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Berlin, 10.01.2017 

Mitgliederbrief Nr. 01/2017 
Liebe Mitglieder des Bürgervereins in der Gartenstadt Frohnau e.V. 
Der Vorstand des Bürgervereins in der Gartenstadt Frohnau e.V. wünscht Ihnen ein gesundes 
und friedvolles Jahr 2017! Mit dem ersten Mitgliederbrief in 2017 möchten wir Sie über die 
wichtigsten Aktivitäten unseres Vereins informieren. 

Informationsveranstaltung „Erfassung des Straßenzustands von Frohnau - Ableitung von 
Sanierungsprioritäten – SIMS“, 18.02.2016 

Der Bürgerverein hat den Zustand sämtlicher Straßen in Frohnau nach einheitlichen Kriterien 
erfasst und bewertet sowie in einem fortschreibbaren Informationssystem SIMS abgebildet. 
Dieses System wurde vorgestellt, wobei die Kriterien zur Zustandsbeschreibung, die Ableitung 
von Sanierungsprioritäten und Empfehlungen für den Vollzug erläutert wurden. 

In der letzten Sitzung des Bauausschusses in der Bezirksverordnetenversammlung der 
vergangenen Legislaturperiode am 14.07.2016 hatte Prof. Lühr Gelegenheit, diese Expertise den 
parlamentarischen Fachleuten im Detail vorzutragen. Die Abgeordneten, Bürgerdeputierten und 
Gäste dankten dem Bürgerverein für dieses ausgezeichnete, ehrenamtliche Arbeit als Vorlage für 
bezirkliche Entscheidungen. Der Bürgerverein sagte eine jährliche Aktualisierung zu. Seitens des 
Bezirksamtes wurde zugesagt, dass man sich mindestens einmal im Jahr mit dem Bürgerverein 
zu dem Thema zusammensetze wolle, um über Straßensanierungsmaßnahmen zu beraten. 

Die Ergebnisse wurden auch in dem Informationsblatt „Frohnau erleben & genießen“ der 
Interessengemeinschaft Frohnauer Geschäfte veröffentlicht. 

Informationsveranstaltung „Stand der Planung des Beitrags Frohnau zur IGA 2017“, 
17.04.2016 

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist die Planung und Organisation der IGA 2017 in 
Frohnau. Gemeinsam mit dem Bezirksamt 
Reinickendorf  hatten wir zu einer Auftaktver-
anstaltung in den Räumlichkeiten des Centre 
Bagatelle eingeladen. Redner wie der 
Baustadtrat Lambert, der Amtsleiter Straßen- 
und Grünflächenamt Herr Zech, Frau Profé, Leiterin der Abt. Stadt- und Freiraumentwicklung 
der Senatsverwaltung Berlin, Dr. von Krosigk (Leiter a.D. der Gartendenkmalpflege beim 
Landesdenkmalamt Berlin) sowie unser Prof. Lühr haben über die Planungen und Aktionen, die 
für das IGA Jahr 2017 geplant sind, berichtet. 

Sommerfest des Centre Bagatelle 
Am 26.06.2016 hatte der Bürgerverein einen Informationsstand auf dem Gartenfest des Centre 
Bagatelle um über die Aktivitäten zu informieren. 
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Volkstrauertag 
Gemeinsam mit den lokalen Volksvertretern und anderen Frohnauer Vereinen wurde durch 
unsere Heidi Drescher, ein Gebinde am Gefallenendenkmal in der Wiltingerstraße zum 
Gedenken an die Verstorbenen niedergelegt. 

Frohnauer Weihnachtsmarkt 
Am 4.12.2016 hatte unser Bürgerverein einen Stand auf dem Frohnauer Weihnachtsmarkt. Wir 
verteilten unsere Informationsflyer über Frohnau und informierten die Besucher des 
Weihnachtsmarktes über die Tätigkeiten und Aktivitäten unseres Vereins. Außerdem haben wir 
für unsere Informationsveranstaltung (Bauvorhaben Kasinoturmensemble Frohnau) am 
15.12.2016 im Centre Bagatelle geworben. Viele Frohnauer und auch Frohnauer Gäste haben 
sich für diese Veranstaltung interessiert. 
Kasinoturm 

