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Bürgermeisterin besucht die Grundschule „Erich Kästner“
Am Montag, den 04.10.2021, besuchte 
Bürgermeisterin Michaela Wiezorek 
die Kinder der Klasse 4a der Grund-
schule „Erich Kästner“, um mit ihnen 
über ihre Wünsche und Verbesserungs-
vorschläge für Königs Wusterhausen 
zu reden. Diese hatten sie vor Kurzem 
in Briefen an die Bürgermeisterin 
formuliert.

„Ich habe mich sehr über eure Briefe 
gefreut und sie natürlich aufgehoben. 
Eure Ideen sind sehr gut“, sagte die 
Bürgermeisterin. Ob mehr Spielplätze 
zum Rumtoben, breitere Fußwege für 
einen sicheren Schulweg oder weitere 
Mülleimer in der Stadt – die Wünsche 

der Kinder sind vielseitig und kreativ. 
Michaela Wiezorek erklärte der Klas-
se, wie sie die Vorschläge der Kinder 
umsetzen kann. 

Anschließend widmete sie sich den 
zahlreichen Fragen der Schülerinnen 
und Schüler. Sie wollten etwas über den 
Arbeitsalltag einer Bürgermeisterin 
erfahren oder auch, wo die „größten 
Baustellen“ in Königs Wusterhausen 
sind. „Die Entwicklung der Schulen 
und Sporthallen liegt mir sehr am 
Herzen“, antwortete Michaela Wie-
zorek. Aber sie verriet auch Privates. 
So wollte sie als Kind gern Erzieherin 
oder Archäologin werden.

Vertrauensverlust bei den Bürgern und Bürgerinnen  
in Diepensee

Lärm-Messstation soll die Belastung belegen

Der Flughafen BER bereitet den Diepenseer 
Bürgerinnen und Bürgern mächtig Ärger. 
Einst musste ihr Dorf dem Flughafenbau 
weichen, heute werden sie vom Lärm 
der Flugzeuge gepeinigt. „Wir verstehen 
manchmal unser eigenes Wort nicht mehr“, 
sagt Annegret Boschan, Einwohnerin von 
Diepensee. Bei Starts in Richtung Osten 
sollten Piloten eigentlich eine steile Rechts-
kurve, die sogenannte Hoffmann-Kurve 
�iegen. Damit soll verhindert werden, dass 
die Flugzeuge dichtbesiedelte Wohngebiete 
über�iegen. Leider wird diese Flugroute 
aber nicht von allen Piloten eingehalten, 
so dass der dadurch entstehende Lärm 
nicht nur für die Diepenseeerinnen und 
Diepenseeer, sondern vor allem auch für 
das Achenbach-Krankenhaus eine außer-
ordentliche Belastung darstellt. Aber auch 
wenn die Hoffmann-Kurve exakt ge�ogen 
wird, ist es in Diepensee richtig laut. 

Um den Beweis anzutreten, dass die Lärmbe-
lästigung in Diepensee tatsächlich ein nicht 
zu tolerierendes Ausmaß angenommen hat, 
steht nun für den Zeitraum von zwei Mona-
ten eine Messstation auf dem Grundstück 
der Familie Boschan. 

Ortsvorsteher Michael Gleißner und 
Bürgermeisterin Michaela Wiezorek sind 
sich einig, Korrekturen müssen dringend 
vorgenommen werden. Michaela Wiezorek 
begrüßt diese Initiative. „Am meisten macht 
mir Sorgen, dass das Vertrauen verloren 
gegangen ist“, sagt sie, „Es hieß, Königs 
Wusterhausen sei nicht vom Fluglärm be-
troffen. Deshalb wurde KW auch nicht in 
Schallschutzzonen eingeordnet.“ Michael 
Gleißner glaubt, dass auf jeden Fall noch 
weitere Messstationen aufgestellt werden 
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Foto: Michael Gleißner

Die Bürgermeisterin beantwortete 
die Fragen der Kinder.
Foto: Reik Anton
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sollten, u.a. auch am Krankenhaus, das 
extrem von Lärm betroffen ist.

