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Großes Interesse an Flächen im Technologiepark-
Bauabschnitt I auf dem Funkerberg

Ein modernes Hotel und zukunftsweisende 
Technologiefirmen werden bald im Techno-
logiepark-BA I auf dem Funkerberg in Königs 
Wusterhausen zu finden sein. Die ersten 
Investoren stellten am Donnerstag, den 
21.03.2019, im Rathaus von Königs Wus-
terhausen vor Medienvertretern ihre Pläne 
vor. Sie waren der Einladung der städtischen 
Entwicklungs- und Betreibungsgesellschaft 
mbH (EBEG) gefolgt.
Deren Geschäftsführer, Klaus Schmuck, 
machte deutlich, dass aktuell rund 41 Pro-
zent der Flächen im ersten Bauabschnitt 
im Nordwesten des Funkerbergs verkauft 
sind. Das entspricht einem Areal von  
43.360 Quadratmetern Größe. Für  
30 Prozent der weiteren Flächen laufen die 
Verkaufsgespräche, rund 16 Prozent der 
Flächen wurden zuvor bereits bezuschlagt. 
Nur noch 13 Prozent der Flächen sind 
verfügbar. „Ich bin bei diesen noch freien 
Flächen optimistisch und glaube, dass wir 
alle Grundstücke in diesem Jahr veräußern 
werden“, so Klaus Schmuck.
Ein Investor ist die Firma Freiberg & Part-
nerInnen GmbH. Sie möchte im Eckgebiet 
B179/A10 ein Projekt mit zwei Schwerpunk-
ten umsetzen. Der erste ist ein Hotel- und 
Kongresszentrum mit 184 Zimmern. „Es 
wird das optische Eingangstor nach Königs 
Wusterhausen sein, wenn man aus Richtung 
der Autobahn kommt“, so Geschäftsführer 
Gilbert Freiberg. Das Haus soll multifunk-
tional sein, indem es auch Tagungsräume 
bietet. Auch ein Fitnessstudio und ein Spa 
werden den Gästen geboten. Hinzu kommt 
eine Sporthalle, die neben dem Hotel auch 
von Vereinen genutzt werden kann. Sie steht 
außerdem für musikalische Veranstaltungen 
zur Verfügung. Ein Parkhaus mit 200 Stell-
plätzen soll das Ensemble ergänzen.
Hingucker des Hotels soll eine Säule aus LED-
Lichtern sein, die als Werbefläche genutzt 
werden könnte. Die Säule nimmt symbolisch 
den Funkmast auf. Auch die Rundungen des 
Hotelbaus folgen dieser Symbolik und führen 
die Funkwellen weiter. Da das Hotel nahe 
an der Autobahn liegen wird, muss für ange-
messenen Schallschutz gesorgt werden. Dies 

gelingt durch eine transparente, vorgehängte 
Fassade, die auch geöffnet werden kann. 
Der Königsweg  teilt das Grundstück der 
Projektentwickler Freiberg&PartnerInnen 
GmbH. Der Weg wird für die Öffentlichkeit 
weiter zur Verfügung stehen.
Zweiter Schwerpunkt des Projekts wird 
ein Elektromobilitätscenter, das ebenfalls 
spätestens 2021 fertig sein soll. In dem Mehr-
geschosser werden sich Firmen ansiedeln, 
die die neuen Mobilitätskonzepte abbilden. 
Neben der Elektromobilität sind das zum 
Beispiel die Brennstoffzelle oder auch der 
Wasserstoffantrieb. Neben dem Autoverkehr 
der Zukunft sollen auch die Themen E-Bike 
und E-Scooter eine Rolle spielen. Darüber 
hinaus soll es möglich sein, in einem Ser-
vicecenter die Batterien für diese Gefährte 
zu laden und Reparaturen vornehmen zu 
lassen. In das Gesamtkonzept passt dieses 
Vorhaben sehr gut, da Königs Wusterhausen 

zur Modellregion für Elektromobilität gehört.
Die Robert Helwig GmbH aus Berlin-
Kreuzberg besteht seit mehr als 100 Jahren 
und fertigt Medizinprodukte wie Injektions-
kanülen oder auch Spritzen für verschiedene 
Industrien. Das Traditionsunternehmen 
möchte expandieren. Da das am Berliner 
Standort nicht mehr möglich ist, wird sich die 
Firma auf einem 2.800 Quadratmeter großen 
Grundstück im Technologiepark ansiedeln. 
Im unteren Bereich des Firmengebäudes 
sollen die Fertigungsmaschinen Platz finden. 
In der oberen Etage erfolgt die Montage. Der 
Vorteil ist, dass die Ware bereits nahezu steril 
die Fertigung verlässt. 2021 soll die erste 
Spritze aus Königs Wusterhausen geliefert 
werden. Die Mitarbeiter, die zum Teil seit 
ihrer Ausbildung dort tätig sind, werden in 
KW weiter beschäftigt.
In direkter Nachbarschaft wird die BHK 
Holding GmbH eines ihrer Tochterunterneh-

