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Vorstellung des neu gewählten Vorstands 

 
 

 

 
 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde des Vereins und Interessierte, 
 
die Mitgliederversammlung hat am 17.04.2021 einen neuen Vorstand gewählt.  
 
Euch und Ihnen möchten wir uns deshalb hier vorstellen, einerseits mit unseren gemeinsam entwickelten Vorstellungen zu den 
zukünftigen Aufgaben und Zielen des Bürgervereins, andererseits auch einzeln als Frohnauer mit einem kurzen persönlichen Profil. 

 

Unsere schöne Gartenstadt ist ein wertvoller Lebensraum für Menschen aller Altersgruppen und beherbergt wichtige soziale und kulturelle 
Einrichtungen. Gebürtige wie auch zugezogene Einwohner:innen betrachten Frohnau als ihre Heimat.    
Mit den beiden Plätzen und ihren Einkaufs- und Verweilmöglichkeiten hat Frohnau einen Ort der Begegnung als attraktiven Mittelpunkt, der auch 
Menschen aus den umliegenden Ortsteilen und Gemeinden anzieht.  
Frohnau ist ein überregional bedeutsames städtebauliches und gartengestalterisches Ensemble. Wichtige Natur- und Landschaftsräume 
befinden sich innerhalb des Ortsteils und in seiner Umgebung. Diese einmalige Struktur wollen wir gemeinsam bewahren und an die 
neuen Herausforderungen anpassen: Der stetig wachsende Verkehr, neue Nutzungsansprüche, der demografische Wandel und die drängende 
Notwendigkeit des Umwelt- und Ressourcenschutzes verlangen von uns neue Ideen und Lösungen. 
Frohnau hat dafür beste Voraussetzungen, denn es kann bei der Verkehrserschließung, den Grünanlagen, der Nahversorgung und im Umgang 
mit natürlichen Ressourcen auf viele positive Traditionen seiner 111-jährigen Geschichte zurückblicken. Auf dieser Basis werden wir auch 
aktuelle Probleme bewältigen und wollen ein Beispiel für nachhaltige Vorortentwicklung werden.   
 
 
  



Diese Ziele setzen wir uns im Einzelnen:  

 

• Dem Ortsteil ein Sprachrohr geben: den Bürgerverein als Plattform für die Diskussion von örtlichen Interessen. Frohnau für 
Verwaltung und Politik im Bezirk und in Berlin „sichtbar“ machen.   
• Mehr Transparenz und Kommunikation über Aktivitäten im Ortsteil und im Bezirk schaffen.   
• Kollegiale Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Organisation vor Ort. Die guten Erfahrungen des MittendrIn-Projektes sollen 
Basis für die Schaffung einer festen Plattform sein.   
• Intensivere Ansprache von jüngeren Altersgruppen, Kindern- und Jugendlichen und Menschen im Berufsleben. Kooperationen mit 
Schulen anstreben, z.B. zu Verkehrssicherheit.  
• An Erfolge und Traditionen des Bürgervereins (Sicherung von Grünflächen, Niederschlagsentwässerung, Straßenzustand, Ortsbild) 
anknüpfen und für weitere Themenfelder öffnen.  
• Klima-, Umwelt- und Artenschutz und den Beitrag eines Vorortes zur Nachhaltigkeit verstärkt in den Fokus stellen.    
• Die Debatte über die Schaffung menschen- und umweltgerechter Mobilitätsstrukturen für alle Bereiche des Ortsteils unterstützen 
und die Vernetzung mit der Umgebung fördern  
• Fragen der Stadtentwicklung, der Gestaltung von Plätzen und Grünflächen begleiten sowie Anregungen zur Sicherung des 
Ortsbildes und der Aufenthaltsqualität einbringen  
• Konkrete Aktionen mit den Mitgliedern und Frohnauerinnen und Frohnauern zur Verbesserung der öffentlichen Räume umsetzen 
(Abfallsammeln, Pflanzaktionen)  
• Historische und ortskundliche Informationen aufbereiten und das Wissen über Frohnau innerhalb und außerhalb des Ortsteils 
verbreiten (u.a. durch Informationstafeln, Publikationen)  
• Intensivere Kommunikationsformen mit Mitgliedern und anderen Interessierten schaffen: regelmäßiger Newsletter, Homepage mit 
aktuellen Informationen, jährliche Diskussionsforen und Informationsveranstaltungen, Präsenz in sozialen Medien, intensive 
Öffentlichkeitsarbeit.   
• Schaffung niederschwelliger Möglichkeiten zur Mitarbeit von Mitgliedern und Nichtmitgliedern  
• Einrichtung von aktiven Arbeitsgruppen innerhalb des Vereins zu Fragen der Ortgestaltung, der Mobilität, der Kultur und 
Geschichte, der Jugend, des Umwelt- und Klimaschutzes.   

