
für viele mag das Jahresende und das Weihnachtsfest 
ein bisschen überraschend kommen. So beschäftigt 
wie wir heute oft sind, eins folgt dem nächsten und 
siehe da – ist das Jahr beinahe vorbei. Doch das geschäf-
tige Treiben kommt nicht von ungefähr. Vieles haben 
wir 2016 in unserer Stadt geschafft und geschaffen. 
Die Bildungsinfrastruktur war erneut das Schwer-
punktthema und wird es auch in den kommenden 
Jahren bleiben. Dazu zählt, unsere Kindergärten und 
Schulen für den Bedarf von morgen fit zu machen – 
um sowohl der erfreulicherweise wachsenden Zahl 
der Kinder in unserer Stadt gerecht zu werden als 
auch die erwünschte qualitative Ausstattung bieten 
zu können. In diesem Jahr haben wir mit der Entschei-
dung zum Neubau der Grundschule in Senzig und 
einem wesentlichen Ergänzungsbau mit Sporthalle 
an der Grundschule in Zeesen an dazukommenden 
Flächen zwei große Projekte auf den Weg gebracht. 
Im Kitabereich wird es kurzfristig zwei neue Einrich-
tungen in Zernsdorf und im Wohngebiet Königspark 
mit jeweils 120 Plätzen geben, andere Kindergärten 
wurden erweitert. Den eingeschlagenen Weg gehen 
wir weiter.
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Wir leben Integration
Zukunftswerkstatt 2016

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Königs Wusterhausen,
Ein anderes Thema, das unsere ganze Kraft verlangt, 
ist der Bau von Mietwohnungen. Der Bedarf, das 
Angebot am örtlichen Wohnungsmarkt weiter zu 
entwickeln, ist groß. Dabei ist es aktuell die größte 
Herausforderung, für junge Familien erschwingliche 
Wohnungen anbieten zu können. Dieses Päckchen 
trägt die Stadt gemeinsam mit der WoBauGe und der 
Wohnungsgenossenschaft Königs Wusterhausen, flan-
kiert durch private Dritte. Zwei Projekte seien an dieser 
Stelle genannt: die neuen Wohnungen am Kirchsteig, 
die im Sommer bezogen werden konnten, sowie die 
Heinrich-Heine-Höfe, wo im September 51 Wohn-
einheiten der Wohnungsgenossenschaft bezugsfertig 
waren. Gerade begonnen wurde die Erschließung für 
das neue WoBauGe-Gebiet Potsdamer Ring Nord mit 
120 Wohnungen. 2017 beginnt die Entwicklungsphase 
für die hochwertige Nachnutzung des ehemaligen 
Gaswerksgeländes in der Scheederstraße. Ich freue 
mich besonders darüber, dass wir damit auch mehr 
Wohnraum in zentraler Lage unserer Stadt anbieten 
können. Daneben nehmen private Wohnbauareale 
wie im Königspark und am Königsufer in Zernsdorf 
immer mehr Fahrt auf.

Für die Entwicklung 
des Funkerbergs mit 
neuen Ansiedlungen, 
dem neuen Techno-
logiepark und eben-
falls zusätzlichem 
Wohnraum hat uns 
das Land sein Ver-
trauen ausgespro-
chen und Anfang 
Dezember Förder-
mittel in Höhe von 
3,4 Millionen Euro 
für die Erschließung 
bewilligt. Dieser Rie-
senimpuls ist genau richtig und die Initialzündung für 
eine übergreifende Entwicklung sowie gut bezahlte 
Arbeit in unserer Stadt. Königs Wusterhausen wird 
damit Aushängeschild für nachhaltige Technologien 
und moderne Energien. Damit einher geht der Aus-
bau des öffentlichen Personennahverkehrs und die 
Entwicklung eines notwendigen Verkehrskonzepts 
mit Elektrofahrzeugen als breitere Basis, das die 
Ortsteile und auch die Gewerbe- und Wohnareale 
besser verbindet. 
Mobilität ist wichtig für die Zukunft in unserer 
Stadt, die lebenswert bleiben soll und es verdient, 
den Autoverkehr weiter zu reduzieren. Schritt eins 
werden Elektrofahrzeuge mit Startpunkt in der Innen-
stadt und das energieautonome Fahrradparkhaus an 
der Westseite des Bahnhofs, das sich gerade in der 
Planungsphase befindet und mit 1,5 Mio. Euro vom 
Land gefördert wird. Später sollen Carsharing und 
Hybridbusse folgen. In Mobilität und Nachhaltigkeit 
wollen wir eine Vorreiter-Kommune im Flughafen-
umfeld werden und werden im nächsten Jahr einen 
sechsstelligen Haushaltsvorschlag einbringen. Auch 
bei Neuansiedlungen von Unternehmen achten wir 
auf Nachhaltigkeitslösungen und Mobilität – Themen, 
die die Zukunftsfähigkeit von Königs Wusterhausen 
prägen werden. 
Doch bleiben wir zunächst in der Gegenwart. Für die 
Feiertage wünsche ich Ihnen Ruhe und Besinnlich-
keit und für das neue Jahr Gesundheit, Freude und 
Schaffenskraft. 

Ihr Dr. Lutz Franzke
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Fachbereichsleiterin macht das Leitungsteam komplett

Zupackend und sportlich übernimmt Michaela Wiezorek den Fachbereich.

