
 
 

 

1. Vorsitzende Korinna Stephan – 2. Vorsitzender: Dr. Carsten Benke – Schatzmeister: Dr. Joachim Deutschmann  
Anschrift: Bürgerverein c/o Korinna Stephan, Der Zwinger 3, 13465 Berlin  

T: 030 34715936 – Email: Vorstand-Buergerverein-Frohnau@online.de – www.frohnauer-buergerverein.com  
Der gemeinnützige Verein ist im Vereinsregister beim Amtsgericht Charlottenburg unter VR 22234 B eingetragen. 

Kontoverbindung: Berliner Sparkasse - IBAN: DE64 1005 0000 0190 6486 19 – BIC: BELADEBEXXX – Steuernummer 27/657/54681 

B ü r g e r v e r e i n  i n  d e r  G a r t e n s t a d t  F r o h n a u  e . V .  

 

Berlin, den 24. Mai.2021 

Mitgliederbrief Mai 2021 
 
Liebe Mitglieder des Bürgervereins in der Gartenstadt Frohnau e.V. und  
liebe Interessierte an der Arbeit des Bürgervereins, 
 
mit diesem Mitgliederbrief startet der am 17. April 2021 neu gewählte Vorstand 
seine regelmäßigen Informationen über die Arbeit des Bürgervereins sowie über 
andere Entwicklungen und Initiativen in der Gartenstadt.  
 
Der neue Vorstand hat sich mit viel Elan an die neue Arbeit für die Gartenstadt 
Frohnau gemacht. Dieser Newsletter soll einen ersten Überblick über laufende for-
male und inhaltliche Arbeiten bieten und ausdrücklich zur Mitarbeit einladen. 
 
Über Rückmeldungen und Anregungen zu den Inhalten des Newsletters und zu 
weiteren Aktivitäten des Bürgervereins würden wir uns sehr freuen.  
 
Bei Interesse an Mitarbeit – ob nur punktuell oder längerfristig – an einzelnen Pro-
jekten oder Arbeitsgruppen: Melden Sie sich / meldet Ihr euch bitte jederzeit unter 
vorstand-buergerverein-Frohnau@online.de oder unter den Kontaktadressen der 
im Newsletter genannten Einzelprojekte.  
 
An die am Bürgerverein interessierten Nichtmitglieder gerichtet: 
Auch für Nichtmitglieder besteht ausdrücklich die Möglichkeit zur Mitarbeit in Ar-
beitsgruppen und Projekten. Wir freuen uns natürlich auch über eine formelle Mit-
gliedschaft zur Unterstützung der Arbeit des Vereins. Ein Beitrittsformular ist hier 
verlinkt: Download Mitgliedsantrag  
 
Wer zukünftig keine Newsletter mehr erhalten möchte und aus dem Verteiler der 
„Interessierten“ ausscheiden will, den bitten wir um eine kurze Mail. (Betreff: Strei-
chung aus Interessentenliste.) 
 
 
Der Vorstand 
 
 
Korinna Stephan, Carsten Benke, Joachim Deutschmann, Dorothee Bernhardt,  
Ellen Walther und Reinhard Koppenleitner 
  

mailto:Vorstand-Buergerverein-Frohnau@online.de
http://www.frohnauer-buergerverein.com/
mailto:vorstand-buergerverein-Frohnau@online.de
https://7e2ab117-4e5c-4fab-a814-761fb6e0839d.filesusr.com/ugd/f25add_c7b56adf725545e3a07e06d2a2b97e46.docx?dn=Aufnahmeantrag%202021.docx
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A: Neuwahl des Vorstandes  
 

Am 17. April 2021 fand unter den erschwerten Bedingungen der Corona-Pandemie 

eine Mitgliederversammlung mit Wahl des neuen Vorstandes auf der Grünfläche 

des Rosenangers statt. Schon am Vortag waren die inhaltlichen Punkte und die 

vorgeschlagenen Modifikationen der Satzung ausführlich in einer Videokonferenz 

mit allen interessierten Mitgliedern diskutiert worden.  

