
                                                  

                    Auf zum 14. Kürbisfest heißt es am 14.10.17 wieder 

von 9.00 bis 17.00 Uhr 

in der Seehäuser Innenstadt 
Auch in diesem Jahr rufen wir wieder alle Gärtnerinnen und Gärtner auf, die größten und 

schwersten Exemplare zum Wettstreit auf die Waage zu bringen. 
Um 10:00 Uhr wird unser Bürgermeister, Detlef Neumann, gemeinsam mit den Kindern der 

Kita Lindenpark alle Gäste ganz herzlich begrüßen.  

Danach können die gelben Riesen auf dem Wohnmobilstellplatz am Umfluter abgegeben 

werden, wo sie gewogen und um 14.00 Uhr prämiert werden. Es winken wieder sehr schöne 

Preise. 

Außerdem sind alle kreativen Köche aufgerufen, Ihre persönliche Kürbiskreation zur 

Verkostung zu bringen. Ob Marmelade, Kuchen, Suppe, oder sonstige Köstlichkeiten…. 

…..die drei besten Kürbisvariationen werden ebenfalls um 14:00 Uhr prämiert! 

 für stimmungsvolle Unterhaltung, gute Laune & Spaß, sorgt den ganzen 

Markttag über „Drehorgel August - ein Mann mit Charme und Pfiff !“ 

 um 13:00 spielt die Oldieblaskapelle für unsere Gäste 
Überhaupt wird es wieder sehr lebendig und bunt in der Hansestadt. 

Die Einzelhändler der Hansestadt planen einen langen Samstag mit zahlreiche Aktivitäten und 

Angebote in ihren Geschäften. 

So findet bei Uhren-Haut wieder das beliebte Ratespiel „Wieviel Kürbiskerne sind im Gefäß?“ 

statt. Hierfür sind zwei Gutscheine zu gewinnen. 

Nebenan, in der Schatztruhe können die Kinder um 11:00 Uhr und um 15:00 Uhr dem 

Märchen „Kasper kocht Kürbissuppe“ lauschen. 

Firma Buness präsentiert eine WMF Kochvorführung, berät die Heimwerker und zeigt eine 

Oldtimerausstellung. Außerdem gibt es zum 175 jährigen Bestehen eine Jubiläumstombola, 

belohnt wird der Kunde mit dem ältesten Kaufbeleg. 

.In „Petra`s Modetip“ und im Schuhhaus Cornehl geht es ebenfalls wieder sehr modisch und 

kulinarisch zu. Unter dem Motto „Mit zauberhaften Accessoires & warmen Füßen durch den 

Herbst“ werden Sie auf die kühle Jahreszeit eingestimmt und mit Prozenten, sowie mit Gratis- 

Strümpfen belohnt. 

Im Schreibwarengeschäft Much steht für die kleinen Gäste ab 13:00 Uhr eine Bastelstraße 

bereit. 

Schon traditionell, wird im Schuhgeschäft „Prima Schuh“, sowie bei JO-Zim der Kinder- 

Malwettbewerb unter dem Motto „Maiskolben im Herbst“ veranstaltet. 

Die Ergebnisse der Kindermalaktion werden gegen 14.00 Uhr auf dem Festplatz prämiert. 

                                                   Das Mitmachen lohnt sich! 

Der Club der Seehäuser Modelleisenbahner öffnet am 14.10.17 abermals seine Tür, in der 

Zeit von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr.  

Historische Gewerke, wie Körbe flechten und Seile herstellen sind interessante Tätigkeiten 

auf dem Festgelände, welche nur noch von wenigen Handwerkern beherrscht werden und zum 

Staunen einladen. 

Natürlich sind auch wieder das Turmuhrenmuseum, das Turmuhrencafé mit leckerem 

Kuchen, sowie die Schusterstube und die Remise in der Mühlenstraße ganztägig geöffnet. 

Kulinarisch wird es also rund um die großen gelben Früchte sehr vielfältig zugehen.  

Kürbissuppe, Kürbistorte und Marmeladen, im „ Cafè am Markt“ und im „ Alanda“ – lassen 

Sie sich verführen.  

Bio Edelpilze Altmark, aus Heeren sind mit ihrer legendären Pilzpfanne und Pilzbratwurst vor 

Ort. Ihnen wurde der „Kulinarische Stern 2017“ vom Schirmherrn Dr. R. Haselhoff verliehen. 

Kosten Sie diese besonderen Spezialitäten! 

Gesunder Honig und weitere Honigprodukte schützen vor manchen Erkrankungen und dürfen 

in der kalten Jahreszeit nicht fehlen. 

.Aber auch andere leckere Speisen werden angeboten, ob Wildspezialitäten, Fisch, frisch 

geräuchert – für jeden Geschmack ist etwas dabei.  

Wer die entsprechende „Herbstdeko“ in Form von Zierkürbissen und Anderem sucht, ist am 

14.10.17 genau richtig in der Hansestadt Seehausen. 

Also, merken Sie sich das 14 .Kürbisfest im Kalender vor! Ein Besuch lohnt sich. 


