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Freienhagen (OGA) Vor gut einem Jahr begannen die Bauarbeiten, um die 
Brücke über den Fließraben am Ortseingang von Freienhagen zu ersetzen. Das 
Bauwerk war in die Jahre gekommen, im Mauerwerk hatten sich zum Teil lange 
Risse gebildet. Probleme bereitete vor allem die im Mauerwerk eingelassene 
Bewehrung, denn die Eisenteile waren stark verrostet. Das Fazit nach der 
Untersuchung durch die Fachleute war: "Die Schäden sind so gravierend, da 
bleiben nur noch Abriss und Neubau." 

Begonnen mit den vorbereitenden Arbeiten dafür wurde Ende 2016. Das Denkmal 
wurde gesichert, denn die Umleitungsstrecke führt unmittelbar daran vorbei. Dann 
wurde das Fließ in eine Röhre verlegt, um die Brücke abreißen und neu aufbauen 
zu können. Um die unübersichtliche Kurve am Ortseingang zu entschärfen, wurde 
die Fahrbahn um einige Meter verschwenkt und begradigt.

Probleme beim Bau bereitete vor allem der schlammige Untergrund. Dafür 
musste der Boden extra stabilisiert werden, um darauf die Brückenpfeiler setzten 
zu können. Der Starkregen im Sommer setzte auch die Brückenbaustelle unter 
Wasser. Dennoch konnte der Zeitplan, wenigstens die Fahrbahn bis zum 
Weihnachtsfest 2017 freizugeben, gehalten werden, sagt André Steidtmann, beim 
Landesbetrieb für Straßenwesen in Eberswalde für den Brückenbau zuständig, 
und die Freude darüber ist ihm durchaus anzumerken.

Was jetzt noch zu erledigen ist, das sind alle Nebenarbeiten. Dazu gehört unter 
anderen der Bau der Ein- und Auffahrten von den Grundstücken auf die L 213 und 
der Anschluss des Gehweges an den Radweg Richtung Nassenheide. Was 
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ebenso noch fehlt, sind die Treppenstufen, um bei Wartungsarbeiten zum 
Flusslauf herabsteigen zu können. Dann fehlt noch die Berme, jener Weg unter der 
Brücke hindurch, den Otter und anderes Kleintier nutzen sollen, um unbeschadet 
von einer zur anderen Fahrbahnseite zu gelangen. André Steidtmann rechnet 
damit, dass inklusive der Fertigstellung der Nebenanlagen und des Rückbaus der 
Umleitungsstrecke die Baumaßnahmen Ende März

abgeschlossen sein können. "Wenn der Winter so bleibt, wie er sich gerade 
präsentiert", ergänzt er.

Gut ein halbe Million Euro werden Landesbetrieb und die Liebenwalde 
ausgegeben haben, wenn der Bau abgeschlossen ist.

BERME: 

Eine Berme ist ein horizontales Stück oder ein Absatz in der Böschung eines Dammes, 
einer Baugrube, an einem Hang oder wie in diesem Fall unter der Brücke hindurch. Eine 
Böschung teilt sie in mehrere Abschnitte, um so den Druck auf das Bauwerk zu 
minderen. Unter der Brücke in Freienhagen steht sie dem Otter als Weg zur Verfügung, 
damit er nicht gezwungen wird, die Fahrbahn zu überqueren. (veb)
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