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Seit einem Jahr bestimmt die Corona-
Pandemie den Alltag der Menschen – auch 
in Königs Wusterhausen. Eine besondere 
Herausforderung sind und waren die Bestim-
mungen zur Eindämmung des Corona-Virus‘ 
für die Familien mit Kindern, die Kitas oder 
Schulen besuchen.
Bereits im März 2020 erstellte die Stadtver-
waltung gemäß den gesetzlichen Vorgaben 
ein Konzept zur Notbetreuung von Kindern 
in kommunalen Kindertagesstätten. Denn 
die Einrichtungen waren grundsätzlich ge-
schlossen – wie auch die der privaten Träger. 
Die Beitragsp�icht für nicht betreute Kinder 
und Kinder, deren Eltern von der Möglichkeit 
der Notbetreuung keinen Gebrauch machen, 
ent�el für die Dauer der durch das Land 
angeordneten Schließzeit.
Außerdem trafen der Bürgermeister und die 
Vorsitzende der Stadtverordnetenversamm-
lung eine Eilentscheidung, dass ab April 
2020 für die Dauer der �ächendeckenden 
Schließung der Kitatageseinrichtungen der 
Elternzuschuss zur Mittagsversorgung er-
lassen wurde. Die Eilentscheidung galt für 
nicht betreute Kinder und Kinder, die von 
der Möglichkeit der Notbetreuung keinen 
Gebrauch machen. Bereits mit der Entschei-
dung zum Erlass der Kitabeiträge für Kinder, 
die nicht an der Notbetreuung teilnehmen, 
hat die Stadt einen Anteil zum Ausgleich 
der �nanziellen Belastung der betroffenen 
Eltern (z.B. durch anderweitige Betreuung 
oder Verdienstausfälle) geschaffen.
Mit jeder neuen Eindämmungs- bzw. Um-
gangsverordnung des Landes Brandenburg 
mussten die städtischen Einrichtungen, 
wie Kitas und Schulen, ihre Hygiene- und 
Betreuungspläne anpassen. 
Im Jahr 2020 gingen bei der Stadtverwaltung 
insgesamt 647 Anträge auf Notbetreuung 
in den Kindertagesstätten und Horten ein. 
557 Anträge wurden bewilligt, 57 mussten 
abgelehnt werden. 33 Anträge standen auf 
einer Warteliste, weil die Platzkapazitäten 
gemäß der damals geltenden rechtlichen und 
hygienischen Vorgaben ausgeschöpft waren.
In diesem Jahr konnten bisher nur Anträge für 
eine Notbetreuung im Hort gestellt werden, 
da die Kindertagesstätten nicht geschlossen 
sind. Es gab insgesamt 439 Anträge, von 
denen 386 bewilligt und 53 abgelehnt 

wurden. Darüber hinaus hat 
die Verwaltung 82 Anträge 
für eine Notbetreuung in den 
Kindertagesstätten erfasst, falls 
es zu einer Schließung der 
Einrichtungen kommt. Diese 
Anträge wurden mit einer Ein-
gangsbestätigung bearbeitet.
Doch nicht nur für die jüngsten 
Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger ist die Corona-Zeit eine 
große Herausforderung und 
Belastung. Auch die Älteren 
haben mit den Umständen zu 
kämpfen. Sie können keinen 
Besuch mehr empfangen, der 
Kontakt nach außen ist auf ein 
Mindestmaß beschränkt. Um 
den Seniorinnen und Senioren 
in den Betreuungseinrichtun-
gen Mut zu machen, erhielten 
sie zum Osterfest einen Brief 
vom Bürgermeisters. Die 
jeweiligen Einrichtungsleitun-
gen wurden gebeten, diesen in 
einem zugänglichen Bereich 
auszuhängen.

