
Kleingartenkolonie Inselblick e. V.  
Erntedankfest/Oktoberfest, 13. Kü rbismeisterschaft 2019 

„Denn die einen sind im Dunkeln und die anderen sind 

im Licht, und man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln 

sieht man nicht!“ 

Mit dem von Bertolt Brecht verfassten Zitat, möchte ich vor dem Hintergrund der sehr unangenehmen 

Witterungsbedingungen - insbesondere auch bereits am Vortag der 13. Kürbismeisterschaft - einmal nicht 

mit den üblichen Verdächtigen beginnen, sondern all jene fleißigen Helfer für ihre Leistungen würdigen, 

die, wie bereits im vorstehenden Zitat zur Aussage gebracht, ansonsten immer nur als unscharfe 

Marginalie wahrgenommen wurden. Dabei sind gerade sie es, die einen hohen Anteil am Gelingen, 

insbesondere aber am Wohlgefühl der Festbesucher auf sich vereinen. 

„Auch das schlechte Wetter konnte der guten Stimmung 

nichts abhaben!“ 

……… dank derer, die dieses Mal in den Vordergrund gestellt werden. 

344 m2 Gesamtfläche maß die Überdachung, darin enthalten 144 m2 für die Festwiese, 72 m2 für die 

Tanzfläche. Die Differenz zur Gesamtfläche bildeten die Überdachungen für Getränke, Kunstgalerie, Imbiss 

u. a., die von diesen helfenden Händen fachgerecht aufgebaut wurden. 

Damit war es aber noch nicht getan, denn, es mussten die meisten Überdachungen noch mit dem 

entsprechenden Mobiliar und weiterem Equipment ausgestattet werden. 

Dafür sagen alle Festteilnehmer herzlichst 

 

 

In Sachen Kürbis gab es bereits am 28.09.2019 eine angenehme Überraschung 

für alle „Inselblicker“. 

Es fand, wie bereits in den Vorjahren, ein eine Ehrung der schwersten Kürbisse 

im Hagebaumarkt in Zeesen statt. Dabei errang die Familie Weber von der 

Parzelle 71 mit ihrem dort ausgestellten Kürbis den 1. Platz in der Kategorie der 

Kleingärten. Erfreulich ist, dass mit dieser Wertung wieder für alle „Inselblicker“ 

eine für den Hagebaumarkt gültige Rabatt-Karte von 10 % für den nächsten 

Einkauf ausgegeben wurde. 

Dass es dennoch nicht für den diesjährigen „Siegerkürbis“ von Inselblick reichte, 

wird  auf den folgenden Seiten näher beleuchtet. 



Zurück zum Anfang des Geschehens, das bereits am 04.10.2019 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 05.10.2019, begann dann das Fest um 10:00 Uhr in gewohnter Weise mit der 
Abgabe der Früchte und kreativen Ideen. Auf einer langen Bühne wurden – nach Themen geordnet – die 
Früchte und kreativen Ideen für die spätere Bewertung abgelegt. Im Anschluss der Bühne kamen, teils auf 
Schubkarren platziert, die großen Kürbisse zur Geltung. Dabei war festzustellen, dass das Ausmaß in Sachen 
„Größe“ in diesem Jahr deutlich hinter den Ergebnissen der letzten Jahre lag. Was die Leistung der Züchter 
aber keinesfalls schmälern sollte.  
 
Etwas anders gestaltete sich der ab 12:00 Uhr stattfindende Mittagstisch. Anstelle der sonst üblichen Vielfalt, 
wurden aus einer Feldküche Erbsensuppe und Goulasch angeboten. Wobei insbesondere der Erbseneintopf 
zumeist nicht den „Gusto“ der Besucher traf. 
 
Um 14:00 Uhr erfolgte dann die Bewertung der abgegebenen Kürbisfrüchte und kreativen Ideen durch eine 
vorher berufene Jury. 
 
Um 15:00 Uhr eröffnete das umfangreiche Kaffee- und Kuchenbuffet. Der Getränkestand war bereits schon 
vor diesem Zeitpunkt in Funktion und fand zahlreiche Abnehmer. 

Nach dem Wiegen der Kürbisse und Zucchinos wurde dann ab 16:00 Uhr durch den Vorstandsvorsitzenden, 
Holger Neujahr, die Siegerehrung der 13. Kürbismeisterschaft durchgeführt. 

Die Ehrung der Leistungsträger  aller Rubriken wurde vom Beifall der vielen Festteilnehmer begleitet. Dabei 
erreichte der Siegerkürbis ein Gewicht von 31,65 kg und war somit 8,05 kg schwerer als der vorseitig 
genannte Kürbis, der jedem Inselblicker die 10 % - Rabattkarte vom Hagebaumarkt bescherte. 

Als zwei ganz besondere Exponate wurden die kreativen Ideen des Gartenfreundes Hans-Joachim Lietsche 
bestaunt, der mit ruhiger Hand zwei künstlerisch anschauliche Figuren aus jeweils einem Kürbis gestaltete. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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



Zu dem bereits eröffneten Getränkestand nahm dann auch die Kohle unter dem Grill seine rötliche Färbung 
ein, um darauf das Abendbrot in Form von Bratwurst, Bio-Hähnchen-Steakt de luxe zum Verzehr zu garen. 
Ergänzend dazu waren  noch Rostbrätel und Schmalzstullen mit Gurke im Angebot. 

Mit zunehmender Dunkelheit wurde - wie bereits im Vorjahr - der Hauptweg vom Besucherparklatz bis zum 
Festplatz ausgeleuchtet. Die dazu erforderliche Technik wurde einmal mehr vom Gartenfreund, Matthias 
Grommek, zur Verfügung gestellt und bereits im Vorfeld installiert. 

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 seinen ansprechenden Preisen nahm Fahrt auf. Die Erwartungen auf 
einen Gewinn waren dann auch  wiederum Ansporn zum Erwerb von mehreren Losen bei vielen 
Festbesuchern. 

Die Gewinnausschüttung erfolgte dann gegen 20:00 Uhr. 

Die bereits genannte Disco sorgte mit einem gut ausgewählten Repertoire stets für gute Stimmung  in den 
Festzelten und einer zumeist gut gefüllten Tanzfläche. Und wie bereits erwähnt, bekam niemand beim 
Tanzen nasse Füße. 

Gegen 21:45 Uhr erhellte sich dann der Himmel über Inselblick. Das bereits traditionelle, sehr fachkundig 
organisierte und zur Durchführung gebrachte Feuerwerk mit seinen farbenfrohen, sich abwechselnden 
Gebilden, löste wiederum große Begeisterung aus. 

            D. Schulz (Vereinschronist) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Leistungsträger der 13. Kürbismeisterschaft 


