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norden norddeich, Lk. Aurich (ni). Der neue 
Lieblingsplatz an der niedersächsischen nord-
seeküste ist nach vier Jahren Bauzeit fertig. Von 
Freitag, 22.07.22 bis sonntag, 24.07.22, wird das 
DECK mit einem dreitägigen Fest eröffnet. Für 
Armin Korok, Geschäftsführer des Tourismus 
service norden norddeich, nimmt damit eine Vi-
sion Gestalt an. eine Vision – die Wasserkante in 
norddeich sollte ein völlig neues erscheinungs-
bild erhalten. Die Wasserkante sollte modern 
werden, bisher versprühte die Wasserkante ei-
nen 70er-Jahre Charme.  

nur der sandstrand und die Dünenlandschaft 
vermittelten Urlaubsflair.

sieben Jahre später hat sich das Bild 
gewandelt. die alte wasserkante ist ge-
schichte und hat platz für das deCk ge-
macht. „Mit dem DECK schaffen wir eine 
eigene, neue marke“, erklärt stefan krie-
ger, marketingleiter beim tourismus ser-
vice norden norddeich. 

das deCk hat einiges zu bieten. 
die dünenlandschaft wurde erweitert. „Um 
das dünenerlebnis perfekt zu machen, 
haben wir rund 50.000 strandhafer-setz-
linge zusätzlich angepflanzt“, sagt Korok. 
drei neue holzbohlenwege führen durch 
die dünen und bieten einen atemberau-
benden Blick auf das wattenmeer. 

„damit unsere gäste wissen, dass sie in einem ganz 
besonderen lebensraum unterwegs sind, haben wir 
einen dünenlehrpfad errichtet“, erklärt krieger. an 
mehreren erlebnisstationen und in der entdecker-
station können die Besucher in das leben in dünen 
und Watt eintauchen. Die Entdecker-Station befindet 
sich auf der plaza, dem herzstück des rundwegs 
an deCk. dort gibt es neben ausstellung, sanitär-
anlagen und gastronomie rund 500 Quadratmeter 
platz für Veranstaltungen.

zum wasser hin wird aus dem rundweg eine ein-
zigartige promenade. kilometerweit zieht sich ein 
breiter Fußweg direkt am wattenmeer entlang. zahl-
reiche Bänke laden zum ausruhen ein, abends und 

Das DeCK 
wird feierlich eröffnet
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nachts setzt eine stimmungsvolle Beleuchtung die 
promenade in szene. zwischen promenade und 
Dünen befinden sich Strand und Hundestrand. Der 
ist eingezäunt, bietet viel Auslauffläche, einen Agili-
ty-parcours und sogar eigene strandkörbe für Vier-
beiner. 

das highlight für kleine Besucher ist das spieldeCk 
direkt am strand. „die spielgeräte aus robinienholz 
wurden eigens für uns gebaut“, erklärt korok. sie sind 
lebewesen aus dem wattenmeer nachempfunden. 
Volleyball, Fußball oder tennis am strand, sowie 
sportgeräte für Cardio- und 
Fitnesstraining bietet das 
benachbarte sportdeCk. 
„da wird das training an 
der frischen nordseeluft 
zum erlebnis“, sagt korok. 
regelmäßige aktionen am 
gesundheitsdeCk run-
den das angebot ab. „das 
deCk bietet ruhe, spaß 
und Unterhaltung, je nach 
Geschmack“, findet Stefan 
krieger. 

das deCk ist barrierefrei 
erlebbar. Über eine leicht 
ansteigende rampe kann 
der deich auch mit roll-

stuhl oder rollator bequem überquert werden. der 
rundweg ist komplett asphaltiert und eben. damit 
er mit dem sand der dünen und des strandes har-
monisiert, ist auch der asphalt sandfarben. ein takti-
les leitsystem sorgt dafür, dass auch menschen mit 
sehbehinderung den rundweg genießen können. 
das deutsche seminar für tourismus hat das deCk 
für seine Barrierefreiheit mit dem siegel „reisen für 
alle“ ausgezeichnet. „das zeigt uns, dass wir in sa-
chen Barrierefreiheit alles richtiggemacht haben“, 
betont armin korok.
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Vom 22. – 24. Juli soll das deCk 
nun offiziell eröffnet werden. 
„Wir hoffen auf drei tolle Tage 
mit einem bunten programm für 
einheimische und gäste“, freut 
sich korok. den auftakt bildet 
ein Festakt für geladene gäste 
am Freitag um 11 Uhr. modera-
tor ludger abeln wird dazu ge-
sprächspartner auf dem podium 
im haus des gastes begrüßen 
und mit Fragen auf die entste-
hung des deCk zurückblicken 
und einen ausblick in die zukunft 
wagen. danach gibt es auf meh-
reren Bühnen programm. „Je-
der soll dabei auf seine kosten 
kommen, deshalb bieten wir par-
tystimmung, kleinkunst, live-
musik, angebote für kinder, lesungen und noch 
Vieles mehr“, sagt stefan krieger mit Blick auf das 
programm, das sich bis in den späten abend ziehen 
wird. 

text, Fotos: tourismus-service norden-norddeich

Und auch nach der großen Eröffnungsfeier wird das 
deCk der neue lieblingsplatz in norddeich bleiben. 
„Vom Kleinkind bis zum Senior findet jeder seinen 
platz an deCk“, meint armin korok. seine Vision ist 
nach sieben Jahren endlich wirklichkeit geworden.