Am 1.12.2016 übernahm Michaela Wie-
zorek den Fachbereich Stadtentwicklung 
und Gebäudemanagement in Königs Wus-
terhausen. Viele Jahre ihres Berufslebens 
war die versierte Ingenieurin in Berlin und 
Brandenburg unterwegs. 
Mit 22 Jahren schloss Michaela Wiezorek als 
Ingenieurin für Hochbau ihr Studium ab. In 
den Jahrzehnten, die die 55-Jährige inzwi-
schen ihren Beruf ausübt, ist sie thematisch 
herumgekommen. Erst hatten es ihr die 
Altbauten in Berlin angetan, deren Sanierung 
sie sich schon in ihrer Absolventenzeit auf 
die Fahnen geschrieben hatte. Danach mach-
te sie ihre Leidenschaft für ferngesteuerte 
Segelflugzeuge zu ihrem Beruf, entwickelte 
und konstruierte Modellflugzeuge. „Es 
war genau vorgeschrieben, wie lange die 
Flugzeuge in der Luft bleiben und welche 
Geschwindigkeiten sie erreichen müssen. 
Dazu mussten sie auf den Punkt landen.“ 
Eine Punktlandung war die Aufgabe, die 
sie im Modellsportverband hatte, auch für 
Manuela Wiezorek. Hier begann sie ihre 
intensive Kinder- und Jugendarbeit, die sie 
privat im Umfeld der Tochter fortsetzte. 
„Ich hatte immer Ehrenämter neben dem 
Beruf, als Elternsprecher, Schulsprecher, 
aber auch als Trainerin für Leichtathletik 
und Fitnesstrainerin eines Ruderclubs.“
Ihr Engagement und ihr Anliegen anzupa-
cken brachte sie in den Zeiten der Wende in 
die Politik. Eine Wahlperiode war sie Mitglied 
der Bezirksverordnetenversammlung in 

Berlin-Marzahn. Doch es blieb ein „kurzer 
Ausflug“. Danach arbeitete Wiezorek frei-
beruflich erstmals für die Verwaltung und 
begleitete unter anderem den gesamten 
Prozess der Gewährleistungsverfolgung, 
beriet Wohnungsbaugesellschaften sowie 
-genossenschaften und bot Schulungen an. 
Ab 2011 kümmerte sich Michaela Wiezorek 
um Hamburgs Schulen und war mit einem 

Team für die Koordinierung aller Maß-
nahmen von Sanierung und Erhalt bis zur 
Planung und dem Bau neuer Schulstandorte 
verantwortlich. Schweren Herzens gab sie 
diese Stelle auf, weil das Heimweh drückte. 
„Mir fehlten die brandenburgischen Wälder 
und Seen.“ Anschließend übernahm sie in 
der Stadtverwaltung Falkensee die Verant-
wortung für das Gebäudemanagement.

Jetzt lebt die gebürtige Berlinerin in 
Bergfelde im Norden Berlins. Radfahren, 
Schwimmen, Skifahren, Badminton gehö-
ren zu ihrem Leben. Einen Sprung mit 
dem Fallschirm hat sie auch schon einmal 
gewagt. Und die Eisbären Berlin lassen sie 
nicht kalt. „Als Kind habe ich Eisschnelllauf 
trainiert. Seitdem ich neun Jahre alt war, bin 
ich Fan des Vereins. Ich brauche den Sport 
im Leben.“ Dynamisch packt sie auch ihr 
neues Amt an. 
Was hat Michaela Wiezorek in Königs Wus-
terhausen vor? Als Fachbereichsleiterin hat 
sie ein großes Team im Rathaus für die Stadt-
entwicklung und das Gebäudemanagement. 
Sie möchte die Prozesse der Stadt, „die so 
gefragt ist“, ganzheitlich steuern, blickt 
dabei auf den Bau, die Planung und die Ver-
waltung, aber auch auf die Abstimmung mit 
den Kommunen im Umkreis. „Ich sehe sehr 
starkes Entwicklungspotenzial, aber auch ein 
Tempo, dem wir gerecht werden müssen, 
ohne dass Qualität und Ansprüche darunter 
leiden.“ Und bei aller Neuentwicklung, 
das „Alte“ wird nicht liegen bleiben. „Eine 
unwahrscheinlich spannende Aufgabe, die 
ich zusammen mit den Kollegen gestalten 
möchte.“
Die Entwicklung der Stadt mit den Erwar-
tungen der Bürger und den Notwendigkeiten 
in Einklang mit der finanziellen Seite zu 
bringen ist die Herausforderung, der sie 
sich stellen möchte. Gewachsen scheint 
sie dieser Aufgabe allemal.
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Neue Geschäftsführung auf dem Funkerberg 
Die EBEG mbH, die das Terrain auf dem 
Funkerberg einschließlich der histori-
schen Senderhäuser verwaltet und mit 
ihrer Tochtergesellschaft, der Entwick-
lungsgesellschaft mbH & Co. KG Königs 
Wusterhausen, weiter entwickelt, hat eine 
neue Geschäftsführung. Im September 
2016 übernahm Klaus Schmuck die 
Leitung über das mehr als eine Million 
Quadratmeter umfassende Gebiet im 
Nordwesten der Stadt, schon jetzt sind 
aus den ersten Ideen konkrete Pläne 
geworden.

Schmuck möchte die historische Bedeu-
tung des Funkerbergs als „Wiege des 
deutschen Rundfunks“ aufgreifen und 
ihm gleichzeitig eine moderne und inno-
vative Bedeutung geben. Dazu bietet das 
Gelände genügend Raum. Geplant sind 
nationale und internationale Gewerbean-
siedlungen, flankiert von Forschungs- und 
Bildungseinrichtungen. Die Gebäude 
werden eingebettet in ein grünes Umfeld, 
wobei standorttypische Immobilienbe-
stände gewahrt werden, gleichzeitig 
werden modernste Technologien, wie 
E-Bike-Stationen, umweltfreundliche 
Beleuchtung und Infrastruktur, genutzt. 
Als wirtschaftlicher Mittelpunkt ist ein 
branchenspezifischer Technologiepark 

reiste Schmuck in Städte wie Madrid, 
Shanghai und Casablanca, um vor Ort 
Projektrisiken zu bewerten. 

