Liebe Freunde des Steinwegerich®,
kaum ist der Kachelmann aus dem Bau, wird das Wetter wieder schlechter...ich entschuldige
mich bereits jetzt dafür, dass dieser Monatsbrief ziemlich lang wird, aber es war och so ein
uffreeechender Monat ! Im Monat des Atomausstiegs und der Warnung vor Grünzeug
diesmal in grüner Monatsbrief-Farbe das Neueste aus der Top-Meile der Stadt Gera –dem
Steinweg. Zur besseren Übersicht habe ich eine ganz klare Gliederung vorgenommen:
Kunst im Laden
Die Ausstellung „sudden insight“ wurde gut angenommen und war sooo schön. Die Besucher
haben ziemlich gelacht und da es hier nicht so viel zu lachen geben sollte, haben wir die
Ausstellung wieder abgebaut.
Ab dem 20.06.2011 bis zum 20.07.2011 gibt’s drei Gemälde einer Geraer Malerin zu
betrachten. Als ich vor Jahren einen Anwalt brauchte, hatte der Auserwählte so schöne Bilder
in der Kanzlei hängen. Die hatte seine Frau gemalt, die aber „nie ausstelle“. Nun ist es im
Prinzip soweit: Die extrem sympathische Geraer Malerin Monica Kinderma nn, gebürtig aus
Ecuador, stellt ganze drei Gemälde in der kleinen Galerie des Steinwegerich® aus, die auch
käuflich erworben werden können.
Spannung im Laden
Unter www.steinwegerich.de könnt Ihr in der Kategorie Tagebuch/Fotos ein Foto der AG
Stadtmarketing betrachten, welche dem Oberbürgermeister unserer Stadt die Ergebnisse der
AG überreicht. Allein die Arbeit in der AG war für mich sehr bereichernd und spannend.
Tage später ergab es sich, dass nicht nur die Inhaberin des Steinwegerich unter Spannung
stand – großer Knall und sodann nächtlicher Stromausfall im Haus, Babyphone aus, die ersten
Ferienwohnungsgäste ohne kalten Kühlschrank, der Steinwegerich® ohne Kasse und Telefon
– und wie Ihr auf dem zweiten Foto bei www.steinwegerich.de sehen könnt, mit Absperrband
zum Spannungsmessen...die Jungs von der Energieversorgung waren zum Glück sehr
entspannt und haben den Spannungsbogen solcher krassen Situationen nicht ausgenutzt –
wohl wegen der ganzen Spanner –und haben dann den Leitungsschaden am vorderen
Steinweg schnell behoben. Da wurde nämlich ein Verkehrsschild versetzt – genau auf ne
Stromleitung... Glanzleistung – eine wirklich spannende Performance.
Spannung beim LKA
Der Einbrecher, der im April unser Haus heimgesucht hat, nahm auch meine analoge Kamera
an sich. Sie ist wieder aufgetaucht und Ihr glaubt es nicht – das LKA hat die Fotos entwickelt,
um zu gucken, ob der Täter sich vielleicht beim tun fotografiert haben. Wie groß muss die
Enttäuschung gewesen sein, als sie nur ein Kleinkind in meinen Hausschuhen, Baustellenfotos
und Herrn Huster mit Zebraohren (natürlich von Fridas Faschingskostüm, nicht dass Ihr
denkt, der läuft immer so zu Hause rum) vorfanden...Ich möchte Euch dieses Bild nicht
vorenthalten, aber auch keine Postkarte davon machen...Hier isses – mit Erlaubnis - :
Literarisches
Meine Facebook-Freunde werden enttäuscht sein: Unter www.steinwegerich.de in der
Kategorie „Literarisches“ gibt es nämlich diesen Monat einen Text zu lesen, den ich schon im
Mai bei FB eingestellt habe. Damit aber die zahlreichen Abonnenten des Monatsbriefes, die

