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KASINO - FROHNAU 

Denkmalschutzrechtliche Eckpunkte 
für den vorderen, ursprünglichen Kasinoteil 

 

Wir Frohnauer, vertreten durch die o.g. Interessengemeinschaften, drängen geschlossen darauf, 
folgende Inhaltsumfänge für eine Überarbeitungsplanung des nun endlich verkauften Frohnau-
Mittelpunktes dem Neuinvestor durch das Bezirksamt vorzugeben: 

 

1. Kasinoturmnutzung 

Entsprechend der Qualität der Ursprungsplanung der Architekten Gustav Hart & Alfred Lesser ist 
der Turm mit seiner Aussichtsplattform zu restaurieren und für eine öffentliche Nutzung evtl. auch 
mit Beschränkungen bereitzustellen. 

Nach historischem Vorbild sind die Segmentbögen des Turmkopfes wieder zu öffnen, um die 
ursprünglich geplante Unterstands-Aussichtsqualität wieder herzustellen. Wir Frohnauer wünschen 
uns im Turm als Anziehungsnutzung ein geschichtliches Frohnau- bzw. Gartenstadtmuseum, in 
dem auch Lesungen und Kleinveranstaltungen abgehalten werden können. 

2. Übergangsgebäude 

Im Kasino ist, ebenfalls nach historischem Leitmotiv, von vornherein eine gut bürgerliche bis 
gehobene Gastronomie mit zu berücksichtigen, die mit Qualität auch in der Lage ist, den 
Kasinovorplatz mit zu bewirtschaften. Ebenfalls nach dem ausgearbeiteten Vorbescheidsentwurf ist 
eine Wintergartenerweiterung nach denkmalschutzrechtlichen Kriterien die Grundlage einer 
nachhaltigen Ganzjahresbewirtschaftung mit Räumen für Feierlichkeiten im dazugehörigen, 
ebenfalls gastronomiegenutzten Obergeschoss. Eine anders geartete Gewerbenutzung entspricht 
nicht den örtlichen Begebenheiten und ist auch nicht historisch zu begründen. 

3. Kasinovorplatz 

Die grundstückszugehörige Außenanlage zwischen Kasinoturm/Übergangsgebäude zum 
Außenanlagen-/Gartendenkmal Ludolfinger Platz, früher Bahnhofsplatz, stellt für uns Frohnauer 
ebenfalls mit einen der sensibelsten Nutzungsbereiche im Hinblick auf eine mögliche 
Zurückführung zum Ursprungsgedanken Kasino–Frohnau dar. Daher möchten wir den Rückbau der 
50`iger–Jahrekioske zu Gunsten einer „Befreiung des Kasinovorplatzes“, damit der Dialog 
zwischen den öffentlichen und halböffentlichen Denkmalschutzbereichen nach jahrzehntelanger 
Verriegelung wieder gegeben sein kann. Dies bedeutet auch zur Not eine Neuanordnung und 
Neuinterpretation des bis heute nur geduldeten Food–Courtareals, nicht jedoch zu Lasten des 
Punktes 2. Ebenfalls soll das denkmalschutzrechtlich begründete Zierbaumraster nach altem 
Masterplan von Ludwig Lesser sensibel geplant und realisiert werden. Notwendig werdende 



Rampen- und Treppenanlagen haben sich den Entwurfsgrundlagen der Punkte 2 und 3 
unterzuordnen. 

Alles in allem geht es uns hier, unter Beachtung der einzigartigen Geschichte zum Gebäude und der 
Entwicklung der Gartenstadt–Frohnau, um den unumgänglichen, sehr sensiblen und bewussten 
Umgang mit der Restsubstanz und den Qualitätsmöglichkeiten, die uns nach dem 2. Weltkrieg trotz 
Wiederaufbau in veränderter Art und Weise noch geblieben sind. 

 

 

Was	fehlt	in	Frohnau,	wen	kennen	Sie?	Helfen	Sie	mit,	
Frohnau	zu	gestalten!	
Wenn	Sie	geeignete	Mietinteressenten	für	
Gewerbeflächen	kennen,	dann	melden	Sie	sich	bitte.	
Kontakt:	Interessengemeinschaft	Frohnauer	Geschäfte	
(IFG)	c/o	Optikhaus	Frohnau,	Zeltinger	Platz	5,	13465	
Berlin	
Umfrage-	und		Kontaktformular:	www.frohnau-berlin.de	
–	ifg@frohnau-berlin.de	
		

Herr	 Fritsch	 von	ENGEL	&	VÖLKERS	 kennt	 eventuell	 einen	Mietinteressenten	
für	den	Gastrobereich. 