„Nach den vielen Jahren, in denen ich in 
der Welt unterwegs war, freut es mich 
ganz besonders, mein Know-how und 
meine Kontakte jetzt in unsere Stadt 
einbringen zu können“, sagt Schmuck. 
Mit der Größe des Vorhabens ist er nicht 
überfordert. „Wir brauchen Durchhalte-
vermögen, Sachkenntnis und die richtigen 
Partner. Dann werden wir neue Arbeits-
plätze schaffen und neue Unternehmen 
vor Ort ansiedeln. Königs Wusterhausen 
soll deutschlandweites Vorbild in Sachen 
städtebauliches Umweltbewusstsein wer-
den und an Bedeutung weiter gewinnen.“

Für die Bebauung des gesamten Areals 
des Funkerbergs sind zehn bis 15 Jahre 
anvisiert. Der erste Bauabschnitt von ca. 
12,5 Hektar ist bereits genehmigt, die 
Erschließungsmaßnahmen beginnen im 
kommenden Frühjahr.

Klaus Schmuck vor dem historischen 
Sendemast. Die Historie des Funkerbergs ist 
spannend, die Zukunft wird nicht weniger 
spannend werden.

mit Konzentration auf 
Unternehmen aus dem 
Sektor Moderne Energi-
en geplant.

Mit dem ortsansässi-
gen Klaus Schmuck hat 
die Stadt einen erfah-
renen und k reat iven 
Geschä f tsführer mit 
besten Kontakten zu 
Investoren, Banken und 
Versicherungen sowie zu 
Experten der Energie-, 
Planungs- und Medi-
enbranche gewonnen. 
Der gebürtige Leipziger 
ist mit Herz und Seele 
Banker und arbeitete in 
diversen großen Gesell-
schaften wie der Dresd-
ner Bank AG, sammelte 
als Geschäftsführer der 
weltweiten Klimabera-
tungsgesel lschaft des 
A ll ianz-Konzerns um-
fangreiche Erfahrungen 
und konnte über zwei 
Jahrzehnte ein überzeu-
gendes Netzwerk aufbau-
en. Als Risikomanager 
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Wir leben Integration

Die Teilnehmer der Zukunftswerkstatt setzen sich mit Integration in Königs Wusterhausen auseinander. Foto: Eugen Roch (Fotoclub Schwarz-Weiß e.V.)

Was bedeutet Integration? Und wie wollen 
wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
in Königs Wusterhausen stärken? Diese 
und andere Fragen wurden von mehr als 
50 Teilnehmern der Zukunftswerkstatt am 
26.11.2016 diskutiert.
Vor einem Jahr hatte die Stadt Königs 
Wusterhausen schon einmal zum gemein-
samen Brainstorming in den Saal der 
Stadtverwaltung eingeladen. Damals ging 
es um erste Maßnahmen hinsichtlich der 
Flüchtlingsarbeit und darum, wie sie ko-
ordiniert und transparent gemacht werden 
kann. Die bei der letzten Zukunftswerk-
statt im Dezember 2015 am häufigsten 
gewünschte Maßnahme, nämlich eine 
Koordinierungsstelle für Flüchtlings- und 
Asylangelegenheiten zu schaffen, wurde 
von der Stadt Königs Wusterhausen Anfang 
des Jahres auch prompt umgesetzt. 
In diesem zweiten Workshop wurde es 
nun konkreter. Da neben Vertretern von 
Vereinen und Organisationen – unter 
ihnen zahlreiche junge Menschen, bei-
spielsweise von der Jugendorganisation 
Junge Humanisten – sowie „alteinge-
sessenen“ Bürgerinnen und Bürgern 
auch viele Geflüchtete anwesend waren, 
kamen die Betroffenen selbst zu Wort. 
Ob Integration gelungen sei oder nicht, 
so die einhellige Meinung, sei vor allem 
im Alltag zu beobachten. Wie sich zeigte, 
sind es vor allem Sprachbarrieren, aber 
auch kulturelle Unterschiede, die es 
zu überwinden bzw. zu verstehen gilt. 
In diesem Zusammenhang wurde der 
Wunsch nach einem Kulturcafé geäußert, 
das verkehrsgünstig in Bahnhofsnähe 
gelegen sein sollte und Gelegenheit zum 
gegenseitigen Austausch gibt.
Eine besonders vielversprechende Idee ist 

sicherlich auch die Familienpatenschaft, 
bei der deutsche Familien geflüchtete 
Familien unterstützen und mit Rat und 
Tat, zum Beispiel im Umgang mit Behör-
den, zur Seite stehen. Eine Möglichkeit, 
Flüchtlinge in die Gesellschaft zu inte-

grieren und sie an politischen Prozessen 
zu beteiligen, könnte die Bildung eines 
Flüchtlingsrates sein, der sich für die 
Belange der Geflüchteten einsetzt und sie 
in den Gremien der Stadt vertritt. 
Bürgermeister Dr. Lutz Franzke äußerte 

sich zuversichtlich, dass zumindest einige 
der Vorschläge in die Tat umgesetzt werden 
könnten. Die gestellten Forderungen seien 
doch maßvoll, so der Bürgermeister, da kön-
ne die Stadt sicherlich das ein oder andere 
Projekt auch finanziell unterstützen. 

