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Berlin, 17.06.2010 

Memorandum 

Die „Gartenstadt Frohnau“ ist ein Unikat und darf nicht leichtfertig durch voreilige und nicht 
aufeinander abgestimmte Klein-Klein-Maßnahmen aufs Spiel gesetzt werden darf. 

Die Leitidee muss sein: 
„Frohnau behutsam weiter entwickeln auf der Basis einer abgestimmten Gesamtkonzeption 
und unter Berücksichtigung seiner Historie“. 

Deshalb fordert der Bürgerverein die Parteien und die 
Bezirksverordnetenversammlung des Bezirkes Reinickendorf auf, ein 
Moratorium in Bezug auf alle Maßnahmen, die die Grundlagen und den 
Charakter Frohnaus verändern, einzuführen und zunächst eine abgestimmte 
Gesamtkonzeption als langfristige Planungsgrundlage zu erarbeiten. 

Begründung: 

Die Struktur und die Gestaltung von Frohnau mit seiner 100-jährigen Historie sind ein 
Unikat. Die Planer J. Brix und F. Genzmer, die den Wettbewerb 1908 für die Errichtung der 
„Gartenstadt Frohnau“ gewannen, realisierten die Planung und die Gestaltung der neuen 
Siedlung aus einem Guss, so dass Infrastruktur, Architektur und Siedlungsgestaltung 
ausgewogen miteinander harmonierten. 

Einzelne Maßnahmen in der jüngsten Vergangenheit geben Anlass zur Sorge, dass das 
„System Frohnau“ durch nicht sorgfältig abgewogene Alternativen und unter 
Außerachtlassung des Gesamtsystems gravierend, und zwar mit nachhaltig, nachteiligen 
Folgen verändert wird. Hierzu zählen der 2008 fertig gestellte, neue 
Regenwasserversickerungsteich im Edelhofdamm und die im Augenblick in der Diskussion 
stehende Straßenerneuerung in der Alemannenstraße. Weiter werden die 
Regenwasserversickerungsteiche systematisch durch die Entschlammungsmaßnahmen als 
Gewässer und Biotope zerstört. 

Trotz aller Hinweise und Alternativen durch den Berliner Bürgervereins in der Gartenstadt 
Frohnau, die durch die Politiker weg geschoben wurden, wurde für 1,7 Mio Euro ein nicht 
funktionierendes Bauwerk sprichwörtlich in den Sand gesetzt, was selbst Verantwortliche 
mittlerweile hinter vorgehaltener Hand als eine Fehlplanung zugeben. Man hatte sich politisch 
auf das seitens der Berliner Wasserbetriebe geplante „alternativlose Bauwerk“ festgelegt und 
es dann auch so realisiert. Die fachlichen und finanziellen Folgen haben jetzt die Bürger zu 
tragen. 

Dipl.-Ing. Uwe Scholz 
T: 030  401 09 410 
Email: ulscholz@hotmail.com 
Prof. Dr.-Ing. Hans-Peter Lühr 
T: 030 401 5556 
Email: hp.luehr@t-online.de 
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Die vorliegende Planung der Straßenerneuerung in der Alemannenstraße macht ebenfalls 
deutlich, dass eine ganzheitliche Planung fehlt. Mit der Realisierung dieser Planung wird 
zwar die Straße einschließlich der Gehwege vom „Feinsten“ saniert, gleichzeitig entstehen 
durch das Bauvorhaben aber massive negative Effekte. Und zwar verschärft sich das Problem 
der Niederschlagswasserableitung gravierend. Der dann neu errichtete Straßenbelag lässt 
keine Versickerung für das Niederschlagswasser auf dem Weg zu den 
Niederschlagswasserversickerungsteichen „Stolzingteich“ und „Nibelungenteich“ zu. Auch 
wird der Abfluss wegen reduzierter Rauhigkeit nicht mehr verlangsamt, sondern beschleunigt. 
Durch Ableitungen über Gullieinläufe und unterirdischen Rohrleitungen wird der 
Niederschlag noch schneller und in massiver Weise den beiden 
Niederschlagswasserversickerungsteichen zugeführt. Erschwerend kommt hinzu, dass beide 
Teiche für die Funktion der Versickerung nicht geeignet sind und mit der vorgesehenen 
Maßnahme noch zusätzlich belastet werden. Sie liegen in einem Bereich ungünstiger 
geologischer Untergrundverhältnisse, so dass ein Versickern nur zum Teil erfolgen kann. 
Beide Teiche führen als Kleinbiotope ständig Wasser. 

