
Unsere Kandidaten 2014 für Gedmeindevertretung und Ortsbeiräte stellen sich vor
(von links): Gh.Thabet, Chr.Zillmann, P.Frey, T.Thabet, T.Stein, D.Przywara, E.Schmidt,
L.Gierke, L.Grieben, H.König, I.Trometer, G.Sommer, P.Richter, M.Wetterhahn,
F.Willimzik, H.-J.Härtel, J. Schneider. Weiterhin kandidieren S.Harder, J.Kreßner,
K.Müller, K.Harder, K.Neumann, A.Pawandenat, W.Kühne und J.Dehl
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Bereit, sich für das Gemeinwohl einzusetzen

P a n k e t a l

lädt zum

23. „Panketaler Gespräch“
Mittwoch, 23. April 2014

18:00 Uhr
Mensa am Schulstandort Zepernick

Schönerlinder Straße

Thema:

Gute Bildung für alle Kinder von Anfang an
Wie soll das gehen?

Gesprächspartner:
Margitta Mächtig

Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag Brandenburg

Sebastian Walter
Kreisvorsitzender der Barnimer LINKEN

*

Kontakt : Christel Zillmann,16341 Panketal (ac.zill@gmx.de)
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Die Abgeordneten der Partei DIE
LINKE  in der Gemeindevertretung
und in den Ortsbeiräten haben in
der zu Ende gehenden Wahlperiode
mit Unterstützung sachkundiger
Einwohner und vieler engagierter
Bürger für eine gute und sinnvolle
Entwicklung Panketals gearbeitet
und mit Nachdruck
die Interessen der
Bürgergemeinschaft
verfolgt. Für die
Gestaltung einer
prosperierenden,
sozial verfassten
familienfreundlichen
Gemeinde haben sie
in Eintracht mit den
A b g e o r d n e t e n
anderer bürger-
orientierter Wahl-
g e m e i n s c h a f t e n
nützliche Beiträge
zur Entwicklung
Panketals einge-
bracht und erfreu-
liche Erfolge verbu-
chen können.
Entsprechend  dem
politischen Bekennt-
nis der LINKEN für soziale,
ökologische und wirtschaftliche
Entwicklung wollen wir auch in der
nächsten Legislaturperiode enga-
giert die weitere sinnvolle Gestal-
tung unseres Ortes vorantreiben.

DIE LINKE in Panketal

Auch für kommunale Wahlen sind die Grundorientierungen der antretenden
Parteien und Vereinigungen wichtig. Der Zustand und die Gestaltung der
Welt berühren nachhaltig das Leben vor Ort.
Wir, die LINKEN, stehen

- für Frieden, gegen Rüstung und militärische Auslandseinsätze
- für soziale Gerechtigkeit und Demokratie
- für eine Wirtschaftspolitik mit sozial-ökologischer Ausrichtung
- für Mindestlöhne und die Abschaffung prekärer Beschäftigungen

Wahlprogramm 2014 – 2019

Garantie kommunalpolitischer Arbeit für Gemein-
wohl und Bürgerinteressen

I. Was haben wir erreicht

+ Initiierung des Einwohnerantrags
„Sozialverträgliche Kostenbeteiligung
Trinkwasser“ gegen die von einer Mehr-
heit beschlossenen Altanschließer-
beiträge. Mit dem Druck der über 5.000
gesammelten Unterschriften wurde eine

gebührenfinanzierte Versorgung
durchgesetzt.
+ Bildung einer Bürgerinitiative für einen
Aufzug im Bahnhof Zepernick zum
barrierefreien Zugang zu den S-Bahn-
Zügen. Fahrgastzählung gemeinsam mit

Übergabe der Unterschriftenlisten zum Einwohnerantrag „Sozial-
verträgliche Kostenbeteiligung Trinkwasser“ (Foto W. Kraffczyk)