Gilbert Freiberg von der Freiberg&PartnerInnen GmbH (l.) erläutert die Pläne seiner Projektentwicklungsge-
sellschaft, nach denen unter anderem ein Hotel- und Kongresszentrum  auf dem Funkerberg entstehen wird.

Foto: Reik Anton

men im Technologiepark ansiedeln. 
Heute sitzt die Firma noch in 
Berlin. Auch hier ist der Grund für 
den Standortwechsel der fehlende 
Platz in der Bundeshauptstadt. Die 
Firma ist im Bereich technischer 
Anlagenbau für die Energieerzeu-
gung (Blockheizkraftwerke) tätig 
und möchte in KW unter anderem 
Baugruppen fertigen. Geplant ist 
ein Bürogebäude mit Werkstatt, für 
das noch in diesem Jahr Baustart 
sein soll. Sergej Österlein lobte 
die „hervorragende Infrastruktur“ 
des Technologieparks auf dem 
Funkerberg.
Eine neue Heimat auf dem Fun-
kerberg wird auch die Wärmever-
sorgungsgesellschaft Königs Wus-
terhausen finden. Sie produziert 
Wärme zu mehr als 70 Prozent über 
die Kraft-Wärme-Kopplung und 
bietet derzeit den neuen Investoren 
im Bauabschnitt I Fernwärme an.
Vom Möllenberg auf den Funker-
berg könnte es für die Knowhow 
Wilhelms GmbH gehen. Der Königs 
Wusterhausener Betrieb möchte 

vom Immobilienmieter zum -besitzer wer-
den. Die Firma ist spezialisiert auf Präzisions-
Laserschweißen, 3-D-Metalldruck für den 
Prototypenbau sowie die Laser-Entlackung 
und -Entrostung, wie sie zum Beispiel bei 
Motorblöcken nötig ist. Derzeit plant die 
Firma die Finanzierung des Bauprojekts und 
mit der EBEG laufen parallel die Gespräche 
über den Erwerb einer Parzelle.
Königs Wusterhausens Bürgermeister, Swen 
Ennullat, betonte, dass die positive Entwick-
lung des Funkbergers weiter voranschreite 
und dankte allen Beteiligten bei der EBEG, 
in der Stadtverwaltung und auf Investoren-
seite für ihr Engagement. Er verwies darauf, 
dass am Funkerberg nahe der Berliner 
Straße neben der neuen Hauptfeuerwache 
auch Wohnungen entstehen werden. Von 
Mehrgeschossern bis Reihenhäusern sei alles 
möglich, so Ennullat, der auch Gesellschafter 
der EBEG ist.
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Herzlichen Glückwunsch
Die Stadt 

Königs Wusterhausen 
gratuliert allen 

Geburtstagskindern 
und Ehejubilaren 

in den Monaten März 
und April. 

Richtfest für Neubau der 
Feuerwache Senzig 

Zum Richtfest wird ein Nagel eingeschlagen.      Fotos: Reik Anton

Am Donnerstag, den 14.03.2019, feierte 
die Senziger Feuerwehr das Richtfest ihrer 
neuen Feuerwache. Bürgermeister Swen 
Ennullat freute sich mit den anwesenden 
Feuerwehrleuten, dass der Bau so zügig 
voranschreitet. „Der Einsatz einer Bauhei-
zung hat es möglich gemacht, dass sogar 
während der Wintermonate gearbeitet wer-
den konnte“, berichtete der Bürgermeister. 
„Herzlichen Dank an alle Beteiligten für die 
ausgezeichnete Zusammenarbeit.“ 
Da das alte Feuerwehrgerätehaus aus dem 
Jahre 1936 nicht mehr dem heutigen Stan-
dard entspricht, beschloss die Stadtverord-
netenversammlung den Bau einer neuen 
Feuerwache. Eine eingehende Beratung mit 
der Feuerwehr ergab, dass ein neues Gebäu-