Frau Korinna Stephan wurde zur 1. Vorsitzenden gewählt, Dr. Carsten Benke ist 

der neue 2. Vorsitzende und Dr. Joachim Deutschmann übernimmt das Amt des 

Schatzmeisters. Ellen Walther, Dorothee Bernhardt und Dr. Reinhard Koppenleitner 

sind die neuen Beisitzer.  

Der neue Vorstand will seinen Beitrag leisten, um die Gartenstadt als wertvollen 

Lebensraum für Menschen aller Altersgruppen zu erhalten und dem Ortsteil in Rei-

nickendorf und Berlin ein Sprachrohr zu geben. Frohnau ist ein überregional be-

deutsames städtebauliches und gartengestalterisches Ensemble. Wichtige Natur- 

und Landschaftsräume befinden sich innerhalb des Ortsteils und in seiner Umge-

bung. Der stetig wachsende Verkehr, neue Nutzungsansprüche, der demografische 

Wandel und die Notwendigkeit des Umwelt- und Ressourcenschutzes verlangen 

neue Ideen und Lösungen.  

An Erfolge und Traditionen des seit bald 20 Jahren bestehenden Bürgervereins 

kann angeknüpft werden: Zu nennen sind das Engagement zur Sicherung und Ge-

staltung von Grünflächen, die Beschäftigung mit der Niederschlagsentwässerung 

und der Einsatz für die Bewahrung des Ortsbildes. Neben der Fortführung der De-

batte über die Schaffung menschen- und umweltgerechter Mobilitätsstrukturen sol-

len die Themenfelder des Klima-, Umwelt- und Artenschutzes und die Ansprache 

von Kindern- und Jugendlichen und Menschen im Berufsleben intensiviert werden.  

Der Vorstand hat sich zum Ziel gesetzt, den Austausch mit Mitgliedern und anderen 

Interessierten über regelmäßige Newsletter, Diskussionsforen und Informationsver-

anstaltungen und die Präsenz in sozialen Medien zu verstärken und bessere Mög-

lichkeiten zur Mitarbeit von Mitgliedern und Nichtmitgliedern zu schaffen.  

Der neue Vorstand dankt den scheidenden Angehörigen des alten Vorstandes und 

freut sich auf die gemeinsame Arbeit mit den Vereinsmitgliedern. 

Eine ausführliche Vorstellung des neuen Vorstandes ist hier zu finden: Download 

 

  

https://7e2ab117-4e5c-4fab-a814-761fb6e0839d.filesusr.com/ugd/f25add_b4bc781edbab40d582b6b7391c182d44.pdf
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B: Weitere organisatorische Arbeit des neuen Vorstandes 

Gleich nach der Wahl wurde die Eintragung des neuen Vorstandes und die Meldung 

der neuen Satzung an das Registergericht über einen Notar auf den Weg gebracht.  

In der neuen Satzung wurden neben redaktionellen Anpassungen, einer genderge-

rechten Sprache u.a. die Arbeit von Arbeitsgruppen und die Nutzung neuer digitaler 

Verfahren für die Entscheidungsfindung und Kommunikation geregelt sowie der 

Vereinszweck mit klarerem Bezug auf die rechtlichen Voraussetzungen der Ge-

meinnützigkeit gefasst. 

Aktuell wird die Übermittlung der – hoffentlich bald amtlich registrierten – neuen 

Satzung an das Finanzamt nebst einer Dokumentation der erfolgten und geplanten 

Aktivitäten vorbereitet, um die weitere Gewährung der Gemeinnützigkeit der Arbeit 

des Vereins sicherzustellen. 

Erste Arbeiten zu Aktualisierung der bestehenden Homepage wurden vorgenom-

men: www.frohnauer-buergerverein.com  

Gleichzeitig laufen Planungen zum Wechsel des Providers sowie zu einem grund-

sätzlich grafischen Relaunch, um eine moderne und benutzerfreundliche Oberflä-

che (bei Übernahme wichtiger bestehender Inhalte) bieten zu können. 