Rathaus
Natürlich mussten sich auch 
die insgesamt 550 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung 
auf die neue Situation einstellen. Etliche 
von ihnen erkrankten selbst an Covid-19, 
schwerste Krankheitsverläufe oder Todesfälle 
blieben glücklicherweise aus. Doch wegen 
der Erkrankungen mussten auch dutzende 
andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
häusliche Quarantäne. Dies erschwerte das 
Arbeiten zusätzlich. Zu Beginn der Pandemie 
bildete der Bürgermeister einen Krisenstab 
aus leitenden Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern im Rathaus. Die Öffentlichkeit wurde 
regelmäßig in Form von Pressemitteilungen 
und Texten auf der Internetseite der Stadt 
informiert.
Auch die �nanzielle Belastung stieg, weil 
Schutzausstattung und Desinfektionsmittel 
beschafft werden mussten. Kostenintensiv 
sind und waren auch die zusätzlichen 
Reinigungen in den öffentlichen Bereichen 
der Verwaltung.

Insgesamt �elen im Jahr 2020 etwa 90.000 
Euro an Kosten im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie an. Darin enthalten sind 
jedoch nicht die Laptops für das Homeof�ce 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Im Bürgerservice des Rathauses werden 
seit Ende März 2020 Hustenschutzwände 
aus Plexiglas eingesetzt. Sie sollen die An-
steckungsgefahr mindern. Die Tischlerei 
Behrendt aus Zernsdorf hatte einen Teil 
ihrer Produktion kurzerhand umgestellt, 
und fertigte diese Schutzvorrichtungen für 
Praxen, Apotheken, Supermarktkassen – 
oder eben die öffentliche Verwaltung, die 
das Angebot gern annahm. 
Das Rathaus war im Gegensatz zu vielen 
anderen Kommunen und Behörden der 
Region während der gesamten Corona-Zeit 
für Bürgerinnen und Bürger geöffnet. Jedoch 
wurde darum gebeten, Behördengänge per 
Telefon oder online zu realisieren. Besuche im 

Rathaus sind derzeit auch weiterhin nur nach 
einer Terminvereinbarung möglich und sollen 
auf ein Mindestmaß beschränkt werden. Die 
Kolleginnen und Kollegen im Bürgerservice 
sind unter der Telefonnummer 03375/ 273 
373 bzw. per E-Mail an buergerservice@
stadt-kw.de zu erreichen. Außerdem sind alle 
Fachbereiche unter den bekannten und ver-
öffentlichten Telefonnummern kontaktierbar. 
Im Rathaus muss jeder eine medizinische 
Maske tragen. Entsprechende Hinweisschil-
der an den Eingängen sind zu beachten. 
Bis auf Weiteres bietet der Bürgermeister 
keine Sprechstunde mehr an. „Ziel ist, das 
Rathaus für die Bürgerinnen und Bürger 
als Anlaufpunkt offen zu halten. Dies muss 
aber unter der Maßgabe geschehen, dass der 
Infektionsschutz oberste Priorität hat. Daher 
müssen wir diese Maßnahmen ergreifen – im 
Sinne der Bürgerinnen und Bürger und der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, erklärt 
Bürgermeister Swen Ennullat.
Um die Verwaltungsarbeit unter Coro-
nabedingungen zu organisieren, schloss 
der Bürgermeister gemeinsam mit dem 
Personalrat verschiedene Dienstvereinba-
rungen. So ist Homeof�ce seit März 2020 
möglich. Dafür wurden bis heute insgesamt 
55 Laptops für die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer bereitgestellt. Außerdem wur-
de ein Zwei-Schicht-System eingeführt und 
die Möglichkeit der Samstagsarbeit für die 
innere Verwaltung geschaffen. 2021 wurden 
zusätzlich 27 Smartphones gekauft.
Gemäß der Allgemeinverfügung des Land-
kreises Dahme-Spreewald galt seit Ende 
vergangenen Jahres die P�icht zum Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes in verschiedenen 
öffentlichen Bereichen auch in Königs Wus-
terhausen. Die Belastung für den Außendienst 
des Ordnungsamtes ist aufgrund des allgemei-
nen Amtshilfeersuchens des Landkreises vom 
ersten Tag an ungebrochen hoch. Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes 
führten in den vergangenen Monaten mehr 
als 2.000 Gespräche mit Bürgerinnen und 
Bürgern, um auf die Einhaltung der P�icht 
hinzuweisen. Nahezu alle Bürgerinnen und 
Bürger zeigten sich verständnisvoll und be-
dankten sich für die freundlichen Hinweise 

