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Er sieht sein Paradies in Gefahr
Gutsherr von Freienhagen befürchtet mehr Lärm durch neue Bergshäuser Brücke

wünscht er sich, dass sich die
neue Brücke mit der Planung
wieder so weit von der Reit-
anlage entfernt, dass sie den
Betrieb nicht gefährdet.

Der aktuell geplante Brü-
ckenverlauf ist für den Guts-

herren jedenfalls das Ende
des Paradieses. Kommt die
Brücke wie geplant, so sieht
er sich und seine direkten
Nachbarn zudem zehn Jahre
lang auf einer Doppelbaustel-
le leben.

Bergshausen, am Eichen-
hang. Von der aktuellen Brü-
cke höre sie nur den Lärm,
das Bauwerk sehe sie nicht.
„Ich gucke in die weite Na-
tur“, sagt Parisius. Auch das
könnte sich ändern. Die neue
Brücke weiter südlich sei für
sie auch eine optische Bedro-
hung, „außerdem halbiert
das die Grundstückspreise“.
Als nach der Entscheidung
für die Südvariante Bürger-
meister Dieter Lengemann in
der HNA sagte, es sei ein „gu-
ter Tag für Bergshausen“, ha-
be sie sich nicht angespro-
chen gefühlt. Jetzt überlegen
von Hertell und Parisius, ob
sich zusammen mit anderen
eine frühere Bürgerinitiative
wieder reaktivieren ließe.
„Die Bestandsvariante wäre
unsere liebste Option“, sagt
von Hertell, der glaubt, dass
der jetzige Lärm hauptsäch-
lich von dem Bauwerk an
sich ausgeht. Zumindest

areal sei dann nicht mehr
nutzbar. Er kritisiert auch,
dass die Brücke nach überar-
beiteten Plänen noch näher
an die Reitanlage gerückt ist.

Und noch etwas bereitet
ihm Sorge: „Die Söhre ist ein
Resonanzkörper, der Schall
ist hier ein sensibles Thema“,
erklärt er und zeigt eine wei-
tere Karte der Deges, die die
Ausbreitung des Lärms der
neuen Brücke prognostiziert.
Das Anwesen direkt an der
Fulda liegt genau zwischen
dem roten Lärmbereich und
dem neutralen, weißen Be-
reich. Doch von Hertell ver-
mutet, dass ohne den Schall,
den die Söhre zurückwerfe,
gerechnet wurde. „Für uns ist
die A 7 jetzt schon lauter als
die A 44.“

Von Hertell ist mit seiner
Kritik nicht allein. Auch Ka-
tharina Parisius passt die
neue Variante nicht. Sie
wohnt im südlichen Teil von

den Gebäuden laut von Her-
tell knapp 40 Leute – 8 davon
aus der Familie, der Rest ist
vermietet. Zudem gehört von
Hertell der Großteil der land-
wirtschaftlichen Flächen in
der Fuldaschleife.

Am direktesten betroffen
wäre der Reiterhof, zeigt von
Hertell auf einer aktuellen
Karte der Fernstraßenpla-
nungs- und -bau GmbH, kurz
Deges. Bei der beschlossenen
Südvariante würde die Brü-
cke quasi direkt über dem
Reiterhof verlaufen. Nach-
dem die HNA berichtete, dass
diese Variante beschlossen
ist, hätte um 8.15 Uhr schon
das Telefon auf dem Hof ge-
klingelt – Anrufe von verunsi-
cherten Pferdebesitzern.
„Wer will schon neben der
Autobahn reiten?“, fragt sich
der Gutsherr. Die neue Brü-
cke bedeute eine „unmittel-
bare optisch bedrohende
Wirkung“, sagt er. Das Reit-
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Fuldabrück – Auf dem Esstisch
von Felix-Michael von Hertell
liegt eine historische Karte.
Sie zeigt die Fulda, die sich
zwischen den Bäumen der
Söhre, wenigen Häusern ei-
nes Anwesens und einen an-
gelegten Park schlängelt. Kei-
ne Autobahnbrücke durch-
schneidet dieses Idyll, keine
alte und keine neue. Für von
Hertell ist Gut Freienhagen
immer noch ein Paradies,
aber das könnte sich bald än-
dern, befürchtet er.

Der 60-Jährige ist der Guts-
herr des Anwesens, das sein
Urgroßvater vor 140 Jahren
gekauft hatte. Heute durch-
kreuzt die Bergshäuser Brü-
cke die Aussicht von seiner
Terrasse. Das Rauschen der
Lastwagen ist zu hören. Aber
da der Wind oft aus Richtung
Südwest komme, stört das
den Gutsbesitzer bisher we-
nig. Was ihn stört, ist, dass
die neue Brücke nun südlich
gebaut werden soll. „Viele
profitieren davon, aber eine
Reihe wird in Mitleidenschaft
gezogen.“

Zum Gut Freienhagen ge-
hört neben der Anlage direkt
an der Fulda ein Reiterhof
mit Wohnhaus oberhalb der
Landstraße nach Denn-/Dit-
tershausen und ein Haus im
Wald, unterhalb an der Land-
straße. Insgesamt wohnen in

Wir leben dann
zehn Jahre in einer
Doppelbaustelle.