Optimal wäre natürlich, eine gänzlich an-
dere Route zu � iegen. In der Vergangenheit 
gab es bereits einen alternativen Vorschlag, 
der jedoch verworfen wurde. „Wenn die 
Route über die Rieselfelder oder die Auto-
bahn führen würde, wäre die Belastung 
ja viel geringer, gemessen an der Anzahl 
der betroffenen Bürger“, so die Bürger-
meisterin. Klar ist, dass Lösungsvorschläge 
erarbeitet werden müssen und daher 
Gespräche mit der Fluglärmkommission 
unvermeidbar sind. „Wir können ja nicht 
nach dem St. Florians-Prinzip handeln,“ 
sagt Michaela Wiezorek. „Es hilft nichts, 
wenn die Flugzeuge statt über Königs 
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Wusterhausen, über andere Gemeinde 
� iegen. Dennoch müsste das Maß der 
Betroffenheit in die Entscheidungen mit 
ein� ießen.“ 

Die Bürgerinnen und Bürger aus Diepensee, 
ihr Ortsvorsteher und die Bürgermeisterin 
hoffen nun, dass die Ergebnisse der Mess-
station die Deutsche Flugsicherung dazu 
bewegen werden, die derzeitigen Flugrou-
ten noch einmal zu überdenken. “Es gibt 
Leute, die möchten wieder wegziehen“ sagt 
Michael Gleißner. „Voraussetzung bei der 
Umsiedlung von Diepensee war, dass wir auf 
dem neuen Siedlungsgebiet nicht oder kaum 
vom Fluglärm betroffen sind. Das Gegenteil 
ist nun aber der Fall. Das soll u.a. mit der 
Lärmmessstation nachgewiesen werden“. 

Ihre Ideen für die Region - 
Online-Dialog ist gestartet

Wohin soll sich die Flughafenregion ent-
wickeln? Was ist den Bürgerinnen und 
Bürgern wichtig? Was wünschen sich 
diejenigen, die hier leben? Worauf legen 
die Menschen Wert, die hier arbeiten? Es 
ist Zeit, dass sich alle mit der Zukunft der 
Region beschäftigen und ihre Ideen mit 
der Politik und anderen Verantwortlichen 
teilen.

Ein Online-Dialog vom 19.10. bis 01.12.2021 
auf der neuen Beteiligungsseite des Dialog-
forums https://beteiligung.dialogforum-

ber.de bietet dazu Gelegenheit. Alle 
können mitmachen und ihre Meinungen 
und Anregungen zur Zukunft der Region 
und den im so genannten Gemeinsamen 
Strukturkonzept (GSK) entwickelten Zielen 
mitteilen.

Kommunen und Landkreise, die Länder 
Berlin und Brandenburg und die Flugha-
fengesellschaft haben gemeinsam dieses 
Konzept entwickelt. Hier formulieren 
sie Zielvorstellungen und Maßnahmen 
für die Region zu den Themen Wohnen, 
Arbeiten, Verkehr und Freiraum. Die darin 
enthaltenen Leitprojekte sind wichtige 
Vorhaben, die für die Region insgesamt 
von Bedeutung sind und einen Beitrag zur 
positiven Entwicklung leisten.

Die Kommentare und Anregungen aus 
dem Online-Dialog werden ausgewertet 
und die Ergebnisse � ießen in die Weiter-
entwicklung des Gemeinsamen Struktur-
konzepts. Alle, die sich für die Zukunft 
der Flughafenregion interessieren, haben 
die Möglichkeit, sich aktiv einzubringen. 
Das ist gelebte, das ist digitale Demokratie. 
Machen Sie mit!

Dank an Wahlhelferinnen und 
Wahlhelfer – So hat Königs 
Wusterhausen abgestimmt

Bürgermeisterin Michaela Wiezorek und 
Wahlleiterin Dana Zellner bedanken sich 
am Tag nach der Bundestagswahl bei den 
287 ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und 
-helfern für ihr Engagement. „Ohne die 
Bereitschaft zu dieser freiwilligen – und 
auch zeitaufwendigen – Tätigkeit wären 
demokratische Wahlen nicht möglich. Des-
wegen ist es wichtig, diese Unterstützung zu 
würdigen“, so Michaela Wiezorek. 
Dana Zellner ergänzt: „Ein großes Dan-
keschön gilt auch den Kolleginnen und 
Kollegen, die im Vorfeld und am Wahltag 
selbst im Rathaus unterstützt haben. Sie 
haben die Unterlagen für die Wahlvorstände 
zusammengestellt, Wahlutensilien in die 
insgesamt 36 Lokale gebracht sowie am 
Sonntagabend die Schnellmeldungen und 
die Wahlniederschriften entgegengenom-
men. Mit dem Ablauf des Wahlprozesses 
bin ich zufrieden, Fragen konnten wir stets 
zügig klären“.  
Insgesamt waren in Königs Wusterhausen 
30.031 Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, 
ihre Stimmen bei der Bundestagswahl am 
26.09.2021 abzugeben. 22.836 Wählende 