Schon in der  ersten Sitzung der neu
gebildeten Arbeitsgruppe zur kurz-
fristigen Lösung des Grundschulprob-
lems in Panketal   wurde deutlich, dass
in dieser Weise  kaum ein konstruktives
Ergebnis zu erwarten ist. Die SPD
verzichtete, aus welchen Gründen auch
immer, darauf, ihren Fraktionsvorsit-
zenden bzw. Stellvertreter in die
Arbeitsgruppe zu entsenden. Und der
Gemeindevertreter Bernhardt verwech-
selte das ernsthafte Anliegen dieser
Arbeitsgruppe offensichtlich mit einem
„Mensch-ärgere-Dich-nicht“ Spiel, bei
dem man mit Freude den Spielpartner
rauswerfen kann. Zu welchem reali-
sierbaren Lösungsvorschlag  soll denn
ein solches Gremium gelangen, in dem
die Fachleute der Verwaltung und die
Akteure der  schulischen Einrichtungen
nicht von Anfang an als gleichberechtigte
Partner  erwünscht sind?

Eine Arbeitsgruppe ist kein Gesellschaftsspiel

Seit eineinhalb Jahren fordern wir, einen
„Runden Tisch Schulentwicklung“
einzurichten. Das ist dringend nötig,
aber fällt auf taube Ohren. Doch „die
Hoffnung stirbt zuletzt“, wie es im
Sprichwort heißt. Es ist jedoch
allerhöchste Zeit, dass jetzt ernsthaft
im demokratischen Miteinander aller (!)
Beteiligten, also der Leiter der Schulen
und Horte, der Vertreter der Elternschaft,
der Fachleute der Verwaltung und
Gemeindevertretung, eine kurzfristig
realisierbare Lösung erarbeitet wird.
In der letzten Sitzung der Gemeinde-
vertretung dieser Legislaturperiode am
19.Mai 2014 könnte die Lösung des
Grundschulproblems mit vollständiger
Sicherung des Bedarfs an Klassenräu-
men  durch gemeinsamen Beschluss
endlich auf einen erfolgversprechenden
Weg gebracht werden.

Christel Zillmann

umzustellen. Das Beispiel Bernau zeigt
deutlich, dass diese Umkehr wohl den
sozialen Frieden erhalten hat. Letztlich
jedoch stellte die Konsequenz der Bür-
geraktion eine Niederlage der Beitrags-
befürworter und des Bürgermeisters dar.
Was wäre wenn . . .
Hätten sich nun beim Bürgerentscheid
um den 3. Grundschulstandort die Befür-
worter durchgesetzt, wäre dies in kurzer
Zeit die zweite Niederlage des Bürger-
meisters gewesen, der sich wie schon
beim Gebührenmodell an die Spitze der
Gegner eines dritten Grundschulstand-
ortes gestellt hatte. Eine derartige Dop-
pelniederlage hätte de facto zur Demon-
tage des Bürgermeisters geführt und
musste daher von seinen Anhängern
durch alle möglichen, aber auch unmög-
lichen Argumentationen verhindert
werden.
Was machen wir da . . .
Leider ist es den Gegnern eines dritten
Schulstandortes nach dem Scheitern
des Bürgerentscheids  verwehrt, noch-
mals über einen solchen nachzudenken,
obwohl bereits jetzt feststeht, dass der
"Ergänzungsbau"das Grundschulprob-

lem nicht lösen wird. Aber mit einer
neuen Standortdiskussion würden die
Minimalisten im Nachhinein den
Befürwortern des dritten Standortes ja
Recht geben. Was aus ideologischen
und politischen  Gründen jedoch nicht
sein kann.
Konsequenz des Ganzen: die Bela-
stung der beiden Schulstandorte wird
wieder einmal  erhöht, obwohl nach
Auffassung des Schulamtes eine Ideale
Grundschule zwei bis drei Klassenzüge
hat. Das Prinzip „Ölsardinenbüchse“
wird weiter verdichtet.
- nicht politisierte Kommunalpolitik
Eigentlich gibt es zur Lösung des Grund-
schulproblems keine andere Alternative
als einen neuen Schulstandort aufzuma-
chen. Hierfür bestand die letzte Chance,
bevor mit der Errichtung des Ergän-
zungsbaus begonnen wird. Diese
Chance zur  Lösung des Problems wur-
de jedoch nicht genutzt, da es nicht um
die Grundschulen, sondern um politisch-
ideologische Fragen, also letztlich um
Machterhalt geht.
Und nun, weiter so?