Rückblick – Ein Jahr Corona-Pandemie in Königs Wusterhausen
Foto: Reik Anton
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und Erläuterungen, lautet das positive Fazit. 
Die Stadtverwaltung hat zudem Hinweis-
schilder angebracht, die auf die Regelung zur 
Eindämmung des Coronavirus’ hinweisen. 
Leider wurden diese Schilder mehrfach im 
gesamten Stadtgebiet entwendet.
Kontrollen werden auch weiterhin zu 
unterschiedlichen Tageszeiten vorgenom-
men, aber immer in Verbindung mit den 
Kontrollen zur Einhaltung der Ordnungs-
behördlichen Verordnung (z.B. Verbrennen 
von Laub), der Straßenverkehrsordnung, 

Fortsetzung von Seite 1 des Jugendschutzgesetzes, der Hundehalter-
verordnung, der Straßenreinigungssatzung 
(Durchführung Winterdienst, Laubbeseiti-
gung) und anderen Regelungen. 
Grobe Verstöße gegen die Eindämmungs-
verordnung konnten nur selten festgestellt 
werden, die überwiegende Anzahl der 
Bürgerinnen und Bürger reagierte auf die 
mündlichen Hinweise und hielt sich dann an 
die Bestimmungen der Eindämmungsverord-
nung. Vereinzelt erfolgten auch Kontrollen 
auf Grund von Hinweisen des Landkreises 
– als zuständige Behörde – oder auch auf 
Grund von Bürgeranzeigen.

Die heimische Wirtschaft musste und muss 
mit deutlich weniger Einnahmen umgehen. 
Eine Belastung, die sich noch lange auswir-
ken 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 des Ver-
eins oder auch telefonisch bestellbar, als die 
Geschäfte noch geschlossen bleiben mussten. 
Im April 2020 stand fest, dass bis zum 31.08. 
vergangenen Jahres alle Großveranstaltun-
gen untersagt sein würden. Das hatte zur 
Folge, dass Bürgermeister Swen Ennullat 

in Abstimmung mit den Fraktionen der 
Stadtverordnetenversammlung das für den 
05.09. geplante Stadtfest absagen und auf 
2021 verschieben musste. In diesem Jahr soll 
das Fest am 21.08. gefeiert werden.

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass das 
öffentliche Leben in Königs Wusterhausen 
trotz der Herausforderungen des Corona-
Virus‘ nicht zum Erliegen kam. „Das ist allen 
Bürgerinnen und Bürgern zu verdanken. 
Jeder gibt täglich sein Bestes, egal ob auf 
Arbeit oder in der Familie, um die Lage zu 
meistern“, weiß der Bürgermeister.

Städtischer Betriebshof  
war bei Winterwetter  

im Dauereinsatz

Der Städtische Betriebshof ist schon in den frühen Morgenstunden unterwegs, um die Straßen 
vom Schnee zu befreien. Foto: Stadt Königs Wusterhausen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Städtischen Betriebshofes konnten den 
Wintereinbruch bewältigen. Sehr oft waren 
sie schon morgens ab 3.00/4.00 Uhr in den 
Ortsteilen unterwegs, um die Wetterlage 
und Zustände der Straßen vor Ort besser 
einschätzen zu können. „Ein großes Dan-
keschön dafür. Zu jeder Tageszeit und an 
jedem Wochentag standen die Einsatzkräfte 
zur Verfügung und versuchen, bestmöglich 
Herr der Lage zu sein“, sagt Bürgermeister 
Swen Ennullat.
Bei der Räumung der Straßen gab es keine 
großen Probleme. Der andauernde Schnee-
fall führte jedoch dazu, dass die geleistete 
Arbeit schon wenige Minuten später kaum 
noch zu sehen war. Dies ließ bei einigen 
Bürgern den Eindruck entstehen, es würde 
nichts gegen Schnee und Eis unternommen. 
Herausforderungen entstanden durch kurz-
fristige Mitarbeiterausfälle und technische 
Probleme, die schnellstmöglich ausgeglichen 
werden mussten. Das war leider nicht immer 
möglich.
Beim Thema „Winterdienst“ muss grund-
sätzlich aber auch auf die P�ichten der 
Anwohner hingewiesen werden. Viele 
kennen die neue Straßenreinigungssatzung 
der Stadt nicht und kommen somit auch 
ihren Anliegerp�ichten nicht nach. Das ist 
oft ärgerlich für die Anwohner, die immer 
bemüht sind, ihre Gehwege frei von Schnee 
zu halten. Viele sind der Meinung, dass 
durch einen erhaltenen Bescheid der Win-
terdienst bei ihnen abgedeckt wäre. Aller-
dings bezieht er sich hauptsächlich auf den 
Winterdienst auf der Straße. Ein Blick in die 
Straßenreinigungssatzung erklärt die auf den 
Bescheiden mitgeteilten Reinigungsgruppen. 
Die Straßenreinigungssatzung ist auf der 
Internetseite der Stadt Königs Wusterhausen 
einsehbar. Dort sind Anliegerp�ichten genau 
beschrieben.
Des Weiteren wurden im Stadtgebiet Beschil-
derungen geändert. Aus einem separaten 