nahmen ihr Bürgerrecht wahr. Damit liegt 
die Wahlbeteiligung bei 76 Prozent. Bei der 
vorangegangenen Bundestagswahl im Jahr 
2017 betrug sie rund 75 Prozent. Damals 
wurde auch der Bürgermeister der Stadt 
Königs Wusterhausen mitgewählt. 
Mit 9.177 Briefwählerinnen und -wählern 
(9.541 beantragte Wahlbriefe) ist ein neuer 
Rekord zu verzeichnen. Die Stadt hatte für 
die Auszählung der Briefwahlunterlagen 
zehn Lokale eingerichtet, sodass jedes 
zwischen 890 und 955 Briefwahlstimmen 
auszählen musste. „Diese Menge an Brief-
wählerinnen und -wählern war eine Heraus-
forderung sowohl für die Wahlhelferinnen 
und -helfer vor Ort als auch für uns in der 
Wahlbehörde. Königs Wusterhausen folgt 
dem bundesweiten Trend zur verstärkten 
Briefwahl“, erläutert Dana Zellner.
Im Wahlkreis 62, zu dem auch Königs Wus-
terhausen gehört, errang Sylvia Lehmann 
(SPD) mit 26,5 Prozent der Stimmen das 
Direktmandat. Jana Schimke (CDU) belegt 
Platz zwei mit 19,9 Prozent, gefolgt von 
dem AfD-Kandidaten Steffen Kotré (17,7 
Prozent).

Der aktuelle Zahlungstermin für die Grund-
steuer ist der 15.11.2021 (für Quartalszah-
ler). Bereits erteilte Lastschriftgenehmigun-
gen werden selbstverständlich termingerecht 
bedient. Gern können Bürgerinnen und 
Bürger eine SEPA-Lastschriftgenehmigung 
erteilen. Vordrucke dafür gibt es auf der 
Internetseite der Stadt unter www.koenigs-
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wusterhausen.de, im Bereich Rathaus on-
line/ Bürgerservice/ Formulare/ Finanzen.

Auch eine formlose Ermächtigung unter 
Angabe des jeweiligen Kassenzeichens und 
der Bankverbindung (IBAN) kann an die 
Stadtkasse, Schlossstraße 3, 15711 Königs 
Wusterhausen erteilt werden.

Herzlichen Glückwunsch
Die Stadt 

Königs Wusterhausen 
gratuliert allen 

Geburtstagskindern 
und Ehejubilaren 

im Monat Oktober. 

Wahlhelfer bei der Kommunalwahl 2019 
Foto: Reik Anton

Michael Gleißner, Annegret Boschan, Wilfried Boschan und Michaela Wiezorek (v.l.)
Foto: Ursula Schlecht
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Wiederaufnahme einer schönen Tradition

Schlossgespräch im Doppelpack

Gundula Bundschuh und ihre chaotische 
Familie, über die sich das Fernsehpublikum 
mittlerweile bereits in fünf Episoden köstlich 
amüsiert hat, ist eine Er� ndung von Andrea 
Sawatzki, um mit dem eigenen Älterwerden 
besser umgehen zu können. „Ich erfand ein 

Alter Ego, über das ich lachen kann.“ So 
entstanden die Romane über die Familie 
Bundschuh, die schnell auch im Fernsehen 
zum Erfolg wurden. An den Drehbüchern 
arbeitet sie mit und auch bei der Besetzung 
der Rollen hat sie ein Mitspracherecht. So 
hat sie beispielsweise ihren Filmehemann 
Axel Milberg ausgesucht. Obwohl sie sehr 
gerne zusammenspielen und Christian Ber-
kel laut Andrea Sawatzki „einer der tollsten 
Kollegen“ ist, wollte ihr eigener Ehemann 
die Rolle nicht übernehmen. „Er glaubt, alle 
denken sonst, dass wir wie die Bundschuhs 
sind“, erklärte sie seine Vorbehalte. 

Während Andrea Sawatzki sich in ihren 
Romanen mit der komischen Seite des Fa-
milienlebens befasst, widmet sich Christian 
Berkel in seinen Büchern „Der Apfelbaum“ 
und „Ada“ dem Thema „Familie“ auf ernste 
Weise. In beiden Romanen verarbeitet er die 
Geschichte seiner halbjüdischen Mutter und 
erzählt die Liebesgeschichte seiner Eltern, 
die, auch wenn sie lange getrennt waren, 
immer wieder zueinander fanden. Aus Sorge 
vor der Kritik seiner Mutter, wartete er mit 
dem Schreiben jedoch bis nach ihrem Tod. 

