
Liebe  Dorfgemeinschaft,  und  fördernde  Mitglieder  liebe
Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden.

Wir wollen einen kleine Gartenaktion starten. Jeder Haushalt bekommt 4 Kürbiskerne
von der Sorte Dills Atlantic Giant Rekordkürbis. 

So wollen wir am 02. Oktober 2021 ein gemeinsames Kürbisfest auf unserem 
Mehrgenerationenplatz feiern, für das leibliche Wohl sorgt eure Feuerwehr 
Eddelstorf. 

Hier soll dann auch der größte mitgebrachte Kürbis ermittelt werden, der Sieger 
bekommt einen Einkaufsgutschein.

2007 brachte ein Dill Giant das unglaubliche Gewicht von 767 kg auf die Waage.

Der Züchter war damals Joe Jutras von Rhode Island. Heute hält Matthias Willemijns
den Weltrekord mit 1190.5 kg. 

Fruchtform: rundlich, meist langgestreckt, stark gerippt, hellorange; Fruchtgrösse (D):
50 cm und mehr; Fruchtfleisch: orange; Rankverhalten: Stark rankend, gut geeignet 
für Suppen und Deko und vieles mehr.

Ich hoffe dass wir bis dahin diese schwierige Coronazeit überstanden haben und 
zusammen dieses Fest feiern können.

Kürbisanbau – so gelingt es Gourmets und Laternenschnitzern:

Die Kälteempfindlichkeit von Kürbis schränkt das Fenster für die Pflanzzeit im Garten
erheblich sein. Frühestens nach den Eisheiligen kommt eine Direktaussaat in Frage. 
Geübte Kürbis-Gärtner entscheiden sich folglich für eine Anzucht im Haus, sodass 
Jungpflanzen mit einem beruhigenden Wachstumsvorsprung starten.

Ich hoffe auf eine rege Teilnahme von Euch und wir sind schon sehr gespannt auf 
die Kürbisse die entstehen werden, also viel Erfolg, viel Spaß und einen grünen 
Daumen.

Eure  Freiwillige Feuerwehr Eddelstorf 

Thomas Pelchen
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