Geh- und Radweg wurde in vielen Ortsteilen 
ein „Gehweg/ Radfahrer frei“. Das bedeutet, 
dass diese Gehwege von den Anliegern selbst 
beräumt werden müssen und nicht von der 
Stadt. Diese Änderung beachten Anwohner 
allerdings nicht immer.
Grundsätzlich gilt, dass bei erneutem 
Schneefall tagsüber die Anlieger regelmäßig 
nacharbeiten müssen. Das hat jedoch Gren-
zen: Bei anhaltend starkem Schneefall muss 
der Räump�icht nicht sofort nachgekommen 
werden. Das wurde in einigen Gerichtsur-
teilen bestätigt.

Warnung vor Betreten der Eis�ächen
Trotz der niedrigen Temperaturen und des 
Dauerfrostes waren die Eis�ächen im Stadt-
gebiet zu dünn, um Menschen zu tragen. 
Deswegen warnte die Wasserschutzpolizei 
der Direktion Süd ausdrücklich vor dem 
Betreten der Eisflächen. Eltern sollten 
ihre Kinder sehr deutlich für die damit 
verbundenen Gefahren sensibilisieren. Die 
Wasserschutzpolizei stellte klar, dass in 
Brandenburg keine natürlichen Eis�ächen 
zum Betreten freigegeben würden.
Sollten Personen eingebrochen sein, ist eine 
Rettung sorgfältig vorzubereiten, unüberleg-
te Handlungen führen zu einer zusätzlichen 
Gefährdung der Retter.
Grundsätzlich ist im Ernstfall Folgendes 
zu beachten:
Alarmieren Sie als erstes die Feuerwehr 
(112) oder die Polizei (110) bevor Sie eigene 
Rettungsversuche unternehmen (Zeitfaktor). 
Versuchen Sie eine Rettung möglichst vom 
Ufer aus mit einem langen Seil/ Rettungsring, 
einer Stange oder Leiter. Auf dem Eis legen 
Sie sich �ach hin und verteilen so Ihr Gewicht 
auf eine möglichst große Fläche. Nutzen Sie 
dazu z.B. auch eine Leiter.
Meiden Sie die unmittelbare Einbruchsstelle, 
dort ist das Eis sehr brüchig. Sichern Sie sich 
bei Rettungsversuchen möglichst selbst mit 
einer Leine.

Bürgerentscheid: 
Wahlbehörde erhält Amtshilfe 

aus Eichwalde
Zur Vorbereitung des Bürgerentscheides am 
07.03.2021 erhält die Stadt Königs Wuster-
hausen Amtshilfe von der Gemeinde Eich-
walde. Die dortige Wahlleiterin hat am Mon-
tag, den 15.02.2021, ihre Unterstützung 
u.a. bei der Erstellung der Abstimmungs-
niederschrift und der Schulungsunterlagen 

für die Abstimmungsvorstände zugesichert. 
„Ich bedanke mich im Namen der Wahl-
behörde bei Eichwaldes Bürgermeister 
Jörg Jenoch, der uns nach entsprechender 
Prüfung prompte Unterstützung zusagte“, so 
der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, 
René Klaus.