Auch wenn für Christian Berkel der Fokus 
derzeit eher auf dem Verfassen von Büchern 
liegt, das Schauspielern verliert er nicht aus 
den Augen. „Beides unter einen Hut zu 
bekommen, ist jedoch nicht immer einfach“, 
gab er zu. Wenn er schreibt, dann könne er 

Bereits seit einigen Jahren sind die Schlossge-
spräche, bei denen jeweils ein prominenter 
Gast und ein Moderator vor Publikum mit-
einander plaudern, die Highlights im Königs 
Wusterhausener Veranstaltungskalender. 
Daher war die Freude besonders groß, als die 

Stadt Königs Wusterhausen endlich wieder 
zu dem beliebten „Promi-Talk“ einladen 
konnte. Seit 2016 � nden die Schlossgesprä-
che, eine gemeinsame Veranstaltungsreihe 
der Stadt Königs Wusterhausen mit dem 
Verein Deutsche Gesellschaft e.V., zweimal 
im Jahr im Rathaussaal statt.

Um die Veranstaltung unter Corona-
Bedingungen durchführen zu können, 
standen leider weniger Plätze als sonst zur 
Verfügung. Dafür gab es das Schlossgespräch 
gleich im Doppelpack: Am 08.10.2021 
war die Schauspielerin Andrea Sawatzki 
zu Gast, einen Tag später beantwortete ihr 
Schauspielerkollege und Ehemann Christian 
Berkel die Fragen der Moderatorin Liane von 
Billerbeck. Außerdem gaben beide jeweils 
eine Kostprobe aus ihren neuesten Büchern. 

Den Auftakt machten Andrea Sawatzki 
und Moderator Korbinian Frenzel. Andrea 
Sawatzki ist eine der vielseitigsten deut-
schen Schauspielerinnen und vor allem im 
Fernsehen sehr präsent. „Das Spielen macht 
mir so viel Spaß, dass ich auch kleine Rollen 
annehme“, berichtete die sympathische 
Schauspielerin. Dass sie – egal, wen sie 
darstellt – immer glaubwürdig ist und man 
ihr die steife Tatort-Kommissarin Charlotte 
Sänger ebenso abnimmt wie die von einer 
Katastrophe in die nächste taumelnde 
Gundula Bundschuh, spricht für ihre Pro-
fessionalität und ihr herausragendes Talent. 

Es darf wieder getanzt 
werden

Senioren-Herbstball am 23.10.2021 in der Paul-Dinter-Halle

Nach der langen, coronabedingten Pause 
freuen sich die Königs Wusterhausener 
Seniorinnen und Senioren bestimmt ganz 
besonders, dass sie in diesem Jahr endlich 
wieder beim Senioren-Herbstball in der 
Paul-Dinter-Halle das Tanzbein schwingen 
können.

Um 15 Uhr geht es los mit der beliebten 
Tanzveranstaltung, die den Gästen eine 
gelungene Mischung aus Tanz und Unter-
haltung bietet. 

Die Livemusik des Berlin Beat Club, der 
schon in der Vergangenheit beim Senioren-
Herbstball für Stimmung gesorgt hat, lädt 
zu einer Zeitreise in die 60er Jahre ein. 
Außerdem gibt es � otte Tanzmusik aus der 
Konserve, Musik von der Drehorgel und ein 
Quiz mit vielen tollen Preisen. Insgesamt 
also ein kurzweiliges Programm.

Zu sehen ist außerdem die Sonderausstellung 
„Hall of Fame“, die 40 Jahre Zeitgeschichte 
der Rock-, Blues- und Popmusik sowie 
zahlreiche Goldene Schallplatten mit den 
Originalunterschriften nicht nur interna-
tionaler Stars, sondern auch deutscher 
Interpreten und DDR-Künstler zeigt. Kurator 

der Ausstellung ist Fernsehproduzent Ralph 
Kartelmeyer, der die Objekte akribisch zu-
sammengetragen hat. 

Und wie immer können sich die Tänzerinnen 
und Tänzer mit Kaffee und Kuchen stärken. 
Das Kaffee-Gedeck ist im Preis inbegriffen.

