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Berlin,	28.10.2017	

Mitgliederbrief	Nr.	03/2017	

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

einiges	hat	sich	seit	unseren	letzten	Mitgliederbrief	ereignet,	über	das	wir	heute	berichten:	

zur	IGA	Internationalen	Gartenausstellung	in	Frohnau	

Der	Beitrag	Frohnaus	zur	Gartenausstellung	war	ein	voller	Erfolg.	Über	den	gesamten	Zeitraum	der	IGA	war	ein	
umfängliches	Programm	unter	der	Leitung	des	Bürgervereins	und	des	Bezirksamtes	erstellt	worden,	in	das	das	
Centré	 Bagatelle,	 der	 NABU,	 die	 Initiative	 Offene	 Gärten	 eingebunden	 war.	 Zwei	 Ausstellungen,	 sechs	
Vortragsabende,	ein	ökumenischer	Gottesdienst	sowie	13	Spaziergänge	zu	Frohnaus	Alleen	und	Blaue	Augen	
sowie	 Frohnaus	 Gärten	 und	 Häuser	 rundeten	 das	 Programm	 ab.	 Und	 dank	 der	 Initiative	 des	 Bezirksamtes	
konnte	der	Mittelstreifen	der	Wiltinger	Straße	und	die	Promenade	im	Sigismundkorso	mit	nicht	unerheblichen	
Finanzmitteln	anknüpfend	an	die	Planungen	von	Ludwig	Lesser	rekonstruiert	werden.	Und	weiter	wurden	aus	
dem	 Senatsprogramm	 „Stadtbäume	 für	 Berlin“	 umfängliche	 Nachpflanzungen	 in	 der	 Welfenallee	
durchgeführt.	 Damit	 ist	 etwas	 geschaffen	 worden,	 was	 über	 die	 Zeit	 der	 IGA	 Bestand	 hat	 und	 Frohnau	
behutsam	 in	 die	 Zukunft	 geführt	 hat.	 Unser	 Fazit:	 Die	Mühen	 der	 Vorbereitung	 und	 Planungen	 haben	 sich	
gelohnt.	Ein	herzliches	Dankeschön	an	alle	IGA-Aktivisten!	

Zum	Thema	„Wohin	mit	dem	Regenwasser	in	Frohnau?“	
Starkregen	 sind	mittlerweile	 keine	 Seltenheit	mehr.	 Die	 letzten	 Starkregenfälle	 in	 Berlin	 haben	 zu	massiven	
Schäden	 und	 Überschwemmungen	 in	 der	 ganzen	 Stadt	 geführt.	 Durch	 die	 besonderen	 Gegebenheiten	 in	
Frohnau	(das	Regenwasser	wird	nicht	über	die	normale	Kanalisation	abgeführt)	stellt	 sich	die	Frage,	wie	das	
Regenwasser	 bei	 einem	 Starkregen	 schadlos	 abgeleitet	 werden	 kann.	 Der	 Bürgerverein	 hat	mit	 zahlreichen	
durch	 die	 Überschwemmungen	 betroffenen	 Frohnauer	 Bürgerinnen	 und	 Bürgern	 gesprochen	 und	 deren	
Erkenntnisse	und	Bildmaterial	in	„Steckbriefen“	zusammengetragen.	Damit	hat	der	Bürgerverein	umfängliches	
und	belastbares	Material,	um	das	Thema	„Überflutungsvorsorge“	mit	den	verantwortlichen	Stellen	voran	zu	
bringen.	

In	 einer	 ersten	Veranstaltung	des	Bürgervereins	 am	21.September,	 zu	der	über	100	betroffene	Bürgerinnen	
und	Bürger	und	 Interessierte	erschienen,	konnte	das	Thema	zusammenfassend	dargestellt	und	die	weiteren	
Schritte	 festgelegt	 werden.	 Die	 Veranstaltung	 schloss	 mit	 einem	 von	 allen	 getragenes	 Memorandum	
(nachzulesen	auf	der	Web-Seite	des	Bürgervereins	https://www.frohnauer-buergerverein.com/aktuelles	),	das	
an	das	Bezirksamt	und	alle	politischen	Parteien	in	der	BVV	sowie	an	die	Wasserbetriebe	und	die	BSR	gerichtet	
ist.	

