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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die ersten Wochen der Einschränkungen 
wegen des Coronavirus‘ liegen hinter uns. 
Ich danke Ihnen allen, dass Sie die Regeln 
einhalten. So tragen Sie, so tragen wir alle 
dazu bei, dass Menschenleben geschützt 
werden und sich möglichst wenig Menschen 
mit dem Coronavirus anstecken.

Doch auch in den nächsten Monaten werden 
wir diszipliniert bleiben müssen. Das öffent-
liche Leben ist weiter stark reglementiert. 
So sind bis mindestens zum 31.08. alle 
Großveranstaltungen untersagt. Vor diesem 
Hintergrund habe ich in Abstimmung 
mit der Vorsitzenden der Stadtverordne-
tenversammlung schweren Herzens die 
Entscheidung getroffen, unser Stadtfest 
am 05.09. abzusagen und auf nächstes Jahr 
zu verschieben. Diesen Schritt tragen die 

Fraktionen der Stadtverordnetenversamm-
lung mit. Wir wissen nicht, wie sich die 
Vorgaben in der Eindämmungsverordnung 
ab September darstellen. Weitere Verträge 
für das Programm eines Stadtfestes abzu-
schließen, das dann nicht statt�nden darf, 
wäre fahrlässig. 

Ich bitte Sie um Verständnis für diese 

Entscheidung, die letztlich aber auch der 
Allgemeinheit dient. Sie können sicher 
sein, dass ich mich schon jetzt darauf freue, 
mit Ihnen gemeinsam im Jahr 2021 dann 
700 Jahre Königs Wusterhausen und 100 
Jahre Rundfunk in Königs Wusterhausen 
zu feiern. Einen genauen Termin gibt es 
noch nicht. Ich bedanke mich bei allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Stadtverwaltung und allen Partnern für 
ihren bisherigen Einsatz und hoffe, dass 
wir bald mit den Planungen weitermachen 
können.

In Kablow sind der Tanz in den Mai (30.04.), 
die Festveranstaltung zu 575 Jahre Kablow 
am 09.05. und das Dorffest am 21. und 
22.08. abgesagt. Sie sollen ebenfalls im 
kommenden Jahr nachgeholt werden.

Seit einigen Tagen gibt es nun erste Locke-
rungen in der Eindämmungsverordnung 
des Landes Brandenburg. Das hat unter 
anderem zur Folge, dass die Stadtbibliothek 
in der Scheederstraße 1c unter Au�agen zur 
Hygiene, Steuerung des Zutritts und zur 
Vermeidung von Warteschlangen wieder zu 
den bekannten Öffnungszeiten geöffnet ist. 
Ein Aufenthalt zu Zwecken der Recherche, 

des Arbeitens oder zum Lesen ist jedoch 
nicht gestattet.

Über die Lockerungen können wir uns 
freuen, auch wenn wir uns nicht in Sicher-
heit wiegen dürfen. Noch immer steigt die 
In�ziertenzahl an – wenn auch langsamer 
als noch vor Wochen. Die höhere Gefahr 
für einige Bevölkerungsgruppen, sich mit 
dem Coronavirus anzustecken, ist immer 
noch vorhanden.

Tag für Tag geben so viele Menschen ihr Bes-
tes, anderen diese schwere Zeit erträglicher 
zu machen. Das gilt insbesondere für Seni-
oren- und Tagesp�egeeinrichtungen. Den 
älteren Menschen fällt es umso schwerer, ihre 
Familien und Freunde nicht sehen zu dürfen. 
Deswegen sind Sie, liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der genannten Einrichtun-
gen, auch eine Art Familienersatz. Was Sie 
leisten, ist beachtlich. Ich danke Ihnen für 
Ihre Arbeit. Für Sie ist es Alltag, für andere 
ein Stück Lebensqualität.