Lutz Grieben, Schwanebeck
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Schülern, Sammlung von über 2.500
Unterschriften. Im November 2010
Aufzug in Betrieb genommen.
+ Engagierte Beteiligung am Bürgerbe-
gehren für den Bau einer 3. Grundschule
im Ortsteil Zepernick
Eine Mehrheit der am
B ü r g e r e n t s c h e i d
Teilnehmenden hat für
eine dritte Grundschu-
le votiert. Aber das
notwendige Quorum
von 25% der Abstim-
mungsberechtigten
wurde nicht erreicht.
+ Erfolgreicher Einsatz
für den Erhalt des
S c h u l s t a n d o r t e s
Schwanebeck und die
Errichtung einer Ober-
schule mit integrierter
Grundschule
+ Unterstützung für
die Errichtung  der
„Schwanenhalle“ und
der Sportmensa
+ Kampf  für eine be-
darfsgerechte Versorgung mit Kita- und
Hortplätzen
+ Durchsetzung einer Reduzierung des
Erschließungsbeitrages der Anwohner
für neu gebaute Anliegerstraßen von
90% auf 80% und bei Sammelstraßen
von 90% auf 60%
+ Unterstützung der Beschlüsse zur
Schaffung wohngebietsnaher Spielplät-
ze (Stefan-Heym-Straße, Pfingstberg,
Birkholzer Straße und andere). Die
Spielplätze sind der Öffentlichkeit
übergeben.
+ Mitbegründung der „Bürgerstiftung
Panketal“ zur Hilfe von Bürgern in sozia-
len Notlagen sowie aktive Mitwirkung in
dieser Bürgerstiftung
+ Ergebnisorientierte Arbeit zur Verbes-
serung des Öffentlichen Personen-
nahverkehrs (Bahn, Bus, P+R-Park-
plätze, Haltestellen)
+  Initiierung einer Unterschriftensamm-
lung zur Reduzierung des 20-Minuten-
Taktes bei der S-Bahn im Berufsverkehr
und zum Erhalt der vollen Zuglänge.
Eine zügige Realisierung ist nicht in
Sicht. Wir bleiben am Thema dran.

+ Initiierung der Neugestaltung des
„Schillerparks“ zur grünen Oase vor dem
alten Zepernicker Rathaus
+ Durchführung mehrerer Unterschriften-
sammlungen für den Neubau von Straße

und  Radweg an der L 314 (Bernauer
Straße), der 2011 realisiert wurde.
+ Gründung einer Bürgerinitiative mit
Unterschriftensammlungen und andere
Aktivitäten für den Bau des Radweges
entlang der L 200 von Gehrenberge nach
Bernau
+ Aktive Mitarbeit und Unterstützung
der Vereine (Robert-Koch-Park, Sied-
lervereine, Sportvereine)
+ Allseitige Unterstützung der Arbeit in
den Seniorengruppen
+ Einsatz für die Unterbringung von
Flüchtlingen in Panketal, Widerstand
gegen die menschenfeindlichen
Aktionen der Neonazis

II. Unsere Ziele

II.1. Panketal als kinder-, familien-
und seniorenfreundliche Gemeinde
gestalten
+ Ausbau Panketals als attraktiver Bil-
dungsstandort, Einrichtung eines
Runden Tisches Schulentwicklung
+ Gleichberechtigte Entwicklung der
beiden Schulstandorte Panketals mit

Grundsteinlegung für den Bau eines Aufzuges am Bahnhof
Zepernick durch Vizelandrat C.Bockhardt, R.Fornell, C.Zillmann,
B.Stark, K.Schön und Auftragnehmer  (von links, Foto privat)