Samstag, 23.10.2021
15 - 20 Uhr (Einlass 14 Uhr)
Paul-Dinter-Halle
Cottbuser Straße 38
15711 Königs Wusterhausen
Zufahrt über Jahnstraße 

Eintritt: 12 € (inklusive Kaffee-Gedeck) 
Vorverkaufsstelle:
Musikladen Brusgatis
Bahnhofstraße 10
15711 Königs Wusterhausen
Telefon 03375 202515
info@musikladen-kw.de

Achtung: 
Aufgrund des Veranstaltungsformates 
gilt die 2G-Regel. Der Eintritt kann 
nur geimpften und genesenen Perso-
nen gewährt werden. Wir bitten um 
Verständnis. 

das nur an einem Stück über mehrere Tage. 
Stressige Drehtage seien nur sehr schwer 
dazwischen unterzubringen. „Wenn das 
Buch dann aber ein gewisses Stadium erreicht 
hat, kann ich auch mal nur am Wochenende 
schreiben.“ Dabei sei es bei all seinen bishe-
rigen Büchern vorgekommen, dass er einige 
hundert Seiten habe wegwerfen müssen, 
weil sie ihm selbst nicht mehr ge� elen. 
„Meine Frau bekommt die Manuskripte 
vorab nicht zu lesen. Die Kritik überlasse 
ich lieber meinem Lektor, denn er hat eine 
professionelle Distanz zu mir und dem Stoff.“
 
Beim Schreiben hat jeder seine eigene 
Arbeitsweise. Christian Berkel sitzt von 
frühmorgens an konzentriert im Arbeits-
zimmer, Andrea Sawatzki arbeitet lieber 

am Küchentisch. „Ich freue mich über jede 
Ablenkung“, gestand sie dem Königs Wus-
terhausener Publikum. „Wenn mir gerade 
nichts eingefallen ist, denke ich, jetzt hat 
es ja sowieso gerade an der Tür geklingelt.“ 

Obwohl Andrea Sawatzki und Christian 
Berkel seit 1998 ein Paar sind und zwei 
gemeinsame Kinder haben, sind sie erst seit 
2011 verheiratet. Es brauchte drei Anläufe, 
bevor es dann endlich geklappt hat. Sein 
Rezept für eine gute Beziehung verriet 
Christian Berkel dann auch dem Publikum. 
„Man muss neugierig aufeinander bleiben 
und immer wieder nach neuen Details beim 
anderen suchen. Und ich glaube, es ist gut, 
sich etwas Geheimnisvolles zu bewahren.“

Foto: Ursula Schlecht

Foto: Reik Anton

Der Berlin Beat Club sorgt beim Senioren-Herbstball für Stimmung
Foto: Die Hauptstadtfotografen - Atelier an der Schleuse
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Neuer Kinderarzt im MVZ KW –
Befristete Lösung bis Jahresende
Ab Oktober wird es im Medizinischen Ver-
sorgungszentrum (MVZ) Dahme-Spreewald 
in Königs Wusterhausen wieder einen 
Kinderarzt geben. Wie die Klinikum Dahme-
Spreewald GmbH am 29.09.2021 mitteilte, 
konnte mit Dr. Stefan Noll ein kompetenter 
und erfahrener Kinderarzt gewonnen wer-
den, der regelmäßig Sprechstunden in der 
Praxis des MVZ anbieten wird. Dies wird 
zunächst befristet bis Jahresende der Fall sein.
Die Kinderarzt-Praxis im MVZ Dahme-
Spreewald trägt dazu bei, die medizinische 
Versorgung bei akuten Erkrankungen oder 
auch für die Vorsorgeuntersuchungen zu 
stabilisieren.
„Das ist eine sehr gute Nachricht für alle 
Kinder und deren Eltern. Ich bin froh, dass 
diese Lösung gefunden wurde, auch wenn 
sie das Versorgungsproblem nicht auf Dauer 
klärt. Jedoch bin ich zuversichtlich, dass die 
Geschäftsführung der Klinikum Dahme-
Spreewald GmbH und der Landkreis gemein-
sam die Kinderarztpraxis auch langfristig 
besetzen können“, sagt Bürgermeisterin 

Michaela Wiezorek. Wegen des Zuzugs von 
Familien nach Königs Wusterhausen sei es 
unabdingbar, dass ein Kinderarzt im MVZ 
ansässig ist. 
Das sieht auch Michael Kabiersch, Geschäfts-
führer des Klinikums Dahme-Spreewald 
und des MVZ, so: „Der Bedarf ist auf jeden 
Fall hoch und gerade die Kinderarztpraxis 
ist uns sehr wichtig“. Die medizinische 
Krankenhausversorgung der jüngsten Pati-
entinnen und Patienten sei mit der Abteilung 
für Kinder- und Jugendmedizin jederzeit 
gewährleistet, so die Klinikum Dahme-
Spreewald GmbH. Das belege auch das 
Zerti� kat „Ausgezeichnet. Für Kinder.“. Die 
gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit den niedergelassenen Kolleginnen und 
Kollegen sei Voraussetzung dafür.

