
Liebe Reinickendorferinnen 

und Reinickendorfer, 

Schritt für Schritt wird es tat-

sächlich Sommer und es freut 

mich, dass wir wieder mehr Nor-

malität zurückgewinnen. Ich 

hoffe, dass sich die Zahlen wei-

ter so positiv entwickeln.  

Ich bin im Juni bei vielen Info-

ständen und Draußen-

Sprechstunden mit meinem 

neuen Lastenrad unterwegs und 

freue mich auf die Gespräche 

mit Ihnen. 

Eine gute Nachricht gibt es für 

die anstehenden Sommerferien: 

Die Kosten für den Besuch von 

Schwimmbädern werden für 

Kinder übernommen. Eine rich-

tige und wichtige Geste des Ber-

liner Senats. 

Herzliche Grüße und bleiben  

Sie gesund! 

Ihre  

Bettina König 
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Spatenstich Schäfersee 

Am 21. Mai ging es endlos los—

Spatenstich für den ersten der 3 

Bauabschnitte am Schäfersee! 

Der Berliner Senat investiert ins-

gesamt 1,5 Millionen Euro. Die 

erste Phase soll noch dieses Jahr 

abgeschlossen werden und bis En-

de 2023 soll dann alles fertig sein. 

Dann soll auch die Bibliothek am Schäfersee fertig saniert sein. 

Ich freue mich zugleich, dass die BSR seit 

Mai die Reinigung des Schäfersees betreut 

und damit deutlich mehr Mülleimer zu se-

hen sind.  

Insgesamt wird sich in den nächsten Jahren 

viel rund um den Franz-Neumann-Platz und 

die Resi tun. Die Bauarbeiten zur Neugestal-

tung des Platzes könnten noch in diesem 

Jahr beginnen. Von 2023 und 2025 soll dann die Resi vollständig 

umgebaut werden. Hierzu laufen gerade Planungsarbeiten. Ich bin 

gespannt auf die nötigen Änderungen, um Fuß- und Radverkehr 

besser voneinander zu trennen und auch gegenüber dem Autover-

kehr sicherer zu machen. 

 

Senator Andreas Geisel vor Ort in Reinickendorf-Ost 

Ich freue mich sehr, am 21. Juni Innensenator Andreas Geisel in 

Reinickendorf-Ost im Rahmen meines nächsten Stadtteiltages 

begrüßen zu können. Ich möchte ihm bei einem Rundgang eini-

ge der Problemecken in diesem Kiez zeigen und mit ihm über 

Lösungen diskutieren. Seien Sie gerne mit dabei! Gern können 

Sie mir auch vorab Vorschläge schicken, welche Orte wir besu-

chen sollen. Das vollständige Programm zum Stadtteiltag fin-

den Sie über meine Website— und bald in Ihrem Briefkasten. 
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Mittwoch, 16.6.2021 

16.00-17.30 Uhr, Telefonische Renten-

Sprechstunde mit Versichertenberater  

Helmfried Hauch 

Nur mit Anmeldung! 

Freitag, 18.6.2021 

18.00-19.00 Uhr, Telefonische Sprechstunde 

zum Thema Arbeitsrecht mit Rechtsanwältin 

Oxana Rimmer 

Nur mit Anmeldung! 

Montag, 21.6.2021 

Stadtteiltag von Bettina König in  

Reinickendorf-Ost u.a. mit Rundgang mit Se-

nator Andreas Geisel. Das vollständige Pro-

gramm finden Sie auf meiner Website. 
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Montag: 14-18 Uhr 

Dienstag & Mittwoch: 9-12 Uhr und 13-16 Uhr 

Freitag: 9-13 Uhr  

Ab Juni ist das Büro auch wieder vor Ort zu den 

regulären Öffnungszeiten besetzt—zunächst 

montags und mittwochs.  

Die Termine für Infostände und Sprechstunden 

finden Sie auf meiner Website.  

Digitale Sprechstunde zum Thema Verkehr 

Gemeinsam mit Marco Käber, Vorsitzender der SPD-

Fraktion Reinickendorf, stand ich Mitte Mai für Ihre 

Fragen und Hinweise rund um das Thema Verkehrs-

politik zur Verfügung. Dabei wurde deutlich, dass 

wir den klima-

neutralen Ver-

kehr von Mor-

gen anders ge-

stalten müs-

sen. Für die 

SPD ist klar, dass wir eine andere Aufteilung der 

Straße benötigen – weg vom Auto hin zu klima-

freundlichen Verkehrsmitteln. Wir brauchen besse-

re Anbindungen mit Bus und Bahn sowie mehr 

„Park and Ride“ Möglichkeiten, damit Verkehr auf 

die Schiene anstatt auf die Straße kommt.  
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TERMINE  

Wir sind gerne per Email an  

info@bettina-koenig.de und telefonisch 

unter der (030) 4072 4336 für Sie da! 

Neubau in Reinickendorf-Ost 

Gemeinsam mit Franziska Giffey habe ich mir den Neubau 

der Vonovia in der Amendestr. angeschaut und erklären las-

sen. Ein spannendes Projekt, denn das Haus ist komplett aus 

Holzmodulen gebaut und damit sehr nachhaltig und klima-

freundlich. So entstehen hier 60 überwiegend barrierefreie 

Wohnungen, die Reinickendorf gut gebrauchen kann.  
Foto: KSH 

FÜR SIE DA 

Auch werden wir Fußgänger_innen und Rad-

fahrer_innen mehr Platz bieten müssen.  

So heißt das beispielsweise für den anstehen-

den Umbau der Residenzstraße, dass der Mit-

telstreifen schmaler werden muss, damit der 

Radfahrstreifen auf die Straße verlegt werden 

kann. Damit haben Fußgänger_innen mehr 

Platz auf dem Gehweg, was auch mehr zum 

Schlendern und Verweilen einlädt.  

Das ganze Gespräch wurde auf Facebook live 

gestreamt.   

Sie können es hier nach-

träglich anschauen: https://

www.facebook.com/

bettina.koenig.MdA/

videos/180659617301507 