 

Das Vorstands-Team will gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern seinen Beitrag zur Verwirklichung dieser Ziele leisten. Auf die weitere 
Zusammenarbeit für Frohnau mit euch und Ihnen freuen wir uns!  
 
Kontakt: Vorstand-Buergerverein-Frohnau@online.de 
 
 
 
 

mailto:Vorstand-Buergerverein-Frohnau@online.de


Korinna Stephan 
Ökonomin, Verkehrsplanerin 
Verheiratet, ein Sohn im Grundschulalter 
 

• In Frohnau seit 2011 

• Seit 2018 im Bürgerverein, Initiatorin und Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft  „MittendrIn“, Beisitzerin seit 2019 

• Interessenschwerpunkte: Frohnau lebenswert gestalten: Gärten+Grün, zu Fuß gehen und Rad fahren 

 
Frohnau ist wunderschön; gerade jetzt in Corona-Zeiten wissen das sicher viele zu schätzen. Doch gibt es auch viele Verbesserungs-

möglichkeiten, gerade im öffentlichen Raum – vielerorts sind unsere Straßen und Gehwege marode oder gar nicht erst vorhanden. Frohnau hat die Größe 
einer Kleinstadt; doch Ortsteile haben in Berlin keine eigene Vertretung, die ortsteilspezifische Themen voranbringen könnte. Das möchte ich verbessern. 
Mich bewegt vor allem, den eigenen Gestaltungsraum auszufüllen: dort anpacken, wo ich selbst aktiv werden kann. Da jede Person einen anderen 
Blickwinkel auf die Dinge hat, wünsche ich mir einen heterogenen Bürgerverein, in dem alle Altersklassen mitwirken können und wollen. Besonders wichtig 
sind für mich die Frohnauer Kinder. Ich möchte erreichen, dass sie sicher und komfortabel zu Fuß und mit dem Fahrrad in Frohnau unterwegs sein und 
draußen spielen können. Aber auch die Senior:innen liegen mir am Herzen, hier vor allem eine Verbesserung unserer Gehwege. Schließlich setze ich mich 
dafür ein, unsere Parkanlagen und Gärten naturnaher und insektenfreundlicher zu gestalten. Die Verbesserung der Aufenthaltsqualität ist gleichsam das Ziel 
von „MittendrIn“, unserer Initiative von sechs Frohnauer Vereinen und Organisationen, die wir ebenfalls fortsetzen möchten.  
 
1. Vorsitzende 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Dr. Carsten Benke 
Dipl.-Ing. für Stadt- und Regionalplanung und Historiker, Referatsleiter für Regionalpolitik, Stadtentwicklung und Verkehr in einem 
Bundesverband  
  

• verheiratet, zwei Töchter 

• Frohnauer durch Geburt, Familie seit 70 Jahren in der Gartenstadt ansässig.  

• Engagiert seit 2017 im Bürgerverein und ab 2019 in der Mittendrin-Initiative. Seit Langem Forschungen und Veröffentlichungen zu 

Frohnau. 

 
Frohnau liegt mir als Heimat am Herzen – nun auch für die 4. Generation der Familie. Seine Geschichte und Besonderheiten noch mehr ins allgemeine 
Bewusstsein zu bringen und die Qualitäten der Gartenstadt heute zu sichern und behutsam den neuen Herausforderungen anzupassen, ist mein Anliegen. 
Städtebau, Geschichte und Mobilität sind Schwerpunkte meines Interesses. Frohnau muss auch für die nächste Generation attraktiv bleiben. Mein Wunsch ist 
es, die gute Zusammenarbeit mit den anderen Vereinen und Institutionen innerhalb und außerhalb Frohnaus fortzusetzen und zu vertiefen. Frohnau hat das 
Zeug dazu, in Zukunft ein Modell zu sein für eine nachhaltige Vorortentwicklung.  
 
2. Vorsitzender 



Dr. Joachim Deutschmann 
Verheiratet 
2 Kinder, 2 Enkel 
 
Nach 35 Jahren Marketing, Vertrieb und strategischer Planung in einem großen Industrieunternehmen bin ich jetzt im Ruhestand und bereit 
für neue Aufgaben. 
 