Gesucht, gefunden

Wie sind die rechtlichen Grundlagen für die Einstellung geflüchteter Menschen? In Diskussionen 
und Gesprächen knüpften Arbeitgeber und Arbeitsuchende Kontakte.

Arbeitnehmer sind gefragt – Arbeits-
plätze auch. Am 24.11.2016 brachte 
ein Veranstaltungsteam aus der Stadt, 
dem Landkreis, dem Jobcenter Dahme-
Spreewald und der Arbeitsagentur im 
Kultursaal des Senderhauses 1 auf dem 
Funkerberg diejenigen zusammen, die 
suchen und die, die finden wollen. 

Arbeitgeber und geflüchtete Menschen 
zusammenzubringen und eine Plattform 
des Austausches zu bieten – dieser Her-
ausforderung stellte sich die Stadt Königs 
Wusterhausen zusammen mit den Koopera-
tionspartnern in der zweiten Veranstaltung 
zum Thema „Arbeitsmarktintegration 
ausländischer Fachkräfte“. Die Auftaktveran-
staltung fand im Juni 2016 statt. Auch dieses 
Mal hatten Arbeitgeber aus der Stadt und 
dem Landkreis die Möglichkeit, sich über 
rechtliche und behördliche Voraussetzungen 
und Regelungen bei der Einstellung geflüch-
teter Menschen zu informieren. Sie konnten 
ihre Fragen stellen und mit ausländischen 
Bewerber/-innen in Kontakt treten. 

„Geflüchtete Menschen bei der Suche nach 
einem Arbeitsplatz zu unterstützen, ist einer 
der Schwerpunkte der Integrationsarbeit der 
Stadt Königs Wusterhausen und auch mein 
persönliches Credo“, sagte Bürgermeister 
Dr. Lutz Franzke in seiner Begrüßungsre-
de. Hierzu würde die Kooperation auf 

verschiedenen Ebenen vorangebracht 
werden, um auch Firmen bei der Suche 
nach einer ausländischen Fachkraft zu 
unterstützen.

Den rund 60 Teilnehmern stellte sich die 
Geschäftsführerin des Jobcenters Dahme-
Spreewald, Ina Rodenberg, vor. Boris Müller 
von der Arbeitsagentur brachte stichhaltige 
Fakten aus der Praxis mit und beantwortete 
Fragen. Im zweiten Teil des Abends gab Cindy 
Sommerfeldt, Mitarbeiterin des Jobcenters, 

einen Überblick über die anwesenden 
Bewerber, gleichzeitig hatten Firmen die 
Möglichkeit, sich und ihren Bedarf an Mit-
arbeitern vorzustellen. Zwei Dolmetscher 
sowie Experten von Arbeitsagentur und 
Jobcenter standen im Anschluss für Dialoge 
und Gruppengespräche zur Verfügung. 

Visitenkarten und Lebensläufe wurden 
ausgetauscht, Kontakte geknüpft. „Drei 
beteiligte Firmen führen im Dezember und 
Januar Gespräche mit Bewerbern, woraus 

eventuell Arbeitsverhältnisse entstehen“, 
sagt die Asylkoordinatorin der Stadt Jan-
neke Stein. Die Unternehmen bewerten 
die Möglichkeit, sich auf der Veranstaltung 
direkt mit den Bewerbern auszutauschen 
positiv. „Die deutsche Sprache ist in vielen 
Bereichen sehr wichtig und ein gewisses 
Sprachniveau unabdingbar. Aber oft kann 
man sich auch einfach mit Händen und 
Füßen verständigen. Und eine kulturelle 
Bereicherung sind die Menschen auf jeden 
Fall für uns“, sagt ein Arbeitgeber.

„Der Abend hat gezeigt, dass die Menschen 
sehr motiviert sind, oft mehrsprachig und 
mit ganz unterschiedlichen Profilen – von 
der Englischlehrerin, über Hebamme, bis 
zum Automechaniker“, so Janneke Stein. 
Im Umkehrschluss zeigte die Veranstaltung 
ebenso, dass Firmen und Organisationen ein 
großes Interesse haben, die neuzugezogenen 
Menschen einzustellen und sich auf ihre 
unterschiedlichen Fähigkeiten einzulassen. 
„Wir müssen uns im Klaren sein, dass die 
Menschen nicht hier sind um den deutschen 
Fachkräftemangel auszugleichen, sondern 
weil sie aus ihrer Heimat fliehen mussten 
und wir ihnen den Weg in ein eigenständiges 
Leben weisen möchten“, so Stein weiter. Um 
mehr zu tun, als billige Teilzeitkräfte ein-
zustellen, sei eine langfristige, nachhaltige 
Integration in den Arbeitsmarkt und dafür 
viel Zeit und Geduld notwendig. 
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Weihnachtsmarkt mit König
Königs Wusterhausen wartete gespannt auf den Weihnachtsmarkt. Am zweiten Dezem-
berwochenende war es endlich soweit und nicht nur der Kirchplatz, sondern auch das 
Schloss, die Kreuzkirche, das Dahmelandmuseum und die Bahnhofstraße – die gesamte 

Vorabendliche Weihnachtsstimmung am Kirchplatz. Mehr als 5.000 Besucher kamen auf den Markt 
am dritten Adventwochenende.

