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Feststimmung auf dem Bauernhof
Adventsmarkt – : An der Daumsmühle werden viele Besucher fündig auf der Suche nach Geschenken und
Kulinarischem

UNTER-MOSSAU.

Ausdruck der Tierliebe: Petra Randolf (von links), Silke Schönthaler und Rico Philipp vom Verein DaSein für Tiere hatten bei ihrer Tombola alle Hände voll zu tun. Schon vor Ende des Weihnachtsmarktsamstags an der Daumsmühle in Unter-Mossau war der Stand ausverkauft. Foto: Dieter Berlieb

Bereits zum 13. Mal war die Daumsmühle in dem Mossautaler Ortsteil der Schauplatz eines kleinen, aber feinen
und gemütlichen Weihnachtsmarktes, den die dort ansässige Familie Scior-Walther organisiert hatte. Am
Samstagnachmittag wurden die Buden auf dem Freigelände rund um die Vesperstube geöffnet, und bis zum
Abend konnten die Besucher die vorweihnachtliche Stimmung mit Zutaten und Leckereien wie Glühwein oder
frischen Waffeln genießen.
Die Veranstaltung entwickelte sich dabei wieder zum Treffpunkt für Groß und Klein aus dem lang gezogenen
Mossau. Doch in diesem Jahr meinte es der Wettergott nicht ganz so gut wie in der Vergangenheit, sodass auf
dem Freigelände der Andrang nicht ganz so groß war wie in den vorigen Jahren. Trotzdem stöberten viele
Besucher wieder an den hübsch dekorierten Hütten und Ständen und deckten sich mit Geschenken für ihre
Lieben ein.
Seit Beginn des Mossauer Weihnachtsmarkts dabei ist Anke Beck aus Seckmauern. Da ihre Oma in UnterMossau wohnt und sie schon als Kind hierher kam, hat sie einen besonderen Bezug zu Mossautal. Dazu kommt
ihre Leidenschaft zum Selbermachen, sodass sie zusammen mit ihrer Mutter immer wieder kommt und
Dekokugeln, sogenannte Fröbelsterne oder Schutzengelchen feilbietet. Praktisches wie Kräutersäckchen,
Handytaschen oder Socken verzückte ebenso wie exklusive Duftkerzen, Stofftiere oder süße Versuchungen wie
Gelees oder Liköre. Alles war selbst gemacht und trug für die Mitwirkenden vor allem zum „Spaß an der Freud“
bei.
Wie in jedem Jahr bot der Verein Da-Sein für Tiere aus Ober-Mossau an beiden Tagen eine Tombola an, deren
Erlös ausschließlich den Tieren in der Obhut der Tierfreunde zu Gute kommt. Das Interesse war am Samstag
sogar so groß, dass deren Stand bereits vor Ende des Abends ausverkauft war – was die Helfer natürlich
besonders freute. Am späteren Samstagabend mündete der Weihnachtsmarkt in eine Glühwein-Hütten-Party, bei
der die Gäste bis in die Nacht feierten. Prädikantin Hannelore Birgfeld hielt am Sonntagmorgen eine Andacht,
wonach nochmals zum Budenzauber eingeladen wurde.