Seit 1991 wohne ich als zugereister Schwabe in Frohnau  

 

• Bisheriges Engagement hier: seit dem vergangenen Jahr Mitglied des Bürgervereins und Mitarbeit in der AG Mobilität 

• Interessenschwerpunkte: 

Frohnau eine Stimme geben 

Klimawandel bremsen und Mobilitätswende voranbringen 

 

Ich werde mich dafür einsetzen, dass die Einzigartigkeit und die Attraktivität unserer Gartenstadt erhalten bleibt. Ich möchte dazu beitragen, dass die 
diesbezüglichen Wünsche und Anliegen der Frohnauer Bürger:innen aufgegriffen werden und dafür Lösungen entwickelt und umgesetzt werden. Dafür bietet 
der Bürgerverein eine ideale Plattform.  

 

Schatzmeister 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
    

Ellen Walther  
Gymnasiallehrerin, in Rente 

Verheiratet, 1 Tochter, 1 Enkelin 

 

Seit 2013 wohne ich in Frohnau. Von Beginn an interessierte ich mich für die Geschichte und Entwicklung der Gartenstadt. Vor allem die 
denkmalgeschützten Grünanlagen begeisterten mich.  

 
Im Herbst 2019 wurde ich Mitglied im Bürgerverein. Fast zeitgleich gründete sich die MittendrIn-Initiative, in der ich seitdem mitarbeite, und 

zwar im Bereich Städtebau/Grün und im Besonderen in der Arbeitsgruppe für die Erstellung eines Infotafelsystems. Der Schwerpunkt meines Interesses ist 
das gesamte Grünsystem Frohnaus, das es auf der einen Seite zu bewahren gilt, das aber auf der anderen Seite auch behutsame Veränderungen erfahren 
muss, wenn es für die Bewohnerinnen und Bewohner auch in Zukunft attraktiv sein soll und für alle Generationen einen Beitrag zum „Leben und Erleben“ in 
unserer Gartenstadt darstellen soll. Der Verein sollte ein echtes Bindeglied sein zwischen der Bürgerschaft und dem Bezirk, er ist vielfältig aufgestellt und 
darum Ansprechpartner in fast allen für den Ortsteil wichtigen Bereichen (Mobilität, Denkmalschutz, Grünanlagen, Kultur, Nahversorgung und vieles mehr).  
 
Beisitzerin  
 



Dr. Reinhard Koppenleitner 
Kinder- und Jugendarzt i.R., Consultant für Gesundheitsprojekte in aller Welt 
 
Ich lebe seit 2015 in Frohnau. Hier fühle ich mich nun zuhause und bin seit 2017 Mitglied im Bürgerverein Frohnau und Beisitzer im 
Vorstand, und Mitglied im Kulturhaus Centre Bagatelle e.V.  
 
Meine Interessenschwerpunkte: 

• Entwicklung zur Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen 

• Klimawandel und Gesundheit 

• Globale soziale Gerechtigkeit 
 
Ich möchte im Bürgerverein kollegial daran mitarbeiten, dass sich Frohnau weiter so entwickelt, dass es fit für die Zukunft und ihre Herausforderungen wird, 
die Vielfalt der Möglichkeiten und die Natur schützt, und Bürger:innen gehört und beteiligt werden. Frohnau soll ein Ort sein, der für Jung und Alt ein aktives, 
gutes und gesundes Leben in globaler Verantwortung möglich macht, heute und auch für die kommenden Generationen. 
 
Beisitzer 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dorothee Bernhardt 
Senior Analyst AML, Philologin, Autorin   
Verheiratet, drei Kinder, ein Enkelkind 
 
1999 bin ich mit meiner Familie aus dem Rheinland nach Frohnau gekommen. Nach fünfzehn Jahren Kommunalpolitik, davon fünf im 
Stadtrat meiner Heimatstadt, betätige ich mich in Frohnau vor allem in der Kirchenmusik und im Sport. Fünf Jahre war ich Jugendschöffin 
am Amtsgericht Tiergarten, seit zwei Jahren bin ich gewählte Schöffin am Landgericht. 
 
Im Rahmen der MittendrIn-Initiative Frohnau habe ich am Projekt Informationstafeln für die Gartenstadt mitgewirkt, zurzeit entwickeln wir 
Angebote, die sich speziell an Kinder richten, Angebote für Jugendliche sollen folgen. 

Daneben gelten meine Interessen besonders dem Umwelt- und Naturschutz, Fragen der Mobilität und der Kommunikation.   
 
Ich wünsche mir einen Bürgerverein,  

• der mit seinem Angebot generationsübergreifend offen ist für alle, die sich engagieren wollen  

• der mit Kirchen, Sportvereinen, Schulen und KiTas, Jugend- und Kultureinrichtungen, lokalen Initiativen aller Art und der Politik Netzwerke bildet 

• der vor Ort und medial sichtbar ist   

Dazu werde ich gerne meinen Beitrag leisten.  
 
Beisitzerin  