Auf der Bühne am Kirchplatz gab es ein buntes Kinderprogramm, aber auch die Erwachsenen 
kamen nicht zu kurz. Marktstände mit handwerklichen Waren von Getöpfertem, über Schmuck 
bis hin zu Holzspielzeug luden zum weihnachtlichen Bummeln ein, begleitet vom Geruch der 
Köstlichkeiten, der in der Luft hing.

Gespannt warteten die Kinder auf die Ankunft des Weihnachtsmannes, der sein Wort hielt und wie 
jedes Jahr pünktlich in Königs Wusterhausen eintraf. Dieses Mal hatte er sich für den Weg in unsere 
Stadt ein historisches Feuerwehrfahrzeug ausgeliehen.

So ganz wohl war es dem Weihnachtsmann nicht, als er begleitet von einem freundlichen Feuer-
wehrmann mittels einer Drehleiter den Geschenkesack aus einer Baumkrone über dem Kirchplatz 
holen musste. Doch was wäre Weihnachten ohne Geschenke? 

Innenstadt schmückte sich festlich zum Advent und lud kleine und große Besucherinnen 
und Besucher dazu ein, sich von der vorweihnachtlichen Stimmung verzaubern zu lassen. Im 
Schloss führte Friedrich Wilhelm I. persönlich durch die gerade wieder eröffneten Räume.

Klein, aber oho. Spaß machte das Karussellfahren den kleinen Besuchern auf dem historischen Ket-
tenkarussell.

Im „Kindercafé“ im Kirchgartenzelt konnten Kinder nach Herzenslust basteln. Angeleitet wurden sie 
von Bastelprofis aus dem KiEZ Hölzerner See/Frauensee.
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Zu Weihnachten ein Tier?
Viele Menschen wünschen sich ein Tier, vor 
allem Kinder mögen in der Weihnachtszeit 
darauf kommen, und so gibt es bestimmt 
den einen oder anderen Wunschzettel 
mit diesem Herzenswunsch. Doch Tiere 
lassen sich nicht einfach umtauschen. 
Ihre Anschaffung sollte gut und in Ruhe 
bedacht sein. Passt das Tier zu uns und in 
unseren Familienalltag? Habe ich jeden 
Tag Zeit, um auch meinem Tier ein treuer 
Begleiter zu sein? Nach den Feiertagen 
werden viele unüberlegt gekaufte Tiere in 
den Tierheimen des Deutschen Tierschutz-
bundes abgegeben.
Verschenken Sie daher bitte keine Tiere, 

die Anschaffung eines tierischen Mitbe-
wohners sollte gut überlegt sein. Gerade 
in der Vorweihnachtszeit bleibt dazu oft 
keine Zeit. Und der Trubel der Feiertage ist 
ohnehin nicht der geeignete Zeitpunkt, ein 
Tier in aller Ruhe an seine neue Umgebung 
zu gewöhnen. Auch PETA Deutschland 
e.V., Deutschlands größte Tierrechtsor-
ganisation, sagt dazu: „Freunde gehören 
nicht unter den Weihnachtsbaum!“, einem 
tierischen Begleiter ein Zuhause zu geben, 
sei eine langfristige und verantwortungs-
volle Aufgabe. 
Wer sich nach reiflicher Überlegung für die 
Anschaffung eines Tieres entscheidet, sei 

an der Stelle an die Rechte und Pflichten 
als Tierhalter erinnert. Die Ordnungsbe-
hördliche Verordnung der Stadt Königs 
Wusterhausen gibt die Mitnahmepflicht 
von Kotbeuteln vor: Wer mit seinem Hund 
unterwegs ist, muss ausreichend Beutel zur 
Entsorgung etwaiger Hinterlassenschaften 
mitführen (§9 Abs. 1 OBV). Weiterhin 
besteht im Stadtgebiet Leinenzwang für 
folgende drei Bereiche: Am Nottekanal – von 
der Schlossstraße bis zur Unterführung der B 
179, Am Aalfang – von der Schlossstraße bis 
zur Gerichtsstraße sowie am Fontaneplatz 
zwischen Luckenwalder Straße und Erich-
Weinert-Straße (§ 9 Abs. 3 OBV). 

In diesen beliebten Bereichen ist die Lei-
nenpflicht unabdingbar, damit sich alle 
Einwohner sicher fühlen. Des Weiteren 
ist stets eine zwei Meter lange Leine mit-
zuführen (§ 9 Abs 2 OBV). So kann der 
Hund angeleint werden, sobald eine Gefahr 
besteht oder ein anderer aggressiver Hund 
auftaucht. Diese Regeln sind für ein gutes 
Miteinander zu beachten. 

Die neue Ordnungsbehördliche Verord-
nung der Stadt Königs Wusterhausen tritt 
am 1.1.2017 in Kraft und ist im Internet 
unter Ortsrecht/Satzungen nachzulesen: 
www.koenigs-wusterhausen.de.

Weihnachtlicher Vormittag von Frauen für Frauen
Am 22.12.2016, 10 bis 12 Uhr, sind alle 
Frauen aus Königs Wusterhausen und 
Umgebung herzlich zum weihnachtlichen 
Frauentreff in das Mehrgenerationenhaus, 
Fontaneplatz 12 (neben dem Jugendclub), 
15711 Königs Wusterhausen, eingeladen.
„Wir freuen uns auf alle, die Lust haben, 
den Vormittag miteinander zu verbringen, 

zu diskutieren, neue Kontakte zu knüpfen“, 
sagt Janneke Stein, Asylkoordinatorin der 
Stadt, „ und nebenbei unsere Stadt und die 
Sprache ein wenig besser kennen zu lernen.“

Anmeldungen können bei Frau Müller-Schä-
fer im Mehrgenerationenhaus abgegeben 
werden, Tel. (03375) 525591.

