


DAS OSTEREIMUSEUM

EX OVO OMNIA

KUNSTHANDWERKERMARKT
SCHÖNES NICHT NUR ZU OSTERN

Der Ursprung allen Lebens 
ist das Ei, denn seine Schale 
umschließt ein lebendiges In-
neres. Die kleine Kalkhülle ist 
bereits ein perfektes Kunst-
werk. In seinem Innern ver-
wandeln sich ein paar chemi-
sche Grundstoffe kombiniert 
mit Wärme in ein lebendiges 
Wesen.

So wird es zum Lebenssymbol 
schlechthin.

Auch das Ostereimuseum 
entwickelte sich aus kleinen, 
saisonalen Veranstaltungen 
und der ersten Sonnenbühler 
Osterausstellung, die Anfang 
der 1980er Jahre stattfand. 
Vor allem der großen Begeis-
terung von 13 Sonnenbühler 
Bürgerinnen ist es zu ver-
danken, dass aus einer AG 
mit viel Einsatz, ungezählten 
Arbeitsstunden und Herzblut 
1993 das Erste Deutsche Os-
tereimuseum eröffnet werden 
konnte.

Im Laufe der Jahre wurde mit 
großer Expertise und Bedacht 
eine einzigartige Sammlung 
von Ostereiern und Expona-
ten rund ums Ei zusammen-
getragen. 

Kunsthandwerkern und Hobbykünstlern beim Entstehen liebe-
voller Einzelwerke zuzusehen, diese gleich vor Ort zu kaufen 
- das ist die Tradition des Kunsthandwerkermarkts im Osterei-
museum in Erpfingen.

Filigrane Kunstwerke auf zarter Eierschale und zauberhafte 
Handwerkskunst für Zuhause. In der Zeit bis Ostermontag steht 
der Markt ganz im Zeichen der österlichen Dekoration. Danach 
verwandelt sich das Ostereimuseum in einen kleinen, feinen 
Markt für Schönes. Freuen Sie sich auf ein täglich wechseln-
des Angebot. Auf unserer Homepage www.ostereimuseum.de 
stellen wir Ihnen immer aktuell die Menschen und deren kleine  
und große, selbst gemachte Kunstwerke und Handarbeiten 
vor. Spannend, abwechslungsreich, regional und wunderschön  
– hier findet sich die individuelle Osterdekoration und natürlich 
außergewöhnliche Stücke fürs ganze Jahr. 

Der Kunsthandwerkermarkt im Ostereimuseum ist wie folgt ge-
plant:

18.+19. März 2023  25.+26. März 2023
01.-16. April 2023  (je täglich von 11:00 h bis 17:00 h)

Nähere Informationen erhalten Sie bei der Tourist-Info im Rat-
haus in Undingen.

Die Dauerausstellung in der 
1. Etage besticht durch rund 
1.000 Eier und Eiobjekte. Je-
des ist ein Unikat, ein Kunst-
werk. Ob historisch oder 
modern, ob von der kleinen 
Wachtel oder vom großen 
Strauß, ob aus Kalk oder Holz: 
atemberaubend und bezau-
bernd beeindruckt jedes Ex-
ponat mit Kunstfertigkeit. 

Die Themen sind der christli-
che Festkontext, Brauchtums-
eier, Natureier, Eier aus vielen 
Ländern der Welt und kunst-
gewerbliche Eier. 

Schauen Sie sich diese Klein-
ode vor Ort im Original an. 
Jedes ist einzigartig und un-
verwechselbar.

Das Museum befindet sich im 
alten Erpfinger Schulhaus. 
Dieses Haus aus dem 19. Jahr-
hundert wurde 1992 grund-
legend nach musealen Bedin-
gungen umgebaut. 

Es ist barrierefrei zugänglich. 
Mit kostenlosen Parkplätzen 
am Haus und in Hausnähe.


