Bürgerverein in der Gartenstadt Frohnau e.V.

Berlin, den 22. Dezember 2021

Newsletter November/Dezember 2021
Liebe Mitglieder des Bürgervereins in der Gartenstadt Frohnau e.V.,
liebe Interessierte an der Arbeit des Bürgervereins,
Weihnachten steht in Frohnau vor der Tür. Wenngleich der zweitägige Weihnachtsmarkt ausfallen musste und die allgemeine Situation pandemiebedingt weiterhin
bedrückend ist, kommt doch auch weihnachtliche Stimmung auf. Die Plätze sind
festlich geschmückt, ebenso wie viele private Grundstücke in der Gartenstadt.
Corona verlangt uns allen viel ab und die Pandemie ist immer noch nicht zu Ende.
Frohnau hat sich in der Krise aber als Gemeinwesen bewährt. Es gab viel gegenseitige Hilfsbereitschaft in den letzten zwei Jahren. Auch die Plätze funktionieren
als öffentliche Räume der Begegnung und Nahversorgung weiterhin gut, während
andere Ortsmitten unter Geschäftsschließungen leiden.
Für das nächste Jahr haben wir uns als Bürgerverein viel vorgenommen. Insbesondere wollen wir die im MittendrIn-Prozess begonnen Projekte fortführen (z.B. die die
Infotafel-Initiative), ebenso unsere Aktivitäten zu Straßenbäumen, Niederschlagsentwässerung sowie zu Kindern und Jugendlichen. Die andauernde Pandemie
macht das nicht leichter. Um möglichst viel von den Ideen umsetzen zu können,
benötigen wir auch eure/Ihre Unterstützung. Natürlich fehlt uns durch das Ausscheiden unserer ersten Vorsitzenden Korinna Stephan, die zur Bezirksstadträtin in
Reinickendorf gewählt worden ist, eine treibende Kraft.
Das wichtigste wird zunächst sein, den Vorstand in den nächsten Monaten wieder
zu komplettieren. Dazu weiteres im Newsletter.
Ein erfreuliches Ereignis steht für 2022 fest: Im November wird der Bürgerverein 20
Jahre! In dem Alter ist man nicht mehr ganz jugendlich, aber auch noch nicht ganz
erwachsen. Auf jeden Fall hat der Verein schon viele Erfahrungen gesammelt und
einiges auf die Beine gestellt in diesen Jahren. Dies gilt es zu bilanzieren und –
wenn möglich - auch ein wenig zu feiern.
Im Folgenden berichten wir über Aktivitäten der letzten zwei Monate und Kontakte
zu anderen Vereinen und Organisationen. Im Januar 2022 möchten wir mit
euch/Ihnen einen Gedankenaustausch zum Thema Fahrradmobilität führen.
1. Vorsitzende N.N. – 2. Vorsitzender: Dr. Carsten Benke – Schatzmeister: Dr. Joachim Deutschmann
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Über Rückmeldungen zu den Inhalten des Newsletters und über Anregungen zu
weiteren Aktivitäten des Bürgervereins freuen wir uns.
Melden Sie sich / meldet euch bitte jederzeit unter vorstand-buergervereinFrohnau@online.de oder unter den Kontaktadressen der im Newsletter genannten
Einzelprojekte, wenn Interesse an Mitarbeit besteht.
Wir danken allen Vereinsmitgliedern für ihre Treue und Unterstützung in diesem
Jahr und allen weiteren Lesern unseres Newsletters für ihr Interesse an unserer
Arbeit. Wir wünschen Ihnen und Euch ein besinnliches Weihnachtsfest und ein
schönes neues Jahr.
Der Vorstand

Carsten Benke, Joachim Deutschmann, Dorothee Bernhardt,
Ellen Walther und Reinhard Koppenleitner

Foto des Schaufensters der Elch-Apotheke mit dem sich spiegelnden Kasinoturm. (Dorothee Bernhardt)
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A: Neubesetzung des Vorstandes des Bürgervereins
Wie schon berichtet: Die bisherige 1.
Vorsitzende des Bürgervereins in der
Gartenstadt Frohnau, Korinna Stephan,
wurde am 24.11.2021 zur Bezirksstadträtin im Bezirk Reinickendorf gewählt.
Sie ist zukünftig zuständig für die Geschäftsbereiche Stadtentwicklung, Straßen und Grünflächen sowie Naturschutz.

