
Liebe Reinickendorferinnen 

und Reinickendorfer, 

Mit viel Freude bin ich seit 2016 

Ihre Abgeordnete für Reinicken-

dorf-Ost. In dieser Zeit habe ich 

viele spannende Gespräche mit 

Ihnen geführt. Unser Kiez liegt 

mir sehr am Herzen. Ich möchte, 

dass Sie hier gut und gerne le-

ben können. Darum möchte ich 

auch zukünftig helfen, wichtige 

Aufgaben hier anzupacken. 

Sie haben Fragen oder Anregun-

gen für mich? Dann schreiben 

Sie mir gerne oder kommen Sie 

zu einer meiner Infostände oder 

Sprechstunden. Alle aktuellen 

Termine finden Sie auf meiner 

Website. Ich würde mich freuen, 

Sie bei einer Gelegenheit zu 

treffen. 

Herzliche Grüße und bleiben  

Sie gesund! 

Ihre  

Bettina König 
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Viel los im Kiez 

Ich habe mich sehr gefreut, im 

August Franziska Giffey und Raed 

Saleh in Reinickendorf-Ost begrü-

ßen zu dürfen. Nach der gelunge-

nen „Biergarten-Tour“ mit Raed 

Saleh stand Mitte August auch 

Franziska Giffey bei einem Kaffee 

für alle Fragen der Reinickendorferinnen und Reinickendorfer zur 

Verfügung—eine Gelegenheit, die von vielen genutzt wurde. 

Am 21. August gab es dann die Möglichkeit, Reinickendorf-Ost bei 

einer kulinarischen Stadtteilfüh-

rung besser kennenzulernen—

unser Stadtteil ist vielfältiger als 

man denkt!  

Haben Sie Vorschläge für weitere 

Aktionen? Melden Sie sich gerne 

bei mir!  

 

Einsatz lohnt sich: Der 327 fährt bald auch sonntags! 

Das ist eine wirklich gute Nachricht für Reinickendorf-Ost: Der 

327er Bus wird zukünftig auch sonntags fahren! Wie mir die BVG 

bestätigt hat, wird die Buslinie endlich am Sonntag in einem Takt 

zwischen 10 und 18 Uhr fahren und samstags noch etwas früher 

starten. Wenn die Linie sonntags gut angenommen wird, werde 

ich mich direkt für einen Takt von 9 bis 19 Uhr einsetzen.  

Diese Buslinie ist gerade für die mobilitätseingeschränkten  

Anwohnerinnen und Anwohner hier im Kiez eine wichtige Ver-

bindung. Ich freue mich daher sehr, dass sich unser gemeinsamer 

Einsatz beim Senat und der BVG ausgezahlt hat und möchte mich 

noch einmal ausdrücklich für Ihre Unterstützung u.a. bei der Un-

terschriftensammlung bedanken! Und bitte Sie zugleich um noch 

etwas Geduld: Die entsprechende Ausweitung ist zwar beschlos-

sen, die Umsetzung erfolgt dann in einigen Wochen bei der nächs-

ten Fahrplanänderung.  
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Donnerstag, 3.9.2021  

 ab 17.00 Uhr, Führung durch Gin-Destillerie, 

Aroser Allee 84, Anmeldung erforderlich 

Donnerstag, 8.9.2021 

 10 - 11 Uhr, Telefonsprechstunde mit Bettina 

König, Anmeldung erforderlich 

Samstag, 11.9.2021 

9.30 - 11.00 Uhr Kiez-Aktion mit Raed Saleh 

rund um die Resi 

Freitag, 17.9.2021 

18.00 - 19.00 Uhr, Telefonische Sprechstunde 

zum Thema Arbeitsrecht, Anmeldung erforderlich 

Dienstag, 28.9.2021 

Ab 16 Uhr, Rentensprechstunde mit Helmfried 

Hauch im Bürgerbüro, Anmeldung erforderlich 
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Montag: 14-18 Uhr 

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

Freitag: 9-13 Uhr  

Aufgrund von auswärtigen Terminen kann es auch 

zu kurzfristigen Anpassungen kommen. Die Ter-

mine für meine regelmäßigen Infostände und 

Sprechstunden finden Sie auf meiner  

Website.  
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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! 

Gute Nachrichten: Berlin übernimmt das Schulgeld für die Therapieausbildung! 

Der Fachkräftemangel in der Physio- und Ergotherapie und Logopädie verschärft sich immer mehr. Dies 

betrifft auch Berlin: Viele Menschen müssen bereits jetzt eine wochenlange Wartezeit in Kauf nehmen, 

bis sie ihre verordnete Behandlung wahrnehmen können. Ein Grund dafür: Die Auszubildenden muss-

ten für ihre eigene Ausbildung ein Schulgeld bezahlen—statt selbst Geld zu verdienen. Ich freue mich 

daher sehr, dass wir es geschafft haben, die Finanzierung des Schulgeldes für Gesundheitsfachberufe im 

kommenden Haushalt 2022/23 zu verankern und damit die Ausbildungen für Azubis ab dem kommen-

den Jahr schulgeldfrei zu machen. Ein wichtiger Schritt, für den ich lange gearbeitet habe. 

Öffnungszeiten 

Weitere Kiezputzaktionen im September  

Am 18. September ist „World Cleanup Day“. In 

2020 beteiligten sich 11 Mio. Menschen weltweit, 

um Straßen, Grünflächen und Seen zu reinigen! 

Lassen Sie uns für Reinickendorf-Ost gemeinsam 

anpacken und an einer der verschiedenen Müll-

sammel-Aktionen teilnehmen. Genauso wichtig 

sind aber gerade die kleinen, alltäglichen Schritte. 

Wenn alle mitmachen, kann man viel bewegen. 

Ich finde es schade, dass für viele das achtlose 

Wegwerfen von Müll immer noch 

selbstverständlich ist. Am Besten 

mit der Begründung, dafür zahle 

man ja Steuern. Ich wünsche mir 

mehr Achtsamkeit für unseren 

Kiez und möchte, dass das Geld 

besser investiert werden kann. 

Auf ein Frühstück mit 

Bettina 

Um ein Zeichen für die 

Stärkung der lokalen 

Gastronomie zu setzen, 

verlege ich auch im September ein paar meiner 

Sprechstunden in lokale Cafés. Der Kaffee und 

das Croissant oder Simit gehen auf mich! 

Die nächsten Termine sind am 4. September ab 

10 Uhr (Kral-Simit, Ecke Residenzstraße und 

Pankower Allee) und 17. September ab 9 Uhr 

(Herz-Bäckerei, Pankower Allee 45). Bitte mel-

den Sie sich an, weil die Anzahl der Plätze be-

grenzt ist. Das können Sie telefonisch unter der 

Nummer 030/40724336 oder per E-Mail an  

info@bettina-koenig.de machen. 


