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10 Jahre Bürgerverein in der Gartenstadt Frohnau
24. November 2012
Hans-Peter Lühr
Zehn Jahre sind eine erste Zäsur, um inne zu halten und nüchtern zu betrachten, ob
die bei Gründung des Vereins gesetzten Ziele realisiert werden konnten und ob die
Ausrichtung für die Zukunft noch richtig ist.
Ausgangspunkt für die Gründung des Bürgervereins war die durch die
beabsichtigte Privatisierung des Poloplatzes entstandene Situation und damit
verbunden die Befürchtung, einen seit Jahren geliebten Spazierweg zu verlieren
und abgeschnitten zu sein von weiterführenden Spazierwegen. Über die Gründung
einer Rechtsperson in Form eines eingetragenen Vereins wollte der Verein bei der
beabsichtigten Versteigerung mitbieten können. Angesichts dieser Situation blies
der Senat die Privatisierung ab. Der Verein als Rechtsperson war nun da, hatte sich
zum Glück mit der Gründung satzungsgemäß aber schon weitergehende Ziele
gesetzt. So setzt sich der Verein ein für:
 Förderung des Umwelt-, Landschafts- und Denkmalschutzes,
 Bau, Pflege und Erhaltung von
landschaftsgärtnerische Maßnahmen,

Wanderwegen

durch

geeignete

 Schutz öffentlicher Parkanlagen sowie von Flora und Fauna,
 Unterstützung von Personen, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder
seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen sind,
 Pflege und Erhaltung von Gartendenkmalen,
 Pflege und Förderung heimatkundlicher Belange,
 Durchführung von Veranstaltungen im Kontext zuvor genannter Ziele und
Erstellung von Publikationen.
Eine entscheidende Veränderung und damit Erweiterung und Ausrichtung des
Vereins trat 2008 ein, als sich viele Mitglieder der 2007 gegründeten
Bürgerinitiative nach erfolglosem Einsatz zur Verhinderung des neuen
Versickerungsteiches im Mittelstreifen des Edelhofdamms dem Bürgerverein
anschlossen. Diese Errichtung des Versickerungsbeckens ähnelte in ihrem Ablauf
der Situation „Stuttgart 21“. Die Verwaltung hatte entschieden und die Maßnahme
wurde trotz konkreter und umweltschonenderer Alternativen, die seitens der
Bürgerinitiative eingebracht wurden, umgesetzt. Auf eine Bürgerfrage an die BVV
Reinickendorf: „Gibt es Alternativen und wenn ja welche?“ antwortete der
damalige zuständige Bezirksstadtrat: „Es gibt keine und wenn es welche gäbe,
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hätten wir kein Personal, um sie zu prüfen.“ Und so wurden 1,7 Mio € verbaut für
ein Bauwerk, das darüber hinaus auch nicht funktioniert. Und dabei wurden 63
Bäume aus dem alten Baumbestand gefällt.
Dieses Ereignis war das Signal, dem Bürgerverein weitere Schwerpunkte zu geben.
Und zwar wollen wir uns in die Diskussion aller geplanten Maßnahmen
einbringen, die in unserer Gartenstadt „Frohnau“ vorgesehen und bevor sie
entschieden sind und der Realisierung zugeführt werden. Wir wollen das Vorfeld
mitgestalten durch aktive und konstruktive Beiträge, um nicht erst, wenn das Kind
in den Brunnen gefallen ist, als sog. „Wutbürger“ über Bürgerinitiativen aktiv
werden zu müssen.
Und dieses führte uns auch zu dem heutigen Thema von Herrn Dr. Hassemer, dem
Thema der Partizipation, der Beteiligung der Bürger an Vorgängen von
Verwaltung und Politik und das Miteinander zur Herbeiführung sinnvoller und
nachhaltiger Lösungen.
Aus diesen Zielstellungen ergibt sich ein breites Spektrum von Aktivitäten des
Bürgervereins:
1. Informationsveranstaltungen zu aktuellen Problemen, u.a.
 Ganzheitliche und nachhaltige Planungen für Frohnau – wohin geht
die Reise und was kommt auf die Bürger zu?,
 Warum sollen die Gaslaternen gegen Elektrolaternen in Frohnau
ausgetauscht werden?, (wir waren die ersten in Berlin, die dieses
Problem thematisierten und mit einer Unterschriftenaktion
begleiteten (800))
 Neue Fußgängerübergänge am Zeltinger Platz - ein notwendiges
Übel?,
 Einbruchschutz und Leben im Alter.
In der Regel wurden im Anschluss an die Veranstaltungen Memoranden
geschrieben, die dann auf den Weg in die Politik und Verwaltung gebracht
wurden.
2. Vortragsveranstaltungen über interessante Themen, u.a.
 Vortragszyklus mit 5 Vorträgen zur Geschichte Frohnaus als Beitrag
zum Jubiläum „100 Jahre Frohnau“,
 Geschichte der Invalidensiedlung,
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 Geschichte des Frohnauer Sendemastes,
 Die Wintervögel in Frohnau,
 Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig in Reinickendorf Erinnerungen an Opfer der NS-Zeit,
 Was plant das Naturschutz- und Grünflächenamt Reinickendorf für
Frohnau?,
 Lesung eines Frohnauer Schriftstellers aus seinem Buch „Ich wage
und unternehme das Unmögliche - Friedrich II. - sein Leben, seine
Briefe“.
3. Publikationen, die unsere Gartenstadt betreffen, u.a.
 „Frohnau in seinen Anfängen“ (H.-P. Lühr),
 „Die Pfeife“ (K. Pegler),
 „In und um Frohnau“ (Band 4, K. Pegler).
4. Anregungen an die Verwaltung mit konkreten Vorschlägen, u.a.
 Namensgebung des Brix-Genzmer-Parks zu Ehrung der Planer von
Frohnau,
 Behebung von Parkzerstörungen
Wiltingerstraße durch LKW-Verkehr,

