
Liebe Reinickendorferinnen 

und Reinickendorfer, 

viele Menschen sind besorgt 

und verunsichert, wie es wei-

tergehen soll. Ich führe daher 

im Moment viele Gespräche, 

u.a. mit den Schulen hier im 

Kiez und lokalen Gewerbetrei-

benden. Um den Einzelhandel 

in der Residenzstraße zu un-

terstützen, habe ich u.a. bei 

einem Gewinnspiel mehrere 

Gutscheine verlost, die direkt 

an der Resi eingelöst werden 

können. Weiteres wird folgen.  

Die Lage bleibt eine große 

Herausforderung. Dennoch 

bin ich für Sie da. Regelmäßig 

biete ich Sprechstunden an 

und stehe an Infoständen zu 

Gesprächen bereit.  

Am 16. April 2021 findet mein 

Stadtteiltag u.a mit Senator 

Geisel statt. Sie sind herzlich 

eingeladen, dabei zu sein. 

Herzliche Grüße und bleiben 

Sie gesund! 

Ihre  

Bettina König 
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Foto: SPD Berlin / Joachim Gern 

Sauberkeitskampagne läuft—machen Sie mit! 

Auf Facebook habe ich Anfang März die Menschen im Kiez aufge-

rufen, mir Orte zu melden, an denen sie häufig Müll und Dreck 

liegen sehen. Da kam erwartungsgemäß vieles zusammen. Man-

che Meldung habe ich direkt an das Ordnungsamt und das Grün-

flächenamt weitergeleitet. Mir wurden aber auch oftmals über-

füllte Mülleimer und dreckige Gehwege genannt. Darum bin ich 

nun im Kontakt mit der BSR, um eine häufigere Entleerung und 

Säuberung der Straßen zu 

erreichen.  

Außerdem hat die SPD-

Fraktion in der BVV auf 

meine Anregung hin einen 

Antrag zur Erneuerung der 

Sitzbänke am Breitkopfbe-

cken eingebracht. Auch da 

soll es wieder schöner 

werden.  

Verkehrspolitik für den Kiez 

Das Thema Verkehrspolitik betrifft uns alle – egal, wie man  

gerade unterwegs ist. Mit der Weiterentwicklung des Mobilitäts-

gesetzes werden jetzt gezielt die Fußgänger_innen in den Blick 

genommen. Das bedeutet ganz konkret u.a. mehr Bänke an den 

Straßen, längere Grünphasen zur Überquerung breiter Straßen, 

Pop-up-Zebrastreifen und der Fokus 

auf mehr Barrierefreiheit. 

Ich habe mich dafür eingesetzt, vor 

der Apotheke an der Ecke Amen-

destraße/Residenzstraße eine Fahr-

radampel zu installieren. Die aktuelle 

Haltelinie für Radfahrende wird ein-

fach zu leicht übersehen. Auch wegen 

längerer Grünphasen stehe ich be-

reits im Kontakt mit der Senatsver-

waltung.  

Geben Sie mir gerne Bescheid, wo 

noch Verbesserungsbedarf besteht!  
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Rentensprechstunde am 15. April 2021 

Am 15. April von 10.00 bis 11.30 Uhr findet die 

nächste telefonische Rentensprechstunde mit 

Helmfried Hauch statt. Er ist ehrenamtlicher 

Versichertenberater der Deutschen 

Rentenversicherung Bund und hilft bei Fragen rund 

um das Thema Rente gerne weiter. Eine 

Anmeldung unter info@bettina-koenig.de ist 

erforderlich. 

 

 

 

Dienstag, 6.4.2021 

16.30-17.30 Uhr, Infostand 

Amendestraße Ecke Residenzstraße, 13409 Berlin 

Samstag, 17.4.2021 

10.30-11.30 Uhr, Infostand 

Amendestraße Ecke Residenzstraße, 13409 Berlin 

Mittwoch, 21. 4.2021 

16.00-17.00 Uhr, Infostand  

Amendestraße Ecke Residenzstraße, 13409 Berlin 

Weitere Termine finden Sie immer aktuell auf meiner 

Website oder über meinen Newsletter. 
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#Draußen Sprechstunde vor dem Büro 
Nach den wöchentlichen telefonischen 

Sprechstunden biete ich am 12. und 21. April 

2021 jeweils von 17.00 bis 18.00 Uhr wieder ein 

persönliches Gespräch vor Ort an Kommen Sie 

zur Draußen-Sprechstunden vor meinem Büro, 

mit Maske und Abstand. Eine OP-Maske kann 

dabei gestellt werden. Eine Anmeldung ist nicht 

erforderlich. Weitere Termine finden Sie weiter 

unten und auf meiner Website.  

FÜR SIE DA 

Aufgrund der der aktuellen Corona-

Verordnung ist das Büro in der Amende- 

straße 104 für den Publikumsverkehr 

geschlossen. 

 

Geschafft! Einigung im Tarifstreit CFM 
Es hat lange gedauert, doch die Arbeit hat sich ge-

lohnt. Ende Februar wurde bekannt, dass die Schlich-

tung im Tarifstreit zwischen ver.di und der Charité er-

folgreich war. Die ver.di-Tarifkommission beriet am 5. 

März 2021 über das Ergebnis und empfiehlt den ver.di

-Mitgiedern  die Annahme des Schlichtungsergebnis-

ses. Damit könnte es schon bald einen Tarifvertrag für 

die CFM geben. Das hätte deutliche Lohnsteigerungen 

für viele Mitarbeiter*innen zur Folge. Dafür werden 

sich mein Kollege Lars Düsterhöft und ich auch  zu-

künftig einsetzen. Das ist auch nötig, denn mit dem 

neuen Tarifvertrag sind die Lohnunterschiede zur Cha-

rité-Mutter noch nicht vollständig beseitigt. 
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TERMINE  

Wir sind gerne weiterhin per Email 

an info@bettina-koenig.de und 

telefonisch unter der  

(030) 4072 4336 für Sie da! 

Am 16. April  

findet mein 

nächster 

Stadtteiltag 

statt. Nach 

dem rein di-

gitalen Stadt-

teiltag im Februar freue ich mich auf den persön-

lichen Austausch mit Ihnen! Ein Highlight wird 

der Rundgang mit Senator Andreas Geisel sein, 

bei dem die Sicherheit in Reinickendorf-Ost im      

Fokus stehen wird. Eine Anmeldung unter        

info@bettina-koenig.de ist erforderlich. Den Fly-

er mit dem vollständigen Programm finden Sie 

Anfang April in Ihrem Briefkasten—oder direkt 

über meine Website.  


