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Frohnau – fester Best

Im Jahre 2017 ist Berlin Austragun

(IGA). Die Konzeption sieht vor, n

Standorte in Berlin in die IGA ein

Initiative des Berliner Bürgerverein

das IGA-Konzept einzubinden. 

Die städtebauliche Eigenart des Ort

Frohnau wurde 1910 als Villenvoro

Jahrhunderts folgend gegründet. D

dengeschwungenen Straßenzügen, d

einmalig gestaltet worden sind, abe

Symbiose dar. Auch das intelligent

künstlich errichteten Versickerungs

sowohl dem Erhalt der Artenvielfa

Errichtung von Siedlungen, aus dem

Frohnau bietet trotz einiger Wun

Philosophie, die Gartenstadtbewegu

historische Einrichtungen wie die In

der Gartenstadtgestaltung sind. A

Friedhof“, der auch zum Ortsteil F

Gelände anpasst sind. Somit könne

Biotope, die mittlerweile aus den V

Straßenrandbepflanzungen mit Bäu

Besucher vorgeführt werden. 

Die Idee für eine Beteiligung von F

 

In dem Gesamtkonzept der 

IGA 2017 ist Frohnau als 

einer der dezentralen 

Standorte eingebunden, wobei 

das gesamte Siedlungsgebiet 

„Gartenstadt Frohnau“ präsen-

tiert wird (Bild). 
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estandteil der Internationalen Gar

(IGA) 2017 

ungsort der alle zehn Jahre stattfindenden Interna

, neben dem zentralen Standort „Garten der Welt“

einzubeziehen. Hierbei ist es dem Bezirksamt Re

ins in der Gartenstadt Frohnau e.V. aufgreifend, 

rtsteils Frohnau ist durch seine siedlungsgeschich

rort mit Gartenstadtcharakter der Gartenstadtbewe

Der Bebauungsplan der Architekten Joseph Bri

, dem Baumbestand, den Schmuckplätzen und Gärt

aber auch die Vielfalt an Häuserstilen stellen noc

ente Ableitungssystem des Niederschlagswassers 

gsbecken, die mittlerweile zu Gewässern und B

lfalt als auch der Naherholung dienen, ist ein B

m für analoge Maßnahmen auch zukünftig Nutzen 

unden ein weitgehend geschlossenes Bild für e

gung, ihre Realisierung und ihren weitgehenden

 Invalidensiedlung, den Poloplatz, das Buddhistisc

Auch die beiden Friedhöfe, der „Waldfriedho

 Frohnau gehört, folgen der gleichen Philosophie

nen die vorhandenen Parkanlagen um die Plätz

 Versickerungsteichen entstanden sind, Gartenanla

äumen als Siedlungsflächendenkmal dem natio

 Frohnau ergab sich somit zwangsläufig. 
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artenausstellung 

nationalen Gartenausstellung 

lt“ in Marzahn auch weitere 

Reinickendorf gelungen, die 

, die Gartenstadt Frohnau in 

chtlichen Ursprünge geprägt. 

wegung des ausgehenden 19. 

rix und Felix Genzmer mit 

ärten, die von Ludwig Lesser 

och heute eine harmonische 

s hin zu den einundzwanzig 

 Biotopen mutiert sind und 

 Beleg für eine nachhaltige 

n gezogen werden kann.  

 eine am Anfang stehende 

en Erhalt. Weiter enthält es 

ische Haus, die alle Elemente 

hof“ und der „Hermsdorfer 

hie, nach der die Wege dem 

tze und in den Straßen, die 

lagen von Privathäusern, die 

tionalen und internationalen 
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Für die Präsentation ist angedacht, einen Info-Stand (Pavillon) unweit des S-Bahnhofs zu errichten, in dem auf 

Plakaten und Flyern im Pavillon, aber auch im Laubengang am Zeltinger Platz rund um die Kugelläuferin das 

dargestellt und erklärt wird, was den Besuchern auf regelmäßig geführten Spaziergängen (Kernveranstaltungen) 

zu den Themen gezeigt und erläutert wird. 

Weiter ist eine Reihe von 

Begleitveranstaltungen vor-

gesehen. Auch die bewährten 

Veranstaltungen der Vergan-

genheit wie Märkte und 

Aktivitäten der Geschäftswelt 

und der Vereine in Frohnau 

sollen in geeigneter Form 

eingebunden werden. Auch ist 

vorgesehen, eine Reihe von 

Investitionen des Bezirks in die 

Gestaltung der Grünflächen, 

Parks, aber auch in den 

Komplex Straßenbäume vorzu-

nehmen. 

Hier ist noch vieles offen und 

kann, ja muss gestaltet werden. 

Hierzu möchten wir alle Frohnauer aufrufen, sich daran mit Ideen zu beteiligen. Damit es eine Präsentation „aus 

einem Guss“ gibt, erfolgt die Vorbereitung und Koordination aller Aktivitäten und Maßnahmen für den 

Frohnauer Beitrag über die beim BezStadtrat M. Lambert eingerichtete Koordinationsstelle, für die Prof. Dr.-

Ing. H.-P. Lühr (Bürgerverein) und R. Zech (BA Reinickendorf) verantwortlich zeichnen. Sie sind die Anlauf- 

und Koordinationsstelle, an die sich jeder mit Ideen und auch für die spätere Durchführung wenden können. 

Wir freuen uns über jede Anregung! 

Koordinationsstelle: 
Prof. Dr.-Ing. H.-P. Lühr:  Tel.: 401 007 03,  Email: hp.luehr@t-online.de 

R. Zech:  Tel.: 90294 2268,  Email: ruediger.zech@reinickendorf.berlin.de 

Bitte nehmen Sie mit uns die Chance wahr, unsere über 100 Jahre bestehende Gartenstadt 

Frohnau einem nationalen und internationalen Publikum zu präsentieren. 

 

Prof. Dr.-Ing. H.-P. Lühr 

(2. Vorsitzender) 