Am 26.02.2014 berichtete die MOZ über
die Grundschulsituation in Panketal und
die entsprechenden Beschlüsse der
Gemeindevertretung vom 24.02. Der
Artikel war in etwa gleichlautend mit
einem Artikel im Februar 2013, und dieser
wiederum ähnelte dem vom Frühjahr
2011 usw. usw. Das lag jedoch nicht am
Redakteur der MOZ.
Lasset die Kindlein zählen
Alle Jahre wieder stellt sich bei der An-
meldung zur Einschulung heraus, dass
sich eine große Anzahl von Kindern zur
Einschulung einfindet. Sie haben sich
bis dahin offenbar illegal im Gemeinde-
gebiet aufgehalten. Der Planung nach
sind die Panketaler Schulen  auf sechs
erste Klassen eingerichtet. Aber wie
schon in den Jahren zuvor sind es jedes
Jahr mehr Klassen, dieses Jahr  sogar
drei, die nicht  untergebracht werden
können.
Und wie alle Jahre wieder das bekannte
Ritual in der Gemeindevertretung: Der
Bürgermeister versucht irgendwie zu
erklären, warum niemand die Anzahl der
Einzuschulenden vorhersehen konnte.
Es sei ein einmaliger Spitzenwert und
die Zahl der Schüler ginge perspektivisch
sowieso zurück. Also zusammenrücken,
Schwanebeck eine Klasse mehr und
Zepernick zwei Klassen mehr, es wird
schon irgendwie gehen.
Da ist Tünche nötig
Zwei Novitäten wies das alljährliche Ritual
diesmal jedoch auf. Zum einen stellte
sich heraus, dass selbst durch die ange-
dachte Erweiterung der Zepernicker
Grundschule (Ergänzungsbau) auf 6 Züge
bereits vor Baubeginn feststeht, dass
damit immer noch nicht ausreichend
Kapazitäten vorhanden sind. Zum ande-
ren wurde den Gemeindevertretern ledig-
lich eine Tischvorlage wenige Tage vor
der beschließenden Versammlung zuge-
stellt, so dass sie nicht einmal in den Aus-
schüssen diskutiert werden konnte.
Wenn man es genau betrachtet, war
dieses Papier keine Tischvorlage, son-
dern eine Kapitulationsurkunde. Kein
Überblick über die Anzahl der einzuschu-
lenden Kinder, die angedachte Lösung

(Ergänzungsbau) auf 2016 verschoben
und dann immer noch unzureichend.
Und keinerlei Vorstellungen, wie diese
Fehlkapazitäten ausgeglichen und vor
allen Dingen finanziert werden sollen.
Der Ruf nach Konsequenzen wurde laut.
Berechtigt, jedoch fälschlicherweise
gegen die Verwaltungsmitarbeiter
gerichtet. Nicht die haben die „Kapitu-
lationsurkunde“ verfasst, sondern der
Verwaltungschef.
Wie kann es sein, dass die Gemeinde
nicht in der Lage ist, ihre Kinder ord-
nungsgemäß mit Grundschulplätzen zu
versorgen? Der Gemeindevertreter Pick
hat es einmal wie folgt zusammenge-
fasst „Wir haben uns 10 Jahre erzählen
lassen, dass die Schülerzahl zurück-
geht“. Zum Erzählen lassen gehören
immer zwei, einer, der erzählt, und je-
mand, der der Erzählung Glauben
schenkt.
It's a long way
Es hat mehrere Jahre gedauert, bis alle
Gemeindevertreter zu der Einsicht ka-
men, dass in Panketal ein Grundschul-
problem besteht. Diese Erkenntnis führ-
te Ende 2012 Anfang 2013 zu unter-
schiedlichsten Vorstellungen und Ideen,
so unter anderem bei den LINKEN und
bei Bündnis Panketal zu der Forderung,
einen dritten Schulstandort zu schaffen.
Dieser Gedanke konnte sich nicht durch-
setzen, es wurde lediglich ein Ergän-
zungsbau an der Zepernicker Grund-
schule für zwei Klassenzüge beschlos-
sen. Dagegen richtete sich der Bürger-
entscheid vom August 2013, der zwar
eine Mehrheit, doch nicht das notwen-
dige Quorum erreichte. Der „Wahlkampf“
vor diesem Entscheid wurde heftig und
vor allem sehr ideologisiert geführt.
Da entwickelt sich etwas
Dem Bürgerbegehren ging unmittelbar
voran ein sogenannter Einwohneran-
trag. Durch die Unterschriftsleistung von
über 5000 Bürgern sahen sich die
Befürworter der Altanschließerbeiträge
in der Gemeindevertretung, an ihrer
Spitze der Bürgermeister, „gezwungen“,
von der Erhebung dieser Beiträge
abzusehen und auf ein Gebührenmodell

