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Festwagen so schön wie noch nie
Dedesdorf. Tausende Menschen besuchten am Wochenende das größte Volksfest in der Gemeinde Loxstedt, den Dedesdorfer Markt.
Zum 861. Mal lockte er mit vielen Attraktionen die Leute aus einem weiten Umfeld nach Dedesdorf.

Ulf Kück, 2. Vorsitzender des für die Marktorganisation zuständigen Heimat- und Bürgervereins DedesdorfEidewarden, strahlte nur so mit der Sonne um die Wette, als sich beim traditionellen Festumzug 24 mit viel Fantasie
geschmückte Wagen sowie eine Menge Fußvolk auf den Weg durch die Weserortschaften machten.
Tausende und Abertausende von Papierblumen, Luftballons, Bändern und Fahnen ließen die Festwagen zu einer
bunten Augenweide werden. „Selten hat es so viele und so schöne Wagen gegeben“, freute sich Ulf Kück.

Herrliche Festwagen, tolle Stimmung und
viele Zusc hauer – das gab es beim 861.
Dedesdorfer Markt. Dieser Festwagen
von den „Deic hkindern“ gewann den
ersten Preis. Foto br

Weit über 1000 Zuschauer säumten die Straßen in Dedesdorf, Wiemsdorf und Eidewarden, spendeten den
Teilnehmern kräftig Beifall und freuten sich über die vielen Bonbons und andere Kleinigkeiten, die von den Wagen in
die Menge geworfen wurden.

Unter den Schaulustigen waren auch einige, die zurzeit Urlaub an der Nordseeküste machen und aus der NORDSEEZEITUNG vom der Veranstaltung erfahren hatten. Aus Hildesheim zum Beispiel stammen Klaus und Franka
Peitzmann, die ihren Urlaub in Nordholz verbringen. „Wir wollten einfach mal schauen, was hier so los ist und sind restlos begeistert von dem, was
wir hier zu sehen bekommen“, staunten sie.
Keine leichte Aufgabe hatte die Jury, die die Wagen bewerten musste. Am Ende aber siegten die „Deichkinder“, die mit ihrem Festwagen noch einmal
auf die Fußball-WM anspielten, vor der „Fröhlichen Kaffeerunde“ mit ihrer mexikanischen Bodega und der „Damengymnastik Büttel“ mit dem Zirkus
Gaudi. Bei den Jugendlichen holten sich die „Waldkinder“ den ersten Platz, gefolgt von der Jugendfeuerwehr und den Jugendraum-Kids.
Vollbesetzt war das Festzelt, als Bürgermeister Detlef Wellbrock und Marktkönigin Marina Mayer mit dem traditionellen Freibierausschank den Markt
offiziell eröffneten, die Stimmungswogen gingen so hoch, dass auf den Tischen getanzt wurde. Auch die übrigen Veranstaltungen im Zelt und auf
dem Festplatz waren gut besucht und selbst zeitweilige Regenschauer schafften es nicht, den Besuchern die Laune zu verderben. Der absolute
Höhepunkt des Dedesdorfer Marktes allerdings beginnt heute. Dann kommt im Beisein von Prominenz aus Politik und Wirtschaft beim bekannten
Schweinemarkt zum 51. Mal eine lebende Sau unter den Hammer. (br)
Schweinemarkt
Wann: Heute ab 10 Uhr

Wo: Im Festzelt auf dem Markthamm in Dedesdorf
Was: Versteigerung eines lebenden Schweines, Wahl einer Marktkönigin, Unterhaltungsprogramm
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