de am gleichen Standort die wirtschaftlichste 
und nachhaltigste Lösung ist. 
Bevor im Juli 2018 mit den Erdbauarbeiten 
für das Fundament der neuen Feuerwache 
begonnen werden konnte, waren zunächst 
umfangreiche Maßnahmen zur Bauvor-
bereitung nötig. So mussten z.B. auf dem 
Grundstück Bäume gefällt und die dort 
vorhandenen Medien umverlegt werden. 
Die ca. 2,4 Millionen Euro teure Baumaßnah-
me wird vom Land Brandenburg aus Mitteln 
des Kommunalen Infrastrukturprogramms 
(KIP) gefördert. Innenminister Karl-Heinz 
Schröter war persönlich zur Grundsteinle-
gung am 24.8.2018 angereist, um Bürger-
meister Ennullat einen Fördermittelbescheid 
über 977.124 Euro zu überreichen. 
Die Nutz- und Arbeitsflächen der neuen 
Feuerwache nehmen rund 590 Quadratme-
ter ein. Das moderne Gebäude wird neben 

Technikräumen, einer Fahrzeughalle mit drei 
Stellplätzen und einer Werkstatt auch Schu-
lungsräume z.B. für die Jugendfeuerwehr 
und diverse Sozialräume, wie Sanitäreinrich-
tungen und Umkleideräume, beinhalten. Die 
nicht unterkellerte Stahlbetonkonstruktion 
wird mit einem Wärmedämmverbundsystem 
verkleidet. Das Flachdach besteht aus einer 
Leimholzbinderkonstruktion. Die übrigen 
Dachflächen sind ebenfalls aus Stahlbeton. 
Gegenwärtig sind acht Planungsbüros und 
fünfzehn ausführende Baufirmen an der 
Baumaßnahme beteiligt. Von Anfang an 
dabei ist das Architekturbüro Bauplanung 
Bautzen GmbH. 
Voraussichtlich Ende 2019 wird das neue 
Feuerwehrgebäude fertiggestellt sein. Die 

alte Feuerwache kann erst danach abgerissen 
werden. Sie blieb bisher erhalten, um die 
Einsatzfähigkeit der Senziger Feuerwehr 
zu gewährleisten.
Nachdem in den vergangenen Jahren die 
Freiwilligen Feuerwehren in Zernsdorf bzw. 
Kablow und Niederlehme ein neues Feuer-
wehrgerätehaus bezogen haben, kommt nun 
die Ortswehr Senzig in den Genuss neuer 
Räumlichkeiten. 
„Die verheerenden Waldbrände im letzten 
Jahr haben uns die große Bedeutung der 
Freiwilligen Feuerwehren einmal mehr 
vor Augen geführt“, sagte Bürgermeister 
Swen Ennullat. „Eine Feuerwache muss 
den aktuellen Anforderungen entsprechen, 
damit die öffentliche Sicherheit gewährleistet 
werden kann. Mit dem neuen Gebäude ist 
die Senziger Feuerwehr auch für die Zukunft 
gut gerüstet.“ 

Verkehrsberuhigte Zone  
in Zernsdorf

Die Parkflächen heben sich farblich von der 
Fahrbahn ab und wurden mir kleinen 
Pflanzeninseln versehen. 

Foto: Stadt Königs Wusterhausen

Die Undinestraße in Zernsdorf ist zu einer 
verkehrsberuhigten Zone geworden. Das 
heißt, dort ist nur eine Geschwindigkeit 
zwischen 4 und 7 Kilometer pro Stunde 
zulässig. Kinder dürfen auf der Straße spielen. 
Dies wird durch entsprechende Verkehrszei-
chen auch angezeigt. Außerdem hat sich 
die Parkordnung geändert. Autos dürfen 
nur noch in den vorgesehenen Parkflächen 
abgestellt werden. Diese heben sich farblich 
von der Fahrbahn ab. Außerdem wurden 
sie zusätzlich durch kleine Pflanzeninseln 
optisch gekennzeichnet. Die Kosten dieser 
baulichen Veränderungen liegen bei etwa 
13.400 Euro.
Die Anwohner setzten sich seit Jahren 
dafür ein, dass die Undinestraße zu einer 
verkehrsberuhigten Zone, umgangssprach-
lich auch „Spielstraße“ genannt, erklärt 
wird. Grund dafür ist der zunehmende 
Autoverkehr zum Krüpelsee, wo sich 
eine Hausbootvermietung und ein Café 
befinden. Es gab zahlreiche Gesprächs- und 
Vor-Ort-Termine mit der Stadt und dem 
Landkreis. Dessen Straßenverkehrsamt 
erließ nun die nötige behördliche Anord-
nung für die Undinestraße. Mitarbeiter des 
städtischen Betriebshofs brachten die neuen 
Verkehrsschilder an. Königs Wusterhausens 
Bürgermeister, Swen Ennullat, bedankt sich 
bei den Anwohnern für ihr unermüdliches 
Engagement und ihr Verständnis für die 

Dauer der Umsetzung der Maßnahmen.
Die Stadt wird ferner mögliche Verkehrsverla-
gerungen in die Nachbarstraßen beobachten. 
Sollte es dort zu einer erheblichen Mehrbelas-
tung kommen, wird darauf reagiert werden.

