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Corona hat ein Stück weit die Welt verändert! 

Dennoch, das Leben muss weitergehen! 

Und genau deshalb feierten die Mitglieder der Gartenkolonie Inselblick e.V. 

gemeinsam mit ihren zahlreich erschienenen Gästen am 02.10.2021 auf der 

Festwiese ihr Erntedankfest mit der bereits seit Jahren darin integrierten 

Kürbismeisterschaft. 

In diesem Jahr wurde diese bereits zum 15. Mal ausgetragen. 

Im Vorfeld des Festes begann ab 11:00 Uhr die Abgabe der von den 

Festteilnehmern gezüchteten Garten-Früchte in den bisher ausgeschriebenen 

Rubriken. 

Auf mehreren länglichen Tischen wurden diese dann auch sehr zahlreich 

 - nach Rubriken geordnet - abgelegt. 

Um 12:00 Uhr erfolgte die Auswertung der teilnehmenden Rubriken 

„schwerster Kürbis“, „schwerste Zucchini“, „kreativste Idee“ sowie „ 

ausgefallenste Sorte“. 

Erwähnenswert ist dabei noch, dass sich auch ein Gartenmitglied der Anrainer-

Kolonie „Sonnenschein“ daran beteiligte und somit auch den etwas weiter 

zurückzulegenden Weg in Kauf nahm. 

Unter dem für größere Veranstaltungen empfohlenen Corona-Reglement - 

einer sogenannten 2 G-Regel - begann das Fest dann um 17:00 Uhr mit einer 

Einlasskontrolle, bei der das jeweilige Impfzertifikat geprüft wurde und sich die 

teilnehmenden Gäste in eine Namenliste einzutragen hatten. 

Eine darauffolgende Kennzeichnung der Gäste mit einem am Handgelenk 

angebrachten grünen Plasteband beendete das coronabedingte Procedere, 

welches naturgemäß dem Wohle und der Gesunderhaltung aller 

Festteilnehmer als Zielfunktion diente. 



Die Getränkestände nahmen ihren Dienst auf und der Holzkohlegrill wurde 

angefeuert. 

Das sukzessive „Anschwellen“ der Festteilnehmerzahlen nahm seinen Verlauf. 

Unter der musikalischen Umrahmung des „Dj Mladen“ formierten sich die 

Festbesucher an den zahlreich vorhandenen Stehtischen sowie auf den im 

Festzelt installierten Sitzgelegenheiten zu einem „Smalltalk“ von allgemeinen 

Themen und über die sich neigende Gartensaison. 

Nicht selten war zu beobachten, dass viele Festteilnehmer vor dem 

Hintergrund der coronabedingten Entbehrungen sich herzlichst mit einer 

liebevollen Umarmung begrüßten. 

Da die Kommunikationen insgesamt sowie die Pflege von elementarsten 

zwischenmenschlichen Gesten (ohne Maske und ohne Abstand) bisher dem 

speziellen „Corona-Grauen“ zum Opfer fielen, war die Freude und die 

Herzlichkeit im Miteinander bei allen Festteilnehmern nicht zu übersehen; 

denn, 

das war „Balsam“ für die Seele! 

Gegen 18.00 Uhr - der Grillstand sowie die Getränkestände erfreuten sich 

bereits über regen Abkauf -  wurde das Fest vom Vorstandsvorsitzenden, 

Holger Neujahr, eröffnet. 

Zur Freude der Festbesucher, insbesondere aber der „Inselblicker“, konnte er 
dann auch sofort verkünden, dass sich unsere Gartenkolonie an einer 
deutschlandweiten Ausschreibung zu einem Wettbewerb, in dem der 
„ausgefuchste Gartenverein“ ermittelt werden sollte, beteiligt hat. 
 
Die Ausschreibung wurde via Pressemitteilung eines Hamburger PR-
Unternehmens namens der Nordbrand Nordhausen GmbH, die als Mitglied des 
Unternehmens von Rotkäppchen-Mumm am Markt agiert, vorgenommen. 
  
Bei dem beworbenen Produkt handelt es sich um die „Fläminger Jagd“, welche 
zum Portfolio der vorgenannten  Unternehmensgruppe gehört. 
 
 

 
 



Im Ergebnis der von der Gartenkolonie Inselblick e. V. eingereichten 
Bewerbung um den vorgenannten Titel, konnte  unsere Gartenkolonie den 
1.Platz erreichen und bekommt dafür u. a. ein Preisgeld in Höhe von 1. 500,- € 
für die Vereinskasse. 
  
Darüber hinaus gab es noch einen dreiflammigen Gasgrill. 
 
Die offizielle Titelübergabe erfolgt am 30.10.2021 um 15:00 Uhr auf unserer 
Festwiese, bei der noch einige originelle Präsente der „Fläminger Jagd“ 
überreicht werden. 

 
Folgerichtig wurde vom Vorstandsvorsitzenden um eine rege Teilnahme an 
diesem Ereignis gebeten. 
 
Nach dieser frohen Botschaft, die mit großem Applaus gewürdigt wurde, nahm 
das Fest seinen Verlauf mit der Auswertung und Prämierung der Sieger und 
Platzierten der 15. Kürbismeisterschaft. 
 
Das musikalische  Repertoire des DJ´s lockte die Festbesucher auf die 
Tanzfläche. 
 
Unter großem Zuspruch der verschiedensten Getränke, der Thüringer 
Rostbratwürste und saftigen Steaks,  für deren Erwerb man vorher das 
Zahlungsmittel € in „Inselblickdollar“ eintauschen musste, vergnügten sich die 
Festteilnehmer und verweilten über mehrere Stunden mit großer Freude und 
Vergnügtheit in den Festzelten und auf der Tanzfläche, auf der es u.a. gegen 
23:00 Uhr zu einer größeren Polonäse, getreu dem bekannten Gassenhauer 
„Polonäse in Blankenese“, kam. 
 
Gegen 02.00 Uhr löste sich das Fest, bei dem 122 Besucher registriert wurden, 
langsam auf. 
 
Eine hohe Akzeptanz für unseren Verein widerspiegelt insbesondere die 
Tatsache, dass von den 122 Besuchern auch 46 Gäste aus den Anrainer-Anlagen 
sowie aus der Niederlehmer Bürgerschaft das Fest aktiv mit Freude begleitet 
haben.   
           D. Schulz (Vereinschronist) 


