Landfrauen besuchen Einbeck und seine Senfmühle!
Am 23. Mai trafen sich ca. 30 Barsinghäuser Landfrauen um zu der beliebten Halbtagesfahrt 2018 zu starten. Von
Barsinghausen aus fuhr die Gruppe nach Einbeck – in die Stadt der Brau – und Handwerkskunst. In der Einbecker
Senfmühle begrüßte der Kundenbetreuer Herr Kappey die Damen und auch eine Gästeführerin für die Stadtführung
kam dazu. Die Gruppe teilte sich und ein Teil ging auf Entdeckungstour durch die Stadt und die anderen konnten
sich erst die Senfmühle ansehen.
Die Stadtführung stand unter dem Motto „Kinder, Küche, Kirche – Alltagsleben der Frauen im
Spätmittelalter!“ Beim Spaziergang entlang der wunderschönen Fachwerkhäuser erzählte die
Stadtführerin sehr anschaulich und mitreißend aus dem alltäglichen Leben der Frauen damals.
Die Damen konnten sich ein Bild davon machen wie das Leben einer Patrizierin war aber auch
wie das Leben einer Handwerkerehefrau aussah. Da es ein wunderschöner, warmer Sommertag
war, erzählte die Stadtführerin die letzten Anekdoten aus der Stadtgeschichte bei einem
leckeren Eis / Cappuccino in einer Eisdiele.
In der Senfmühle folgten die Damen gebannt dem Vortrag von Herrn Kappey über die
Entstehung der Einbecker Senfmühle. Von der ersten (noch scherzhaften) Idee - bis hin zur
professionellen Herstellung von heute. Die Damen lernten dass Senf nicht gleich Senf ist und es
vor allen Dingen auf die Zutaten und das Herstellungsverfahren ankommt. Sie konnten sich bei
der kleinen Verkostung selbst von den verschiedenen Geschmacksrichtungen überzeugen.
Natürlich wurde auch für zu Hause eingekauft und sicher hat bereits so manche Familie den
leckeren Senf aus Einbeck gekostet.
Auf der Fahrt Richtung Heimat machte der Bus in Stroit halt, einem kleinen Dorf in der Nähe von
Einbeck. Dort konnten sich dann alle bei einem Spaziergang durch den wunderschönen Garten
von Frau Meibohm (Landfrau) von den Eindrücken erholen. Beim Kaffeetrinken in diesem tollen
Ambiente mit Frau Meibohms selbstgebackenem Kuchen wurden noch eifrig Gartentipps
ausgetauscht. Gegen Abend kam der Bus wieder in Barsinghausen an und alle waren
übereinstimmend der Meinung dass es eine tolle Fahrt war.

