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Berlin, 23.05.2015 

Mitgliederbrief Nr. 01/2015 

Liebe Mitglieder des Berliner Bürgervereins in der Gartenstadt Frohnau e.V. 
Glück gehabt..... 
Jahrzehntelang wurde über eine Verkehrsberuhigung über alle Parteien hinweg diskutiert. Auch 
der Denkmalschutz und andere Frohnauer Vereine und Institutionen haben sehr engagiert nach 
der besten Lösung gesucht. Es gab die unterschiedlichsten Ansätze um eine Regulierung an den 
Frohnauer Plätzen zu erreichen. Der Berliner Bürgerverein in der Gartenstadt Frohnau e.V. setzte 
sich zum einen für das Konzept „Frohnau fährt fair“ ein. Dieses Konzept zielte auf eine 
Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer. Dadurch wären die Kosten für den Wegfall 
überflüssiger Verkehrszeichen deutlich reduziert worden. 
Alle beteiligten Verkehrsteilnehmer Autos, Radfahrer und Fußgänger hätten gegenseitig 
aufeinander acht gegeben, so dass der jeweils schwächere Verkehrsteilnehmer den Vorrang 
eingeräumt bekommen hätte. Dies hätte für den gesamten Siedlungsbereich Frohnau westlich der 
B96 und nördlich der Burgfrauenstraße sowie nördlich der Ecke Frohnauer Straße/Falkentaler 
Straße implementiert werden können mit dem Hinweis auf 30 km/h Höchstgeschwindigkeit. 

Die Politik hat sich für eine extrem kostenintensive Verkehrsregulierung entschieden 
(450.000 €), den heutigen Zebrastreifen am Zeltinger Platz. Damit sind es die teuersten 
Zebrastreifen in der Stadt, wenn nicht sogar in der gesamten Bundesrepublik. Viele Frohnauer 
Bürgerinnen und Bürger haben den Verkehrskollaps an den Frohnauer Plätzen befürchtet. 

Zugegeben, die Funktion der Verkehrsregulierung ist gegeben. Aber um welchen Preis? Das 
hätten wir auch deutlich günstiger haben können. Nicht auszudenken, wenn das Verkehrschaos 
in Frohnau Realität geworden wäre. Der Berliner Bürgerverein in der Gartenstadt Frohnau hatte 
sich seiner Zeit für eine Computersimulation der Verkehrssituation an den Plätzen 
ausgesprochen. Wahrscheinlich wäre das gleiche Resultat herausgekommen, wie wir heute in der 
Realität beobachten können. Liebe Politiker....Glück gehabt! 
IGA Internationale Gartenausstellung in Frohnau 
Auf Initiative unseres Bürgervereins wird Frohnau offiziell Bestandteil der Internationalen 
Gartenausstellung IGA 2017. Gemeinsam mit dem Bezirksamt unter der Leitung von 
Bezirksstadtrat Martin Lambert werden die Vorbereitungen dazu vorangetrieben. Am 13. Januar 
2015 wurde auf einer Informationsveranstaltung, die von ca. 65 Interessierten besucht wurde, die 
ersten Ideen für den Beitrag Frohnau vorgestellt. Gleichzeitig wurde dafür geworben, dass sich 
alle Frohnauer, insbesondere alle Vereine und 
Institutionen mit Ideen und auch mit eigenen 
Beiträgen daran beteiligen mögen. Mit den 
Bezirksamt ist verabredet worden, dass alle 
Beiträge nur unter dem gemeinsamen Logo 
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präsentiert werden sollen. Die Koordination dazu erfolgt über eine Koordinierungsstelle, für die 
die Herren Lühr (Bürgerverein) und Zech (Grünflächenamt) verantwortlich zeichnen. An sie sind 
alle Vorschläge zu richten. 

Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Vereinswebseite www.frohnauer-
buergerverein.com.  

Hundetoiletten in Frohnau 

Wie schon in einem der letzten Mitgliederbriefe beschrieben, hat sich der Frohnauer 
Bürgerverein sehr stark für das Aufstellen der Hundetoiletten in Frohnau engagiert. In der 
Zeichnung sind die Hundetoiletten kenntlich gemacht. Wir freuen uns darüber, das Frohnau 
damit etwas sauberer geworden ist. Unser Dank gilt auch den Mitwirkenden Personen im 
Reinickendorfer Bezirksamt. 
Standorte der Hundetoiletten 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

      

 

 

 

 

 

Ausblick der Veranstaltungen in 2015 

- IGA (Internationale Gartenausstellung) Informationen und Austausch (September) 
- Wildschweine in Frohnauer Gärten? (November)  

Mit freundlichen Grüßen 
Der Vorstand 

wird dorthin 
versetzt 