Stadt stellte Anzeige gegen
neuen Autoabstellplatz in Zeesen
Zur Kritik an einem neuen Autoabstellplatz im 
Gewerbegebiet Zeesen, teilt die Stadtverwal-
tung Folgendes mit: Die Verwaltung wird auch 
weiterhin gegen nicht genehmigte Handels-
nutzungen in städtischen Gewerbegebieten 
vorgehen. Vor diesem Hintergrund reichte die 
Stadt Königs Wusterhausen Ende Januar eine 
Anzeige beim zuständigen Bauordnungsamt 
des Landkreises Dahme-Spreewald ein.
Dort muss der Vorgang nun bauordnungs-
rechtlich geprüft werden. Für die nächste 

Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 
wird die Verwaltung eine Beschlussvorlage 
vorbereiten, durch die der bestehende 
Bebauungsplan für dieses Gewerbegebiet 
geändert wird.
„Dass sich ein illegales Gewerbe von einem 
Teil in unserer Stadt in ein anderes verlagert, 
ist nicht hinnehmbar. Wir werden diese 
Situation natürlich weiter kritisch begleiten 
– auch unter Einbezug des Ortsbeirates“, 
erklärt Bürgermeister Swen Ennullat. 

Bürgermeister gratuliert  
Käthe Erhardt zum  
100. Geburtstag

Käthe Erhardt hat am Sonntag, den 
14.02.2021, ihren 100. Geburtstag 
gefeiert. Bürgermeister Swen Ennullat 
schaute bei der Jubilarin vorbei, um ihr 
eine neue Ausgabe der Stadtchronik und 
ein Gratulationsschreiben zu überreichen.
Käthe Erhardt wurde in der Nähe von 
Halle/Saale geboren. Bei der Arbeit in 
Halle lernte die Stenotypistin ihren Mann 

kennen. Mit ihm zog sie vor 50 Jahren nach 
Königs Wusterhausen. Noch immer löst 
Käthe Erhardt gern Rätsel oder strickt. „Ich 
freue mich sehr über die Glückwünsche 
und kann es kaum glauben, dass ich 100 
Jahre alt geworden bin“, sagte die Jubilarin.

Unterstützung im Alltag erfährt sie von 
ihrer Betreuerin und einer Nachbarin.
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Neuer Stadtwehrführer 
ist gefunden

Sebastian Gellrich ist der designierte neue 
Stadtwehrführer in Königs Wusterhausen. 
Das ist das Ergebnis einer Anhörung, die am 
10.02.2021 in Form einer Webkonferenz 
stattfand. Es nahmen die Führungskräfte der 
Ortsfeuerwehren und der Kreisbrandmeister 
des Landkreises Dahme-Spreewald teil.
Sebastian Gellrich stellte sich als einziger 
Kandidat vor. Alle in der Webkonferenz 
vertretenen Ortsfeuerwehren sprachen sich 
für ihn als neuen Stadtwehrführer aus. Von 
der Ortsfeuerwehr Wernsdorf konnte kein 
Vertreter der Einladung folgen.
Das Einvernehmen mit dem Kreisbrand-
meister des Landkreises Dahme-Spreewald 
ist bereits hergestellt. Auch Bürgermeister 
Swen Ennullat stimmt der Ernennung zu. 

„Ich beglückwünsche Herrn Gellrich ganz 
herzlich und freue mich auf die gute Zusam-
menarbeit“, so der Bürgermeister.
Bisher bekleidete Sebastian Gellrich das Amt 
des 2. stellvertretenden Stadtwehrführers. Er 
ist seit seinem sechsten Lebensjahr Mitglied 
der Feuerwehr. Damals noch in Gransee, 
konnte er Führungserfahrung sammeln. Seit 
17 Jahren engagiert er sich bei der freiwilligen 
Feuerwehr in Königs Wusterhausen. 
Nun muss die Stadtverordnetenversamm-
lung noch einen entsprechenden Beschluss 
für die Besetzung des Amtes des Stadt-
wehrführers fassen. Der Bürgermeister 
wird eine Beschlussvorlage für die nächste 
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 
vorbereiten. 