Dieser Zusammenhalt ist in unserer Stadt 
aber auch auf anderer Ebene zu spüren. 
Die Menschen helfen sich, wo sie können. 
Sie gehen füreinander einkaufen, erledi-
gen Botengänge oder kümmern sich um 
Haustiere, wenn Frauchen oder Herrchen 
ihre bzw. seine Wohnung nicht verlassen 
kann. Die heimische Wirtschaft musste 
und muss mit deutlich weniger Einnah-
men umgehen. Eine Belastung, die sich 
noch lange auswirken wird. Tolle Projekte 
wurden ins Leben gerufen, um diese Folgen 
abzudämpfen. So haben die Mitglieder des 
Vereins Citypartner Königs Wusterhausen 
einen Stadtgutschein kreiert. Er war über 
die Internetseite www.kw-city.de oder auch 
telefonisch bestellbar, als die Geschäfte 
noch geschlossen bleiben mussten. Bis zum 
30.04. läuft die Aktion. Die Gutscheine 
können bei den teilnehmenden Händlern 
eingelöst werden. Außerdem machen Ge-
werbetreibende aus Königs Wusterhausen 
auf der Internetseite www.lokalhelden.
kw-city.de auf sich aufmerksam. Dort �nden 
Sie einen Überblick, wer welche Angebote 
für Sie bereithält.

Fotos: Reik Anton

Auf eines müssen wir uns in Königs Wus-
terhausen mittelfristig einstellen: Die �nan-
ziellen Möglichkeiten der Stadt haben sich 
durch die Auswirkungen der Corona-Krise 
deutlich verschlechtert. Wir befürchten bis 
zu zehn Millionen Euro weniger Einnahmen 
in diesem Jahr. Dies resultiert u.a. aus Aus-
fällen bei der Gewerbe-, Einkommens- und 
der Umsatzsteuer. 

Diese �nanzielle Herausforderung betrifft 
nicht nur uns in Königs Wusterhausen. Alle 
Kommunen bundesweit haben diese Prob-
leme. Für die Rundfunkstadt heißt das, dass 
jede Investition nochmals auf den Prüfstand 
gestellt werden wird, dringend benötigtes 
Personal für die Verwaltung wird derzeit 
nicht eingestellt. Wir müssen uns auf harte 
�nanzielle Zeiten einstellen. Ohne die Hilfe 
von Bund, Land und Landkreis ist die Gefahr 
groß, dass Kommunen in eine �nanzielle 
Schie�age geraten. Ich bin zuversichtlich, 
dass eine gute Lösung gefunden wird, um 
das zu vermeiden.

Alles Gute, bleiben Sie gesund!

Ihr Bürgermeister
Swen Ennullat 
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Baustraße für 
Fahrradparkhaus am Bahnhof 

Königs Wusterhausen 
errichtet

Die Baustraße be� ndet sich im Bereich des westlichen Bahnhofsvorplatzes.        Foto: Reik Anton

 Im Zuge des Baus des Fahrradparkhauses am 
Bahnhof Königs Wusterhausen ist auf dem 
westlichen Bahnhofsvorplatz (Maxim-Gorki-
Straße) eine Baustraße aus Asphalt errichtet 
worden. Dazu wurde der unmittelbar davor 
gelagerte Parkplatz gesperrt. Das gleiche 
gilt für die Fläche, auf der die Baustraße 

verlaufen soll. 
Die Stadt bittet alle Passanten um erhöhte 
Aufmerksamkeit bei der Überquerung des 
Bahnhofsvorplatzes. Die Baustraße wird für 
die gesamte Dauer des Baus des Fahrrad-
parkhauses genutzt. Sie dient zur Baufeld-
beräumung und später als Baustellenzufahrt.

Umfrage-Ergebnis: Land wird 
Kommunen � nanziell stärker 

helfen müssen
Die Städte, Gemeinden und Ämter wer-
den sich bereits in diesem Jahr, vor allem 
aber in den Folgejahren, auf signi� kante 
Einnahmerückgänge einzustellen haben. 
Das ist das Ergebnis der Schnellabfrage des 
Städte- und Gemeindebundes Brandenburg 
unter seinen Mitgliedern.
Die Auswertung kommt zu dem Schluss, 
dass „zur Bewältigung der Auswirkungen 
die Städte und Gemeinden neben eigenen 
Konsolidierungsanstrengungen - wie der 
Überprüfung von Ausgaben, der Verhän-
gung von Haushaltssperren und der Aus-
weitung der Haushaltssicherung - bereits 
in diesem Jahr und mittelfristig auf ein 
nachhaltiges Unterstützungsprogramm des 
Landes zur Entlastung der kommunalen 
Haushalte angewiesen“ sind.
Diese ersten Schätzungen, die die teilneh-
menden Städte und Gemeinden für die 
Abfrage abgaben, gehen zum Beispiel von 
Mindereinnahmen von bis zu 50 Prozent 
bei der Gewerbesteuer aus. Diese Annahme 
teilt die Stadtverwaltung Königs Wuster-
hausen, die sich ebenfalls an der Umfrage 
beteiligte. Nach aktuellem Stand ist in der 
Rundfunkstadt mit Mindereinnahmen von 
insgesamt etwa 10 Millionen Euro allein in 
2020 zu rechnen. 
Der Städte- und Gemeindebund Branden-

