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Bauern- und Handwerkermarkt
Unzählige Besucher auf dem Hüttenbuscher Archehof Reincke

Hüttenbusch. Stimmungsvoll
präsentierte sich der Bauer n-
und Handwerkermarkt auf
dem Archehof in der Hütten-
buscher Straße 52. Bei alier-
schönstem Oktoberwetter hat-
ten sich unzählige Besucher
auf den Weg gemacht, einige
Stunden an der gemütlichen
Atmosphäre im Haus und auf
dem Hof der Familie Reincke
zu verleben.

Im gemütlichen Cafe, vielen
Sonntagsausflüglern aufs Beste
bekannt, ließ man sich selbst
gemachten Kuchen und frisch
gebackene Waffeln schmecken.
Dazu gab es heitere Kaffeehaus-
musik vom Gitarristen Reiner
Grund, der es sich als Reinckes
Nachbar nicht nehmen ließ,
einen Beitrag zu diesem Tag
beizusteuern.
Neben den süßen Sachen gab es
leckeres Knipp und Hochzeits-
suppe. Hier hatte das Motto
gegolten: Wer zuerst kommt,
mahlt zuerst. Denn es waren.so
viele Gäste nach Hüttenbusch
gekommen, dass diese Spezia-
litäten schnell ausverkauft
waren. Wie gut, dass es noch
dampfende Kartoffelpuffer gab.
Das gute Essen war eines der
Angebote, dass einen Besuch
bei den Reinckes lohnte.
Doch es gab vieles mehr, dass
den großen und kleinen Besu-
chern richtig gut gefiel. Bei den

Auf dem Archehof Reincke konnten die Besucher zusehen, wie Wolle gesponnen wird. Foto: cvl

Kindern kam besonders das
Drachenbauen und die Besich-
tigung der unterschiedlichen
Hoftiere an. Antje und Jürgen
Reincke haben es sich seit 1997
zur Aufgabe gemacht, seltene
und vom Aussterben bedrohte
Haustierrassen zu halten und
zu züchten. Sieben alte Rassen,
wie zum Beispiel bunte Bent-
heimer Schweine, Bentheimer
Landschafe, Thüringer Wald-

ziegen oder Hamburger Vor-
werkhühner, haben ihr Zuhau-
se auf dem Archehof.
Gerne schauten die Besucher
auch beim Wollespinnen und
beim Klöppeln zu oder stöber-
ten in den vielen handgefertig-
ten Waren. Lederartikel, Strick-
strümpfe, Torfschiffe gehörten
zum Sortiment der Anbieter,
wie auch selbst gemachte Mar-
meladen, Wurst waren oder Ein-

gemachtes. Liebhaber eines
edlen Tropfens waren am Stand
der Ratskellerweine an der rich-
tigen Stelle. Und wer schon
immer mal damit gelieb äugelt
hatte, sich der Malerei zuzu-
wenden, konnte sich genaue-
stens über Ölfarben informie-
ren. Ein rundum gelungenes
Fest ließ fröhliche Besucher
und zufriedene Ausrichter
zurück.