Stadt zahlt Hilfen aus dem 
„Rettungsschirm Corona – 

KW solidarisch“ aus
Seit Montag, den 15.02.2021, 
werden die im Jahr 2020 bean-
tragten Hilfen über den städti-
schen Corona-Rettungsschirm 
an Kleinunternehmen und 
Soloselbstständige ausgezahlt. 
Insgesamt wurden bisher 34 
Anträge gestellt, davon 22 
bereits im vergangenen Jahr. 
Auch die ab dem 01.01.2021 
gestellten Anträge werden 
bereits bearbeitet.
Allerdings kann hier eine Aus-
zahlung erst erfolgen, wenn 
die Haushaltssatzung 2021 von der Stadt-
verordnetenversammlung beschlossen und 
anschließend bekanntgemacht worden ist. 
„Ich hoffe, dass die Stadtverordnetenver-
sammlung die von der Verwaltung überar-
beitete Haushaltssatzung 2021 beschließt. 
Wir haben hier in den vergangenen drei 
Monaten die Hinweise und Anregungen 
aus dem ersten Sitzungslauf aufgenommen 
und eingearbeitet. So könnte dann auch 
eine schnelle Auszahlung der seit Anfang 
Januar beantragten Hilfen erfolgen“, so 
Bürgermeister Swen Ennullat.
Bis Redaktionsschluss für dieses „Rat-

haus aktuell“ war noch nicht klar, ob 
die Stadtverordneten zu einer Sitzung 
am 24.02. zusammenkommen würden. 
Dieser Termin wird von der Verwaltung 
und zwei Fraktionen gewünscht. Jedoch 
lehnte die Vorsitzende der Stadtverordne-
tenversammlung es bis dato ab, eine Einla-
dung für den 24.02. an die Abgeordneten 
auszusprechen.
Die überarbeitete Haushaltssatzung für 
2021 wurde Mitte Februar zunächst den 
Ortsbeiräten vorgestellt. Auch über den In-
halt der früheren Haushaltsfassung wurden 
die Ortsbeiräte damals informiert.

Bürgermeister Swen Ennullat (l.) besuchte im vergangenen Jahr die tschechische Partnerstadt Pribram.

Partnerstadt Príbram 
sucht Freundschaft mit 

hiesigen Schulen

Die Waldorfschule in der tschechischen Part-
nerstadt Príbram sucht eine Partnerschule in 
Königs Wusterhausen. Ein entsprechendes 
Schreiben des dortigen Bürgermeisters, Jan 
Konvalinka, und des Schulleiters der Wal-
dorfschule erreichte Bürgermeister Swen 
Ennullat. Möglich wäre laut dem Brief 
eine Kooperation zwischen Schülern der 
Jahrgangsstufen 6 bis 9. 
Die Schülerinnen und Schüler sollen sich 
zuerst durch Briefe kennenlernen und den 
Kontakt dann weiter ausbauen. Die tschechi-
schen Vertreter schlagen zwei Grund- und 
die Gesamtschule aus Königs Wusterhausen 
als mögliche Kooperationspartner vor. Zudem 
wünschen sie sich Berufspraktika für ihre 
Schülerinnen und Schüler bei deutschen 
Firmen in den Bereichen Tischlerei, Metall-
verarbeitung oder auch Sozialarbeit. 
Bürgermeister Swen Ennullat möchte gern 
den Kontakt zwischen den Schulen vermit-
teln und wird auf die Leiter der hiesigen 

Einrichtungen und die Handwerkerschaft 
zugehen.
In dem Brief bedankt sich Príbrams Stadt-
oberhaupt beim Bürgermeister auch für 
dessen Besuch im vergangenen Jahr. „Es freut 
mich, dass wir diese seit vielen Jahrzehnten 
bestehende Städtepartnerschaft wieder auf-
leben lassen konnten. Womöglich können 
die Kinder und Jugendlichen beider Städte 
diese Partnerschaft noch vertiefen helfen“, 
erklärt Swen Ennullat. 

Herzlichen GlückwunschHerzlichen Glückwunsch
Die Stadt 

Königs Wusterhausen 

gratuliert allen 

Geburtstagskindern 

und Ehejubilaren 

im Monat März. 