Abb.: Bezirksamt Reinickendorf

Der Vorstand gratuliert Frau Stephan herzlich zur Übernahme der verantwortungsvollen Position für unseren Bezirk. Wir danken ihr für die vertrauensvolle und persönlich immer herzliche Zusammenarbeit im Vorstand des Bürgervereins und ihr
vielfältiges Engagement in den letzten Jahren im Bürgerverein und im Rahmen der
Mittendrin-Initiative.
In Absprache mit dem Vorstand des Bürgervereins hat Korinna Stephan im Zuge
ihrer Wahl den sofortigen Rücktritt vom Posten der 1. Vorsitzenden des Bürgervereins erklärt. Sie verlässt den Vorstand, um jede Form von Interessenkonflikten für
die Zukunft auszuschließen. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit auch
in der neuen Funktion. Korinna Stephan bleibt uns als Mitglied erhalten.
Die formelle Außenrepräsentation des Vereins übernimmt aktuell der 2. Vorsitzende
Carsten Benke. Die weiteren Aufgaben wurden innerhalb des Vorstands vorläufig
aufgeteilt. Die Übergangsphase bis zur erneuten Vollbesetzung soll aber möglichst
kurz sein. Dennoch wird die Vorbereitung sorgfältig erfolgen und Raum für neue
Überlegungen lassen.
Der Vorstand plant für den 1. März 2022 die Neuwahl eines oder einer 1. Vorsitzenden anzusetzen. In diesem Zuge sind auch weitere Verschiebungen innerhalb des
Vorstandes denkbar. Alle bisherigen Vorstandsmitglieder wären gerne bereit, die
Zusammenarbeit fortzusetzen und weiterhin im Vorstand zu bleiben, ggf. auch auf
neuen Positionen. Wir haben schon einige Vorüberlegungen diskutiert. Eine erste
neue Interessentin für einen Vorstandsposten gibt es bereits.
Wichtig ist es, dass ein gut funktionierendes Team bestehen bleibt und dass die
notwendigen Arbeiten auch in Zukunft gut und verlässlich verteilt werden. Dazu wird
in jedem Fall mindestens eine neue Aktive oder ein neuer Aktiver nötig sein.
Letztlich liegt die Entscheidung über die Vorstandszusammensetzung natürlich in
der Hand der Mitgliedschaft des Bürgervereins. Alle sind zu Vorschlägen aufgerufen:
Wer hat Interesse an Mitarbeit im Vorstand – ganz gleich in welcher Funktion? Oder
wer hat Interesse an der Übernahme anderer Funktionen, die nicht zwingend
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formelle Vorstandsämter sein müssen (Schriftführer, Social Media Beauftragter,
Pressesprecher, Mitgliederbeauftragter, Grafik- und Webgestaltung etc.) und die
auch nur temporär begrenzt sein könnten. Für Gespräche und Rückfragen steht
der Vorstand jederzeit bereit. Eine fristgerechte Einladung, in der offiziell um Benennung von etwaigen Vorschlägen für die Wahl gebeten wird, erfolgt gemäß Satzung für den 1. März 2022.
Die Wahl soll per Videokonferenz stattfinden. Durch die Regelungen der neuen Satzung haben wir bereits für deren rechtssichere Durchführung Sorge getragen.
B: Spaziergang: „Frohnauer Streifzüge“ am 30. Oktober
Der Einladung des Bürgervereins zu einem
„Frohnauer Streifzug“ am 30. Oktober 2021
folgten unerwartet viele Frohnauerinnen und
Frohnauer. Unterbrochen von einigen thematischen Impulsen der Vorstandsmitglieder
wanderten 18 Teilnehmer vom Ludolfingerplatz (Impuls mit Rückblick auf die MittendrIn-Initiative), über den Zeltinger Platz
(Sachstand Infotafel-Initiative), den Edelhofdamm (Bericht zu Straßenbäumen und Regenwasserproblematik) zum Fürstendamm
(Stand der AG Mobilität). Die eineinhalb Stunden waren schnell vorbei.
Viele Gespräche wurden geführt und es wurde mehrfach der Wunsch geäußert,
dieses Format in Zukunft mit jeweils unterschiedlichem thematischem Fokus fortzuführen. Das werden wir aufgreifen: Denkbar sind Rundgänge zu den Blauen Augen,
zum Frohnauer Friedhof, zur Ortsgeschichte insgesamt, zum Fahrradverkehr ...
Schlagen Sie gerne weitere Themen vor. Erste Interessenten, die im nächsten Jahr
