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Berlin, den 28. Juli.2021 

Newsletter Juli 2021 
 
Liebe Mitglieder des Bürgervereins in der Gartenstadt Frohnau e.V., 
 
liebe Interessierte an der Arbeit des Bürgervereins, 
 
während der Berliner Sommerferien informieren wir mit diesem etwas kürzeren 
Newsletter über den aktuellen Stand der Aktivitäten des Bürgervereins, u.a. zur be-
vorstehenden Veranstaltung zu Straßenbäumen am 4. August, fragen Hinweise 
zum Starkregenereignis am 25. Juli ab und berichten über erste Schritte mit der 
neuen Mitgliederverwaltungsanwendung.  
 
Über Rückmeldungen zu den Inhalten des Newsletters und über Anregungen zu 
weiteren Aktivitäten des Bürgervereins freuen wir uns.  
 
Ebenso freuen wir uns über Interesse an Mitarbeit – ob nur punktuell oder länger-
fristig – an einzelnen Projekten 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.  
 
 
Der Vorstand 
 
 
Korinna Stephan, Carsten Benke, Joachim Deutschmann, Dorothee Bernhardt,  
Ellen Walther und Reinhard Koppenleitner 
  

http://www.frohnauer-buergerverein.com/
mailto:Vorstand-Buergerverein-Frohnau@online.de
mailto:bv-frohnau@ml.campai.com
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A: Initiative zu Straßenbäumen in Frohnau 

In den letzten beiden Newslettern hatten wir über den – schließlich erfolgreichen – 

Antrag des Bürgervereins auf Mittel aus dem Reinickendorfer Kiezfonds berichtet, 

um Frohnauerinnen und Frohnauer durch professionelle Beratung bei der richtigen 

Pflege und Wässerung von Straßenbäumen zu unterstützen.  

Der Bürgerverein in der Gartenstadt Frohnau e.V. startet auf dieser Basis nun mit 

einer Initiative für die Frohnauer Straßenbäume. Ziel ist es, möglichst viele 

Frohnauer und Frohnauerinnen dafür zu gewinnen, eine Baumpatenschaft zu über-

nehmen. 

Den Auftakt bildet der Vortrag von Corinna Schmidt, zertifizierte Baumkontrolleurin 

eines Berliner Fachbetriebs, über den Zustand unserer Straßenbäume. Im An-

schluss können Fragen gestellt werden zu den Möglichkeiten, die der Laie hat, sich 

zu engagieren. Dazu laden wir herzlich ein: 

Wie helfen wir unseren Straßenbäumen?  

Mittwoch, 4. August, 19 Uhr im Gemeindesaal der Johanneskirche 

(Bitte vorher über die dann geltenden Corona-Regeln informieren.  

Auf der Seite des Bürgervereins wird auch über Vorgaben informiert.) 

In den darauffolgenden Wochen werden mehrere kleine Kurse direkt „am Baum“ 

mit kleinen Gruppen stattfinden. Hier soll vor Ort z. B. gezeigt werden, wie man die 

Baumscheibe für das Wässern vorbereiten kann. 

Dafür werden die Termine noch bekannt gegeben. Wenn Sie an einer solchen prak-

tischen Unterweisung teilnehmen wollen, melden Sie sich bitte jeder Zeit über die 

folgende Mailadresse, damit wir kleine Gruppen einteilen können: bv-

frohnau@ml.campai.com  

Der Bürgerverein verteilt gerade Einladungsflyer: Wer die Verteilung in ein paar 

Straßen unterstützen möchte, kann sich unter der genannten E-Mail melden. 

Link zum Einladungsflyer: Gerne weiterreichen! 

 

B: Sommerfest des Centre Bagatelle 

Am 8. August 2021 findet von 15:00 bis 19:00 Uhr das Sommerfest des Centre 

Bagatelle statt. Der Bürgerverein wird über die Initiativen zum Frohnauarchiv und 

die Infotafelgruppe vertreten sein und auch einen kleinen Tisch mit unseren Mate-

rialien betreuen.  

Wer die Vorbereitung von Materialien unterstützen oder am Tag des Festes bei der 

Standbetreuung noch helfen möchte, kann sich gerne melden! 

  

mailto:bv-frohnau@ml.campai.com
mailto:bv-frohnau@ml.campai.com
https://7e2ab117-4e5c-4fab-a814-761fb6e0839d.filesusr.com/ugd/f25add_e2846a2a675e478e852a9aa55a232800.pdf
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C: Starkregenereignis 

Der Bürgerverein in der Gartenstadt Frohnau beschäftigt sich schon seit vielen Jah-

ren mit Fragen der Niederschlagsentwässerung in Frohnau und dem besonderen 

dezentralen Versickerungssystem in der Gartenstadt („Blaue Augen“). 