Kapitulationsurkunde
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dem Ziel, ein möglichst langes gemein-
sames Lernen zu ermöglichen.
+ Profilierung des Schulstandortes
Schwanebeck und zügige Errichtung
der Oberschule mit integrierter
Grundschule in Schwanebeck,
Realisierung der notwendigen baulichen
Maßnahmen  am Schulkomplex und
Realisierung des Hortneubaus
+ Zügige Lösung des Grundschulprob-
lems mit vollständiger Sicherung des
Bedarfs an Klassenräumen
+ Verbesserung der Situation in Mensa
und Sporthallen am Schulstandort
Zepernick
+ Bedarfsgerechte Versor-
gung mit Kita- und Hortplät-
zen für alle Panketaler Kinder
+ Dauerhafte Festschrei-
bung der Beschäftigung
von acht Erziehern im Kita-
Bereich über das Kita-
Gesetz hinaus
+ Förderung der musika-
lischen Früherziehung in
Kita und Hort
+ Entwicklung der Frei-
zeitangebote für Jugend-
liche, Sicherung der
Bedingungen für das
Wirken der Jugendklubs
„Heizhaus“, „Würfel“ und
„Gemeinschaftshaus Bar-
nimer Jugendwerk/Mommsenstraße“,
Erweiterung der außerschulischen Be-
schäftigungsangebote
+ Initiierung eines „Jugendparlaments“
+ Realisierung  des Radwegbaus entlang
der L 200 von Gehrenberge nach Bernau
zur Schulwegsicherung
+ Initiativen zum Bau von kommunalen
Mietwohnungen auf gemeindeeigenem
Grund, insbesondere für junge Leute
und Senioren, eingeschlossen die
Gewährleistung eines behindertenge-
rechten Zugangs
+ Schaffung eines Seniorenbeirates mit
einem Behindertenbeauftragten in der
Gemeinde
+ Sicherung barrierefreier Zugänge zu
öffentlichen Institutionen, Einkaufsein-
richtungen und Gaststätten
+ Behindertengerechter Umbau der Stra-
ßenquerungen, Bau von Wegabsenkun-

gen an Straßenkreuzungen, Ausbau der
Erschließungsstraßen mit Gehwegen
(u.a. Blankenburger Straße, Straße der
Jugend, Wernigeroder Straße)

II.2. Gestaltung der Wirtschafts-
ressourcen der Gemeinde
+ Entwicklung und Erweiterung des
Geschäfts- und Arbeitsfeldes des Kom-
munalen Eigenbetriebs im Kontext der
Daseinsvorsorge
+ Entwicklung von „Stadtwerken“;
konzeptionelle Untersuchungen zur
Integrierung des Bauhofes für die Ent-

wicklung günstiger und verlässlicher
Erfüllung kommunaler Anforderungen
und Aufgaben sowie die Erweiterung
kommunaler Arbeitsplätze
+ Sicherung der Einsatzbereitschaft der
Freiwilligen Feuerwehr
+ Bildung eines eigenständigen Werks-
ausschusses des Eigenbetriebs zur ef-
fektiven öffentlichen Lenkung und Kon-
trolle des wachsenden Geschäfts-
bereichs.
+ Veränderung der Wasserversor-
gungssatzung und der Kostenerstat-
tungssatzung Wasser: der Hausan-
schluss Frischwasser endet straßen-
seitig an der Grundstücksgrenze, die
Instandhaltungskosten für den
Hausanschluss werden durch Gebühren
finanziert.
+ Entwicklung einer Konzeption zur
sozialen und kulturellen Nutzung des

ehemaligen Krankenhausgeländes
Schönower Str.14-16 als Generatio-
nenpark namens  „Regine Hildebrandt“.
+ Bau von Wohn- und Geschäftsräumen
auf gemeindeeigenen Grundflächen
(Schönower Straße 94, 102 und 129/
130, Möserstraße, Bernauer Straße).
Für die Finanzierung sind selbsttragen-
de Lösungen zu entwickeln.
+ Konzeption für die Nutzung des Bahn-
hofsgebäudes Schönower Straße auf
der Grundlage einer selbsttragenden
Finanzierung
+ Gezielte Förderung des ortsansässi-
gen Gewerbes und der Ansiedlung von
Kleinunternehmen und Gewerbe, die
sich in den speziellen Charakter der
Gemeinde einpassen.
+ Prüfung der Gewinnung von erneuerba-
rer Energie (Photovoltaik) auf neuestem
Technikstand zur ökonomischen Eigen-
verwendung in kommunalen Gebäuden
(Senkung der Energiekosten)