auch thematisch selbst einen Rundgang leiten wollen, haben sich auch schon gemeldet. (So unser ehemaliger 2. Vorsitzender Hans Peter Lühr, der einen Rundgang zu Niederschlagsentwässerungsthematik anbieten könnte.)
C: Neue Homepage und Social Media
Auch lang bewährte Webauftritte brauchen von Zeit zu Zeit einen Relaunch, da sie
die Visitenkarte einer Organisation sind und die Anforderungen an Homepagegestaltung schnelllebig sind. Im November 2021 konnten wir schon einmal eine noch
nicht vollständige Fassung einer neuen Webseite online stellen. Wichtig war uns
eine einfache Benutzerführung, ein ansprechendes Design und eine gute Darstellbarkeit, sowohl auf PC als auch auf Smartphones.
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Noch ist die Webseite nicht fertig. Wichtige ältere Materialien der bisherigen Homepage, die über lange Zeit eine viel genutzte Informationsplattform war, müssen noch
übertragen werden. Aber Besucher der Website können schon einen ersten Eindruck gewinnen. Bereits realisiert sind einfache Möglichkeiten zum Vereinsbeitritt,
zum Spenden und zum Anmelden für den Newsletter „per Mausklick“.
Der Bürgerverein wird ab sofort auch auf Nebenan.de präsent sein und dort einem
noch größeren Kreis Informationen über Veranstaltungen vermitteln können. Gerne
könnt ihr / können Sie unseren Verein dort empfehlen, Inhalte teilen oder kommentieren. https://nebenan.de/places/organizations/9610
In Kürze soll auch wieder eine Facebookseite geschaltet werden. Noch ist eine ältere Seite im Netz, die seit ca. 2017 nicht mehr genutzt wurde. An deren Wiederbelebung und erneuten Zugänglichmachung für den Bürgerverein wird gearbeitet.
Folgen Sie auch gerne dem Instagram-Profil, das wir für MittendrIn eingerichtet hatten und das der Bürgerverein weiterbetreibt.
https://www.instagram.com/mittendrin_frohnau/
D: Bericht zum geplanten Treffen mit Bürgerbüro Reinickendorf
Über die Eröffnung des „Büros für Bürgerbeteiligung“ hatten wir bereits im OktoberNewsletter berichtet. Für den 11. Januar 2022 ist ein erstes Treffen mit dem neuen
Bürgerbüro geplant. Der ursprünglich anvisierte Termin im November ließ sich nicht
realisieren. Gesprächsthema soll die zukünftige Verbesserung der Bürgerinformation über Bauvorhaben unter Einbindung örtlicher Initiativen sein.
https://www.beteiligung-reinickendorf.de/
E: Absprachen mit dem Grundbesitzer-Verein
Grundbesitzer-Verein und Bürgerverein haben aufbauend auf der seit der MittendrIn-Initiative vertieften Zusammenarbeit weitere gemeinsame Aktivitäten besprochen, um Synergien noch stärker zu nutzen und dabei gleichzeitig die jeweiligen
Profile zu wahren.
Die Initiativen zu Infotafeln und Frohnau-Archiv werden weiterhin zusammen betrieben. Zukünftig sind gemeinsame Aktivitäten auch bei einer Initiative zu Niederschlagsentwässerung/Grundstücksüberflutungsschutz denkbar. Der Bürgerverein
ist netterweise dazu eingeladen, zukünftig regelmäßig Beiträge und Terminankündigungen in die Zeitschrift des GBV „Die Gartenstadt“ zu bringen.
Die beiden Vereine setzen auch die Diskussion über eine Nachfolgestruktur für „MittendrIn“ fort und halten den Kontakt zu den anderen Frohnauer Vereinen. Gemeinsame Aktionen sind auch hinsichtlich thematischer Spaziergänge durch Frohnau
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angedacht. Der Vorstand des Bürgervereins freut sich auf die Fortsetzung der auch
persönlich sehr angenehmen Zusammenarbeit!
F: Bericht zu Absprachen mit dem Centre Bagatelle
Anknüpfend an das Gespräch von Bürgerverein und Grundbesitzer-Verein fand
Ende November auch ein weiterer Austausch unter Einschluss des Centre Bagatelle statt. Hier wurde u.a. über die Möglichkeiten der Fortführung der Frohnau-Archiv-Initiative und Zusammenarbeit bei der Umsetzung der Infotafeln für Frohnau sowie über