Der Schaukasten des Bürgervereins am Ludolfingerplatz wurde neu gestaltet. 

Zur Vereinfachung der Mitgliederverwaltung bitten wir um die Erteilung einer Ein-

zugsermächtigung. In Kürze wird dazu auf der Homepage ein Formular bereitge-

stellt. Der Mitgliedsbeitrag von 30 Euro bleibt unverändert.  

Wir bitten um Mitteilung, wenn sich Adressen, insbesondere Mailadressen geändert 

haben. Mitglieder ohne Mailadresse bedeuten einen hohen Aufwand und höhere 

Kosten, die bisher von allen Mitgliedern mitgetragen wurden. Wir bitten daher da-

rum, den elektronischen Versand unserer Informationen zu ermöglichen. 

Bestehende Arbeitsgruppen und Initiativen des Bürgervereins bearbeiten Projekte 

zur Ortsgestaltung, Kultur und Geschichte und Mobilität. Verstärkt möchten wir uns 

in Zukunft der Jugend und dem Umwelt- und Klimaschutzes annehmen. Demnächst 

sollen auch regelmäßige offene (Online)Diskussionen und Workshops zu einzelnen 

Themen durchgeführt werden. 

Die Mobilitäts-AG wurde bereits neu aufgestellt und Joachim Deutschmann zum 

Sprecher gewählt. Ein Schwerpunkt der nächsten Zeit wird der Radverkehr sein. 

Abhängig vom Interesse der Mitglieder könnten weitere Arbeitsgemeinschaften zu 

Kultur und Jugend, Gestaltung und Geschichte, Umwelt und Ökologie entstehen. 

Melden Sie sich gerne bei Interesse an Mitarbeit an einem der Themenfelder!  

Die neue Kontaktadresse des Vorstandes lautet:  

vorstand-buergerverein-frohnau@online.de 

http://www.frohnauer-buergerverein.com/
mailto:vorstand-buergerverein-frohnau@online.de
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C: MittendrIn-Projekt 

Über die MittendrIn-Initiative der „Arbeitsge-

meinschaft Frohnauer Vereine und Organisa-

tionen“ (ArGe Frohnau), die sich unter dem 

Motto "Unsere Plätze - lebenswert erhalten - 

zukunftssicher gestalten" für die dauerhafte 

Sicherung der Aufenthalts- und Nahversor-

gungsqualität der Frohnauer Doppelplatzanlage und die nachhaltige Organisation 

der Mobilität einsetzt, ist im Mitgliederbrief schon mehrfach berichtet worden.  

Die auf Initiative des Bürgervereins gebildete ArGe Frohnau hatte im Februar 2020 

beim Senats-Wettbewerb „MittendrIn Berlin - Projekte für Berliner Zentren“ einen 

der ersten drei Plätze errungen. Nach zahlreichen Aktivitäten, die alle unter 

www.Frohnau.one nachzulesen sind, endete die Förderung durch die Senatsver-

waltung für Stadtentwicklung und Wohnen zum 30. April 2021 offiziell. In diesem 

und den nächsten Newslettern werden wir zu einzelnen Projekten noch eingehen-

der berichten.  

Mit dem Ende der Förderung endet das Projekt aber nicht! Die beteiligten Organi-

sationen wollen die erfolgreiche Zusammenarbeit im Rahmen der Arge Frohnau in 

jedem Fall fortsetzen. Über eine geeignete neue Plattform wird noch diskutiert. 

Wegen der Corona-Pandemie konnte insbesondere die geplante Abschlussveran-

staltung, ein öffentlicher „MittendrIn-Tag“ auf den Plätzen nicht umgesetzt werden. 

Wir hoffen, diesen noch im Herbst nachholen zu können.  

