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Das Ringen um den Wanderpokal in der Königsklasse (schwerster Kürbis) wurde in diesem Jahr neu 

eingeläutet. In der langjährigen Geschichte der auf Inselblick stattfindenden Kürbismeisterschaften ist es 

nunmehr bereits der dritte Wanderpokal, der seinen endgültigen Besitzer sucht. Dieser muss allerdings, wie 

schon in den Jahren zuvor, dreimal seine Zuchtergebnisse mit der Königskrönung unter Beweis gestellt 

haben. Dieses gelang bisher 2 Gartenfreunden. D.h., je ein Wanderpokal befindet sich bereits im 

unumstrittenen Besitz der beiden Gartenfreunde. 

Also, auf ein Neues! 

Bereits in der laufenden Gartensaison zeichnete sich bereits ab, wer ganz weit oben stehen wird; und so kam 

es dazu, dass der augenscheinlich „schwerste Kürbis“ samt seinem Züchter am Vormittag zunächst im 

Hagebaumarkt in Zeesen seine Krönung erlebte. Seine stattliche Masse bescherte dem Züchter neben einem 

zweiten Rang in einer offenen Kategorie dann auch noch einen ersten Platz in der Kategorie der 

Kleingartenanlagen. Dafür erhalten, dem Vernehmen nach, alle „Inselblicker“ einen Rabatt von 10 % für den 

nächsten Einkauf im Hagebaumarkt. 

Insofern wurde das Eintreffen auf dem Festplatz von Inselblick, wo sich bereits auf einem eigens dafür 

vorbereiteten „Bühnenkomplex“ viele Exponate der vier Inselblick-Kategorien türmten,  von vielen 

Zuschauern mit großer Spannung erwartet. 

Die Uhr hatte „High Noon“  bereits deutlich überschritten, als sich der Trailer, auf dem sich der Kürbis mit 

seinen Züchtern befand, langsam, vom Beifall vieler Schaulustiger begleitet, auf den Festplatz schob. 

Und so sehen sie aus, die diesjährigen Sieger in der Königsklasse:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Herzlichen Glückwunsch! 

Susi und Torsten Töpfer



Zurück zum Anfang des Geschehens, das bereits am 05.10.2018 seinen Verlauf nahm. 
 
Von 18:00 – 22:00 Uhr hatte der Vorstand zu einem „kleinen Aufbaufest“ aufgerufen, um das Fest 
vorzubereiten, die Standbetreuer in ihre unterschiedlichsten Aufgaben einzuweisen und sie mit einer 
entsprechenden Bekleidung auszustatten. 
 
Am darauffolgenden Tag, dem 06.10.2018,  begann dann das Fest in gewohnter Weise der Vorjahre mit der 
bereits im Vorspann erwähnten Abgabe der Früchte und kreativen Ideen.  
 
Etwas anders gestaltete sich der ab 12:00 Uhr statt findende Mittagstisch. Anstelle des sonst üblichen 
mobilen Imbisswagens wurde die Kroatische Spezialität „Cevapcici“ angeboten. Garniert mit scharfen 
Zwiebeln, einer Salatbeilage und einem Stück gewärmtes Fladenbrot war es insgesamt eine sehr 
schmackhafte und von vielen Besuchern gelobte Speise.  
 
Um 15:00 Uhr eröffnete das umfangreiche Kaffee- und Kuchenbuffet. Der Getränkestand war  bereits schon 
vor diesem Zeitpunkt in Funktion und fand rege Abnehmer. 

Die Sonnenuhr tickte die letzten Stunden des Sommers runter, als es mit der offensichtlich durch den „Tanz 
auf zwei Hochzeiten“ verzögerten Bewertung der abgegebenen Kürbisfrüchte und kreativen Ideen zur 
Durchführung kam. Die dazu berufene Jury machte lautlos ihren Job. 
Das Wiegen der Kürbisse und Zucchinos wurde im Gegensatz dazu schon etwas geräuschvoller begleitet. 
Allerdings blieb das - ansonsten immer mit Spannung erwartete - Wiegen des augenscheinlich schwersten 
Kürbisses aus, da dieser bereits im Hagebaumarkt gewogen wurde. Insofern wurde das Geheimnis seines 
Gewichts erst bei der Auszeichnung der Sieger und Platzierten der 12. Kürbismeisterschaft gelüftet. 

Dabei zählte der Akt des Wiegens des augenscheinlich „schwersten Kürbisses“ doch immer auch zu den 
Highlights der Festveranstaltung. Hätte aber allerdings den ohnehin bereits verzögerten Ablauf nicht 
günstiger gestaltet, da nicht zuletzt aus diesem Grunde, die Info-Veranstaltung der Polizei schon nicht zur 
Durchführung kam. 