burg betont, dass „auf Grund der enormen 
� nanziellen und haushälterischen Belas-
tungen der Corona-Krise jetzt abgestimmte 
Maßnahmen, die die Handlungsfähigkeit 
der Städte, Gemeinden und Ämter in 
Brandenburg sichern, notwendig“ sind.
„Ich danke dem Städte- und Gemeindebund 
für seine Arbeit und den Kommunen für 
ihre Teilnahme an der Umfrage. Nun ha-
ben wir einen ersten Überblick über die 
Gesamtlage in Brandenburg. Das Ergebnis 
der Erhebung stützt die Auffassung einiger 
meiner Amtskollegen und mir, dass wir 
nun einen kommunalen Rettungsschirm 
benötigen. Nur so können wir auch den 
Menschen vor Ort weiter helfen“, schätzt 
Bürgermeister Swen Ennullat ein.
In der Umfrage zu den Liquiditätsbedarfen 
waren die Mitgliedskörperschaften gebe-
ten, die Auswirkungen der Corona-Krise 
auf ihre Haushalte einzuschätzen. Insge-
samt liegen Angaben für die vier kreisfreien 
Städte, für 104 der 138 amtsfreien Städte 
und Gemeinden, 170 der 271 amtsange-
hörigen Städte und Gemeinden, 35 der 
52 Ämter sowie der Verbandsgemeinde 
und ihrer vier Ortsgemeinden vor. An 
der Schnellabfrage haben damit innerhalb 
von wenigen Tagen 318 Körperschaften 
teilgenommen.

Neue Straße im Hafen Königs 
Wusterhausen ist fertig

Die neue Straße inklusive eines Gehwegs führt im südlichen Teil des Hafens auch zum Städti-
schen Betriebshof und zur Wasserschutzpolizei.       Foto: Reik Anton

Die neue Erschließungsstraße im Hafen 
Königs Wusterhausen ist fertig. Sie führt 
zu den 13 im Südhafen ansässigen Unter-
nehmen, Institutionen und Behörden, u.a. 
auch zum Städtischen Betriebshof und zur 
Wasserschutzpolizei.
Das etwa 200 Meter lange Stück verfügt 
über einen Gehweg und kostete zirka 
450.000 Euro. 90 Prozent der Summe wer-
den über Fördermittel der Investitionsbank 
des Landes Brandenburg (ILB) � nanziert. 
Hinzu kommt ein Eigenanteil der stadtei-

genen LUTRA GmbH.
„Nach fünf Monaten Bauzeit ist uns eine 
weitere Aufwertung der Hafeninfrastruktur 
gelungen. Ich danke allen Beteiligten für 
ihr Engagement“, so Bürgermeister Swen 
Ennullat. Michael Fiedler, Geschäftsführer 
der LUTRA GmbH, ergänzt: „Die Straße 
ist Teil der Umgestaltung des südlichen 
Hafenteils nach dem Wegfall des jahr-
zehntelangen Rohbraunkohleumschlages. 
Ich freue mich, dass wir das Projekt zügig 
umsetzen konnten.“

Genehmigte Anträge auf 
Notbetreuung bleiben gültig

Da die Notfallbetreuung für Kinder von 
Eltern in systemrelevanten Berufen weiter 
besteht, werden die bisher genehmigten 
Notfallbetreuungen verlängert. Ein neuer 
Antrag muss somit nicht gestellt werden.
Alle Eltern, die bisher keine Notfallbetreuung 
beantragt haben und ab dem 20.04.2020 
eine Notfallbetreuung benötigen, müssen 
einen Antrag stellen.
Den Antrag � nden die Eltern auf der In-

ternetseite der Stadt Königs Wusterhausen 
im Bereich „Rathaus online“ / „Bürgerser-
vice“ / „Formulare“ unter der Überschrift 
„Corona-Krise: Antrag auf Notfallbetreuung 
des Kindes“.
Der Antrag ist per E-Mail an bildung-familie@
stadt-kw.de zu schicken oder in dem vorbe-
reiteten Briefkasten (graue Wahlurne) vor 
dem Bürgerservice in der Stadtverwaltung 
einzuwerfen. 

