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Berlin, 17.02.2016 
Mitgliederbrief Nr. 01/2016 

Liebe Mitglieder des Bürgervereins in der Gartenstadt Frohnau e.V. 

Seit unserm letzten Mitgliederbrief vom Juli 2015 haben wir einiges an Aktivitäten durchgeführt. 

Veränderung unseres Vereinsnamens 

Seit dem 19.01.2016 ist unser Verein unter dem Namen „Bürgerverein in der Gartenstadt Frohnau e.V.“ 
im Vereinsregister eingetragen. Mit der Registrierung sind auch ein paar inhaltliche Änderungen der 
Satzung, die auf der letzten Mitgliederversammlung beschlossen wurden, vorgenommen worden. Auf 
unserer Webseite sind die neuen Dokumente enthalten. 

Veranstaltungen in der 2. Jahreshälfte 2015 

Am 09. Oktober 2015 fand die Informationsveranstaltung zusammen mit der CDU-Frohnau zum Thema 
„Abriss und Neubau von Häusern in Frohnau - Welchen Einfluss hat die Erhaltungsverordnung?“ statt. 
Die Veranstaltung war sehr informativ und machte deutlich, dass die ErhaltungsVO bislang wenig 
Beachtung gefunden hat und vor allem, dass sie keine GestaltungsVO ist. So wurde seitens der CDU der 
Vorschlag vorgestellt, einen sog. Leitfaden zur Präzisierung der ErhaltungsVO zu entwickeln, der 
Leitplanken für den ortsbildprägenden Charakter unserer Gartenstadt darstellen soll, um Bauherren, 
Architekten, Immobilienhändler und Verwaltung eine Grundlage für Handeln zu geben. 

Am 12. November 2015 fand die Informationsveranstaltung „Zusammenleben mit Wildtieren in 
Siedlungsgebieten“ statt. Hier konnte der Stadtjäger, Herr Thomas Engel, eindrucksvoll darstellen, dass 
ein Miteinander von Wildtieren und Menschen gut möglich ist, wenn ein paar grundlegende Dinge vom 
Menschen beachtet werden. 

Kasinoturm 

Viele  Frohnauer haben schon davon gehört, dass das Kasinoturmensemble am Ludolfingerplatz an einen 
neuen Investor verkauft wurde. Da der Investor den denkmalgeschützten Gebäudekomplex wirtschaftlich 
optimal nutzen möchte, werden bauliche Maßnahmen, die über einen Bauvorbescheid, der auch die 
denkmalschutzrelevanten Aspekte enthält, möglich sind, eine Veränderung am Ludolfingerplatz zur Folge 
haben. Unsere Sorge, dass dabei der Kasinoturm auf der Strecke bleibt und weiter im Dornröschenschlaf 
verharrt, haben wir gemeinsam mit dem Grundbesitzerverein, der Interessengemeinschaft Frohnauer 
Geschäfte, dem Centre Bagatelle und Kiwanis dem Investor und dem Bezirksamt gegenüber zum 
Ausdruck gebracht. Mit einer Unterschriftenaktion (rund 500 Unterschriften), die 2015 auf dem 
Frohnauer Weihnachtsmarkt begonnen hatte, haben wir mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass zur 
Wiederbelebung dieses Ensembles insbesondere auch die Begehung des Kasinoturms und die 
Außengestaltung gehört. Gespräche zwischen Investor und Bezirksamt lassen erkennen, dass sich der 
Investor bewegt und auf die Wünsche der Frohnauer eingeht. Wir werden die Entwicklung weiter 
aufmerksam verfolgen und zu gegebener Zeit, wenn es nicht so „richtig“ läuft, uns wieder einschalten.  

