
Liebe Reinickendorferinnen 

und Reinickendorfer, 

aufgrund der hohen Inzidenzen 

auch in Reinickendorf arbeiten ich 

und mein Team weiterhin ver-

stärkt digital und im Homeoffice.  

Mein Bürgerbüro in der Amen-

destraße 104 ist daher im Mo-

ment nur montags von 9-12 und 

14-18 Uhr besetzt, an den weite-

ren Tagen sind wir telefonisch und 

per Email erreichbar. Ich biete 

auch weiterhin regelmäßige Tele-

fonsprechstunden an. 

Mich haben im neuen Jahr bereits 

viele Bürgeranliegen u.a. zu den 

Müllansammlungen rund um die 

Baustelle Schwartzstraße, fehlen-

de Rettungsringe am Schäfersee 

und Probleme mit Vermietern er-

reicht.  

Die Situation bleibt für uns alle 

eine große Herausforderung, aber 

ich bin natürlich weiterhin für Ihre 

Anliegen da! 

Herzliche Grüße  

Ihre 

Bettina König 

Bürgerbüro Bettina König | Amendestraße 104 | 13409 Berlin | www.bettina-koenig.de | info@bettina-koenig.de | Tel. 030 4072 43 36  
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Rede im Abgeordnetenhaus zur Corona-Lage 

Am 13. Januar 2022 habe 

ich in der aktuellen Stunde 

der Plenarsitzung für mei-

ne Fraktion als gesund-

heitspolitische Sprecherin 

zur Corona-Lage in Berlin 

gesprochen. Dabei habe 

ich mich u.a. für einen Ausbau der kostenlosen senatseigenen 

PCR-Teststellen, mehr Sicherheit in Schule und Kita und eine 

bessere ambulante Versorgung Erkrankter ausgesprochen. 

Meine Rede stieß auf ein breites und überwiegend positives 

Echo und ich freue mich sehr, dass auch die Presse meine For-

derungen umfangreich aufgegriffen hat. 

 

Neues vom Spielplatz am Breitkopfbecken 

Es gibt gute Neuigkeiten vom Spielplatz am Breitkopfbecken. 

Dort sind seit fast zwei Jahren so-

wohl die Schaukeln als auch die 

beliebte Seilbahn defekt. Ich habe 

mich daher letztes Jahr an die da-

mals zuständige Bezirksstadträtin 

gewandt und erfahren, dass die 

Reparaturen bis August 2021 abge-

schlossen sein sollten. Leider wur-

de dieser Termin nicht eingehalten 

und auf erneute Nachfrage hieß es, 

dass dringend benötigte Ersatzteile 

nicht geliefert worden wurden. Diese Reparatur konnte in-

zwischen abgeschlossen werden, 

die Seilbahn funktioniert wieder! 

Die Schaukeln fehlen aber leider 

immer noch. Deshalb bleibe ich 

weiter an dem Thema dran, damit 

der Spielplatz bald wieder voll 

nutzbar ist. 
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Montag, 14.2.2022 

17.00-18.00 Uhr, Telefonsprechstunde 

Mittwoch, 16.2.2022 

15.30-17.00 Uhr, Telefonische Renten-

sprechstunde mit Helmfried Hauch 

Montag, 21.2.2022 

17.00-18.00 Uhr, Telefonsprechstunde 

Freitag, 25.2.2022 

18.00-19.00 Uhr, Telefonische  Arbeitsrecht-

sprechstunde mit RA Oxana Rimmer 

Montag, 28.2.2022  

17.00-18.00 Uhr, Telefonsprechstunde 

Bitte melden Sie sich zu allen Sprechstunden an.  
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Montag: 10-12 Uhr und 14-18 Uhr 
 

Wir sind zudem gerne telefonisch und per 

Email zu folgenden Zeiten für Sie da: 

Mittwoch: 9-12 und 13-16 Uhr  

Donnerstag: 9-13 Uhr 

Freitag: 9-13 Uhr  
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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! 

Öffnungszeiten des Büros 

Neue Ausschüsse im Abgeordneten-

haus festgelegt 

Die Fraktionen im Berliner Abgeordneten-

haus haben die Besetzung der Ausschüsse 

beschlossen. Ich gehöre insgesamt drei 

Ausschüssen an. Als gesundheitspolitische 

Sprecherin der SPD-Fraktion bin ich auch 

in dieser Legislaturperiode wieder Mitglied 

im Ausschuss für Gesundheit, Pflege und 

Gleichstellung und freue mich auf die an-

stehenden Aufgaben. 

Als Mitglied im Ausschuss für Wissen-

schaft und Forschung werde ich mich  

insbesondere für eine Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in 

den Berliner Krankenhäusern einsetzen, 

die in diesen Zuständigkeitsbereich fallen - 

das ist u.a. die Charité.  

Darüber hinaus bin ich nun Mitglied im 

Sportausschuss und freue mich, dass ich 

mich dort für die Belange der Reinicken-

dorfer Sportvereine und den Breitensport 

einsetzen kann.  

Mieten- und Arbeitsrechtsprechstunde ab 

März im Wechsel  

Sie haben Fragen zu Ihren Rechten und Pflichten ge-

genüber Ihrer Arbeitgeberin oder Ihrem Vermieter?  

Ab März werde ich im monatlichen Wechsel eine Mie-

ten– und eine Arbeitsrechtssprechstunde in meinem 

Bürgerbüro oder telefonisch anbieten. Weitere Infor-

mationen zu den genauen Terminen werden frühzeitig 

bekannt geben.  

 

Neue Toilette auf dem Franz-Neumann-Platz 

Viele Bürgerinnen und Bürger haben sich in den  

vergangen Jahren über eine fehlende Toilette am 

Franz-Neumann-Platz 

beklagt, denn die be-

stehende Toilette auf 

der gegenüberliegen-

den Seite im soge-

nannten Kiosk ist nicht 

barrierefrei. Ich freue mich deshalb, dass der Bezirk 

Reinickendorf im Rahmen einer intensiven Bürgerbe-

teiligung ebenfalls die Notwendigkeit einer barriere-

freien und modernen Toilette gesehen hat und die 

neue Toilette inzwischen allen zur Verfügung steht.  


