
Lese-Brief Nr. 26Der 06.10.20

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner 
des Hauses St. Benedikt in Recke, 

des St. Josefs-Hauses in Halverde und 
des Caritas-Altenwohnhauses in Ibbenbüren

Herbstanfang. "Schon wieder?"

Im Herbst färben sich die Blätter und fallen nach und nach von den 

Bäumen. Auch wird die Natur deutlich kälter. Pullover und Strümpfe sind

wieder gefragt. Nach den zuletzt heißen Sommertagen, erscheinen einem 

die ersten kühlen Tage fast winterlich. Manch` einer bleibt lieber zu 

Hause und gießt sich genüsslich eine Tasse Kaffee oder Tee ein. Draußen

frischt der Wind wieder stärker auf und rüttelt und schüttelt in Bäumen 

und Sträuchern. Die ersten Blätter fallen. Ja, es wird Herbst.

Und auch wenn viele Menschen heute keinen eigenen Garten mehr 

haben, ist es die Zeit die letzten Früchte zu ernten. Die reifen Äpfel 

wollen gepflückt, der gesunde Kohl und die knackigen Möhren 

eingemacht oder eingefroren werden. Auch in der Landwirtschaft ist noch

viel zu tun. In diesen Tagen werden die Bauern noch mächtig aktiv, weil

Mais und Rüben geerntet werden müssen. 

Wir sprechen vom Herbstbeginn, wenn Tag und Nacht genau gleich lang 

sind, also jeweils zwölf Stunden. Das nennt man Tagundnachtgleiche. In 

diesem Jahr fiel dieser Tag auf den 22. September. Soviel zum amtlichen

Herbstanfang.

Kürbisse auf dem Hof Löbke

In Ibbenbüren wissen die Menschen aber noch aus einem anderen Grund,

wann der Herbst beginnt. Dann nämlich, wenn auf dem Hof Löbke 

„Kürbiszeit“ ist, denn dann sind dort viele Kürbisse ausgestellt. 

Schon bei der Anfahrt zum Hofgelände, dass wunderschön am Südhang 

gelegen ist, leuchten einem unzählige Kürbisse entgegen. Ob es nun die 
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kleinen oder größeren Früchte sind, die dort aufgeschichtet oder sortiert 

in Kästen liegen, die meisten sehen strahlend orange oder gelb aus.

Beim Besuch auf dem Hof scheint auch noch die wohltuende Herbstsonne

auf das Anwesen. Es ist noch recht warm. 

Wir sehen uns um und kommen aus dem Staunen nicht heraus. Was hier

die Familie Löbke mit den Kürbissen geschaffen hat, ist ein wahrer 

Augenschmaus. 

Gleich am Parkplatz, als würde sie die Gäste begrüßen, steht dort im 

schönsten Tüllkleid das Aschenputtel mit zwei Pferden und einer Kutsche.

Die Kutsche und die Pferde sind komplett aus großen und kleinen 

Kürbissen gestaltet worden. Der Kutschenaufbau, aus dem Aschenputtel 

gerade steigt, ist mit absolut gleich großen, rot leuchtenden Kürbissen 

gestaltet. Ein toller Anblick sind auch die gescheckten Pferde aus weißen,

grauen und gelben Kürbissen.  Es ist schier unglaublich, mit welcher 

Fantasie und Liebe die Mitarbeiter diese Figuren aus dem Kindermärchen 

geschaffen haben. 
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Aschenputtel mit zwei Pferden vor einer Kutsche; alles ist mit Kürbissen gestaltet



Dann geht`s in die verschiedenen Gärten des Hofes. Da ist zunächst der 

Rosengarten mit dem Buchsbaumlabyrinth. In den kleinen abgegrenzten 

Beeten blühen noch sehr viele Rosenarten. Gleich gegenüber liegt der 

Kräutergarten. In den verschiedensten Beeten wachsen z. B. Rosmarin, 

Thymian, Petersilie, Basilikum und noch viele andere Küchenkräuter. 

Zerreibt man ein Blatt zwischen den Fingern erkennt man das Kraut 

gleich an seinem Duft. Steigt man von hier einen kleinen Hang hinauf, 

steht man schon mitten im Gemüsegarten. Hier warten verschiedene 

Kohlsorten und Salate noch auf die Ernte. Am Rand des Gartens stehen 

satte Büsche von verschiedenfarbigen Dahlien. Sie sind fast so dicht wie 

eine Hecke. Dann kommen wir am Ende des Hauptweges zu einem 

weiteren Kunstwerk aus Kürbissen. Hier werden die mannshohen Figuren 

aus dem bekannten Kindermärchen von Hänsel und Gretel gezeigt. Das 

Hexenhäuschen mit dem bunten Giebel und die böse Hexe neben Hänsel 

und Gretel, sie alle sind aus Kürbissen unterschiedlicher Farbe gestaltet. 