Am 25. Juli 2021 kam es in Frohnau wieder zu einem Starkregenereignis. Im Ver-

gleich zu den beiden Starkregen im Sommer 2017 mussten diesmal dem ersten 

Augenschein nach die Nachbarn in Glienicke und Hermsdorf wohl mit größeren 

Problemen kämpfen. Gleichwohl gab es auch in Frohnau eine ganze Reihe von 

erheblichen Überflutungen.  

Schon 2017 hatte der Bürgerverein ca. 13 größere Überflutungsbereiche in Frohnau 

identifiziert und die Ereignisse durch eine Befragung dokumentiert. Vom 25. Juli 

liegen folgende Meldungen vor: Zu zwei Gebieten an der Straße „Am Eichenhain“ 

(Bereich Bifröstweg und Bereich Einmündung Karmeliterstraße), zum Bereich Hain-

buchenstraße/Laurinsteig, zur Straße „Im Amseltal“, zum Teich an der Welfenallee 

und zum Brix-Genzmer-Park. Der Fürstenteich ist auch nach zwei Tagen weiterhin 

einschließlich der umlaufenden Fußwege überflutet. Allesamt Gebiete, die auch 

2017 betroffen waren.  

Der Bürgerverein freut sich über weitere Hinweise der Einwohnerinnen und Einwoh-

ner auf Art und Umfang von Überflutungsereignissen in Frohnau (Keller- und 

Baustellenüberflutungen, übergelaufene Teiche, Wasserstauungen auf Straßen) 

und die Übermittlung von Fotos. Dies kann dazu dienen, Vergleiche mit 2017 zu 

ziehen und die Wirksamkeit der bislang erfolgten Maßnahmen (z.B. die neuen Über-

läufe am Brix-Genzmer-Park, neue Straßenbelage und Rohrsysteme) zu beurteilen 

und zukünftige Handlungsschwerpunkte zu identifizieren. Einige Regenwasser-Ein-

zugsbereiche und ihre Versickerungsteiche mitsamt ihren Zulaufstrecken haben 

trotz starker Belastungen auch weiterhin im ursprünglichen Sinne gut funktioniert 

(z.B. der große Teich in der Straße „Am Fischgrund“ im Rosenangerpark). Auch 

dazu sind Hinweise hilfreich. (Leiten Sie diese Anfrage gerne weiter!) 

Der Bürgerverein will diese Hinweise 

auch als Grundlage für die Vorberei-

tung weiterer Aktivitäten und ggf. einer 

Veranstaltung (vielleicht Anfang 2022) 

zur Thematik Niederschlagsentwässe-

rung, Vorsorge und Regenrückhalte-

becken in Frohnau nehmen. 

Fotos und Hinweise bitte an: 

vorstand-buergerverein-Frohnau@online.de  

 

  
Eichenhain: Foto S. Hummrich 

 

mailto:vorstand-buergerverein-Frohnau@online.de
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D: Vereinsregister, Gemeinnützigkeit und Homepage 

Wir können nun über die frohe Kunde berichten, dass das Finanzamt erklärt hat, 

dass auf Basis der Überarbeitungen der Satzung und der weiteren vom Vorstand 

vorgelegten Erläuterungen die Gemeinnützigkeit des Bürgervereins auch in Zukunft 

gesichert ist. 

 

E: Mitgliederverwaltung: Einzugsermächtigung und E-Mailkommunikation 

Die Mitgliederverwaltung erfolgt seit kurzem auf Basis der Vereinssoftware der 

Firma Campai. In diesem Rahmen ist die datenschutzrechtskonforme Bearbeitung 

aller Daten von Mitgliedern und Interessenten gewährleistet. Über Details dieser 

neuen Anwendung, die zukünftig auch verstärkt für die Mitgliederkommunikation 

eingesetzt wird, und die wichtige Frage des vereinsinternen Datenschutzes, werden 

wir zu späterer Gelegenheit noch ausführlicher berichten, wenn das System kom-

plett implementiert ist. 