mögliche gemeinsame Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten gesprochen. Der Austausch
stimmt sehr optimistisch, dass
die Vereine bei passenden Gelegenheiten weiter zusammenrücken. Weitere konkrete Absprachen sollen nach Austausch
in den jeweiligen Vorständen
Treffen der drei „2. Vorsitzenden“ Carsten Benke, Emanuel Bourdin
im Jahr 2022 getroffen werden. und Christoph Plachy am 25.11.2021 im Landhaus Winkler
G: Offene Diskussion der AG Mobilität zu Fahrradmobilität
Wie bereits berichtet, befasst sich die AG Mobilität des Bürgerverein aktuell vor allem mit Fragen des Radverkehrs und will sich mit Vorschlägen in die laufende Diskussion zu Radverkehrsanlagen einbringen.
Dies ist nicht nur wegen des sehr fahrradunfreundlichen Straßenzustands in
Frohnau von großer Bedeutung, sondern auch angesichts der immer konkreter werdenden Berliner Planungen zum Ausbau des gesamtstädtischen Radverkehrsnetzes. Hier erscheint es sinnvoll, ausgearbeitete Vorschläge von ortskundiger Seite
einzubringen: Welche Routen sind in Frohnau angesichts der Lage von wichtigen
Einrichtungen und Anschlusspunkten zur Umgebung besonders vorrangig? Wo erfordert der Straßenzustand schnelles Handeln? Wo braucht man Fahrradstellplätze? Wo sind Radwege sinnvoll? Wo passen ggf. Fahrradstraßen oder wo ist
lediglich eine Verbesserung der Oberflächenbeschaffenheit notwendig? Die AG hat
einen ersten Vorschlag zu wichtigen internen und überörtlichen Verbindungslinien
erarbeitet. Es geht auch um die zentrale Frage, welche geeignete Form der Radverkehrsförderung in einem Vorort wie Frohnau umgesetzt werden sollten.
Alle Mitglieder und Interessenten sind am 19. Januar 2022 um 19:30 Uhr zu einem
offenen Austausch über Zoom eingeladen: Zum Mitdiskutieren, zum Einbringen von
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Anregungen oder nur zum Zuhören. Eine konkrete Einladung erfolgt noch Anfang
des Jahres.
H: 20 Jahre Bürgerverein
Im November 2002 wurde der Bürgerverein ins Vereinsregister eingetragen. 2012
erinnerte der Bürgerverein mit einer Festveranstaltung an sein 10-jähriges Bestehen. (Die Materialien dazu finden Sie in Kürze wieder auf der Homepage.)
Auch der 20. Jahrestag sollte begangen werden, denn auch in den vergangenen 10
Jahren wurde viel geleistet: Wie wollen wir das würdigen? Mit einer Veranstaltung,
mit einer Publikation, mit Vorträgen und Grußworten ... alles ist denkbar.
Wer sich in die Vorbereitung mit Ideen und Aktivitäten einbringen will, ist herzlich
willkommen.

Zur Unterstützung unserer Arbeit freuen wir uns über den formellen Beitritt von weiteren Personen (auch aus
dem Kreis der Interessierten): Aufnahmeantrag für Neumitglieder (30 Euro Jahresbeitrag): Download oder Online-Vereins-Beitritt.
Spenden für den Bürgerverein in der Gartenstadt Frohnau e.V. (steuerlich absetzbar) Link
Zur Anmeldung für den Newsletter bitte Mail an bv-frohnau@ml.campai.com. (Betreff: Newsletter/Informationen) oder über Homepage-Link.
Wer zukünftig keine Newsletter mehr erhalten möchte und aus dem Verteiler der „Interessierten“ ausscheiden 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 Interessenten unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Regelungen ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, 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 den steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
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.
•
•
•
•

Newsletter zusammengestellt von Carsten Benke: cbenke@online.de
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
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