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Freiamt

Siehat 500Eierundkeinesgleichtdemanderen
Seit 35 Jahren sammelt UrsulaHäusermann aus Besenbüren Eier aus der ganzenWelt. Einige davon stellt
sie pünktlich zuOstern imDorfladen aus.

Melanie Burgener

«Es ist wirklich ein Übel mit
dem Sammeln», sagt Ursula
Häusermann und schaut la-
chend auf das lange Fenster-
brett. Es ist doppelstöckig und
dekoriertmit verschiedenenOs-
tereiern. Sehr vielenOstereiern.
«Insgesamt besitze ich rund
500 Stück, hier im Dorfladen
habe ich aber nur gut 200 aus-
gestellt», sagt sie.

Die Besenbürerin sammelt
seit 35 Jahren speziell verzierte
Eier ausder ganzenWelt. «Mei-
ne damaligeNachbarin in Stau-
fen hat mir einmal ihre Samm-
lungpräsentiert.Kurzdaraufbe-
gleitete ich sienachBernaneine
Ostereierausstellung», erinnert
sich Häusermann und fügt
schmunzelndan:«Unddann ist
es passiert.»

Bemalte, bestickteund
garvergoldeteEier
Seither sammelt Häusermann
leidenschaftlichEier –dieeigent-

lich überhaupt nicht nur an Os-
terneineBedeutunghaben.«Die
meisten stammen aus dem Os-
ten. In der Ukraine, in Tsche-
chien oder der Slowakei haben
sie eine lange Tradition und gel-
ten als Zeichen der Fruchtbar-

keit», erklärt sie. «In Rumänien
schenkt man der Braut deshalb
ein Ei zurHochzeit.»

Häusermannbesitzt bemal-
te, bestickteundvergoldeteEier.
Solche aus Porzellan, Glas oder
Stein.Die einenglitzern, die an-

deren haben ein Gesicht und
Haare. Sie sagt: «Es fasziniert
mich,wie sie vonHand undmit
sovielenverschiedenenTechni-
ken gestaltet sind.» Auch seien
auf ihnen die verschiedenen
Kulturen zu erkennen. «Jene

Motive aus Afrika sind ganz an-
ders als solche aus China oder
Frankreich», soHäusermann.

Normalerweise bekommen
nur Häusermanns Familie und
ihreGästediebesondereSamm-
lung zu sehen. Doch in diesem
Frühling hat sie sich dazu ent-
schieden, einige ihrer Eier im
Dorfladen inBesenbürenauszu-
stellen.EndeMärzwar alles fer-
tig aufgebaut. «Seither sind
schon einige Leute vorbeige-
kommen, auch solche, dienicht
im Dorf leben», freut sie sich.
Die Ausstellung kann am Kar-
samstag zu denÖffnungszeiten
des Dorfladens bestaunt wer-
den. Auch nach Ostern werden
dieEiernocheineWeile aufden
Fensterbrettern bleiben.Ursula
Häusermanngibt Interessierten
gerne Auskunft über die Her-
kunft und Macharten der klei-
nen ovalenKunstwerke.

Hinweis
Weitere Informationen findenSie
unter www.eusedorflade.ch

UrsulaHäusermann (rechts) teilt in diesemFrühling ihre Eiersammlung
mit der Bevölkerung. Bild: Melanie Burgener

«Es fasziniertmich,
wie sievonHand
mit sovielen
verschiedenen
Technikengestaltet
sind.»

UrsulaHäusermann
Sammlerin

InternationaleKlasse imGöbli
EineGruppe plant im Sommer auf der Anlage des Tennisclubs Zug dieDurchführung eines Turniers
der zweithöchstenKlasse. Nicht nur Sportinteressierten soll etwas gebotenwerden.

Raphael Biermayr

«DukannstdasChallenger-Tur-
nier nicht auslassen, um an die
Spitze der Tenniswelt zu gelan-
gen.» Dieses Zitat stammt aus
berufenem Munde. Martina
Hingis, diebesteSchweizerTen-
nisspielerinderGeschichteund
heutige Interclub-Spielerin des
TC Zug, wirbt damit für das in
Zug geplante 125er-Turnier der
Challenger-Stufe.

Das «Finaport Zug Open»
findet vom 24. bis zum 31. Juli
statt. SpielerderWeltranglisten-
positionen 70 bis 160 messen
sich auf derAnlage imGöbli. Es
könnte aberdurchaus sein, dass
sich auch zugkräftigere Namen
aus tieferen Weltranglisten-
sphären darunter finden wer-
den. So hat beispielsweise Stan
Wawrinka seinComeback nach
überstandenerVerletzungspau-
se Ende März an einem ver-
gleichbarenTurnier inMarbella
gegeben. Wer in Zug spielen
wird, hängt letztlich davon ab,
wiedieWettbewerbeverlaufen,
die davor anstehen; beispiels-
weise das Turnier der 250er-
Stufe in Gstaad, das am 24. Juli
zu Ende geht.

DasBudgetbeträgt fast
eineMillionFranken
HinterdemZugOpen steckt ein
Organisationskomitee, dem
zweiCo-Präsidentenvorstehen.
Einer davon ist Gaston Della
Casa, dem eine Immobilienfir-
ma inHünenberggehört. ImOr-
ganisationskomitee tauchen,
wie das für grössere Veranstal-
tungen typisch ist, unter ande-
ren weitere Namen aus Wirt-
schaft undPolitik auf. Sowieder

von Rainer Leemann, ein FDP-
Kantonsrat der Stadt Zug. Ihm
darf man nicht nur Kontakte zu
den Amtsstuben, sondern auch
Tennisverstand zubilligen, war
er doch viele Jahre Captain im
Nationalliga-B-Interclub-Team
des TCZug.