Kontakt Kinderarzt-Praxis im MVZ:
Köpenicker Straße 29
15711 Königs Wusterhausen
Anmeldung/Terminvereinbarung 
über Tel.: 03375 288-608

Silberner Meister aus KW
Frank Haarmann absolvierte vor 25 Jahren die Meisterprüfung

Zum „Tag des Meis-
ters“ standen am 
8. 10.2021 nicht nur 
über 200 Jungmeis-
ter auf der Bühne, 
sondern auch 202 
Silberne Meister, 
die vor 25 Jahren 
ihren Abschluss er-
folgreich absolviert 
haben. Einer von 
ihnen kommt aus 
KW: Maler- und La-
ckierermeister Frank 
Haarmann. 

Nachdem Frank Haarmann aus Zeesen vor 
25 Jahren seine Meisterprüfung abgelegt 
hatte, gründete er kurz darauf gemeinsam mit 
Ronald Heibeck einen eigenen Handwerks-
betrieb. „Wir haben uns schnell am Markt 
etabliert“, berichtet der Handwerksmeister. 

Allen Anfangsschwierigkeiten zum Trotz 
konnte sich Frank Haarmanns Firma am 
Markt etablieren und hat heute einen festen 
Platz in Königs Wusterhausen. Zu seinen 
Kunden zählen überwiegend Privatperso-
nen, die zuverlässig und kreativ mit frischen 
Fassaden, Farben und Tapeten versorgt 
werden möchten.

Derzeit beschäftigt Frank Haarmann zwei 

Gesellen und einen Lehrling. Dass er gerade 
beim Heranführen junger Menschen an das 
„goldene Handwerk“ besondere Fähigkeiten 
besitzt, beweist die Auszeichnung eines 
seiner Auszubildenden als „Lehrling des 
Monats“ im Jahr 2020.

Der Lackierermeister ist stolz auf sein Hand-
werk. „Wir schaffen und erhalten Werte für 
Menschen und ich sehe jeden Tag, was ich 
geschafft habe.“ Auf die Ausbildung legt er 
großen Wert. „Es geht hier immerhin um 
die Zukunft des Maler- und Lackiererhand-
werks“, so der 53-jährige Unternehmer. Seit 
Februar 2021 steht Frank Haarmann als 
Obermeister an der Spitze der Märkischen 
Maler- und Lackiererinnung.

Hoffnung schenken mit 
Laternen in den Fenstern – 

Jeder kann mitmachen

Die Wassermühle am Schloss war schon im vergangenen Jahr mit Laternen geschmückt. 
Foto: privat

In der dunklen Jahreszeit Freude bereiten, 
Kinder und ihren Eltern ein Lächeln ins 
Gesicht zaubern – dies macht die Laternen-
Fenster-Aktion der Kita „Spatzennest“ aus 
Zeesen möglich. Die Kita ruft gemeinsam 
mit der Stadtverwaltung alle Bürgerinnen 
und Bürger auf, in der Zeit vom 01.11. bis 
30.11.2021 eines oder mehrere Fenster 
zuhause mit einer Laterne zu dekorieren.
Die Idee dazu entstand rund um den St. 
Martins-Tag im vergangenen Jahr, als die 
traditionellen Laternenumzüge wegen 
der Corona-Pandemie nicht stattfinden 
konnten. Schon damals schmückten einige 
in der Stadt ihre Fenster mit Laternen, in 

denen sich LED-Lichter oder Lichterketten 
befanden und verliehen so der Umgebung 
ein besonderes Antlitz.
In diesem Jahr soll die Aktion auf das 
ganze Stadtgebiet ausgeweitet werden. 
Die Laternen-Fenster-Aktion bietet eine 
schöne Alternative zum Laternenumzug, 
der womöglich erneut ausfallen muss. An-
statt mit gebastelten Laternen spazieren zu 
gehen, können die Lichter in den Fenstern 
bewundert werden. Aufgerufen sind auch 
die Gewerbetreibenden, ihre Schaufenster 
mit Lichtern zu dekorieren. „Hoffnung 
schenken in diesen schwierigen Zeiten“, 
lautet das Motto.

lakoev.brandenburg.de

INFORMATIONSTAG
Aus- und Fortbildungszentrum | 
Schillerstraße 6 | Königs Wusterhausen

  Ausbildung 

und Studium

     Finanzverwaltung 

   Allgemeine Verwaltung 

  Straßenbauverwaltung 

Informatik  Vermessungswesen 

Justiz  Polizei
23. 10.

