
Frohnauer Gärten und Häuser
 
Die städtebauliche Eigenart des Ortsteils Frohnau ist 
durch seine siedlungsgeschichtlichen Ursprünge ge-
prägt. Frohnau wurde 1910 als Villenvorort mit Garten-
stadtcharakter gegründet. Der Bebauungsplan der Pro-
fessoren Joseph Brix und Felix Genzmer spiegelt mit 
seinen geschwungenen Straßenzügen, Grünanlagen und 
Schmuckplätzen formal den Gartenstadtgedanken wider. 
Für die vorgesehenen Ein- und Zweifamilienhäuser wur-
de der Landhausstil als Grundform der Bebauung vor-
geschrieben. Großzügige Parzellenzuschnitte, tiefe, un-
verbaute und gärtnerisch gestaltete Grundstücke sowie 
der Erhalt von Teilen des ursprünglichen Waldbestandes 
sollten die landschaftliche Qualität der neuen Siedlung 
sichern. 

Als Baustil war das frei geplante „Landhaus“, das nicht 
mehr Villa genannt wurde, von 1905 an das Maß aller 
Dinge und wurde vor allem in Frohnau umgesetzt. Der 
„Landhausstil“ mit den Elementen von Walmdächern, 
Dachgauben, Ziergiebeln, Erkern, Fensterläden und Ve-
randen löste damit die Renaissancevilla, die gotisieren-
den Schlösschen und auch den Jugendstil ab. Das Orts-
bild wird durch die solide Einzelhausbebauung geprägt. 

Die Zeitstimmung um 1910 war auch der 
Wunsch, von Natur „umspült“ zu sein, vom 

Garten auf die Baumallee hinauszutre-
ten und durch den Park bis hinaus in 
den Wald, auf die Felder, an die Seen 

zu spazieren. 

Das Gesamtbild der „Gartenstadt“ in seiner 
charakteristischen Verbindung baulicher 
und landschaftlicher Strukturen ist schüt-

zenwert. Es ist ein wichtiges Zeugnis für die 
letzte Phase der Entwicklung der Villenvororte 

im Berliner Umland und bewahrt bis heute die 
besonderen Qualitäten der ursprünglichen Pla-
nung. Daraus bezieht das Gebiet trotz vielfältiger 
Veränderungen eine besondere, unverwechsel-
bare Identität. 

Frohnau hat vieles von seiner Ursprünglichkeit 
bewahrt. Deshalb ist es auch Verpflichtung, 

den heutigen Anspruch, der sich mit 
dem Begriff „Gartenstadt“ verbindet, 
immer wieder neu zu realisieren.

Frohnauer Blaue Augen 
Ungewöhnlich sind die vielen kleinen Versickerungstei-
che, Frohnaus „Blaue Augen“, die zusammen mit der 
Straßenführung und dem kleingliederigen Pflaster bei der 
Gründung im Mittelpunkt für die Niederschlagswasserbe-
wirtschaftung standen. Sie sind bereits vor 100 Jahren im 
heutigen Sinne weitblickend ökologisch angelegt worden 
und stellen noch heute das einzig mögliche Entwässe-
rungssystem für den Niederschlag in Frohnau dar. Diese 
Versickerungsteiche sind aber auch ökologische Lebens-
räume für Lebensgemeinschaften, sog. „ökologische Tritt-
steine“.

Die hydrologischen Einzugsgebiete 
Die Straßen wurden so geführt, dass der Niederschlag, 
der nicht auf den Grundstücken mit ihren großen Gärten 
versickerte, den tiefsten Stellen im freien Gefälle über die 
befestigten Straßen zugeführt werden konnte. An diesen 
Stellen wurden die Teiche künstlich angelegt. Dazu wurde 
das gesamte Siedlungsgebiet in zwanzig kleine hydrologi-
sche Einzugsgebiete unterteilt. 
Wenn man aufmerksam durch Frohnau schlendert, stellt 
man fest, dass man immer leicht bergauf 
bzw. bergab geht. Und auf dem Schei-
telpunkt geht man von einem hydrologi-
schen Einzugsgebiet ins nächste über.
 
Das Alleinstellungsmerkmal Frohnaus 

Die bei der Gründung von Frohnau im Mittel-
punkt gestandene Planung für einen nachhal-
tigen Umgang mit dem Niederschlagswasser 
hat in den 100 Jahren ihres Bestehens funk-
tioniert und kann auch nach heutigen Maßstä-
ben als richtungsweisend angesehen 
werden. Frohnau stellt damit ein 
Unikat dar. Deshalb ist das System 
auch für die Zukunft zu erhalten und 
behutsam weiterzuentwickeln. Das 
integrale System von Straßenführung, 
Straßenbelag, oberirdischer Niederschlagswas-
serableitung zu den Versickerungsteichen, von 
Versickerungsteichen als ökologische Lebens-
räume sowie als Naherholungsbereiche stellt 
die Grundlage für ein intaktes und erlebba-
res Siedlungsgebiet dar und begründet da-
mit sein Alleinstellungsmerkmal.

Spaziergang 
Frohnau OST
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Um den Besuchern die Vorzüge und Besonderheiten 
Frohnaus anschaulich vor Augen zu führen und sei-
ne unterschiedlichen Facetten zu beleuchten, wer-
den geführte Spaziergänge angeboten. 

Sie zeigen Frohnaus Blaue Augen mit Frohnaus 
Gärten und Häusern, verbunden mit Geschichte 
und Geschichten sowie spannenden Informati-
onen und führen vorbei an Naturdenkmalen, 
prächtigen Villen, stilvollen Gärten sowie 
Parks und Plätzen.  

Die Spaziergänge veranschaulichen das einmalige 
Entwässerungssystem mit den Versickerungsteichen für 
den Niederschlag im Zusammenhang mit der Straßen-

führung und dem Straßenbelag. Sie können einen der 
idyllischsten Flecken Berlins neu erfahren bzw. erlaufen. 
Gehen Sie auf Entdeckungsreise an einen Ort, der nicht 
nur für Naturliebhaber eine Menge zu bieten hat!
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