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Von der Deichkrone in Dedesdorf aus öff net sich ein herrlicher Blick auf die Weser und auf den davor liegenden, neu gest alt et en Bereich des
ehemaligen Fähranlegers und heut igen Sport boot haf ens.
Fot os: br

Das neue Gesicht Dedesdorfs
St aunen beim großen Rundgang: Die Bürger sind schlicht w eg begeist ert von der Dorf erneuerung
Dedesdorf (br). „ Das hier ist eine
f eine Sache, die das Dorf mächt ig
auf w ert et .“ Der Vorsit zende des
Wassersport vereins Landw ürden,
Hein Theo Horst kemper, ist zuf rieden – nicht nur er.
Gut 30 D edesdorfer, Eidewardener und Einwohner aus anderen
Orten sowie L oxstedts Bürgermeister D etlef Wellbrock waren
der Einladung des Wassersportvereins gefolgt, das Ende der D orferneuerung und das neue Gesicht
von D edesdorf zu feiern. D er Wirt
des „ Gamberinos“
spendierte
Wein und Sekt. N ach einer Begehung waren sich alle einig: D as
„ Facelifting“ war sehr erfolgreich.
Beginnend beim Bootshaus – es
handelt sich um das ehemalige
Feuerwehrhaus, das seit dem Auszug der Wehr vom Wassersportverein genutzt wird, der es auch
für Aktivitäten anderer Vereine
zur Verfügung stellt – wanderte die
Gruppe
Richtung
ehemaliger
Fähranleger. Schon beim Bootshaus überzeugte die N eugestaltung
der gesamten Einmündung der
Fährstraße in die L andesstraße
121. „ Ein toller Blickfang, der
neugierig macht und einlädt, die
Fährstraße bis zum Ende zu erkunden“ , schwärmte die D edesdorfer Ortsvorsteherin M arina
Schöll. „ Wenn erst H inweisschilder auf dem vorbereiteten Sockel
stehen und der Bürgerverein die
Sitzgruppe beim Bootshaus fertig
hat, ist es noch schöner.“

Bezug zur Weser
D urch buntes H erbstlaub, vorbei an der alten Kirche, ging es
weiter Richtung D eich. Eine große
gelb-graue Spierentonne verdeutlicht den Bezug der Ortschaft zur
Weser, ein Anker wird in Kürze
hinzukommen.
N ach kurzem Blick auf den
Fußweg unterhalb des D eiches,
der vom Bürgerverein aufgenommen und neu verlegt wird, stiegen
die Besucher die D eichtreppe
hinauf – und kamen aus dem Stau-

Eine große gelb-graue Boje verdeut licht den Bezug der Ort schaf t Dedesdorf zur Weser. Von dort verläuf t
die zurückgebaut e und neu gest alt et e Fährst raße in Richt ung Boot shaus (im Hint ergrund). Nach einem kurzen Blick auf den Fußw eg unt erhalb des Deiches (links), der gerade vom Bürgerverein auf genommen und
neu verlegt w ird, st iegen die Besucher die Deicht reppe hinauf .
nen nicht mehr heraus. Von der
D eichkrone aus präsentierte sich
ein herrlicher Blick auf die Weser
und den davor liegenden, neu gestalteten Bereich des ehemaligen
Fähranlegers und heutigen Sportboothafens.
„ H ier sehen sie den eigentlichen
Grund für unsere Einladung. Wir
wollten einfach einmal danke sagen, dass man für D edesdorf so etwas Positives geschaffen hat. I ch
betone ausdrücklich, dass der
Wassersportverein zwar Pächter
der Anlage ist, sie aber dem D orf –
und darüber hinaus auch allen Besuchern – zur Verfügung steht. D ie
N eugestaltung wurde schließlich
für alle gemacht und nicht nur für
uns“ , hob H orstkemper hervor.
Ausdrücklich bedankte er sich bei
Bürgermeister
Wellbrock
und
Ortsvorsteherin Schöll für ihr Engagement.

Freude und Z ufriedenheit mit
dem Erreichten verbreitete auch
der Bürgermeister. „ Es war nicht
einfach, Fördergelder zu erhalten,
zwischendurch gab es dazu eine
M enge Änderungen.
D eshalb
stockten die Arbeiten auch zeitweise“ , berichtete er. „ N un aber
haben wir eine Anlage, die einzigartig ist und ganzjährig einen kostenlosen Blick auf die Weser bietet
– und das allen Z weiflern zum
Trotz“ , konnte er sich einen Seitenhieb auf die in den vergangenen M onaten laut gewordenen
Kritiken nicht verkneifen.

Haf en erlaubt Visionen
„ D ie Gestaltung des alten Fährbereiches zum Sportboothafen ist
eine Aufwertung nicht nur für D edesdorf, sondern für die ganze Gemeinde L oxstedt. D er H afen hier

gibt Anlass zu Visionen und soll in
der Z ukunft weiterentwickelt werden. D abei geht es nicht – wie so
oft vermutet wird – darum, dem
Wassersportverein Vorteile zu verschaffen, sondern um den Tourismus-Ausbau. D iese Stelle hier
wird als N aherholungsziel in Z ukunft viele Besucher anziehen –
und dadurch wird die ganze Gemeinde gewinnen“ , ist sich der
Bürgermeister sicher. Besonders
dankte Wellbrock dem Wassersportverein und Bürgerverein für
ihre Unterstützung und Geduld
während der Bauarbeiten.
D em schloss sich Ortsvorsteherin M arina Schöll an. „ Es ist wirklich schön hier geworden. Und ein
paar Kritiker, die an allem etwas
auszusetzen haben, wird es immer
geben. D arüber muss man einfach
wegschauen“ , meinte sie unter
dem Beifall der Gäste.