im

Edelhofdamm

und

5. Sponsoring, u.a.
 Nistkästen zusammen mit dem NABU,
 Parkbänke,
 Schilder für den „Brix-Genzmer-Park“ im Edelhofdamm
6. Gezielte Maßnahmen, u.a.
 Unterstützung bei der Verlegung neuer „Stolpersteine“,
 „Frohnau fährt fair“ (eine Aufforderung zum rücksichtsvollen
Verhalten im Verkehr aller Verkehrsteilnehmer),
 Forschungsvorhaben „Behutsame Weiterentwicklung historisch
begründeter Siedlungsstrukturen am Beispiel Frohnau“ bei der
Deutschen Umweltstiftung (Ziel ist die Entwicklung eines Kriterienund Bewertungssystems, an dem alle Maßnahmen hinsichtlich ihrer
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Nachhaltigkeit geprüft werden können. Damit wird eine Grundlage
für Transparenz und Nachvollziehbarkeit geschaffen.),
 Teilnahme von Frohnau an der Internationalen Gartenausstellung
(IGA 2017) als Beispiel, dass bereits vor 100 Jahren eine
Siedlungsstruktur mit Gartencharakter möglich war.
7. Kooperationen mit allen Vereinen und Institutionen Frohnaus
Aufbau eines Netzwerkes „Bürger für Frohnau“,
8. Unterstützung von Aktionen durch Unterschriftensammlung, u.a.
 Unterstützung der BI Hohen Neuendorf zur Verhinderung der
Umgehungsstraße L171 in Hohen Neuendorf (erfolgreich),
 Berliner Wassertisch für Offenlegung der
Wasserbetriebe im Rahmen der Privatisierung,

