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Berlin, im Juli 2022 

 
Sondernewsletter Juli 2022 

 

Liebe Mitglieder des Bürgervereins in der Gartenstadt Frohnau e.V., 

liebe Interessierte an der Arbeit des Bürgervereins, 

im Juli melden wir uns mit einem kurzen Sondernewsletter, der sich auf zwei Meldungen 

konzentriert. 

Am 18. Juni 2022 haben wir mit einem Stand auf der Brücke auf die Arbeit des Bürger-

vereins aufmerksam gemacht. Mit etlichen Frohnauern und Frohnauerinnen sowie Gäs-

ten unserer Gartenstadt sind wir bei hochsommerlichen Temperaturen ins Gespräch ge-

kommen. In diesem Zusammenhang haben wir auch für unsere Beteiligung an der Stadt-

baumkampagne des Senats geworben und um Spenden gebeten. Weitere Erläuterungen 

zu unserem Spendenaufruf finden Sie unten. 

Zudem weisen wir auf die ersten Daten für die kommenden Frohnauer Streifzüge hin.  

Wir freuen uns über Spenden, Vorschläge und Anmeldungen!  

 

Herzliche Grüße  

Der Vorstand 

Carsten Benke, Dorothee Bernhardt, Joachim Deutschmann,   

Ellen Walther, Katharina Bultmann und Reinhard Koppenleitner 

 

 

A: Beteiligung des Bürgervereins an der Stadtbaumkampagne – Spenden Sie 

für eine Baum am Ludolfingerplatz 

Der Bürgerverein in der Gartenstadt Frohnau ist dem Aufruf des Bezirks Reinickendorf 

gefolgt und beteiligt sich an der Stadtbaumkampagne des Senats. 

Wir möchten als Bürgerverein, der sich für den Erhalt und die Weiterentwicklung unserer 

Gartenstadt sowie satzungsgemäß ausdrücklich auch für Pflanzaktionen engagiert, hier 

mit gutem Beispiel vorangehen.  

Der Bürgerverein hat einen zu pflanzenden Baum im Zentrum von Frohnau reserviert 

und bittet die Frohnauerinnen und Frohnauer herzlich um Spenden, damit der Baum zur 

nächsten Pflanzzeit gesetzt werden kann. 

http://www.frohnauer-buergerverein.com/
mailto:vorstand@buergerverein-Frohnau.de
mailto:mitgliederverwaltung@buergerverein-Frohnau.de
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Insgesamt werden 500 Euro benötigt. Anschließend gibt das Land Berlin den restlichen 

Betrag für die Baumpflanzung hinzu. Der Baum wird ein Schild mit dem Vereinsnamen 

erhalten und damit für alle Spender erkennbar sein. 

Erläuterungen zum Kampagnenprinzip fin-

den Sie auf der Seite der Senatorin für Um-

welt, Mobilität, Verbraucher- und Klima-

schutz. Link 

Zitat: „Insgesamt rund 2.500 Euro werden 

benötigt, damit ein Berliner Straßenbaum gepflanzt werden kann und die besonders in-

tensive Pflege erhält, die er in den ersten Jahren benötigt. Mit einer Einzelbaumspende 

in Höhe von 500 Euro können Sie als Einzelperson oder Gemeinschaft für einen be-

stimmten Baum innerhalb einer Pflanzperiode spenden. Der Baum erhält dann ein Baum-

schild mit Ihrem Namen – wenn Sie es möchten. Beträge unter 500 Euro werden zu 

Sammelspenden zusammengefasst. Als Sammelspender können Sie den Bezirk bestim-

men, in dem der von Ihnen bespendete Baum gepflanzt werden soll. Oder aber Sie spen-

den für einen Baum, der irgendwo in Berlin stehen wird. Generell gilt: Ganz gleich ob Ein-

zelbaum- oder Sammelspende – sobald 500 Euro an Spendengeldern für einen Baum 

eingenommen wurden, gibt der Senat aus Mitteln des Landeshaushalts den Rest dazu.“ 

 

Wenn Sie sich an der Aktion des Bürgervereins beteiligen wollen, kontaktieren Sie uns 

gerne direkt über stadtbaeume@buergerverein-frohnau.de oder überweisen Sie projekt-

gebunden mit Stichwort „Spende Stadtbaum" oder nicht projektgebunden mit Stichwort 

„Unterstützung Vereinsarbeit“ einen Betrag an: 

Bürgerverein in der Gartenstadt Frohnau 

Berliner Sparkasse  

IBAN: DE64 1005 0000 0190 6486 19  

BIC: BELADEBEXXX. 

 

Der als gemeinnützig anerkannte Verein kann auf Wunsch Spendenbescheinigungen er-

stellen. 

 

Pressemitteilung des Bezirksamtes: Link 

 

 

 

 

•%09https:/www.berlin.de/sen/uvk/natur-und-gruen/stadtgruen/stadtbaeume/stadtbaumkampagne/die-kampagne/
mailto:stadtbaeume@buergerverein-frohnau.de
https://www.berlin.de/.../2022/pressemitteilung.1215173.php
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B: Frohnauer Streifzüge  

Wie bereits angekündigt plant der Bürgerverein die Fortsetzung seiner Reihe „Frohnauer 

Streifzüge“. 

 

Samstag, 30. Juli 2022 Frohnauer Streifzug: „Verlorene und nicht realisierte Bauten in 

der Gartenstadt Frohnau“  

Der Rundgang beginnt um 10:30 Uhr am Ludolfingerplatz (vor Pantalone am Schaukas-

ten des Bürgervereins in der Gartenstadt Frohnau). 