Zunächst einmal der Hinweis: Alle Kontakte mit dem Bürgerverein, die formelle Mit-

gliederfragen betreffen (Mitgliedschaft, Beiträge, Adress- und Kontodaten), bitte zu-

künftig nur noch über diese Mail vornehmen: bv-frohnau@ml.campai.com  

Gerne können Sie auch andere Interessierte auf die Möglichkeit der Bestellung des 

Newsletters über diese Mailadresse aufmerksam machen. (Bitte Betreff: Newslet-

ter/Informationen Link) 

Auf der Homepage ist auf Basis der Anwendung Campai bereits die Möglichkeit zu 

einen einfachen Online-Mitgliedsantrag abgelegt: Link 

Ebenfalls eröffnet ist nun die Möglichkeit online Spenden an den Bürgerverein vor-

zunehmen. Selbstverständlich bei Wunsch mit Spendenbescheinigung. Link   

 

F: Oskar Loerke 

Um ein Haar wäre das Grab des Frohnauer Dichters Oskar Loerke (1884 bis 1941), 

das sich auf dem Friedhof an der Hainbuchstraße befindet, vom Berliner Senat aus 

der Liste Berliner Ehrengräber gestrichen worden.  

Ein Sturm der Entrüstung in den Feuilletons der großen Tageszeitungen und ein 

Protest des PEN-Zentrums haben den Berliner Senat offensichtlich zum Umdenken 

gebracht. Eine Aktion des Bürgervereins, die wir gerade mit dem Kulturhaus Centre 

Bagatelle erörtern wollten, ist also nicht mehr nötig.  

Aber die Diskussion kann Anlass sein, mal wieder über den schönen Friedhof in 

Frohnau zu spazieren, dessen Grabstellen so viele Bezugspunkte bieten, über die 

Wendungen der Geschichte Frohnaus und Deutschlands im 20. Jahrhundert nach-

zudenken.  

mailto:bv-frohnau@ml.campai.com
mailto:bv-frohnau@ml.campai.com?subject=Newsletter/Informationen
https://one.campai.com/f/BklRdxEL6u_l
https://one.campai.com/f/GokwR_awcNQG.
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Wenn der Senat meinte, dass im Falle Loerkes „ein fortlebendes Andenken in der 

allgemeinen Öffentlichkeit“ wie bei den anderen zur Streichung aus der Ehrengrab-

liste vorgeschlagenen Personen „nicht mehr erkennbar“ sei, irrte er vielleicht. Den-

noch ist eine verstärkte Beschäftigung mit seinem Leben und Werk sicherlich an-

gebracht.  

Unser Vorstandsmitglied Dorothee Bernhardt wird in der Augustausgabe der „Gar-

tenstadt“ der Kollegen vom Grundbesitzer-Verein zusammen mit Dr. Michael Jan-

sen über die Situation berichten. Auf den Artikel werden wir im nächsten Newsletter 

noch mal gesondert hinweisen. 

 

G: Erinnerung an Heide-Marie Drescher 

Vor rund einem Jahr starb nach schwerer Krankheit Heide-Marie Drescher, an die 

wir hiermit erinnern möchten.  

Sie hatte dem Bürgerverein fast von Beginn an angehört (Mitgliedsnummer 4 vom 

Januar 2003!) und war lange Jahre bis 2019 als Beisitzerin im Vorstand aktiv. Bei 

unzähligen Veranstaltungen und Aktivitäten konnte man sich auf ihre tatkräftige Un-

terstützung verlassen. Mit ihrer freundlichen und fröhlichen Art hat sie jede Vor-

standsitzung bereichert.  

Ihr viel zu früher Tod erfüllt diejenigen, die sie kannten immer noch mit Trauer. Sie 

hat sich um Frohnau verdient gemacht. 

 
 
 
Zur Anmeldung für den Newsletter bitte Mail an bv-frohnau@ml.campai.com. (Betreff: Newsletter/Informati-
onen Link) 
 
Wer zukünftig keine Newsletter mehr erhalten möchte und aus dem Verteiler der „Interessierten“ ausschei-
den will, der schreibt eine Mail an bv-frohnau@ml.campai.com. (Betreff: Streichung aus Interessentenliste 
Link)  

 

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 bei Fragen zur Mitgliederdatenverwaltung: bv-frohnau@ml.campai.com   

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

• Kontakt inhaltliche Fragen: vorstand-buergerverein-frohnau@online.de   

mailto:bv-frohnau@ml.campai.com
mailto:bv-frohnau@ml.campai.com?subject=Newsletter/Informationen
mailto:bv-frohnau@ml.campai.com
mailto:bv-frohnau@ml.campai.com?subject=Streichung%20aus%20Interessentenliste
mailto:bv-frohnau@ml.campai.com
mailto:presse-buergerverein-frohnau@online.de
mailto:vorstand-buergerverein-frohnau@online.de