 

D: MittendrIn-Informationsveranstaltung 20. März 2021 

Am 20. März 2021 wurde im Rahmen einer Online-

Veranstaltung das für die MittendrIn-Initiative er-

stellte Stadtentwicklungskonzept des Stadtplanungs-

büros Jahn, Mack und Partner präsentiert und disku-

tiert. Mehr als 80 Frohnauerinnen und Frohnauer 

nahmen an der Veranstaltung teil.  

Das Konzept JMP behandelt Fragen der verkehrli-

chen Erschließung, der städtebaulichen Gestaltung, 

Nutzung und Nahversorgung und versteht sich als 

Beitrag zur weiteren Debatte über die Sicherung und 

Verbesserung von Aufenthaltsqualität, Nutzbarkeit 

und Erreichbarkeit der Frohnauer Mitte.  

Eine Zusammenschnitt der Videokonferenz sowie das Gesamtkonzept von JMP 

sind jetzt online auf dieser Seite abrufbar: 

Link: https://frohnau.one/integriertes-stadtentwicklungskonzept.html 

http://www.frohnau.one/
https://frohnau.one/integriertes-stadtentwicklungskonzept.html


B ü r g e r v e r e i n  i n  d e r  G a r t e n s t a d t  F r o h n a u  e . V .  

 
 

 Seite 5 von 7 

E: Infotafel-Projekt 

Im Rahmen der Mittendrin-Initiative wurde eine Projektgruppe zur Schaffung von 

Infotafeln gegründet. Ziel ist es, sowohl Bewohner/innen als auch Gästen Informa-

tionen über das herausragende Ensemble der Frohnauer Doppelplatzanlage zu ver-

mitteln und damit auch zur Steigerung der Wertschätzung und Bekanntheit der 

Frohnauer Mitte beizutragen. Zur Umsetzung des Konzepts befindet sich die Pro-

jektgruppe im Austausch mit dem Bezirksamt Reinickendorf.  

Vorgesehen sind zunächst vier Infotafeln, die die zentralen Grundinformationen 

über Geschichte und heutige Situation Frohnaus vermitteln. Erste Entwürfe der Ta-

feln werden seit Jahresende 2020 temporär im Frohnauer Zentrum präsentiert.  

Die Informationen sollen nach Vorstellung der 

Initiative zukünftig im Frohnauer Zentrum auf 

Metallpulten angebracht werden, die sich in 

Gestaltung und Farbe in den denkmalge-

schützten Stadtraum einordnen. Dazu bedarf 

es weiterer Gespräche mit dem Bezirk und der 

Einwerbung von finanziellen Mitteln.  

Die Texte der Tafeln werden schon jetzt über 

QR-Codes mit weiteren digitalen Ergänzungen 

verknüpft. Ziel ist es, hier auch Vertiefungstexte 

für Kinder, Gäste oder Architekturinteressierte 

anzubieten und den ortsgeschichtlichen Fokus 

auf aktuelle Themen wie Ökologie und Klimaschutz hin zu öffnen. Schon jetzt wer-

den fremdsprachige Informationen und Texte in einfacher Sprache bereitgestellt. 

Mittelfristig ist eine Ausdehnung des Informationsangebotes auch über den Zent-

rumsbereich Frohnaus hinaus angedacht. Der Bürgerverein wird dieses MittendrIn-

Projekt weiter gemeinsam mit anderen Frohnauer Vereinen fortführen. 

https://frohnau.one/informationstafeln-gartenstadt-frohnau/  

Interessenten an der Mitarbeit am Projekt können jederzeit melden. 

Kontakt: infotafeln-frohnau@online.de  

 

  

https://frohnau.one/informationstafeln-gartenstadt-frohnau/
mailto:infotafeln-frohnau@online.de
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F: Antrag des Bürgervereins für den Kiezfonds 

Der Bürgerverein hat einen Antrag auf Mittel aus dem Reinickendorfer Kiezfonds 

gestellt, um Frohnauerinnen und Frohnauer durch professionelle Beratung bei der 

richtigen Pflege und Wässerung von Straßenbäumen zu unterstützen.  