Frohnau erscheint dem Betrachter heute auf 

den ersten Blick komplett, harmonisch und un-

beschädigt. Dabei hat die Gartenstadt in den 

letzten Jahrzehnten durch Kriegseinwirkung 

oder Abriss den Verlust einer ganzen Reihe 

von wichtigen Bauten zu beklagen. Andere 

Projekte, die das Ortsbild entscheidend ge-

prägt hätten, wurden gar nicht umgesetzt.  

Carsten Benke erläutert in einem Spaziergang 

um die Frohnauer Plätze und zu weiteren Orten in Frohnau diese teils wenig bekannten 

Geschichten. Der Spaziergang ist auf ca. 1,5 Stunden angelegt und erfolgt in der Reihe 

„Frohnauer Streifzüge“ des Bürgervereins in der Gartenstadt Frohnau in Kooperation mit 

dem Grundbesitzer-Verein der Gartenstadt Frohnau, für den Herr Christoph Plachy einen 

Teil der Beschreibungen übernehmen wird. 

 

Samstag, 27. August 2022 Frohnauer Streifzug: Die „blauen Augen“ von Frohnau – Ge-

schichte und Perspektiven der Niederschlagsentwässerung in der Gartenstadt“  

Der Treffpunkt ist um 10:30 Uhr am westlichen 

Teich am Edelhofdamm. Der Rundgang ist für 

eine Länge von ca. 1,5 Stunden geplant und 

wird zu verschiedenen Teichen und anderen 

baulichen Maßnahmen zur Niederschlagsversi-

ckerung im Ostteil Frohnaus führen. Prof. Hans-

Peter Lühr erläutert die Grundstrukturen des ein-

zigartigen historischen Entwässerungssystems 

und aktuelle Weiterentwicklungserfordernisse, 

um seine großen ökologischen und stadttechni-

schen Potenziale wieder vollständig zur Geltung 

zur bringen.  
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Vorankündigung Streifzug Invalidensiedlung 

Herr Wolfram Sternbeck, der Autor des Buches „Die 

Invalidensiedlung in Berlin-Frohnau. Die Geschichte 

der Stiftung Invalidenhaus Berlin. Ein vergessenes 

Erbe Preußens“ wird in der Reihe Frohnauer 

Streifzüge einen Rundgang durch die Invalidensied-

lung anbieten. Voraussichtlicher Termin ist der 17. 

September 2022. Hierzu erfolgt noch eine separate 

Einladung mit weiteren Details. 

 

Die Teilnahme an allen Streifzügen ist kostenlos. Über Spenden für die Vereinsarbeit 

freuen wir uns. Um Anmeldung unter vorstand@buergerverein-frohnau.de wird gebeten. 

Folgen Sie uns auf Facebook:  

 

Kontakt zum Bürgerverein:  

Wir freuen uns über alle Interessierten, die unsere Arbeit aktiv und/oder durch den Vereinsbeitritt unterstüt-

zen:  Aufnahmeantrag für Neumitglieder (30 Euro Jahresbeitrag): Download  

Spenden für den Bürgerverein in der Gartenstadt Frohnau e.V. sind steuerlich absetzbar. Spendenbeschei-

nigungen sind beim Vorstand erhältlich.  

Zur Anmeldung für den Newsletter sendet/senden Sie bitte eine Mail an newsletter@buergerverein-

frohnau.de. (Betreff: Newsletter/Informationen)  

Die Abbestellung des Newsletters und Streichung aus dem Verteiler der „Interessierten“ erfolgt durch eine 

Mail an newsletter@buergerverein-frohnau.de. (Betreff: Streichung aus Interessentenliste)  

• Newsletter zusammengestellt von Carsten Benke 

• Kontakt zur Mitgliederdatenverwaltung: mitgliederverwaltung@buergerverein-frohnau.de  

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

• Kontakt AG-Mobilität: ag-mobilität@buergerverein-frohnau.de 

• Kontakt Schatzmeister: schatzmeister@buergerverein-frohnau.de     

• Folgen Sie uns auf Facebook: https://www.facebook.com/BuergervereinFrohnau  

• Folgen Sie uns auf Instagram: https://www.instagram.com/buergerverein_frohnau/  

 

Hinweis auf Datenschutz: 

Der Bürgerverein in der Gartenstadt Frohnau e.V. speichert und nutzt Daten von Mitgliedern und Interes-

senten unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Regelungen ausschließlich zum Zwecke der Mitglie-

derverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen. Eine Datenübermitt-

lung an Dritte und eine Datennutzung für Werbezwecke findet nicht statt. Bei Beendigung der Mitglied-

schaft oder des Bezuges von Informationen durch Nichtmitglieder werden die personenbezogenen Daten 

gemäß DSGVO gelöscht, soweit sie nicht entsprechend den steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt wer-

den 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.  

mailto:vorstand@buergerverein-frohnau.de
https://e2cf2eeb-1db9-4299-ac59-9079cf44994e.filesusr.com/ugd/f25add_b6f30b1c60904a4ea7e4e536fceece7f.docx?dn=Aufnahmeantrag%20B%C3%BCrgerverein%20Frohnau%202022.docx
mailto:newsletter@buergerverein-frohnau.de
mailto:newsletter@buergerverein-frohnau.de
mailto:newsletter@buergerverein-frohnau.de
mailto:mitgliederverwaltung@buergerverein-frohnau.de
mailto:vorstand@buergerverein-frohnau.de
mailto:ag-mobilität@buergerverein-frohnau.de
mailto:schatzmeister@buergerverein-frohnau.de
https://www.facebook.com/BuergervereinFrohnau
https://www.instagram.com/buergerverein_frohnau/

