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Weihnachtsmarkt für Vierbeiner in 

Königsbrunn 

Premiere auf Gut Morhard. Tierischer Adventsbasar ist heuer noch ein echter 

Geheimtipp. Von Claudia Deeney  

 
Geschäftsführerin Sabina Gassner (2. von links) mit ehrenamtlichen 
Helferinnen am Stand von Gut Morhard mit buntem Sortiment angefertigt von 
den verschiedenen Kooperationspartnern des Tierparadieses 



Eine Premiere in zweierlei Hinsicht gab es am vergangenen Wochenende ganz im 

Süden der Brunnenstadt. Zum einen war es der erste Weihnachtsmarkt überhaupt 

auf Gut Morhard, das zum Tierschutzverein Augsburg gehört. Zum anderen luden zu 

diesem Event nicht nur die Organisatoren ein, sondern auch die auf dem Gnadenhof 

lebenden Tiere. Bratwürstchen und Glühwein – das bietet fast jeder Markt in dieser 

Zeit und das lieben nicht nur die Zweibeiner jedes Alters, sondern auch ihre Hunde. 

Auf Gut Morhard konnten sich die Besucher aber auch am Anblick lebender Hasen, 

Ziegen, Hühner und Schafe erfreuen und diese teilweise auch in ihren Ställen 

besuchen. 

Tamara Schober war mit Freunden und ihrem Hund Filou am Freitagabend 

gekommen und sagte gegenüber unserer Zeitung: „Der Weihnachtsmarkt ist schön 

heimelig und gemütlich, nicht so ein Stress wie so manch anderer, auch Filou fühlt 

sich wohl, er liebt es, die Tiere hier zu besuchen.“ 

Auch Hunde bekommen Plätzchen  

Die Tiere auf Gut Morhard besuchen, das lieben natürlich auch die Kinder, und so 

war im Stall immer was los, auch weil es da so schön warm war, wie die dreijährige 

Selin fand und immer wieder versuchte die Ziegen zu streicheln und später eine 

Bratwurstsemmel ganz alleine verdrückte.  

Es gab einige Stände mit einem breiten Sortiment. Sabina Gassner, 

Geschäftsführerin des Tierschutzvereines Augsburg erklärte hierzu, dass man 

großen Wert darauf gelegt habe, Anbietern mit Kleinkunsthandwerk auf Gut Morhard 

zu holen und keine gewerblichen Händler. So konnten die Besucher zwischen 

gestrickten Socken, gegossenen Kerzenschalen aus Beton, gebackenen Plätzchen 

für Hunde, selbst angefertigtem Glasschmuck, gepressten Ölen und Weinen und 

vielem mehr an recht unkonventionellem Selbstgemachten einiges entdecken und 

kaufen. 

Vogelhäuschen als "Katzenkino"  

Sogar für die gefiederten Freunde der Menschen gab es einen eigenen Stand mit 

lustigen Vogelhäuschen, deren Beschriftung wie „Katzenkino“ für Schmunzeln sorgte.  

Für die Ohren gab es am Freitagabend stimmungsvolle Lieder von Vox-Corona und 

anschließend wurde „Christmas“ richtig rockig durch die Play-back-Band Zapperalott 

auf der Terrasse von Gut Morhard gefeiert. Samstag und Sonntag gab es unter 

anderem Vorführungen der Tanzgalerie Kuschill, des Tanzlabors Bobingen und des 

Jugendblasorchesters Königsbrunn. Abends spielten die Band Diablos und 

http://www.augsburger-allgemeine.de/orte/koenigsbrunn/


Solokünstlerin Edelton auf. Der erste Weihnachtsmarkt ging das ganze Wochenende 

über und war schon recht gut besucht. Dieses Jahr noch ein echter Geheimtipp, was 

sicher nicht so bleiben wird, ist sich Bürgermeister Franz Feigl sicher, der privat 

vorbeischaute und die vor-weihnachtliche Atmosphäre auf Gut Morhard genoss.  

 