Ein neuer Investor, die „concarus real estate invest gmbh“, hat das Kasinoturmensemble 
erworben, um es einer neueren und erweiterten Nutzung zuzuführen, wobei bauliche 
Veränderungen und Erweiterungen an dem Baudenkmal vorgesehen sein sollen. Dass Bewegung 
rein kommt, ist grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings wurde um die beabsichtigten Maßnahmen 
eine große Geheimniskrämerei betrieben. Weder der Bauvorbescheid des alten Eigentümers vom 
28.11.2014 noch die Planungsabsichten wurden vom Investor oder von der Bezirksverwaltung 
Reinickendorf mit den Frohnauer Bürgerinnen und Bürgern kommuniziert. Es lagen 
Informationen aus unterschiedlichen Quellen vor, die erahnen ließen, dass Fakten geschaffen 
würden, die dem öffentlichen Interesse Frohnaus zuwider laufen. 
So haben wir bereits auf dem Weihnachtsmarkt 2015 die erste Unterschriftenaktion zur „Rettung 
des Kasinoturms“ gestartet, um Bewegung in den „closed shop“ zu bringen. Rund 500 
Unterschriften, verbunden mit einem Eckpunktepapier (siehe Webseite des Bürgervereins), 
wurden dem Bezirksbürgermeister übergeben. Parallel dazu erhielt auch der Investor das 
Eckpunktepapier. Nachdem keine Bereitschaft für eine offene Informationspolitik erkennbar 
war, konnten wir den Grundbesitzerverein Frohnau, die Interessensgemeinschaft Frohnauer 
Geschäfte (IFG) und das Kulturhaus Centre Bagatelle gewinnen, gemeinsam für den Erhalt des 
Baudenkmals und insbesondere für die Wiedernutzung des Turms als Aussichtsplattform zu 
kämpfen. 

Die 4 Frohnauer Vereine haben beim Kunsthandwerkermarkt am 30.04.2016 an einem 
Informationsstand mit Unterschriftenlisten und Postkartenaktion an politische 
Entscheidungsträger über die Sorgen der Frohnauer informiert, die eine Reaktivierung unseres 
Wahrzeichens und Begehbarkeit des Kasinoturms wünschen. 

Als sich dann immer noch nichts rührte, haben die 4 Vereine sich entschlossen, auf einer 
Informationsveranstaltung „Bauvorhaben Kasinoturmensemble Frohnau“ am 16.12.2016 
die belastbaren Informationen und die Spekulationen zur Diskussion zu stellen, da ein Bauantrag 
des Investors beim Bezirksamt eingereicht worden war, über den aber auch nichts bekannt 
gemacht wurde. Wahrscheinlich aufgeschreckt durch die Ankündigung zu der Veranstaltung 
wurde eine Pressekonferenz am 12.12.2016 vom Bezirksamt/Investor angesetzt. Weiter war am 
15.12.2016 eine Informationsveranstaltung vom Bezirksamt angesetzt worden, zu der 
anscheinend aber nur gezielt eingeladen worden war. Hier erläuterte der Investor seine 
Planungen. Von einem Dialog mit den Frohnauern konnte aber keine Rede sein. Es war eine 
Verkündung, die allerdings vieles offen ließ, insbesondere zur Turmnutzung, zur Gestaltung des 
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Vorplatzes, zum Erweiterungsanbau und zur Überschreitung der zulässigen 
Geschossflächenzahl. 
Mit diesen zusätzlichen Informationen konnten wir dann auf unserer mit rund 130 Teilnehmern 
gut besuchten Veranstaltung Aufklärung über den Stand geben und vor allem die offenen und 
nach wie vor unbefriedigend beantworteten Fragen geben. 

Da keine Bereitschaft zum Dialog vorhanden ist, wird wahrscheinlich der Bauantrag in der 
vorliegenden Form mit den aus unserer Sicht unbefriedigenden Punkten durch das Bezirksamt 
genehmigt. Dieses ist ein unrühmliches Beispiel für das seitens der Politik immer wieder in 
Sonntagsreden hoch gepriesene Transparenz- und Bürgerbeteiligungspostulats. 

E-Mobilität 
Am 22.05.2016 haben wir mit einem Schreiben an das Bezirksamt die Anregung gegeben, sich  
dafür einzusetzen, dass Ladestationen für Elektroautos im Geschäftszentrum von Frohnau 
eingerichtet werden. Parallel dazu wurde Kontakt zu der Interessengemeinschaft Frohnauer 
Geschäfte aufgenommen. Leider sind, so unser heutiger Stand, beide Aktionen im Sande 
verlaufen. Wir werden aber dran bleiben! 

Info-Schrift „Frohnau erleben & genießen“ 
Mit der Interessengemeinschaft Frohnauer Geschäfte IFG konnten wir vereinbaren, dass dem 
Bürgerverein für seine Beiträge entsprechender Raum in dem Informationsblatt eingeräumt wird. 
Redaktionell und journalistisch wird uns dabei Frau Karin Mademann, die wir langfristig binden 
konnten, unterstützen. 
Mitgliederversammlung 

Unsere nächste Mitgliederversammlung planen wir für dieses Frühjahr, wahrscheinlich im April. 
Mehr Informationen zu allen Themen finden Sie auf der Vereinswebseite www.frohnauer-
buergerverein.com. 
Abschließend möchten wir noch auf die Überweisung der Mitgliedsbeiträge für 2017 hinweisen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Der Vorstand 