Im weiteren Verlauf wurden noch einige Gartenmitglieder geehrt, welche auf eine 15 bzw. 20 jährige 
Mitgliedschaft verweisen konnten. Eine besondere Ehrung in Verbindung mit einem großen Dank wurde 
dann noch einigen Mitgliedern zuteil, die ohne Ansehen der im Statut verankerten 8 Pflichtstunden, ein 
deutliches  darüber hinaus geleistet haben. 

Nach dieser Zeremonie folgte dann die Bekanntgabe und Auszeichnung der Sieger und Platzierten der 12. 
Kürbismeisterschaft. 

Die Ehrung der Leistungsträger  aller Rubriken wurde vom Vereinsvorsitzenden, Holger Neujahr, und vom 
Vorsitzenden des Sprecherrates des Niederlehmer Werders, Dr. Wolfgang Sieber, vom Beifall der vielen 
Festteilnehmer begleitet, durchgeführt. 

Auf den Sieger in der Königsklasse, „schwerster Kürbis“, wurde ja bereits zum Beginn dieser 
Nachbetrachtung Bezug genommen. (Eine umfangreichere Darlegung der Auswertung aller Rubriken erfolgt 
dann detaillierter in der Fortschreibung der Garten-Chronik.) 

Die musikalischen Klänge, die den Festabend auf Inselblick bis zum Schluss begleiteten, untermalten bereits 
partiell den Verlauf der vorgenannte Ehrungen und Auszeichnungen. 

Zu dem bereits eröffneten Getränkestand nahm dann auch der Bratwurst- und Steakgrill seine Arbeit auf, 
um sich für den zu erwartenden Run zum Abendbrot vorzubereiten. Alle Stände wurden dann auch 
zunehmend belagert und konnten ihre verschiedensten Getränke sowie ihr lecker zubereitetes Grillgut 
anbieten. 

 



Mit zunehmender Dunkelheit wurde, wie von Geisterhand gesteuert, der Hauptweg vom Besucherparklatz 
bis zum Festplatz ausgeleuchtet. 

Verantwortlich dafür war und ist seit drei Jahren der Gartenfreund Matthias Grommek von der Parzelle 45, 
der nicht zuletzt durch seine anspruchsvolle Tätigkeit beim THW (Technisches Hilfswerk) mit dem dafür 
notwendigen Know-how ausgerüstet ist und darüber hinaus auch noch die dafür notwendige 
Beleuchtungstechnik (Milwaukee) zur Verfügung stellt. Damit trägt er wesentlich dazu bei, dass die Besucher 
des Festes auf gut ausgeleuchteten Wegen sicher an ihre Ziele geleitet werden. Darüber hinaus stellt er sich 
umfänglich in den Dienst des Vereins, dem die Verkehrssicherungspflicht in der Gartenkolonie obliegt. 

Für diese hervorragende Initiative wurde er just in dem Moment, als die Beleuchtungsanlage sich 
einschaltete, mit einem Präsentkorb, vom Beifall aller Besucher begleitet, ausgezeichnet. 

Die Zelte füllten sich zusehends und die Stimmung stieg stetig an. Und dieses nicht zuletzt infolge der Arbeit 
der für einen musikalischen Hochgenuss sorgenden Disco.  

Der Losverkauf für die Tombola mit sehr ansprechenden Preisen nahm Fahrt auf. Die Erwartungen auf einen 
Gewinn waren dann auch  wiederum Ansporn zum Erwerb von mehreren Losen bei vielen Festbesuchern. 

Die bereits genannte Disco sorgte mit einem gut ausgewählten Repertoire stets für gute Stimmung  in den 
Festzelten und einer zumeist gut gefüllten Tanzfläche. 

Gegen 22:20 Uhr erhellte sich dann wieder einmal der Himmel über Inselblick. Das ebenfalls bereits 
traditionelle, sehr fachkundig organisierte und zur Durchführung gebrachte Feuerwerk mit seinen 
farbenfrohen, sich abwechselnden Gebilden löste wiederum eine große Begeisterung aus. 

Die festliche Stimmung und die Anzahl der Besucher waren so groß, dass gegen Mitternacht die 
umfangreiche Bierquelle versiegte. 

Als Alternative bot sich dann für viele Besucher der „Wein-und Sektkeller“ an, der dann bei Beendigung des 
Oktoberfestes mit seiner 12. Kürbismeisterschaft, gegen 01:30 Uhr, ebenfalls fast zum Erliegen gebracht 
wurde. 

„Ein Schelm, wer Böses dabei denkt“. 

Nein, es wurden keine torkelnden Menschen gesichtet, es ging alles seinen feierlich, gesitteten Gang. 

Und das ist auch gut so, weil bereits am Vormittag wieder all die vielen fleißigen Helfer, denen nicht genug 
zu danken ist,  ab 10:00 Uhr für den Abbau auf der Matte stehen wollten. 

            D. Schulz (Vereinschronist) 