Verträge

der

 Verhinderung des Abbaus der Gaslaternen (typisches Beispiel alter
Denkweise!).
Wir wollen uns einbringen zum Wohle unserer Gartenstadt und für deren
behutsame Weiterentwicklung. Hier leben sehr viele Menschen mit
kompetentem Sachverstand aus Wissenschaft, Ingenieurbürotätigkeit, Gewerbe
und Industrie, die wir aktivieren können. Dieses ist ein Angebot an die Politik und
Verwaltung!
Wenn wir auf die letzten zwei Jahre zurückblicken, so können wir festhalten, dass
sich die Atmosphäre zwischen den politischen Parteien, den Fachleuten in der
Verwaltung und unserm Bürgerverein wesentlich geändert hat. Von anfänglich
ablehnender Haltung sind wir in vielen Bereichen zu einem einvernehmlichen
Miteinander gekommen. Partizipation scheint nicht nur eine leere Formel zu sein.
Aber es ist nach wie vor ein zartes Pflänzchen, das und davon sind wir überzeugt,
in der Zukunft weiter gedeihen und wachsen wird.
An Hand einiger ausgewählter Beispiele soll das erläutert sein:
1. Restauration aus den Anfängen Frohnaus stammenden Parkbänke
Hier wurde auf Initiative des Bürgervereins, der eine Bestandsaufnahme
durchführt, durch das Landschaftsplanungsamtes Reinickendorf die
Restauration der ersten Bänke bereits realisiert.
2. Zebrastreifen am Zeltinger Platz
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Hierzu wurde auf Bitte der Bezirksstadtrats Martin Lambert die
Informationsveranstaltung „Neue Fußgängerübergänge am Zeltinger Platz ein notwendiges Übel?“ vom Bürgerverein mit vielen Fachbeiträgen
organisiert und moderiert. Daraus ergaben sich konstruktive Vorschläge für
Alternativen, die leider bei der Planung bislang fehlten. Vorstöße des
Bezirks, der dafür nur ausführende Verwaltung ist, an den Senat von Berlin
(Verkehrsplanung) stoßen bislang nur auf taube Ohren. Hier wird noch
nach altem Strickmuster gehandelt “Wir haben entschieden, Ihr habt
durchzuführen, basta!” Aber vielleicht ist noch nicht das letzte Wort
gesprochen. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
3. Behebung von Parkzerstörungen durch LKW-Verkehr
Hierzu haben wir den Bezirksbürgermeister mit konkreten Vorschlägen zur
Realisierung aufmerksam gemacht, um letztlich ein absolutes Halteverbot
für die Anwohner zu vermeiden, was sicherlich, wenn überhaupt, nur mit
großen Protesten realisierbar gewesen wäre. Diese Anregung wurde
aufgegriffen und die Umsetzung zugesagt.
4. Privatisierung der Schwechtenleuchten am Ludolfinger Platz
Zur Rettung und Erhaltung der vier historischen und einmaligen
Gasleuchten ist eine Vereinbarung zur Unterhaltung und zum Betrieb
dieser Leuchten zwischen dem Bezirk und/oder GASAG und dem GaslichtKultur e.V., der auch die Finanzierung aus Vereinsmitteln bestreiten wird,
in Vorbereitung.
Und sollten wir offiziell in das IGA-Programm integriert werden und das zuvor
angerissene Forschungs- und Entwicklungsprojekt zum Laufen kriegen, dann
haben wir zwei wunderbare Elemente, um die Bürgerrinnen und Bürger Frohnaus
auf der einen Seite zu aktivieren und die Politik und Verwaltung auf der anderen
Seite in gemeinsame Findungsprozesse einzubinden.
Meine Damen und Herren,
wie Sie den Ausführungen entnehmen können, haben wir als Bürgerverein der
Gartenstadt Frohnau ein ehrgeiziges Programm, das natürlich viel Engagement,
freiwillige Mitarbeit und auch finanzielle Mittel benötigt. Aber wir sind der
Meinung, dass wir ein Instrument für unser Frohnau entwickelt haben und noch am
Entwickeln sind, das unaufgeregt, parteiübergreifend und ausschließlich an der
Sache orientiert versucht, das Zusammenleben in der Gartenstadt Frohnau im
Spannungsfeld zwischen Politik, Verwaltung und Bürgern zu moderieren und aktiv
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zu unterstützen. Wir sind der Meinung, damit ein zukunftsorientiertes Forum zu
sein, das den Gedanken der Partizipation real ausfüllen kann.
Und damit leite ich über zu unserm Festredner, Herrn Dr. Volker Hassemer, der
mit dem Thema der Partizipation seit einiger Zeit unterwegs ist und dafür wirbt.

Ein paar Worte zu Dr. Hassemer, den Sie sicherlich alle aus seiner Zeit als
Umweltsenator und Kultursenator im Berliner Senat noch kennen.
Er war von 1974-1981 Direktor und Professor am Umweltbundesamt in Berlin.
Aus dieser Zeit kennen wir uns, da wir beide zu den Gründungsmitgliedern des
Amtes gehören. Neben fachlicher Zusammenarbeit haben wir auch die
Personalvertretung des Amtes damals aufgebaut, er als Vorsitzender und ich als
sein Stellvertreter. Hier machte er sein Praktikum für seine spätere politische
Laufbahn.
Von 1981-1989 und 1991-1996 war er Senator für Umwelt und Stadtentwicklung
bzw. für Kultur in Berlin tätig. Daran schloss sich seine Tätigkeit als
Geschäftsführer von „Partner für Berlin“ an. Seit 2006 ist er Vorstandsvorsitzender
der „Stiftung Zukunft Berlin“. Beim Ziel der Stiftung wird von der
Grundüberzeugung ausgegangen, dass Politik bürgerschaftliches Engagement als
Ergänzung und Korrektiv benötigt. Die „Stiftung Zukunft Berlin“ sieht sich als
Forum für eine neue Form bürgerschaftlicher Arbeit. Sie will Persönlichkeiten und
Partnerinstitutionen der Stadt mit dem Ziel aktivieren, gemeinsame Positionen zu
entwickeln und so Mitverantwortung für Berlin zu übernehmen. Durch die
Initiierung von eigenen Projekten und die Mitarbeit an konkreten Zielen sollen
bürgerschaftliche Netzwerke gestärkt werden.

Ich bin der Meinung, dass ein Paradigmenwechsel vor der Tür steht. „Stuttgart 21“
hat zumindest Deutschland verändert. Das bisherige Schema „Die Politik hat
entschieden – Die Verwaltung hat umzusetzen – Eine Veränderung der
Entscheidung gibt es nicht, die Realisierung wird vollzogen – Der Bürger hat zu
schweigen“ ist nicht mehr tragfähig. Ein Zurück zu dieser Position gibt es nicht
mehr. Wir wissen nur noch nicht, wie das „Wie“ und das „Miteinander“ gestaltet
werden soll.
Sie sehen meine Damen und Herren, dass sich da etwas bewegt. Und so sind wir
gespannt auf Ihre Ausführung, lieber Herr Dr. Hassemer. Sie haben das Wort.
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