IGA 2017 

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Tätigkeiten sind die Vorbereitungen des Frohnaubeitrags zur 
Internationalen Gartenausstellung IGA 2017, der gemeinsam von Bürgerverein und Bezirksamt geplant 
wird. Am 17. April 2016 ab 14 Uhr wird es zu einer Auftaktveranstaltung in den Räumlichkeiten des 
Centre Bagatelle kommen. Hier werden wir über die Aktionen, die für das IGA-Jahr 2017 geplant sind, 
berichten. Das Programm für die Veranstaltung wird gerade vorbereitet. 
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Straßenzustandserfassung in Frohnau 

Eine weitere Informationsveranstaltung am 18. Februar 2016 um 19:30 Uhr widmen wir dem Thema 
„Erfassung des Straßenzustands von Frohnau“. Seit unserer letzten Informationsveranstaltung zu diesem 
Thema wurden sämtliche Straßen in Frohnau abgelaufen und der entsprechende Straßenzustand erfasst, 
um es anschließend in ein Bewertungssystem „SIMS“ (StraßenInformationsManagementSystem) zu 
überführen. Herr Prof. Hans-Peter Lühr und Herr Dr. Udo Maack werden über den Aufbau der 
Applikation „SIMS“ und deren Nutzung berichten. Die Applikation wird dem Bezirksamt Reinickendorf 
zur Verfügung gestellt. Gespräche dazu sind bereits angelaufen.  

Flyer des Bürgervereins: 

Der Bürgerverein hat zu verschiedenen Frohnau-spezifischen Themen Informationsflyer entwickelt. 
Folgende Themen stehen als Flyer zur Verfügung und dürften gerade für „Neu-Frohnauer“ sehr 
informativ sein. 

1) Grundlagen bei der Gründung Frohnaus - „Die Gartenstadtbewegung“, 
2) Das Regenwasser-Managementsystem Frohnaus, 
3) Joseph Brix - Felix Genzmer – Park, 
4) Stolpersteine in Frohnau, 
5) Invalidensiedlung in Frohnau, 
6) Straßenbeleuchtung in Frohnau (gerade erschienen). 

Die Flyer liegen kostenlos in verschiedenen Frohnauer Geschäften aus. Selbstverständlich können Sie die 
Flyer auch auf den Veranstaltungen des Bürgervereins erhalten. 

Facebook 

Unser Bürgerverein hat ab Februar 2016 eine Facebook-Seite eingerichtet, die mit unserer Webseite 
verlinkt ist. Hiermit wollen wir die Kommunikationen unter den Mitgliedern, aber auch mit anderen 
Freunden ermöglichen, erleichtern und intensivieren. Nutzen Sie das Instrument, um auch die Arbeit 
des Vorstandes zu befruchten. 

Gaslaternen in Frohnau 

Auf Initiative des Bürgervereins Frohnau und in Kooperation mit dem Gaslicht-Kultur e.V. wurde eine 
Unterschriftenaktion mit dem Ziel des Erhalts der Gaslaternen in Reinickendorf gestartet. Insgesamt 
kamen 1.300 Unterschriften zusammen, die den Einwohnerantrag der Ursprungsinitiatoren Hanne Bauer-
Deicke, Hans-Peter Lühr und Christian Mey „Erhaltung des Gaslichts in Reinickendorf“ gemäß § 44 
Bezirksverwaltungsgesetz stützten. Dieser wurde dem Bezirksamt im Dezember 2015 übergeben. Nach 
Prüfung der Unterschriften wurden 1.040 Unterschriften anerkannt, so dass dem Antrag stattgegeben 
werden musste. Am 14.01.2016 befasste sich der Bauausschuss des Bezirksamts mit dem Antrag. 

Nach lebhafter Diskussion wurde der Antrag auf Vorschlag der Grünen etwas geändert, so dass er mit den 
Stimmen der CDU und der Grünen mehrheitlich angenommen wurde. In der nachfolgenden BVV-Sitzung 
am 10. Februar 2016 wurde die Empfehlung ebenfalls mehrheitlich angenommen, so dass der Antrag jetzt 
der zuständigen Senatsverwaltung zugestellt werden kann. Damit ist ein erster Teilerfolg im Kampf um 
die Erhaltung der Gaslaternen in Frohnau erreicht worden. 

Mehr Informationen zu allen Themen finden Sie auf der Vereinswebseite www.frohnauer-
buergerverein.com.  

Abschließend möchten wir, sofern es noch nicht erfolgt ist, noch um die Überweisung der 
Mitgliedsbeiträge für 2016 bitten. Achten Sie bitte auch darauf, dass auf der letzten 
Mitgliederversammlung 2015 die Erhöhung des Jahresbeitrags auf 30 € beschlossen wurde.  

Mit freundlichen Grüßen 

Der Vorstand 


