die Entscheidung einer Mehrheit
der gültigen Stimmen, und zwar minde-
stens von 25 % aller Stimmberechtigten.
Insofern besteht die Gefahr, dass sich
zwar eine Mehrheit der Stimmberechtigten
für eine 3.Grundschule ausspricht, diese
Mehrheit aber das Quorum von 25 % der
Wahlberechtigten nicht erreicht, mithin das
an sich positive Abstimmungsergebnis
ins Leere geht und der Antrag wegen man-
gelnder Beteiligung abgelehnt wird.
Dies hätte über die konkrete Fragestellung
des Bürgerentscheides hinaus weitge-
hende Bedeutung, weil das Ergebnis dann
so interpretiert werden könnte, dass die
Bürgerschaft an sich überhaupt kein Inte-
resse an der Mitbestimmung kommunaler
Fragen hätte. Und das wäre das schlech-
teste aller denkbaren Ergebnisse.
Also: Stell dir vor, es ist Bürgerentscheid –
und alle machen mit .

L. Grieben/Schwanebeck

In unserer Ausgabe Nr. 2/2013  hatten wir
darüber berichtet, dass in der März-Sitzung
der Gemeindevertretung eine Beschluss-
vorlage der Verwaltung für einen Anbau  an
das alte Hortgebäude mit weniger Hort-
plätzen und geringeren Investitionen be-
schlossen werden sollte. Diese Vorlage
erfuhr keine  Zustimmung in den Ausschüs-
sen. Von allen Gremien wurde die Variante
3 aus dem Beschluss vom Mai 2012
empfohlen, die einen Hortneubau für 180
Kinder und den Abriss des alten Hort-
gebäudes zum Inhalt hatte.
Das Votum der Ausschüsse kam jedoch
nicht zur Abstimmung und es erfolgte eine
Vertagung der Vorlage. Für unsere Fraktion
war unerklärlich, wieso nach der einver-
nehmlichen Vorarbeit  der Ausschüsse
eine knappe Mehrheit der Gemeindever-

Es kommt Bewegung in Sachen Hortneubau Schwanebeck
treter einer Zurückstellung, des von den
Ausschüssen erarbeiteten Antrages
zugestimmt hatte.
In der April-Sitzung der Gemeindevertretung
legte die Verwaltung erneut eine Be-
schlußvorlage für einen Anbau vor. Die
Ausschüsse jedoch bestätigten ihre Em-
pfehlungen vom März für einen Neubau,
denen die Mehrheit der Gemeindevertreter
diesmal aber folgte. So wurde nun ein
Neubau des Hortes in Schwanebeck, in
Anlehnung an die Variante 3 vom Mai 2012,
mit 180 Hortplätzen beschlossen.
Ein Planungsentwurf ist der Gemeindever-
tretung bis zum 26.08.2013 vorzulegen.
Wir erwarten, dass dieser Beschluss tat-
sächlich und zügig umgesetzt wird und
das jahrelange Hin und Her schließlich ein
gutes Ende nimmt.                Eva Schmidt

Nicht unterzukriegen: Auch auf der
Schlendermeile dabei mit
wichtigen sozialen Forderungen
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