Felix-Michael von Hertell
Gutsherr von Gut Freienhagen

Felix-Michael von Hertell auf seinem Gut Freienhagen bei Fuldabrück. Ihn stört, dass die Bergshäuser Brücke, die im Hintergrund zu sehen ist, bald süd-
lich verlaufen soll. Das störe erheblich den Reiterhof des Guts und bedeute wahrscheinlich mehr Lärm aufgrund der Windrichtung und dem Echo der
Söhre. FOTO: VALERIE SCHAUB
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Podologische
Fachpraxis
Inhaberin Elke Bergmann

Frankfurter Straße 309 · 34134 Kassel
info@zwehrener-fuesschen.de

Podologin und Wundexpertin

Podologische Komplexbehandlung

Therapeutische Fußpflege

Behandlung von Diabetikern

Zulassung für alle Kassen
Terminevereinbarung unter 0561 92064980

NEU vor Ortseit 2. Januar

Unser Kosmetikstudio in
der Frankfurter Str. 272,

34134 Kassel feiert

10-jähriges Jubiläum!
Kommen Sie gern vorbei und

profitieren Sie von einer großen Auswahl
an tollen Jubiläums-Angeboten.

Meine neue Arbeitskollegin und ich
freuen uns auf Sie!

Kontakt: 0163 8746985
www.alicja-lada.de

weitere Sonderthemen:
www.HNA.DE

Fußtherapie ist Expertensache
PodologischeFachpraxis „ZwehrenerFüßchen“ ist erfolgreich

gestartet und sucht Verstärkung

Kreis der Diagnosen, bei de-
nen die Krankenkassen die
Kosten einer therapeuti-
schen Fußpflege – abzüglich
eines Eigenanteils des Pa-
tienten – auf Rezept über-
nehmen, werde ab 1. Juli er-
weitert, berichtet Berg-
mann. Dazu zählten dann
auch Patientenmit einer Po-
lyneuropathie, einer Neuro-
pathie, mit Durchblutungs-
störungen und Ödemen. Ei-
ne komplexe therapeuti-
sche Fußpflege sei aber
auch geboten, wenn man
sonstige Probleme mit den
Füßen habe, wie beispiels-
weise eine Fehlstellung,
Druckstellen oder eine
Rheumaerkrankung, erklärt
die Podologin.
Daneben empfiehlt sich

diese Therapie nicht nur für
ältere Menschen, sondern
für alle Altersgruppen. „Mit
einer regelmäßigen Behand-
lung kann man länger mobil
bleiben“, sagt Bergmann.
Sie empfängt ihre Kunden
nicht nur in der eigenen Pra-
xis, sondern macht jeden
Montag auch Hausbesuche –
unter anderem in Pflegehei-
men. „Die Nachfrage ist
hoch, aber es gibt zu wenige
Therapeuten“, erklärt die
Podologin. pdi

D ie Therapie von Fü-
ßen gehört in die
Hände von erfahre-

nen Experten, insbesondere
wenn es um Erkrankungen
geht, die sich – wie bei-
spielsweise Diabetes – auf
die Fußgesundheit auswir-
ken, sagt Elke Bergmann,
Inhaberin der Podologi-
schen Fachpraxis „Zwehre-
ner Füßchen“.
Die Podologin, die vorher

drei Jahre freiberuflich in ei-
ner Praxis in Fuldatal-Ih-
ringshausen tätig war, hat
Anfang des Jahres eine ei-
gene Praxis an der Frankfur-
ter Straße in Kassel eröff-
net. Sie hat schnell einen
großen Kundenkreis ge-
wonnen. Die Nachfrage sei
so groß, dass sie jetzt bereits
nach einem freien Mitarbei-
ter suche, sagt Bergmann.
Ein zweites Behandlungs-
zimmer könne sie sofort zur
Verfügung stellen.
Bergmann ist nicht nur

Podologin mit zweijähriger
Ausbildung und einer Zulas-
sung für alle Kassen. Sie hat
sich auch ein weiteres Jahr
in der Wundpflege fortbil-
den lassen. Somit ist sie
auch in der Behandlung von
offenen Wunden an Füßen
und Beinen vertraut. Der

Erfolgreiche Podologin: Elke Bergmann legt in ihrer
Praxis Wert auf eine Wohlfühl-Atmosphäre.
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