Insbesondere die aktuelle Planungsmaßnahme mit der Straßenerneuerung in der 
Alemannenstraße macht deutlich, dass man sich bei der Straßenausbauplanung um die 
historischen Gegebenheiten nicht im ausreichenden Maße Gedanken über das „System 
Frohnau“ gemacht hat! Eine Einzelressortplanung ohne Berücksichtigung anderer Zwänge 
und Notwendigkeiten ruft unabsehbare Folgen auf lange Sicht hervor. 
Dass für die Straßen in Frohnau etwas getan werden muss, steht außer Zweifel. Aber bevor 
nicht die fachlichen Fragen insbesondere vor dem Hintergrund des historischen Systems 
(Niederschlagswasserentwässerung) Frohnau sorgfältig und nachvollziehbar geklärt sind, 
sollten keine Entscheidungen getroffen werden. Vor allem ist eingehend abzuklären, welche 
Schäden und Nachteile durch die jetzige Planung am System der 
Niederschlagswasserentwässerung in Frohnau hervorgerufen werden können. Hinter allem 
steht stets die Frage, ob Frohnau in seinen Grundzügen verändert werden oder erhalten 
bleiben soll. 
Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass hier ein Konjunkturprogramm zu Lasten 
eines seit 100 Jahren funktionierenden Niederschlagsentwässerungssystems losgetreten 
werden soll. Und da keine Gefahr im Verzuge ist und somit die öffentliche Sicherheit 
nicht gefährdet ist, stehen Entscheidungen unter keinem Zeitdruck steht.  
Vielmehr sollte bei allen für die Planung Verantwortlichen, ein Umdenken stattfinden. Nicht 
mehr Einzellösungen aus unterschiedlichen Ressortzuständigkeiten und parteipolitischer 
Kirchturmspolitik sind angezeigt, sondern integrative, ganzheitliche Lösungsansätze. 
Letztlich sind sie auch die Grundlage für einen sparsamen und effektiven Einsatz 
ökonomischer Ressourcen. 

Es sollte sich die Zeit genommen werden, um eine nachhaltige Gesamtkonzeption für eine 
behutsame Weiterentwicklung des „historischen Systems Frohnau“ zu entwickeln. Und hierzu 
sollte man innehalten und sich Zeit nehmen! Wichtig ist in der jetzigen Phase, ein tragfähiges 
und langfristiges Gesamtkonzept zu entwickeln, das Planungsgrundlage für die Zukunft ist! 
Das ist die Aufgabe der Politik! Hier sollte man sich ein Beispiel an den grundlegenden 
Überlegungen1 der Begründer von Frohnau, J. Brix und F. Genzmer, nehmen, die das 
einmalige Konzept Frohnau entwarfen. 

                                                
1  Lühr, H.-P. 

„Die Planungsideen und richtungsweisenden, ökologischen Überlegungen bei Gründung 
der Gartenstadt Frohnau durch die Wettbewerbsgewinner J. Brix und F. Genzmer“, 2010 
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Mit solch einer Gesamtkonzeption, die die langfristigen Eckpunkte und Kriterien für alle 
Planungsmaßnahmen enthält, wird eine Grundlage geschaffen, an der sich die Verwaltungen 
und die Bürger langfristig orientieren können. Diese Gesamtkonzeption sollte in einem 
offenen Diskussionsforum unter Beteiligung von Politik, Verwaltung, Fachleuten und Bürger 
von Frohnau entwickelt und letztlich von der BVV verabschiedet werden. Dieser Prozess 
stellt ein zukunftsweisendes Modell für ein Miteinander von Politik, Verwaltung und 
engagierte Bürger dar und verhindert im Vorfeld emotional aufgeladene Protestaktionen. 

Mit dieser Vorgehensweise befinden wir uns im vollen Einklang mit der von der 
Enquetekommission „Eine Zukunft für Berlin“ für das Abgeordnetenhaus vorgeschlagenen 
Vorgehensweise. Hierbei sollen vor allem die nicht „qua Amt“ Zuständigen in die 
Entwicklungsprozesse eingebunden werden. Das Stadtgespräch Berlin am 5. Juli 2010 macht 
hier den Anfang. 

In der zu erarbeitenden Gesamtkonzeption sind fünf Komplexe zu betrachten, die unmittelbar 
eng miteinander verknüpft und nicht losgelöst voneinander behandelt werden können. Die 
fünf Komplexe sind: 

1. Niederschlagswassermanagement 
2. Biotopmanagement der Kleingewässer 
3. Straßenerneuerung 
4. Denkmalschutz 
5. Ersatzbepflanzung der Bäume an Straßen und Plätzen 

Diese fünf Komplexe sind in einem integrierten Ansatz zu analysieren und einem 
ganzheitlichen Konzept zuzuführen, bevor über unkoordinierte Einzelaktionen negative und 
unumkehrbare Fakten für das Siedlungsgebiet Frohanu geschaffen werden. 

Die Gesamtkonzeption charakterisiert die Einzelelemente und ihre gegenseitigen 
Verflechtungen und definiert die Eckpunkte und Kriterien, an denen die geplanten 
Maßnahmen zu messen sind. Wichtig ist dann, dass Alternativen in ihrem fachlichen und 
ökologischen sowie ökonomischen Auswirkungen aufgezeigt und transparent dokumentiert 
werden. Der Entscheidungsprozess ist dann in Anlehnung an eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung zu führen. 

Der Bürgerverein in der Gartenstadt Frohnau mit seiner Vielzahl von Mitgliedern, darunter 
fachkompetenten Persönlichkeiten, bietet an, die Voraussetzungen für die Erarbeitung und 
fachliche sowie öffentliche Begleitung der Gesamtkonzeption zu organisieren. 
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