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Auch bei uns in Leihgestern gibt es neuerdings ein “Lädchen auf dem Land”. Ich habe es besucht und möchte Ihnen davon berichten.
Seit dem vergangenen Herbst gibt es in Leihgestern, einem Ortsteil der oberhessischen
Gemeinde Linden ein “Hof-Café”. Es liegt direkt an der Hauptstraße in einem zauberhaft restaurierten Bauernhof. Schreitet man durch das zu Öﬀnungszeiten weit und einladend geöﬀnete
Hoftor, so ist man sogleich gefangen von der liebevollen Dekoration und der heimeligen WohlfühlAtmosphäre. Beides strahlt eine wohltuende Ruhe aus. Bei meinem ersten Besuch habe ich mich
sofort entspannt und zugleich neugierig gefühlt. Auf dem mit alten Steinen gepflasterten Hof
kommen mir die ersten Gäste des Cafés entgegen
-sichtlich gut gelaunt und mit einem verzauberten Lächeln im Gesicht. Ich hatte augenblicklich
die Assoziation “Chocolat”- ein Film , in dem eine junge Frau den Ortsbewohnern mit ihren Pralinen-Kreationen das Glück brachte. In Leihgestern allerdings werden keine Pralinen angeboten,
sondern viele köstliche Torten und Kuchen, die - wie im genannten Film - den Besuchern nach
dem Verzehr ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Alle Kuchen und Torten werden übrigens von der
Chefin persönlich hergestellt!
Betritt man das Café, so fällt einem die Harmonie auf, mit der die Räumlichkeiten eingerichtet
und beleuchtet sind. An die drei Café-Räume schließt sich ein großer, liebevoll angelegter Garten
an, mit einem Teich und mehreren, individuell gestalteten Sitzgruppen verschiedener Größe. Wer
hier an einem milden, sonnigen Herbsttag verweilt, gerät ins Träumen…
Als ich mich nach meinem ersten Besuch wieder auf den Heimweg machte - den Geschmack
des köstlichen Tortenstücks noch auf der Zunge - fühlte auch ich mich (wie die Gäste in “Chocolat”) satt, zufrieden, glücklich.
Innerhalb dieses Hofes gibt es dann auch noch in einem Seitengebäude ein ganz besonderes
Lädchen, in dem es exklusive Kleinigkeiten zu kaufen gibt, z.B. Schönes zum Dekorieren, erlesene Gewürze, kleine Leckereien und besondere Weine.
Lassen Sie mich zusammenfassen: Das Leihgesterner “Hof-Café” ist einfach zauberhaft, Es bietet Köstlichkeiten für’s leibliche Wohl, ein bemerkenswertes Ambiente für die Seele und verfügt
über einen tollen Service!
Na - ist es mir gelungen, Ihre Neugier zu wecken? Kommen Sie nach Linden-Leihgestern, besuchen Sie dieses Kleinod und lassen auch Sie sich einfach mal verzaubern!
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