Die Frohnauer Bäume haben in den letzten Jahren unter der anhaltenden Trocken-

heit sehr gelitten. Die Wässerung in Eigeninitiative durch Anwohner gestaltet sich 

aber häufig durch die Beschaffenheit der Baumscheiben schwierig. Hoffen wir auf 

einen positiven Bescheid des Bezirkes! Wer an dieser Thematik interessiert ist bzw. an 

der Bildung einer AG Umwelt/Ökologie beteiligen will, kann sich gerne melden. 

Kontakt: Vorstand-buergerverein-Frohnau@online.de  

 

F: Malbuch für Kinder 

Im Rahmen des MittendrIn-Projekts entstand 

auch eine Initiative zur Erstellung eines Malbu-

ches „Mein Frohnau“ für Kinder. 

Die Zeichnungen wurden von der Frohnauer 

Künstlerin Karin Severed-Gerlach gestaltet. Das 

Malbuch soll noch um eine Frohnau-Rallye für 

Kinder ergänzt und perspektivisch mit dem Info-

tafelsystem verknüpft werden. 

Wer Interesse an der Mitarbeit an diesem Projekt 

hat bzw. gerne Exemplare des Malbuches haben 

möchte, kann sich gerne unter dieser Adresse 

melden. (In Kürze werden wir mitteilen, wie und 

wo das Malbuch erhältlich sein wird.) 

Kontakt: kinderteam@frohnau.one  
 

 

 

mailto:Vorstand-buergerverein-Frohnau@online.de
mailto:kinderteam@frohnau.one
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E: Archiv-Gruppe Frohnau 

Auf Initiative und in Trägerschaft des Centre Bagatelle 

und unter Beteiligung mehrerer Mitglieder des Bürger-

vereins hat sich eine Archiv-Gruppe für Frohnau gebil-

det. Die darin engagierten Mitglieder haben es sich zur Auf-

gabe gemacht, die Geschichte des Ortes durch die Samm-

lung, Sichtung und Aufarbeitung von Dokumenten, Fotogra-

fien und anderen Erinnerungsstücken von Frohnauerinnen 

und Frohnauern zu dokumentieren. Es soll aber nicht nur die 

Historie des Stadtteils, sondern auch die lange Tradition des 

ortsgeschichtlichen Engagements erinnert und bewahrt wer-

den. Die gesammelten Erinnerungen werden fachgerecht 

verwahrt, registriert und aufgearbeitet.  

Wenn Sie über eigenes Sammlungsgut verfügen oder sich selber engagieren möchten, 

sind Sie herzlich eingeladen sich unter folgenden Adressen zu melden. 

Kontakt: cbenke@online.de oder bultmann@centre-bagatelle.de  

Download: Weitere Informationen 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis auf Datenschutz: 

Der Bürgerverein in der Gartenstadt Frohnau e.V. speichert und nutzt Daten von Mitgliedern und Interessen-
ten unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Regelungen ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederver-
waltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen.  Eine Datenübermittlung an 
Dritte und eine Datennutzung für Werbezwecke findet nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft oder 
des Bezuges von Informationen durch Nichtmitglieder werden die personenbezogenen Daten gemäß 
DSGVO gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müs-
sen. 

Jedes Mitglied / jeder Interessent hat im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben das Recht auf Auskunft über 
seine Daten, die zu seiner Person beim Bürgerverein in der Gartenstadt Frohnau e.V. gespeichert sind. Ein 
Auskunfts- bzw. Korrekturersuchen ist an den Bürgerverein zu richten.  

 

 

Kontakt Öffentlichkeitsarbeit: presse-buergerverein-frohnau@online.de  

mailto:cbenke@online.de
mailto:bultmann@centre-bagatelle.de
https://frohnau.one/informationstafeln-gartenstadt-frohnau/Archivgruppe%20im%20Centre%20Bagatelle%20-%20Kurzfassung.pdf
mailto:presse-buergerverein-frohnau@online.de