II.3. Für nachhaltige Ortsentwicklung
und ein kulturvolles Leben
+ Durchsetzung und Fortschreibung der
Leitlinien zur Ortsentwicklung, Bewah-
rung des gartenstädtischen Charakters
der Gemeinde Panketal, Förderung von
Naturschutz und ökologischen Maß-
nahmen
+ Keine Ausweisung neuer Baugebiete,
stattdessen Nutzung unbebauter Bau-
grundstücke innerhalb des bestehenden
Siedlungsbandes bei Belassung der
vorhandenen Grundstücksgrößen
+ Unterstützung der Entwicklung von
Hobrechtsfelde als Wohnort und als Natur-
und Erlebnispark Panketals
+ Unterstützung des Konzeptes zur Re-
naturierung von Panke und Dranse
+ Bau ansprechender Unterkünfte für
die Sportler an der Straße der Jugend
mit sachgerechten Unterbringungsmög-
lichkeiten für Spiel- und Sportgeräte
+ Unterstützung des Kampfes gegen
Lärm (Schiene, Autobahn, Straßen)
+ Weiterführung der Initiativen zur Ent-
wicklung des Öffentlichen Personen-
nahverkehrs, weiterhin Forderung

nach Einführung des 10-Minuten-
Taktes bei der S- Bahn im Berufsver-
kehr und  Erhalt der vollen Zuglänge
+ Für ein friedliches und tolerantes Zusam-
menleben aller unter aktiver Einbezie-
hung der ausländischen Mitbürgerinnen
und Mitbürger, gegen Rechtsradikalis-
mus und   Fremdenfeindlichkeit, Entwick-
lung der Willkommenskultur.
+ Förderung künstlerischer und kul-
tureller Bestrebungen und Aktivitäten
der Bürger in Panketal
+ Unterstützung der in Gründung befind-
lichen Panketaler Gesellschaft für
künstlerische Betätigung

II.4. Stärkung der demokratischen
Mitwirkung der Bürger
+ Stärkung des Gemeinsinns bei kom-
munalen Entscheidungen, verantwor-
tungsvolle Abwägung von Einzelinter-
essen
+ Qualifizierte Weiterführung des Bürger-
haushalts
+ Erhaltung der Ortsbeiräte und Erweite-
rung ihrer Rechte zur eigenständigen
Finanzierung  freiwilliger Aufgaben (ent-
sprechende Änderung der Hauptsatzung)
+ Förderung des bürgerschaftlichen
Engagements, Schaffung  gezielter
Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürger
bei wichtigen Entscheidungen in der
Gemeinde
+ Umsetzung der Einwohnerbeteili-
gungssatzung, rechtzeitige Information,
Befragung und Einbeziehung der Bürger
bei Grundfragen der Ortsgestaltung, bei
Straßen- und anderen übergreifenden
Baumaßnahmen durch Einwohner- bzw.
Anliegerversammlungen
+ Verbesserung der Bürgerinformation
durch Qualifizierung des Internet-
Auftritts der Gemeinde
+ Neuformulierung des Paragraphen
zum Bürgerentscheid in der Haupt-
satzung der Gemeinde: Bei einem
Quorum für die Mindestbeteiligung von
25% der Wahlberechtigten gemäß
Kommunalverfassung ist das mehr-
heitliche Ergebnis der Abstimmung für
die Gemeindevertretung bindend.

Immer aktiv: Auf der Schlendermeile (Foto W. Kraffczyk)

Für die Bürger – mit den Bürgern
Panketal, März 2014 (Veröffentlichung des Ortsvorstandes und der Fraktion DIE LINKE

Panketal. Verantwortlich: Lothar Gierke/Christel Zillmann)