Brücke Niederlehme: 

Portalrahmen werden  
neu angefertigt

Die Fachfirma, die mit der Sanierung der Rad- 
und Fußwegbrücke in Niederlehme betraut 
ist, kann ihren eigenen Fertigstellungstermin 
nicht einhalten. Nun soll die Brücke im Juni 
angeliefert werden. Grund dafür sind die 
Portalrahmen, die neu angefertigt werden 
müssen. Eigentlich sollten die bisherigen 
Exemplare wiederverwendet werden.
Bei der Prüfung der Schweißnähte, welche 
erst nach kompletter Demontage der Rahmen 
erfolgen konnte, stellte sich jedoch heraus, 
dass diese nicht den Anforderungen entspre-
chen. Eine Überarbeitung der Schweißnähte 
wäre unwirtschaftlich, wie zwei unabhängi-
ge Gutachter bestätigten. Deswegen müssen 
die Portalrahmen erneuert werden. Die 
Mehrkosten liegen bei etwa 12.000 Euro. 

Dieser Mangel an den Schweißnähten 
bestand seit jeher, wurde aber nun im Zuge 
der Brückensanierung festgestellt.
Die neue Brücke besteht aus drei Segmenten, 
die derzeit in einer Fertigungshalle gebaut 
und erst vor Ort zusammengesetzt werden. 
Sobald die Portalrahmen fertig sind, erfolgt 
eine Probemontage und eine Kontrollver-
messung. Dann wird die Brücke wieder 
zerlegt und alle Stahlbestandteile erhalten 
einen mehrschichtigen Korrosionsschutz, 
was etwa vier Wochen dauert.
Nahezu fertig kommt die Dahmebrücke 
dann wieder hier an und wird eingesetzt. 
Die Stahl-Holzkonstruktion wird dem ur-
sprünglichen Erscheinungsbild sehr nahe 
kommen.
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Schnellstes Drachenboot 
gesucht

Ab sofort können sich Interessierte mit einem 
Team für den 19. Drachenbootcup anmel-
den. Der Traditionswettbewerb findet am 
Sonnabend, den 11.05.2019, im Strandbad 
Neue Mühle statt. Der Wassersportverein 
Königs Wusterhausen e.V. lockt wieder 
Mannschaften aus Brandenburg, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt sowie Berlin und dem 
Ausland an. 
Mitmachen kann jeder. Egal ob als Spaß-
Team, Profi-Team oder als „zusammenge-
würfelte“ Mannschaft aus Vereinsmitglie-
dern, Nachbarn, Firmen- oder Gemeindemit-
arbeitern. Im Vorfeld des Cups können Teams 
das Probetraining des Wassersportvereins 
Königs Wusterhausen in Anspruch neh-
men. Termine sind auf dessen Internetseite  
www.wsv-koewu.de erhältlich.
Ein Team besteht aus maximal 20 Personen. 

Im Boot sitzen 16 Sportler, davon mindestens 
sechs Paddlerinnen und ein Trommler. An 
Land gibt es drei Auswechsler, die auf ihren 
Einsatz warten. Regulär startet jedes Team 
viermal. Boote, Paddel und Steuerleute 
werden vom Veranstalter gestellt. 
Anmelden können sich die Teams unter 
www.dbc.wsv-kw.de. Meldeschluss ist der 
24.04.2019. Das Meldegeld beträgt 220, 
bzw. 230 Euro pro Team.
Teams, denen das zu sportlich ist, streben 
den Sieg mit der besten Kostümierung beim 
„Kreativpreis“ an.
Die professionelle Regatta, immerhin  ein 
Top-Event der 2. Bundesliga, genießt einen 
hervorragenden Ruf in der Szene – nicht 
zuletzt auch durch das abwechslungsreich 
gestaltete Bühnen- und Rahmenprogramm 
für Jung und Alt, für Besucher und Sportler.