Neujahrskonzert  
auf dem Funkerberg

The Boogiesoulmates
Swing up the hill

Sonntag, 08.01.2017, 17 Uhr
Senderhaus 1, Funkerberg

Mehr Informationen unter:
www.koenigs-wusterhausen.de

The Boogiesoulmates
Swing up the Hill

Eintritt: 19,95 € (VVK) und 23 € (AK) 

Karten gibt es im Musikladen Brusgatis, Bahnhofstraße 10, 15711 Königs Wusterhausen.

Königs Wusterhausens  
Neuigkeiten auf Facebook

Die Stadt Königs Wusterhausen ist neuer-
dings mit einer weiteren offiziellen Seite 
auf Facebook vertreten. Im Juni 2016 ging 
bereits die Seite „Flüchtlings- und Asylan-
gelegenheiten Königs Wusterhausen“ an 
den Start. Nun werden auch Informationen 
aus anderen Bereichen der Stadtverwaltung 
über den Facebook-Kanal verbreitet.

Wolfgang Zacher wird 
stellvertretender Schiedsmann

Wolfgang Zacher ist neuer stellvertreten-
der Schiedsmann für die Schiedsstelle II 
(Teilgebiet Kernstadt einschließlich Neue 
Mühle). Am 5.12.2016 wurde Zacher, der 
seit zwei Jahren in Wernsdorf lebt, durch 
die Stadtverordnetenversammlung gewählt, 
nachdem die Wahlperiode der vorherigen 
Stellvertreterin abgelaufen war. 
Die Stadt unterhält sechs Schiedsstellen, die 
jeweils durch einen Schiedsmann bzw. eine 
Schiedsfrau und eine/-n Stellvertreter/-in 
besetzt sind. Vorwiegend werden nachbar-
schaftsrechtliche Fragen in so genannten 
Tür- und Angelgeschäften, quasi über den 
Gartenzaun oder aber auch in Schiedsver-
handlungen geklärt. Meist kann hier die 
Schiedsperson eine Einigung zwischen den 
streitenden Parteien erzielen; im Zweifelsfall 
dient das Protokoll über die Schiedsverhand-
lung aber auch dem anschließenden Verfahren 
vor Gericht. Die Schiedspersonen werden 
von der Stadt mit Sachmitteln ausgestattet 

und regelmäßig zu Lehrgängen geschickt. Sie 
helfen sich gegenseitig nach Bedarf.
In Senzig ist der langjährige Schiedsmann 
Rudolf Grätz leider zurückgetreten, sein 
Stellvertreter Erich Seitz übernimmt die 
laufenden Geschäfte. Da seine Wahl-
periode im Jahr 2017 endet, sucht die 
Stadt dringend interessierte Bürger, die 
Interesse an diesem Ehrenamt haben. 
Gewählt werden kann jeder, der mindes-
tens 25 Jahre alt ist. Er sollte möglichst 
im Schiedsstellenbezirk Senzig, gern aber 
auch in einem anderen Ortsteil von Königs 
Wusterhausen wohnen.

Weitere Informationen gibt die Stadtverwal-
tung, Fachbereich Zentrale Dienste:
Dana Zellner, dana.zellner@stadt-kw.de, 
Tel. (03375) 273261, oder 
Sebastian Groggert, 
sebastian.groggert@stadt-kw.de, 
Tel. (03375) 273357.
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Weg zur Holländerbrücke  
am Nottekanal

Fast fertig ist der neue Weg, den die 
Stadt Königs Wusterhausen zwischen der 
Luckenwalder Straße 14-18 und der Hollän-
derbrücke am Nottekanal seit November 
neu baut. Der 2,50 Meter breite Fußweg 
bietet eine kurze Verbindung zwischen 
dem Stadtzentrum und den Einkaufsmög-
lichkeiten in der Luckenwalder Straße. 
Geplant ist, dass auch Radfahrer diese 
Strecke nutzen dürfen. Die Genehmigung 
steht noch aus. 
Die Bauarbeiten sollen bis Weihnachten 
beendet sein. Bei günstigen Witterungs-
bedingungen sollten mit Erscheinen dieser 

Ausgabe von Rathaus aktuell bereits alle 
grundlegenden Tätigkeiten abgeschlossen 
sein und die Bepflanzungen vorgenommen 
werden. Fußgänger und Radfahrer errei-
chen ihre Ziele bis zur endgültigen Frei-
gabe des Weges über die Wiesenstraße. 
Die Arbeiten hat das Tiefbauunterneh-
men TLW Tief- und Leitungsbau GmbH 
Walddrehna übernommen. Mit der Be-
pflanzung der Nebenflächen betragen 
die Baukosten circa 26.000 Euro. Damit 
trägt die Stadt dem Bedarf der Bürger 
Rechnung, die diese Verbindung bereits 
vor den Bauarbeiten gern nutzten.

Gewalt in der Pflege
Gemeinsame Info-Veranstaltung von Seniorenbeirat, 

Stadt und Polizei

Nur ein kleiner Teil von Straftaten in der Pflege werde bekannt, führte Polizeihauptkommissar 
Jens Quitschke aus.