Leemann zufolge bewegt
sich das Budget für das Zug
Open inderHöhevon900000
Franken. Das OK hatte bei sei-
ner – weiterhin andauernden –
SuchebereitsErfolg.DerGross-
teil des erwähnten Betrags sei
dank zahlreicher Sponsorenbe-
reits beisammen,über40Zuger

Firmen böten Hand. Neben di-
rekter finanzieller Unterstüt-
zung sind auch Sachleistungen
gefragt, etwa im Zusammen-
hangmitderUnterbringungder
SpielerodermitdemAusbauder
Infrastruktur aufderAnlagedes
TCZug, die der Stadt gehört.

TribüneundFestbereich
sindgeplant
Dazu zählt beispielsweise der
Bau einer Tribüne mit fast 500
Plätzen. Oder die Schaffung
einesFestbereichs fürZuschau-
er und weitere Gäste. Auch ein
«KidsDay»,bei demKindermit

dem Tennissport in Berührung
kommen sollen, steht auf dem
Programm.ÜberdieswirdRoll-
stuhltennis zu sehen sein.

Die grösste Herausforde-
rung derOrganisatoren besteht
darin, in den Sommerferienta-
gen auch während der Woche
Zuschauer aufderAnlage zuha-
ben. Am Montag und Dienstag
wird bereits ab 11Uhr gespielt.

An der Reichweite der Be-
kanntmachung des Turniers
dürfte es nicht scheitern. Denn
nebenMartinaHingishabendie
Organisatoren einige bekannte
Namen für Werbung gewinnen

können. So etwa den Davis-
Cup-Captain Severin Lüthi, der
für jede Gelegenheit dankbar
ist, bei der seine jüngeren Spie-
ler sichohnegrosseReisestrapa-
zen mit starken Gegnern mes-
sen können. Oder aber der Zu-
ger Spitzenschwinger Pirmin
Reichmuth, der kurz nach dem
Zug Open am Eidgenössischen
teilnehmenwird.

Was die Verantwortlichen
nicht beeinflussen können, ist
das Wetter. Weil es im Kanton
Zug keine Hallenplätze mit
Sandbelag gibt, heisst es imRe-
genfall: warten, bis es aufhört.

Auf der Anlage des TC Zug wird in der letzten Juliwoche eine Menge Betrieb herrschen. Bild: Matthias Jurt (Zug, 28. Mai 2021)

Gratulation
Zum90.Geburtstag

Gestern konnte Jakob Ochsner
aus Baar seinen 90. Geburtstag
feiern.ZusammenmitderFami-
lie gratulierenwir herzlich. (cro)

Kunstprojekt:
Pflanzen imBus
ZVB Den Bus neu denken –mit
dieser offenen Frage haben die
ZugerlandVerkehrsbetriebeAG
unddieKunstschuleLuzern ge-
meinsam ein Projekt durchge-
führt, heisst es in einer Mittei-
lung des Unternehmens. Die
Studierenden haben eine Be-
pflanzung imInnenraumvorge-
schlagen, die für eine angeneh-
mere Raumatmosphäre sorgen
soll.Mitarbeitende der ZVBha-
bendie Ideeumfassendgeprüft
und nun liegt auch die Geneh-
migung durch das Strassenver-
kehrsamt vor. So ist nun ein E-
Bus der ZVB begrüntmit Pflan-
zen unterwegs. (cro)

NeueAusbildung
amKBZmöglich
Bildung Der Kanton Zug bildet
seine Lernenden im Beruf Me-
diamatikEFZab 2023 amKauf-
männischen Bildungszentrum
Zug (KBZ)aus.Das ist einerMe-
dienmitteilung der Volkswirt-
schaftsdirektionzuentnehmen.
MediamatikerinnenundMedia-
matiker arbeiten ander Schnitt-
stelle verschiedener Unterneh-
mens- und Organisationsberei-
che, in Marketing, Informatik
oderAdministration.DieBerufs-
lehredauertvier Jahreund istbei
Jugendlichen beliebt. Durch-
schnittlichbesuchendieLernen-
denzweiTageproWochedieBe-
rufsfachschule. (cro)

Katze vonPfeil
getroffen
Kantonspolizei Die Bewohner
eines Landwirtschaftsbetriebs
auf der Kantonsgrenze zwi-
schen Sins und Ballwil, Luzern
fanden die schwarze Katze am
Donnerstagmorgen. In ihrem
Körper steckte einPfeil undwie
es schien, hatte sich das schwer
verletzte Tier zum Bauernhof
geschleppt. Der beigezogenen
Tierärztin blieb nichts Anderes
übrig, als die Katze von ihren
Leiden zu erlösen.

Gleichzeitigwurdeauchdie
Polizei verständigt. Alles deu-
tet gemässMitteilungderKan-
tonspolizei Aargau darauf hin,
dass jemand mit einem Pfeil-
bogenoder einerArmbrust ge-
zielt auf die Katze geschossen
hatte. Wer dies war, ist jedoch
bis jetzt unbekannt. Unklar ist
auch,wohindie schwarz-weis-
se Katze gehört.

Polizei suchtHalter
undTäterschaft
Die Kantonspolizei in Muri
(Telefon 056675 76 20) sucht
Augenzeugen,dieAngabenzum
Schützen machen können. Zu-
demwirddieBesitzerinoderder
Besitzer der Katze gesucht. (fh)