Radau-Dampfer                     Foto: Steffen Reddig

Lesen geht am besten  
im Kopfstand

Am 20.03.2019 hatte die 
Stadt Königs Wusterhau-
sen alle Neubürgerinnen 
und Neubürger zu einer 
Willkommensveranstal-
tung in die Stadtbibliothek 
eingeladen. Der „Lese-
Clown“ Herr Zack, alias 
Jens Fincke erklärte den 
Anwesenden in seiner 
kurzweiligen Slapstick-
Show wie Lesen wirk-
lich geht. Dabei zeigte 
er vollen Körpereinsatz. 
„Lesen geht am besten 
im Kopfstand“, erklärte er 
und trat gleich den Beweis 
für diese Behauptung an. Großen Spaß 
machte den Gästen auch das Bücherquiz, 
bei dem sie von Herrn Zack pantomimisch 
dargestellte Buchtitel erraten mussten.
Mit der Willkommensveranstaltung, die 

einmal im Jahr stattfindet, möchte die Stadt 
Königs Wusterhausen alle neu zugezoge-
nen Bürgerinnen und Bürger begrüßen. 
„Alteingesessene“ Königs Wusterhausener 
sind natürlich ebenfalls herzlich eingeladen.

Wiedersehensveranstaltung in der Bibliothek Foto: Ursula Schlecht

Handwerk vor  
historischer Kulisse

Töpfer, Kerami-
ker und Kunst-
handwerker aus 
ga n z Deut sch-
land treffen sich 
am Sonnabend, 
den 27.04.2019, 
und Sonntag, den 
28.04.2019, im 
Hof der Kavalier-
häuser vor dem 
Sch loss Kön ig s 
Wu s te rhau sen . 
Sie laden zum 
13. „Königlichen 
Wusterhausener 
Ke r a m i k-  u nd 
Kunsthandwerker 
Markt“. Jewei ls 
von 10 bis 18 Uhr 
können die Besucher die verschiedensten 
Produkte kaufen, teilt der Verein Kultural-
lianz Region Königs Wusterhausen e.V. mit.
Mit dabei sind auch wieder die „Dille-
tantos“, die mit ihren Darbietungen die 
kleinen und großen Gäste unterhalten 
werden. Tänzerinnen, Musiker und Mär-
chenfiguren werden an beiden Tagen mit 
zehn Aufführungen die festliche Stimmung 
des Marktes unterstreichen.
Der „Königliche Wusterhausener Keramik- 

und Kunsthandwerker Markt“ hat sich als 
Kulturereignis etabliert. Er lockt jährlich 
mehrere tausend Besucher und präsentiert 
Produkte, in denen sich sowohl zeitge-
nössische, als auch historisch überlieferte 
Techniken wiederfinden. Die Veranstalter 
legen Wert darauf, dass die Besucher die 
Arbeitsprozesse der Kunsthandwerker 
kennen lernen und somit die Kreativität 
fördern. So führen mehrere Aussteller ihre 
Herstellungsprozesse den Besuchern vor.

Handwerker u. Keramikmarkt              Foto: Kulturallianz e.V.

Impressum
Herausgeber:  Stadt Königs Wusterhausen
 Der Bürgermeister

Herstellung:  ELRO-Verlag  zusammen mit 
 der Pressestelle der Stadt

Redaktion: Reik Anton/Ursula Schlecht

Erscheinen: monatlich (nach Bedarf)

Auflage: 20.000

Druck: Berliner Zeitungsdruck

Infos zur medizinischen Reha
Sie befürchten, dass Sie aus gesundheitlichen 
Gründen bald nicht mehr arbeiten können? 
Sie sind bereits wegen einer Krankheit nicht 
mehr berufstätig? Dann ist es möglicherweise 
Zeit für eine medizinische Rehabilitation. 
Die Kosten übernimmt unter Umständen 
Ihr Rentenversicherungsträger.
Sie können trotz medizinischer Rehabilita-
tion nicht weiter in Ihrem erlernten Beruf 
arbeiten? Sie finden keinen Arbeitsplatz, 
der Ihren gesundheitlichen Problemen 
angepasst ist?
Antworten auf diese und andere Fragen gibt 
der Vortrag am Montag, den 20.05.2019, um 
15 Uhr in Königs Wusterhausen, Maxim-
Gorki-Straße 2.
Die Veranstaltung dauert etwa zwei Stunden. 
Die Teilnahme und Informationsmaterialien 
sind kostenlos.
Bitte melden Sie sich rechtzeitig per Telefon, 

Fax oder E-Mail an: Deutsche Rentenver-
sicherung Königs Wusterhausen, Telefon: 
03375 2412-0; Telefax: 03375 2412-99; 
E-Mail: kundenservice@drv-berlin-branden-
burg.de. Die Anzahl der Teilnehmerplätze 
ist begrenzt.