Herzlichen Glückwunsch
Die Stadt 

Königs Wusterhausen 

gratuliert allen 

Geburtstagskindern 

und Ehejubilaren 

im Monat April. 

Herzlichen Glückwunsch

Königs Wusterhausen 

Geburtstagskindern 
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Stadtbibliothek öffnet wieder 
ihre Türen

Seit dem 23.04.2020 ist die Stadtbibliothek 
Königs Wusterhausen in der Scheederstraße 
1c wieder für Besucherinnen und Besucher 
geöffnet. Grundlage dafür ist die aktuali-
sierte Verordnung über Maßnahmen zur 
Eindämmung des neuartigen Coronavirus 
SARS-CoV-2 und COVID-19 in Brandenburg.
Der Besuch der Bibliothek ist dann unter 
Au�agen zur Hygiene, Steuerung des Zutritts 
und zur Vermeidung von Warteschlangen 
wieder zu den bekannten Öffnungszeiten 
möglich. Medien können entliehen und 
zurückgegeben werden. Ein Aufenthalt zu 
Zwecken der Recherche, des Arbeitens oder 
zum Lesen ist derzeit nicht gestattet.
Gerne werden Medienwünsche per E-Mail 
an info@bibliothek.stadt-kw.de  entgegen-
genommen. Telefonische Bestellungen sind 
unter 03375-25600 möglich. Dann wird ein 
Beutel mit den georderten Medien – soweit 
vorhanden – zusammengestellt. Dieser 
kann mit dem Bibliotheksausweis abgeholt 
werden. 

Im frei zugänglichen Onlinekatalog auf 
der Internetseite der Stadtbibliothek unter 
www.stadtbibliothek-kw.bibliotheca-open.
de im Bereich „Mediensuche“ / „Erweiterte 
Suche“ kann bereits zuhause recherchiert 
werden, welche Medien entleihbar sind. 
Die Rückgabe bereits vor der Schließzeit 
entliehener Medien soll, um Warteschlangen 
zu vermeiden, sukzessive erfolgen. Bis zum 
02.06.2020 können die Medien zurückge-
geben werden, ohne dass Überziehungsge-
bühren entstehen.
Bitte nutzen Sie auch die Rückgabebox der 
Stadtbibliothek neben der Auffahrt zum 
Parkplatz des Gebäudes in der Scheeder-
straße 1c. Diese ist ganztags geöffnet. Die 
Zweigstellen in den Ortsteilen Zeesen und 
Zernsdorf bleiben weiterhin geschlossen.
Öffnungszeiten der Bibliothek:
Montag  10 - 16 Uhr
Dienstag  10 - 19 Uhr
Donnerstag 10 - 19 Uhr
Freitag  10 - 16 Uhr

Altkleiderbehälter 
Schenkendorfer Flur/ Ecke 
Heinrich-von-Kleist-Straße 

werden entfernt

Immer wieder wurde illegal Müll an den Altkleiderbehältern in der Straße Schenkendorfer Flur 
abgelegt.                   Foto: Stadt Königs Wusterhausen

Der EnergieMonitor – Königs 
Wusterhausens grüne Seele 

wird sichtbar
Regenerative Stromerzeugung ist Realität in 
vielen Kommunen – auch in Königs Wuster-
hausen. Doch wie viel Strom wird tatsächlich 
vor Ort erzeugt? Wie viel des kommunalen 
Energiebedarfs wird dadurch gedeckt? Ein 
Blick auf den EnergieMonitor genügt.
In Kooperation mit der e.dis Netz GmbH 
stellt die Stadt Königs Wusterhausen den 
Bürgerinnen und Bürgern ein Portal zur 
Verfügung, über das die aktuellen Produkti-
onsraten regenerativer Energien tagesaktuell 
gra�sch dargestellt werden. Dafür hat die 
Stadt mit dem Anbieter e.dis einen Koope-
rationsvertrag abgeschlossen.
Im EnergieMonitor sind alle Erzeugungs-
anlagen nach ihrer Art eingruppiert. 
Der Verbrauch wird für Privathaushalte, 
öffentliche Gebäude sowie Gewerbe und 
Industrie aufgezeigt. Daraus ergibt sich ein 
individueller, rechnerisch ermittelter Wert 
der Eigenversorgung. Für Königs Wusterhau-

