Bettina König
Update Zum sonntäglichen Flohmarkt
Liebe Anwohnerinnen und Anwohner rund um die Markstraße,
letzten Sonntag hat endlich ein groß angelegter Einsatz der Polizei und des Ordnungsamtes

auf dem Flohmarkt des Parkplatzes des Schuhcenters stattgefunden. Ich hatte mich in den
letzten Wochen dafür eingesetzt, dass dieser Markt stärker kontrolliert wird. Innensenator
Geisel, die Polizei und das Ordnungsamt haben nun reagiert. Das ist ein wichtiger Schritt, um
für mehr Sicherheit und Ordnung rund um den Markt zu sorgen.
Auch der Eigentümer des Parkplatzes, das Schuhcenter Siemes, bewegt sich nun endlich.
Immer wieder habe ich mich an Siemes gewandt. Nun habe ich in einem Gespräch die folgenden Zusagen erhalten:
1. Es wird eine Firma beauftragt, die nun dauerhaft jeden Sonntagnachmittag 200m des Bürgersteigs rund um den Flohmarkt reinigen wird.
2. Es werden weitere Toilettenhäuschen für die Flohmarktbesucher aufgestellt.
3. Um die Verkehrs- und Parksituation für Sie als Anwohner zu entspannen, will Siemes mit
Edeka oder Lidl das Gespräch suchen, damit dort sonntags Parkplätze für die Markthändler
zur Verfügung gestellt werden. Dies könnte die Markstraße sehr entlasten.
4. Siemes hat sich endlich bereit erklärt, mit den Anwohner*innen und mir über die Zustände
rund um den Flohmarkt zu sprechen und Lösungen zu finden. Einen entsprechenden Termin werde ich in den nächsten Wochen organisieren.
Ich bin sehr froh, dass die Sorgen und Nöte der Anwohner*innen nun endlich ernst genommen
werden. Dies ist ein gemeinsamer Erfolg. Mir ist wichtig, dass dies der Anfang eines Prozesses
ist, der für echte und dauerhafte Verbesserungen für alle Anwohner*innen sorgt. Genau dafür werde ich weiter arbeiten. Sie können
sich auf mich verlassen. Ich werde weiter im Gespräch mit der Polizei,
dem Ordnungsamt und dem Schuhcenter Siemes bleiben.
Ich halte Sie gerne auf dem Laufenden. Für alle Ihre Rückfragen und
Hinweise stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüße
Ihre Abgeordnete für Reinickendorf-Ost
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