9:30–14 Uhr
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Königs Wusterhausen 
sucht vier schöne 

Weihnachtsbäume
Weihnachten ohne Baum? Kaum vorstellbar 
– auch nicht im Stadtbild Königs Wuster-
hausens. Deswegen sucht die Verwaltung 
insgesamt vier Nadelbäume für die öffentli-
chen Plätze. Bürgerinnen und Bürger sind 
aufgerufen, schöne Exemplare zu spenden.

Dazu sollten zwei Fotos des jeweiligen 
Baumes an die Stadtverwaltung gesendet 
werden, aus denen die Wuchshöhe (7,5 
bis 12 Meter) und eine gerade Wuchsform 
erkennbar sind. Außerdem bedarf es zwei 
Fotos, aus denen der Standort des Baumes 
an der Grundstücksgrenze zur Straße er-
sichtlich ist. Denn die Abholung erfolgt mit 
einem Kran und Tie�ader. Des Weiteren 
muss nachgewiesen sein, dass eine Fäll-
genehmigung (bei Tannen) vorliegt bzw. 
eine Fällgenehmigung nicht nötig ist (bei 
Fichten) und dass der Baum auch wirklich 
den Anbietern gehört (Eigentumsnachweis).

Wichtig: Es können nur Nadelbäume be-
rücksichtigt werden, die innerhalb der Stadt-
grenzen von Königs Wusterhausen stehen. 
Die vollständigen Bewerbungsmaterialien 
sind bitte bis Montag, den 03.11.2021,  
8 Uhr, per E-Mail an soziales.kultur.sport@

stadt-kw.de zu schicken. Es werden nur 
vollständige Angebote berücksichtigt, die 
auf diesem Weg eingegangen sind.

9. Niederlehmer 
Weihnachtsmarkt

Samstag, 27.11.2021, von 15-22 Uhr
Auf der Festwiese an der Dahme (Am Dorfanger 1)

Von 15-20 Uhr vorweihnachtliches Programm, mit Kaffee und Kuchen, 
Herzhaftes und Süßes,
Fischräucherei, Glühwein, Punsch und Tombola

Von 20-22 Uhr „Tanz in den Advent“

Neues Leben in der 
Einkaufshalle in Deutsch 

Wusterhausen 
Die Zukunft des seit Langem leerste-
henden Gebäudes im Pirschgang 2 in 
Königs Wusterhausen ist geklärt. Seit dem 
02.10.2021 hat dort eine Filiale des Non-
Food-Discounters „Action“ die Türen für 
die Kundschaft geöffnet. 
Auf einer Verkaufs�äche von etwa 700 
Quadratmetern gibt es jetzt mehr als 6.000 
Produkte in insgesamt 14 Kategorien wie 
Sport, Haushalt, Körperp�ege, Do-it-Your-

self, Deko oder Spielzeug & Unterhaltung. 
Königs Wusterhausens Bürgermeisterin 
Michaela Wiezorek freut sich über die 
Ansiedlung an der Kreuzung Chausseestra-
ße/ B179: „Für die Anwohnerinnen und 
Anwohner, aber auch für Durchreisende 
ist es schön, wenn an dieser Stelle wieder 
ein solches Warenangebot Fuß fasst. Der 
Immobilienleerstand dort ist zum Glück 
Geschichte“.

Ein Teil der Tiefbauarbeiten in Körbis-
krug konnte leider nicht wie geplant am 
08.10.2021 abgeschlossen werden, da die 
Fahrbahndecke auf der Brücke über den 
Verbindungsgraben zwischen Zeesener See 
und Todnitzsee fehlte. Die Verkehrsfreigabe 
ist nun für den 25.10.2021 vorgesehen. 

Danach soll der Abschnitt der Spreewald-
straße zwischen der Straße Am Todnitzsee 
und dem Ortsausgang Richtung Bestensee 
wieder einspurig unter einer Ampelregelung 
nutzbar sein. Die Busse der Regionalen 

Bauarbeiten in Körbiskrug 
verzögern sich – 

Straßenfreigabe für Ende 
Oktober geplant

Verkehrsgesellschaft sollen dann auf der 
üblichen Streckenführung unterwegs sein.
Bis dahin kann weiter das Bus-Shuttle genutzt 
werden. Die Fahrgäste erreichen damit von 
den Bushaltestellen im gesperrten Gebiet 
aus die Bahnhöfe Zeesen bzw. Bestensee. 
Es wird gebeten, die örtlichen Aushänge 
zu beachten. 
Die Baumaßnahme in Körbiskrug umfasst die 
Erweiterung des Gehwegs in der Spreewald-
straße zwischen der Straße Am Todnitzsee 
und Ortsausgang Richtung Bestensee und 
die Verbreiterung der genannten Brücke.

