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Uli Schönherr (l.) vom zuständigen Ingenieurbüro sowie Thomas
Börrnert von der Baufirma Kleber-Heisserer konnten am Dienstag die
neue Brücke am Eichenweg in Medingen offiziell an die Gemeinde
übergeben. Nun können Fußgänger die Brücke wieder nutzen.
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Von Nadine Steinmann

Medingen. Sie sieht schick aus – die neue Brücke in Medingen.
Besonders im Vergleich zu der alten Querung, die vom Hochwasser
2013 arg in Mitleidenschaft gezogen wurde. An vielen Stellen hatte
sich bereits der Rost durchgefressen, sodass die Stahlkonstruktion
am Eichenweg keinen zuverlässigen Eindruck mehr auf die
Spaziergänger erweckte. Deswegen musste die alte Brücke weg. Und
zwar komplett. Eine Sanierung hätte wirtschaftlich keinen Sinn
gehabt. Es wäre rausgeschmissenes Geld gewesen. Die
Gemeindeverwaltung von Ottendorf-Okrilla ließ stattdessen für die
Überquerung einen kompletten Neubau errichten. Und eben dieser
glänzt nun in Medingen – und kann seit Dienstagnachmittag offiziell
genutzt werden.

Mit ihrem kräftigen blauen Farbton fällt die neue Brücke sofort auf, wirkt aber nicht unangenehm auf das Auge. Sie ist vorrangig
für Fußgänger gedacht. Eine Überquerung mit dem Fahrrad ist grundsätzlich möglich, aber aufgrund der Treppenstufen am Ende
der Brücke vor allem für ältere Herrschaften eher ungünstig. Auf den ersten Blick führt die Brücke am Eichenweg ins Nichts. Denn
auf der anderen Seite der Großen Röder sind nur Felder und Wald erkennbar.

Doch wer genau hinschaut, sieht in nur wenigen Metern Entfernung einen markierten Wanderweg. „Besonders Spaziergänger
oder Anwohner mit Hund werden die neue Brücke nutzen“, vermutet Ottendorfs Bürgermeister Michael Langwald. Ausgedehnte
Spaziergänge sind in jedem Fall möglich, unter anderem entlang des Pechflusses. Folgen Spaziergänger diesem, kommen sie an
der ehemaligen Papierfabrik in Medingen heraus. Mitten im Wald gelegen, verfällt das 1852 gegründete Unternehmen immer
weiter, wird oftmals auch für illegale Müllablagerungen genutzt.

Die alten Gebäude sind Teil des Ottendorfer Brachenkonzeptes, mit dem die Gemeinde die vielen Ruinen in der Großgemeinde
beseitigen möchte. Was mit der alten Papiermühle geschehen wird, ist momentan noch offen. Ende der 1980er-Jahre spielte man
mit dem Gedanken, ein technisches Museum mit Schau-Papierherstellung zu etablieren. Dies scheiterte allerdings damals an
finanzieller und behördlicher Unterstützung.

Wandert der Spaziergänger den Pechfluss noch weiter entlang, kommt er immer weiter in den Moorwald hinein, kann sogar bis
zur Ottendorfer Kiesgrube laufen. Die neue Brücke in Medingen ist also tatsächlich vor allem für längere Ausflüge in die nahe
gelegene Natur der Ottendorfer Ortschaft geeignet.

Insgesamt hat die Neukonstruktion nach Angaben von Elke Findeisen aus dem Ottendorfer Bauamt rund 200 000 Euro gekostet.
Auf den ersten Blick wirkt die Brücke höher als ihre Vorgängerin, ist sie aber tatsächlich nicht. „Die Fläche, über die der
Fußgänger läuft, ist in gleicher Höhe wie zuvor“, berichtet Uli Schönherr vom zuständigen Ingenieurbüro. Allerdings habe die alte
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Brücke unterhalb der Lauffläche noch eine Stahlkonstruktion für eine bessere Tragfähigkeit gehabt. Eben diese Konstruktion
bekam 2013 das Hochwasser deutlich zu spüren.

Doch eben weil das letzte große Hochwasser die Brücke in Medingen zerstört hat, muss die Gemeinde Ottendorf für die Kosten
des Neubaus glücklicherweise nicht aufkommen. Die Maßnahme wurde mit Unterstützung des Bundes und des Freistaates aus
dem Aufbauhilfefonds 2013 durchgeführt und gefördert. Neben der Brücke in Medingen, erhalten noch vier weitere
Flussquerungen in Ottendorf eine neue Brücke. So erfolgen derzeit bereits die Arbeiten am Dammweg, an der Lomnitzer Straße
sowie an der Diensdorfer Straße.

Die Arbeiten für die Brücke an der Teichstraße wollte die Gemeindeverwaltung ursprünglich in diesem Jahr auch noch vergeben,
hatte nach der Ausschreibung auch genügend Angebote erhalten. Allerdings lagen diese allesamt deutlich über den
vorgenommenen Kostenschätzungen. Grund sind unter anderem die vollen Auftragsbücher der Baufirmen. Deswegen hat sich der
Gemeinderat von Ottendorf auf Empfehlung des Bauamtsleiters vor der Sommerpause dazu entschieden, die Ausschreibung der
Leistungen an der Teichstraße Ende des Jahres oder zu Beginn des neuen Jahres zu wiederholen.
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