Auch hier waren echte Künstler am Werk. Sie haben mit unglaublicher 

Sorgfalt und viel Fantasie dieses und alle anderen Märchen wunderbar 

dargestellt. Auf dem Weg zurück begegnen wir einem alten Bekannten 
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aus der Rattenfängerstadt Hameln. Unzählige Kürbisse in gelber und 

orangener Farbe schmiegen sich wie ein Teppich den Hang hinauf. 

Mittendrin der Rattenfänger in seinem bunten Kostüm. Während er auf 

seiner Flöte spielt, folgen ihm die Ratten in großer Zahl. Sie sind aus 

länglichen Kürbissen gemacht und sehen putzig und niedlich aus. Auch 

diese Darstellung am Hang wird sicherlich nicht nur die Kinder freuen.  

Auch dieses Bild ist eine tolle Idee der Macher der Ausstellung. 

Ebenso originell ist die Gestaltung des Märchens vom gestiefelten Kater 

gelungen. Auch hier ist aus bunten unterschiedlichen Kürbissen die tolle 

Figur des Katers entstanden. Nicht fehlen dürfen natürlich die beiden 

Spitzbuben Max und Moritz. Sie stehen oben auf dem Dach eines 

Anbaues und sind gerade dabei, die Brathühner aus dem Kamin hoch zu 

ziehen. Auch sie sind komplett aus kleinen Kürbissen gemacht. Wohin 

man auch schaut, überall sind auf dem Gelände in Kisten und Regalen 

noch viele bunte Kürbisse verteilt. Es sind die unterschiedlichsten 

Zierkürbisse, dazu Spagetti-Kürbisse, sog. Bischofsmützen, Muskat-

Kürbisse und Butternuss-Kürbisse. Alles wird aber überstrahlt von einer 

riesigen Pyramide aus gelb und orange leuchtenden Kürbissen. Es sind 
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Halloween-Kürbisse und viele Kürbisse mit der Bezeichnung Gelber 

Zentner und Roter Zentner. Sie ist schon von weitem zu sehen. Im 

prallen Sonnenlicht sehen sie aus als wenn sie von innen leuchten. Als 

Grundgerüst dient eine viereckige Holzkonstruktion, die bis in die 

meterhohe Spitze mit Brettern ausgelegt ist. Auf diesen Brettern liegen 

dicht an dicht die prallen Kürbisse. Ein richtiger Hingucker. 

Viel Arbeit für den Aufbau

Im Laden treffen wir die Seniorchefin, Frau Marianne Löbke.

Wir erfahren, dass mit dem Aufbau dieser Märchenstadt aus Kürbissen, 

eine Menge Arbeit verbunden ist. Das beginnt zunächst mit der Planung 

wie das Hofgelände herbstlich geschmückt werden soll. Ihr Sohn, der 

dafür verantwortlich ist, hat sich in diesem Jahr für das Thema 

Märchenwelt entschieden. Rechtzeitig

werden dazu Gerüste und Regale

vorbereitet. Sind die Kürbisse reif,

werden sie geerntet. Danach sortieren

und reinigen sie die Mitarbeiter nach

Farbe und Größe. Danach beginnen

die Mitarbeiter mit dem tagelangen

Aufbau. Allein für das Schaubild zum

Märchen Aschenputtel haben 4

Angestellte drei Tage lang gearbeitet.

Es sei zwar alles recht

arbeitsaufwendig, aber am Ende,

wenn alles fertig ist, freue sich die

ganze Belegschaft über das Ergebnis. 

Im Hofladen hat derweil der Verkauf

von essbaren Kürbissen begonnen.

Hauptsächlich wird die Sorte 

Hokkaido und Halloween verkauft.

Ein Kürbis kann sehr unterschiedlich

zubereitet werden. „Ob eine Kürbis-
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Suppe oder das Kürbis-Schnitzel, alles schmeckt vorzüglich“, so die 

Chefin. Auch zum Einmachen, ob süß oder sauer, sind sie hervorragend 

geeignet.

Der Besucherzuspruch sei wie alljährlich riesig. Wenn dann Ende Oktober

die Kürbiszeit endet, freuen sich die Kinder über die kostengünstigen 

Halloween-Kürbisse. Daraus lassen sich sehr gut Halloween-Gesichter 

schnitzen. 

Am Ende bedanken wir uns für die interessanten Informationen bei Frau 

Marianne Löbke und machen uns auf den Weg, um noch schöne Fotos zu

machen. 

Wir hoffen, dass Sie, liebe Bewohnerinnen und Bewohner, ebenso viel 

Spaß an der Geschichte über die Kürbisse haben wie wir. 

Wir wünschen noch schöne herbstliche Tage 

und weiterhin eine gute und zufriedene Zeit. 
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