Circa 60 Teilnehmer, darunter Senioren 
sowie ehrenamtliche und professionelle 
Hilfskräfte aus dem Bereich der Pflege, 
besuchten am 29.11.2016 die Veranstaltung 
„Gewalt in der Pflege“ im Saal der Stadtver-
waltung. Die Erwähnung des Themas löse 
meist Ungläubigkeit und Verwunderung 
aus, so die Vorsitzende des Seniorenbeirats 
Prof. Dr. Renate Grupe, da die beiden Worte 
„Gewalt“ und „Pflege“ dem spontanen 
Empfinden nach, nicht zueinander passen. 

aufmerksame Nachbar ist hier meist der 
Aktive. Die Polizei schreitet zwar bei Mel-
dungen ein, eine Strafverfolgung ist jedoch 
nur möglich, wenn eine Anzeige vorliegt.“

Eine der häufigsten Ursachen der Gewalt-
anwendungen ist Stress und Überforderung 
der pflegenden Personen. Dazu kommt, dass 
– gerade pflegende Familienangehörige – oft-
mals ihre eigenen Interessen zurückstecken, 
was zu Frust und Unzufriedenheit führen 

Dass die Geschichte der medizinischen 
Hilfe und Versorgung in Königs Wusterhau-
sen – wie so vieles – eng mit dem Namen 
Friedrich Wilhelm I. verbunden ist, zeigte 
der Beitrag des Hobbychronisten Rainer 
Kugel. So wurde z.B. im linken Seitenflügel 
des Schlosses Königs Wusterhausen eine 
Medikamenten-Notversorgung eingerich-
tet, in der Bauern und Tagelöhner laut 
Anordnung des Soldatenkönigs kostenlose 
Medikamente erhielten. 

Heute ist eine menschenwürdige Pflege 
für Schwache, Kranke, Behinderte und Alte 
gesetzlich verankert. Dennoch kommen im 
Pflegebereich Gewaltdelikte vor und zwar 
sowohl bei den Pflegenden als auch bei den 
Gepflegten. Aber, wie Polizeihauptkommis-
sar Jens Quitschke von der Polizeiinspektion 
Dahme-Spreewald ausführte: nur fünf bis 
fünfundzwanzig Prozent dieser Straftaten 
gelangen an die Öffentlichkeit. „Die Dunkel-
ziffer ist sehr hoch, da nur wenige Delikte 
direkt gemeldet werden“, so Quitschke. „Der 

kann. Auch das Gefühl, die Aufopferung 
werde einem nicht genug gedankt, kann 
Auslöser für Gewaltanwendungen gegen-
über der pflegebedürftigen Person sein. 

Gewalt in der Pflege hat viele Gesichter und 
kann sowohl auf psychischer als auch auf 
physischer Ebene stattfinden. Die Palette 
reicht von Drohungen über die missbräuch-
liche Anwendung von Medikamenten und 
das Unterlasen von Hilfsmaßnahmen, bis 
hin zu Freiheitsberaubung und körperlicher 
Gewalt. Sollte in einer Familie ein Pflege-
fall eintreten, sollte gut überlegt werden, 
wie die Pflege in der Familie bewältigt 
werden kann.

Im Anschluss an die Ausführungen entspann 
sich eine angeregte Diskussion, bei der 
viele persönliche Erfahrungen zur Sprache 
kamen. Offen blieb die Frage, ob nicht auch 
Krankenhäuser einer regelmäßigen Über-
prüfung unterzogen werden sollten. Eine 
Praxis, die bei Pflegeheimen längst üblich ist.

Sammeln für einen guten 
Zweck

Vertreter des Landkreises und der Stadt sam-
melten am 25.11.2016 auf dem Königs Wus-
terhausener Wochenmarkt für den Volks-
bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.  
Der Volksbund betreut Angehörige, berät 
öffentliche und private Stellen, unterstützt 
die internationale Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Kriegsgräberfürsorge und fördert 
die Begegnung junger Menschen an den 
Ruhestätten der Toten.
Mehr als 1,8 Millionen deutsche und aus-
ländische Kriegstote des Ersten und Zweiten 
Weltkrieges ruhen auf Friedhöfen in der 
Bundesrepublik Deutschland, in den neuen 

Bundesländern wurden in etwa 6.400 Ge-
meinden Kriegstote erfasst. 2002 übernahm 
der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge e. V. die Pflege des Waldfriedhofes in 
Halbe, wo nach der „Kesselschlacht“ in den 
letzten Apriltagen 1945 mehr als 40.000 
Tote zurückblieben.
Seitdem wurden behutsam verschiedene 
Maßnahmen zur Verbesserung und In-
standhaltung des Allgemeinzustandes der 
Friedhofsanlage durchgeführt. Mit einer 
Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte en-
gagiert sich der Verein im Bereich historisch-
politischer Bildung.

Wolfgang Starke (v.l.), Vertreter des Landkreises Dahme-Spreewald, stellvertretender Bürgermeister 
Jörn Perlick und Heinz-Georg Hanke, Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung (2.v.r.)

Herzlichen 
Glückwunsch

Die Stadt Königs 
Wusterhausen 

gratuliert herzlich allen 
Geburtstagskindern 
und Ehejubilaren 
im Monat Januar. 
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Elke Voigt (v.l.) und Wolfgang Starke als Vertreter des Landkreises, Bürgermeister Dr. Lutz Franzke 
und die Gleichstellungsbeauftragten der Stadt, Petra Gröhnke (4.v.r.), sowie des Landes, Monika von 
der Lippe (2.v.r.).