sen gilt schon jetzt, dass die Rundfunkstadt 
über Biomasse, Photovoltaik, Windkraft und 
weitere Erzeuger ihren Energiebedarf zu 100 
Prozent decken kann.
Bürgermeister Swen Ennullat schaut gern 
auf dem neuen Portal vorbei. „Mit dem 
EnergieMonitor stärken wir das Bewusstsein 
der Bürgerinnen und Bürger für erneuerbare 
Energien. Außerdem sieht jeder auf einen 
Blick, wie weit wir in unserer Stadt bei die-
sem Thema schon sind. Statistisch können 
wir uns über viele Monate aus erneuerbaren 
Energien versorgen.“ Der Bürgermeister 
bedankt sich bei der e.dis Netz GmbH für 
die gute Zusammenarbeit. „Ich denke, dass 
künftig weitere Kommunen den Energiemo-
nitor nutzen werden.“
Zu �nden ist das Portal auf der Internetseite 
der Stadt unter www.koenigs-wusterhausen.
de im Bereich „Stadtentwicklung“/ „Kli-
maschutz“.

Allgemeine Hinweise zum 
Thema „Kampfmittel/

Munitionsfunde“
Immer wieder �nden Bürgerinnen und 
Bürger in Königs Wusterhausen alte Mu-
nition bzw. Kampfmittel. Betroffen sind 
sowohl öffentliche als auch private Flächen. 
Daher appelliert die Stadtverwaltung an alle 
Bürgerinnen und Bürger: Hände weg von 
Fundmunition. Es besteht Lebensgefahr.
Von Kampfmitteln gehen neben Explosi-
ons- und Brandgefahr auch Gefahren für 
eine Vergiftung und für die Umwelt aus. 
Je länger Kampfmittel in der Erde liegen, 
desto gefährlicher werden sie – unabhängig 
von Größe und Form. Auch wenn nur ein 
Verdacht besteht, darf der Gegenstand nicht 
berührt werden.
Es ist verboten, nach Kampfmitteln zu su-
chen. Bei einem Fund darf dieser nicht in 
Besitz genommen oder eigenmächtig besei-
tigt werden. Die nächste Ordnungsbehörde 
bzw. Polizeidienststelle ist unverzüglich zu 
benachrichtigen.

Zu den Kampfmitteln zählen unter anderem 
Gewehrpatronen, Granaten, Bomben, Zün-
der, Minen, Spreng- und Zündmittel sowie 
Kriegswaffen oder wesentliche Teile von 
Kriegswaffen. 
Weitergehende Informationen bietet die Ord-
nungsbehördliche Verordnung zur Abwehr 
von Gefahren durch Kampfmittel (Kampf-
mittelverordnung für das Land Brandenburg 
- KampfmV) vom 9. November 2018. 

Wegen häu�ger Vermüllung werden die Alt-
kleiderbehälter im Bereich Schenkendorfer 
Flur/ Ecke Heinrich-von-Kleist-Straße in 
Königs Wusterhausen entfernt. Auch an 
anderen Standorten von Altkleiderbehältern 
oder Glascontainern kommt es immer häu�-
ger zu Ansammlungen von Sperrmüll, Elekt-
rogeräten und ähnlichem. Auf den Behältern 
wird ausdrücklich darauf hingewiesen, was 
eingeworfen werden darf. 
Die kostenintensive Entfernung illegal 
abgeladenen Mülls belastet schlussendlich 
alle Bürgerinnen und Bürger Königs Wuster-
hausens. Um nicht noch mehr Standorte für 
Altkleiderbehälter oder Glascontainer aufge-

ben zu müssen, werden alle Bürgerinnen und 
Bürger gebeten, ihren Müll ordnungsgemäß 
zu entsorgen. Die Container dürfen nur für 
die vorgesehenen Inhalte benutzt werden.
Sollten Sie beobachten, wie illegal Müll 
entsorgt wird, können Sie ihre Hinweise über 
den Verursacher gerne Ihrem Ordnungsamt 
per E-Mail an ordnungsamt@stadt-kw.de 
melden. 
Verursachern droht ein Ordnungswidrigkei-
tenverfahren mit Geldbußen zwischen 10 
und 200 Euro. Möglich sind auch Verfahren 
nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz, die 
mit deutlich emp�ndlicheren Geldbußen 
geahndet werden können. Foto: Reik Anton


