
Kleingartenkolonie Inselblick e. V. 

Um es vorwegzunehmen, es war einmal mehr eine gelungene und  sehr gut organisierte 

Veranstaltung, das 

35. Jubiläum der Gartenkolonie 
Inselblick e. V. 

Bei hochsommerlichem Wetter wurde das Jubiläumsfest am 25.06.2022 um 12:00 Uhr mit 
der Öffnung der Mittagstischstände, an denen zwei Spanferkel mit Beilagen sowie frisch 
gegrilltes Ćevapčići mit Ajvar und Lepinja angeboten wurde, eingeläutet. 
 
Der Getränkestand öffnete zur selben Zeit und war Garant dafür, dass 
es mit seinem vielfältigen Angebot eine innere Abkühlung gab. 
 
Für die notwendigen Zahlungsmittel sorgte eine durchgängig geöffnete und von sich 
abwechselnden Gartenmitgliedern betriebene „Wechselstube“, in der man € gegen Inselblick 
Dollar tauschen konnte. Dabei bedienten sich die Organisatoren dem Prinzip eines 
gestaffelten „Mengen-Rabatts“.   
 
Gegen 14:00 Uhr wurde dann für die kleinen Gäste eine Hüpfburg eröffnet, 
bei der neben den Eltern und Großeltern auch zwei Gartenmitglieder 
über eine gefahrlose Nutzung wachten. 
Neben dieser Betätigung konnten sich die Kinder auch an einer bis 
16:00 Uhr währenden Kinder-Disco erfreuen, um sich an ihren 
rhythmischen Bewegungen zu erheitern. 
 
Gegen 15:00 Uhr wurde der Kaffee- und Kuchenstand eröffnet und als ein weiteres Highlight 
für Groß und Klein kam dann noch, der Jahreszeit und den sommerlichen 
Temperaturen Rechnung tragend, ein Stand für den Verkauf von Softeis hinzu. 
 
 
 
Die gegen 16:00 Uhr vom Vorstand vorgenommenen Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft 
verliefen dann leider partiell so, wie man es von zu ehrenden Personen nicht erwarten sollte. 
Dabei meine ich insbesondere die Ehrungen für 15, 25 und in einem Fall auch für 35-jährige 
Mitgliedschaft in der Kleingartenkolonie Inselblick e. V.. 
Gerne hätte ich den zu ehrenden Personen etwas mehr positiveren Raum gegeben, wären 
diese dem Akt der Ehrung - trotz ihrer Anwesenheit auf der Anlage - gefolgt. 



Da dem nicht so war, verhallte der namentliche Aufruf durch den Vorstand ins Leere. 
Natürlich steht es jedem frei, sich ehren zu lassen oder nicht. 
Unabhängig davon, wie sehr auch immer jemand durch etwaige Ressentiments geprägt ist, 
muss man den Vorstand ja nicht lieben, aber der Sache den nötigen Respekt zu zollen, gehört 
meiner Meinung nach, zu den elementarsten Verhaltensnormen. 
 
Jedenfalls tat das Verhalten der Fortführung des Jubiläumsfestes keinen Abbruch, denn da 
waren ja noch die „Pioniere“, die sich von Anbeginn in die Geschichte von Inselblick 
einbrachten und durch ihre langjährigen Leistungen am heutigen Zustand partizipieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vor den Ehrungen langjähriger Mitglieder gratulierte die Ortsvorsteherin von Niederlehme, 
Frau Katharina Ennullat auch namens des Niederlehmer Heimatvereins sowie Frau Marlies 
Kranich als Vorsitzende vom Kreisverband der Garten- und Siedlerfreunde Dahme-Spreewald 
e. V. allen Inselblickern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Der italienische Künstler, Andrea Maiettea, sorgte noch mit seinen 
speziellen Liedern und Klängen auf der Gitarre für eine gute musikalische 
Umrahmung während des Verzehrs von Kaffee, Kuchen und Softeis. 
 
Als bisheriges Novum in der 35-Jährigen Geschichte von Inselblick wurden zwei 
Gartenmitglieder der ersten Stunde infolge ihres bisherigen Engagement urkundlich zu 
Ehrenmitgliedern gekürt. 
  
 
 
 



Gegen 18:00 Uhr wurde der Grill nochmals kräftig angeschürt, rüstete sich mit Bratwurst, 
Steak, Grillkäse und weiteren Ćevapčićis für das Abendessen und der Getränkestand erfreute 
sich zunehmender Belagerung beim Ertönen der ersten Klänge des Duos „Tutti Guitars“.  
 
Etwas später spielten sie im Wechsel mit „DJ Mladen“, sorgten für eine zumeist volle 
Tanzfläche und animierten zu vorgerückter Stunde mit dem Lied der Kunstfigur Gottlieb 
Wendehals „ Polonäse Blankenese“ für eine solche mit gefühlten 60 Mitwirkenden. ….“das 
hob die Stimmung, ja, da kam Freude auf….“ 
  
Ab 19:00 Uhr begann dann der Bieterwettstreit, bei dem der Höchstbietende einen Gasgrill, 
welcher im Rahmen der Auszeichnung zum „ausgefuchsten Kleingartenverein“ Bestandteil 
der Prämierung für die Gartenkolonie Inselblick e. V. war. 
 
Ersteigert hat ihn letztlich, nach hartem Ringen mit anderen Bietern, 
ein Gartenfreund aus Inselblick für 270,- €. 
 
Angesichts des Wertes von ca. 599,- € kann man das 
mit Fug und Recht als „Schnäppchen“ durchgehen lassen. 
 
 
Ab 21:00 Uhr öffnete die Cocktailbar, die nicht zuletzt durch ihre schmackhaften und gut 
gekühlten Rum- und Gin Getränke von den Besuchern durch den totalen Abverkauf der 
Rumvorräte und des Tonics für den Gin-Fizz in die Knie gezwungen wurde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Schicksal drohte auch dem Grill. Abhilfe wurde nur durch einen spontanen Nachkauf 
von 63 Stück Bratwürste in der Rewe-Filiale geschaffen. 
 
Dem Vernehmen nach wurde das Fest gegen 03:00 Uhr durch das symbolische 
„Steckerziehen“ beendet. 
 
280 Gäste besuchten das Fest während der gesamten Dauer, darin enthalten sind 4 Gäste, 
die mit einem Ruderboot von Wildau auf Inselblick gerudert sind. 
 
Neben den bereits erwähnten Rum- und Gin Beständen wurden 100 + 63 Bratwürste, 110 
Steaks, 2 Spanferkel, 60 Ćevapčići Portionen, 100 Grillkäse und 280 Liter Bier verzehrt! 
 

D. Schulz 
Vereinschronist 


