
Liebe Reinickendorferinnen 

und Reinickendorfer, 

der Frühling steht vor der Tür und 

langsam gehen jetzt auch endlich 

die Coronazahlen im Bezirk und in 

ganz Berlin runter. Das ist eine gu-

te Nachricht, auf die wir lange ge-

wartet haben, denn das ermög-

licht uns jetzt auch, erste Öff-

nungsschritte zu gehen. Bei aller 

Euphorie heißt es dennoch weiter-

hin vorsichtig zu sein, denn die 

Pandemie ist leider noch nicht zu 

ende und es gilt, ein ausgewoge-

nes Maß zwischen Gesundheits-

schutz und nötigen Einschränkun-

gen zu finden.  

Ich werde mein Bürgerbüro in der 

Amendestraße ab März Schritt für 

Schritt wieder öffnen, worüber ich 

und mein Team uns sehr freuen. 

Auch Bürgersprechstunden wer-

den nicht mehr nur telefonisch 

sondern endlich auch wieder per-

sönlich vor Ort stattfinden. Ich 

freue mich auf den Austausch mit 

Ihnen!  

Herzliche Grüße 

 Ihre 

Bettina König 
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Unsichere Schulwege—dank Elterntaxis 

Am 23. Februar war 

ich erneut bei der 

Grundschule am Schä-

fersee, um zusammen 

mit der Schulleiterin 

und einigen Eltern 

über die unsichere 

Verkehrs-situation vor 

allem morgens und 

mittags zu sprechen. 

Leider bringen gerade Eltern durch ihr Verhalten die Grund-

schüler:innen in Gefahr – und sorgen so dafür, dass noch 

mehr Eltern ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen. Ge-

meinsam mit dem Reinickendorfer SPD-Fraktions-

vorsitzenden Marco Käber werde ich mich nun an das Be-

zirksamt wenden, um verschiedene Möglichkeiten für eine 

erhöhte Verkehrssicherheit in der Straße vorzuschlagen und 

um gemeinsame Lösungen zu erarbeiten.  

 

Die Frohnauer Brücke wird ernsthaft häufiger  

gereinigt als die Residenzstraße?! 

Mit großem Erstaunen habe ich zur Kenntnis genommen, 

dass ausgerechnet die Frohnauer Brücke „in der Regel 

zehnmal wöchentlich“ (Straßenreinigungsklasse 1a) gerei-

nigt wird. Die Residenzstraße ist dagegen in Reinigungs-

klasse 1b („in der Regel siebenmal wöchentlich“), die 

Amendestraße (zwischen Residenzstraße und Regin-

hardstraße) ist wie viele andere Nebenstraßen in Reini-

ckendorf-Ost nur in der Reinigungsklasse 3. Die Straßenrei-

nigung erfolgt hier „in der Regel dreimal wöchentlich“ - das 

soll vor allem Straßen mit „mäßiger Wohndichte und Stra-

ßen mit mäßigem Verkehr“ betreffen. Ich  finde das absolut 

nicht nachvollziehbar und habe mich daher direkt an die 

zuständige Senatorin Jarasch gewandt, mit der Bitte diese 

Einordnung zu prüfen und schnellstmöglich anzupassen.  
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Samstag, 5.3.2022 

11.00-12.00 Uhr, Infostand 

Residenzstraße Ecke Amendestraße 

Mittwoch, 9.3.2022 

17.00-18.00 Uhr, Telefonsprechstunde 

Mittwoch, 23.3.2022 

17.00-18.00 Uhr, Telefonsprechstunde 

Mittwoch, 30.3.2022  

17.00-18.00 Uhr, Bürgersprechstunde 

Büro Amendestraße 104, 13409 Berlin 

Bitte melden Sie sich zur besseren  

Planung zu allen Sprechstunden telefo-

nisch oder per Email an.  

V.i.S.d.P: Bettina König (MdA) | Amendestraße 104 | 13409 Berlin |  info@bettina-koenig.de| Tel. 030 4072 43 36  

 

Montag: 10-12 Uhr und 14-18 Uhr 
 

Wir sind zudem gerne telefonisch und per 

Email zu folgenden Zeiten für Sie da: 

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

Donnerstag und 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 

Frauenpower im März und April 

In diesem Jahr kann ich eine langjährige Tradition wieder 

aufnehmen: Die Rosenverteilung zum Frauentag. Am 

Samstag, den 5. März 2022 verteile ich an der Ecke  

Residenzstraße/Amendestraße ab 11 Uhr wieder Rosen 

anlässlich des Frauentags am 8. März (in Berlin ist das ein 

offizieller Feiertag!). Kommen Sie gerne einfach vorbei!  

 

Wichtig ist mir vor allem auch, dass in diesem Jahr der Girls‘Day 

wieder möglich ist! Die Möglichkeit den praktischen Alltag  

einer Politikerin kennenzulernen ging einfach nicht digital.  

Insofern jetzt schon die Einladung: Reinickendorfer Schülerinnen 

ab 14 Jahren sind herzlich dazu eingeladen, sich bei mir um einen 

Platz zum Girls‘Day am 28. April 2022 zu bewerben—ganz  

unkompliziert z.B. per Email, über Facebook oder Instagram. 

Praktikum im Bürgerbüro 

Ich freue mich sehr, dass seit Mitte Februar Jona bei uns ist, die ihr 3-wöchiges Schülerpraktikum in 

meinem Büro absolviert. Jeden Tag Routine gibt es bei mir nicht: Von Plenar– und Ausschuss-

Sitzungen im Abgeordnetenhaus, Besuche bei Trägern im Wahlkreis oder aus dem Bereich Gesund-

heitspolitik (digital und vor Ort), Gespräche mit Bürger:innen aber auch Internet- Recherchen —

kein Tag ist wie der vorherige. Nachdem ich die letzten beiden Jahre keine Praktika-Plätze anbieten 

konnte, freue ich mich sehr über dieses Stück Normalität.  