Dipl.-Ing.	Uwe	Scholz	
Rüdesheimer	Str.	26	
13465	Berlin	
T:	030		401	09	410	
Email:	ulscholz@hotmail.com	
Prof.	Dr.-Ing.	Hans-Peter	Lühr	
T:	030	401	5556	
Email:	
hp.luehr@protonmail.com	
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Das	 Ziel	 ist,	 gemeinsam	 mit	 Vertretern	 aus	 der	 Senatsverwaltung,	 dem	 Bezirksamt,	 den	 Berliner	
Wasserbetrieben,	 der	 Berliner	 Stadtreinigung	 sowie	 Frohnauer	 Bürgerinnen	 und	 Bürgern	 an	 einem	 Runden	
Tisch	 Lösungsvorschläge	 zu	 entwickeln,	 die	 einen	 weitgehenden	 gesicherten	 Abfluss	 des	 Regenwassers	
ermöglichen.	 Ein	 weiterer	 Punkt	 ist	 natürlich	 auch	 der	 Selbstschutz	 der	 Hausbesitzer,	 um	 weitere	 schwere	
Beschädigungen	an	Häusern	und	Grundstücken	zu	vermeiden.		

Da	 die	 ersten	Analysen	 ergeben	 haben,	 dass	 unterschiedliche	Ursachen	 den	Überschwemmungen	 zugrunde	
liegen,	wurden	7	Untersuchungsgebiete	 festgelegt,	 für	die	 jeweils	eine	 Lösung	auf	Basis	der	Dokumentation	
der	 Beobachtungen	 und	 den	 Fragen	 der	 Betroffenen	 zu	 erarbeiten	 ist.	 Unterstützend	 haben	 sich	 für	 einige	
Gebiete	betroffene	Bürger	als	Koordinatoren	zur	Verfügung	gestellt.	Wer	sich	noch	einbringen	kann	und	will,	
wird	gebeten,	sich	bei	Udo	Maack	zu	melden.	

Wir	werden	dazu	weiter	berichten.	

Zur	Frohnauer	Straßensanierung	

In	 Übereinstimmung	 mit	 der	 im	 SIMS	 (Straßen	 Information	 Management	 System)	 des	 Bürgervereins	
enthaltenen	 Dringlichkeitsstufe	 werden	 als	 nächstes	 in	 Frohnau	 Teile	 der	 Gollancz-	 und	 Senheimer	 Straße	
saniert.	 Natürlich	 geht	 das	 den	 Frohnauern	 viel	 zu	 langsam.	 Abhängig	 vom	 Budget	 des	 Straßenbauamtes	
versucht	 der	 Bürgerverein	 im	 Bezirksamt	 durch	 regelmäßige	 Gespräche	 auf	 den	Missstand	 aufmerksam	 zu	
machen	und	entwässerungsgerechte	Lösungen	zu	finden.		

Durch	die	Havarie	im	Frischwassernetz	in	der	Zeltinger	Straße	mussten	umfangreiche	Bauarbeiten	ausgeführt	
werden.	 Daher	 ist	 die	 Route	 der	 BVG	 Busse	 über	 ungeeignete	 Nebenstraßen	 geleitet	 worden,	 die	 dadurch	
noch	weiteren	Schaden	nahmen	(u.a.	Markgrafenstraße,	Wiltinger	Straße).	Wer	kommt	für	diese	Schäden	auf?	
Der	Bürgerverein	wird	sich	auch	um	dieses	Problem	kümmern.	

Einladung	zum	Jahresabschluss		

Wie	im	letzten	Jahr	möchten	wir	uns	gemeinsam	mit	unseren	Vereinsmitgliedern	am	16.	Dezember	2017	um	
18	Uhr	zum	Weihnachtsessen	treffen.	Wir	können	im	Italienischen	Restaurant	„Brescia“	in	gemütlicher	Runde	
den	Abend	verbringen.	Leider	lässt	die	Kassenlage	des	Vereins	kein	Sponsoring	zu.		

Bei	Interesse	freuen	wir	uns	auf	Ihre	verbindliche	Zusage	per	Email	oder	Telefon	bis	zum	15.11.2017.	

Neues	Vereinskonto	bei	der	Berliner	Sparkasse	

Der	Vorstand	hat	beschlossen,	das	kontoführende	Geldinstitut	zu	wechseln.	Daher	bitten	wir	ab	sofort	für	alle	
Zahlungen	folgendes	Konto	bei	der	Berliner	Sparkasse	zu	verwenden:	

Bürgerverein	in	der	Gartenstadt	Frohnau	e.V.	

IBAN:	DE64	1005	0000	0190	6486	19	

Mitglieder,	 die	 uns	 eine	 Ermächtigung	 zum	 Einzug	 des	 Mitgliedsbeitrages	 per	 Lastschrift	 gegeben	 haben,	
brauchen	 sich	 um	 nichts	 zu	 kümmern,	 alle	 anderen	 werden	 gebeten,	 diese	 Änderungen	 bei	 ihren	
Zahlungsaufträgen	zu	berücksichtigen.	

Bei	dieser	Gelegenheit	bittet	der	Kassierer	noch	säumige	Mitglieder	um	Überweisung	des	Mitgliedsbeitrages	
2017.	

Mit	freundlichen	Grüßen	

Der	Vorstand	