Königliches Tiergartenfest  
am 24.10.2021 

Am 24.10.2021 �ndet endlich wieder ein 
Familienfest in Königs Wusterhausen statt. 
In der Zeit von 13 bis 17 Uhr wird die 
Streuobstwiese zum Festgelände und bietet 
allerhand Unterhaltsames für Groß und Klein. 

Anliegen des Festes, das vom Förderverein 
Netzwerk Senzig e.V. organisiert wird, ist es, 
die historischen Traditionen des Tiergartens 
mit aktuellen Themen rund um den Wald 
zu verbinden und erlebbar zu machen. Wie 
kann das besser gelingen, als mit einem 
Fest mit zahlreichen Mitmach-Aktionen, 
besonders für Kinder? 

Die Wahl des Veranstaltungsortes �el auf die 
Streuobstwiese. Sie liegt mitten im histori-
schen Tierpark, den Friedrich Wilhelm I. im 
Jahre 1725 als Jagdrevier anlegen ließ und 
in dem neben Rot-, Dam und Schwarzwild 
auch Rebhühner und Fasane gejagt wur-
den. Das Areal mit seinen 250 Jahre alten 
Eichen steht heute unter Naturschutz und 
ist ein bedeutendes Erholungswaldgebiet 
in Brandenburg, das man auf einem ein-
drucksvollen Rundwanderweg erkunden 
kann. Entlang der Wegstrecke be�nden sich 
Holzskulpturen, die von der Geschichte 
Königs Wusterhausens erzählen. 

Wer nicht nur feiern, sondern zuvor durch 
den Tiergarten wandern möchte kann sich 
einer der vier Wandergruppen anschließen, 
die sich von den vier Himmelsrichtungen aus 
auf den Weg zur Streuobstwiese macht. Dort 
werden die Wanderer gebührend von den 
Jagdhornbläsern aus Jühnsdorf begrüßt und 
von seiner Majestät König Friedrich Wilhelm 
I. persönlich in Empfang genommen.

An rund 20 Informations- und Aktions-
punkten erfahren die Besucherinnen und 
Besucher Wissenswertes zu den Themen 
Forst und Jagd, Tourismus und Wandern, 
Bäume und Kräuter, richtiges Verhalten im 
Wald und anderes mehr. Mitmach-Angebote 
für die Kinder sind z.B. Basteln mit Natur-
materialien, ein Niedrigseilgarten, Spiele, 
Wissenstests u.a

Natürlich kommt auch die Unterhaltung 
nicht zu kurz. Den spezi�schen Gegeben-
heiten des Ortes entsprechend, �nden die 
kulturellen Beiträge nicht auf einer Bühne, 
sondern inmitten der Leute statt. Zu sehen 
bzw. zu hören sind u.a. die Jagdhornbläser, 
die Langen Kerls des Königs, das Mitmachthe-
ater der Zauberwerkstatt eine Kinderrevue 
der Waldkita Eichwalde, eine Märchenfee 
oder die Mitsinggruppe Senzig. Für das 
leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Das Tiergartenfest ist eine gemeinsame Ver-
anstaltung zahlreicher Vereine, Institutionen, 
Unternehmen, Organisationen und einzelner 
engagierter Personen. Anlässlich des Festes 
ist auf das Engagement von Wanderwegewart 
Hans Rentmeister hin ein Wanderführer 
für den Rundwanderweg Tiergarten und 
den Skulpturenpfad entstanden, der beim 
Tiergartenfest erhältlich ist.

Königliches Tiergartenfest
Sonntag, 24.10.2021, 13-17 Uhr
Streuobstwiese

Sternwanderung 
zum Tiergartenfest:

Start in Wildau:
S-Bahnhof Wildau, 9:30 Uhr ( ca. 9 km)

Start in Senzig:
Parkplatz Edeka 10:00 Uhr (ca.6 km)

Start Zeesen:
Dorfaue, 12:30 Uhr (ca. 3 km)

Start Königs Wsuterhausen:
Schloss 11.45 Uhr ( ca. 4 km)

Foto: Reik Anton

Foto: Reik Anton
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