Nein zu Gewalt gegen 
Frauen

Am 25.11.2016, dem Internationalen 
Tag gegen Gewalt an Frauen machten 
die Stadt Königs Wusterhausen, der 
Landkreis Dahme-Spreewald und der 
Shia-Landesverband Brandenburg e.V. 
mit einem gemeinsamen Infostand auf 
die Gewalt aufmerksam, der Frauen 
weltweit täglich ausgesetzt sind und 
bezog  damit deutlich Stellung für ein 
freies und selbstbestimmtes Leben der 
Frauen in aller Welt.
Mit dem Tag wird an die Ermordung der 
Schwestern Mirabel erinnert, die am 
25.11.1960 in der Dominikanischen Re-
publik vom militärischen Geheimdienst 

getötet wurden. Sie waren im Untergrund 
tätig und hatten sich an Aktivitäten ge-
gen die Diktatur beteiligt. 1981 wurde 
der 25. November zum internationalen 
Gedenktag ausgerufen. Seither machen 
Frauengruppen überall auf der Welt an 
diesem Datum durch verschiedene Akti-
onen auf die tägliche Gewalt an Frauen, 
die leider auch in Deutschland immer 
noch trauriger Alltag ist, aufmerksam.
Das Bundesamt für Familie und zivil-
gesellschaftliche Aufgaben bietet ein 
24-stündiges kostenfreies Hilfetelefon: 
Tel. (08000) 116016, weiterführende 
Informationen: www.hilfetelefon.de.

Geänderte Öffnungszeiten 
Weihnachten/Silvester

Der Bürgerservice öffnet in der Woche 
zwischen Weihnachten und Silvester 2016 
anders als gewohnt:
Montag: geschlossen

Dienstag: 8.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 8.00 – 18.00 Uhr
Freitag: 7.00 – 12.00 Uhr

Verein sucht Familien für 
Schüleraustauschprogramm 

Der gemeinnützige internationale Verein 
für Bildung und Kulturdialog Humbold-
teum sucht im Zuge des Aktionsrahmens 
„Bildungsstandort Deutschland“ Fami-
lien, die offen sind, vom 29.4.2017 bis 
15.7.2017 einen kolumbianischen Aus-
tauschschüler aus der Stadt Bogotá bei 
sich aufzunehmen.

Das Austauschprogramm wird auf nicht-
materieller Grundlage organisiert. Die 
kolumbianischen Jugendlichen lernen 
schon mehrere Jahre Deutsch als Fremd-
sprache, so dass eine Grundkommunikation 

gewährleistet ist. Ihr potenzieller kolumbi-
anischer Gast ist schulpflichtig und sollte 
die nächstliegende Schule zur Wohnung 
der Gastfamilie besuchen.  

Wer Kolumbien kennen lernen möchte, ist 
zu einem Gegenbesuch an der Andenschule 
Bogotá herzlich willkommen. Für Fragen 
und weitergehende Infos kontaktieren 
Sie Ute Borger in der internationalen Ser-
vicestelle für Auslandsschulen unter Tel. 
(0711) 2221401 oder E-Mail: ute.borger@
humboldteum.com. Weitere Infos unter: 
www.humboldteum.com.

Freie Montessori 
Gesamtschule lädt ein zum  

Tag der offenen Tür 
Montessori Grundschule veranstaltet Infotag

Am 7.1.2017, 10 bis 13 Uhr, öffnet die 
Montessori Gesamtschule mit gymnasialer 
Oberstufe in Niederlehme ihre Türen und 
lädt zum Kennenlernen ein. Zur selben Zeit 
bietet die Freie Montessori Grundschule 
am Standort in Niederlehme einen Infotag.
Gäste können sich über das Schulkonzept 
informieren und erhalten Eindrücke von 
der Projektarbeit an der Gesamtschule. So  
dürfen sie sich auch über die Präsentation 
von besonderen „Werkstücken“ freuen, die 
die Schüler im Rahmen einer Projektwoche 
zum Thema Wind hergestellt haben. Die 
Lernenden arbeiten hierzu jahrgangsstufen- 
und fächerübergreifend in Kleingruppen zu 
einem bestimmten Thema und werden so 
zu „kleinen Experten“. 
Ein so genanntes Lernbüro hilft den Schü-
lern der Gesamtschule, schrittweise das 
selbstständige Lernen zu erlernen. Die 
Lehrkräfte stehen ihnen hierbei jederzeit 
als Lernbegleiter und Ansprechpartner zur 
Verfügung. Sowohl im Lernbüro als auch im 
„klassischen“ Unterricht erarbeiten sich die 
Schüler Inhalte mit Hilfe moderner Medien. 
Und das mit großer Begeisterung. 

In diesem Schuljahr geht die Schule noch 
einen Schritt weiter. Seit Beginn des Jahres 
wurden im Unterricht sukzessive Laptops 
eingeführt. Alle Jugendlichen bekommen 
dadurch nach und nach die Möglichkeit, 
auch digital mitzuarbeiten. Die mediale 
Unterstützung ermöglicht den Schülern 
z.B. eigenständige Recherchen oder die 
Dokumentation von Projekten.
Im Rahmen des Ganztagsangebots wäh-
len die Jugendlichen selbstständig aus 
verschiedenen Arbeitsgemeinschaften. Zu 
den Nachmittagsangeboten gehören aktuell 
die Keramik-, Koch-, Ballsport- sowie die 
Schulhof-Arbeitsgemeinschaft.

Für das aktuelle Schuljahr sind vereinzelt 
noch Aufnahmen in der Gesamtschule 
möglich. Zur Absprache eines individuellen 
Termins wenden sich Interessenten bitte 
an Schulleiter Daniel Lohse, Tel. (033762) 
889860, E-Mail: info@gesamtschule-kw.de. 

Weitere Informationen unter: 
www.gesamtschule-kw.de sowie 
www.montessori-grundschule-kw.de. 

&
Infotag 

der Montessori
Grundschule

Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe
Königs Wusterhausen

www.gesamtschule-kw.de
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