vernünftigerweise nicht bei Facebook sind, auch in den Genuss des Textes kommen, habe ich
beschlossen, ihn auf die Homepage des Steinwegerich zu stellen, weil’s gar zu schön war.
Viel Spaß beim Lesen.
Unsere Stadt
Als ich vorgestern vom Sport kam und in der Abenddämmerung nebst Sommerwärme nach
Hause wankte, fiel es mir wieder einmal auf, wie schön unsere Stadt doch ist und wie froh ich
bin, wieder hier mit ein paar von Euch zu wohnen. Auch wenn keine Flutlichtanlagen von
Gewerbegebieten auf der Sorge strahlen, auch wenn der eine oder andere Sternburgtrinker die
letzte Flasche hätte geschlossen lassen können, auch wenn usw. – wir hamms schön, auch
dadurch, dass nun manches Elend von den herrlich blühenden und duftenden Pflanzen
überwuchert wird...oder wie die junge Engländerin, die sich heute verabschiedete, meinte:
„Gera ist so herrlich unfertig.“ Das bringts doch auf den Punkt.
Ein toller erster Anlauf: Die Bibliotheksnacht, bei der Steinwegerich® und ich einen Stand
hatten ! Der Töpfermarkt am Wochenende war auch toll- für meinen Geschmack natürlich
wieder einmal zu weit in der unteren Stadt – dafür kommen im Augus t wohl hier in die obere
Stadt die Bauarbeiter ! Zumindest war im kommunalen Anzeiger Bauarbeiterei in
benachbarten Gebäuden des Steinwegs ausgeschrieben. Ein Grund, sich endlich nach 5 Jahren
ohne Urlaub mal vom Acker zu machen. Der Steinwegerich ist auf jeden Fall vom 07.14.08.2011 geschlossen, closed, überhaupt nicht da !
Privates
...hat ja hier nicht viel zu suchen. Aber da weiter oben schon das Zebraohr erschienen
ist...unsere aktuelle hauseigene Baustelle ist vollendet: die Ferienwohnung ist fertsch! Die
befindet sich über dem Laden auf 47 m² und bietet für 2 Erwachsene mit 1-2 Kindern ein
Wohnzimmer mit Sofa und Essbereich, Einbauküche, ein tolles Bad mit Dusche und ein
schönes Schlafzimmer. Ausgestattet mit satinierten Glastüren, 2011 von Fachfirmen saniert,
mit einer geräumigen Diele, Wickeltisch, Kinderbett...Mehr dazu könnt Ihr Euch unter
www.gera- ferienwohnung.de ansehen.
Den regionalen Fachfirmen: Planungsbüro IAP, Hr. Peuker aus Eisenberg, Elektro Berger
aus Eisenberg, Tischlerei Müller aus Eisenberg, IM Bau Gera, Baugeschäft Röhrborn,
Eisenberg, Bauunternehmung Luber & Zapf Eisenberg, Fliesen-Dorna Weißenborn, der beste
HLS-Firma der letzten Jahre in diesem Haus: Gruner & Beck aus Bad Köstritz und der
Unteren Denkmalschutzbehörde Gera DANKE für die gute Zusammenarbeit !
Veranstaltungshinweise:
-

Dieses Wochenende: Käsemarkt auf dem Marktplatz mit allerlei Bespaßung und Musik.

- Produzentengalerie M 1 in Untermhaus: Super Ausstellung von Marion Walther !!!
(www.kunstzone-gera.de)
- Immer einen Klick wert: In der Bürgergalerie Steinweg läuft derzeit die Ausstellung
„Gründerkultur in Thüringen“ mit interessanten Begleitveranstaltungen. Außerdem gibt es am
04.06.2011 einen jüdischen Abend und vieles mehr, schaut mal unter www.ja- fuer-gera.de.

-

Tag der offenen Tür im Landtag: 25.06.2011 – eine wirklich tolle Sache, um mal
festzustellen, dass „die da ohm“ gar nicht so weit oben sind und interessante Infostände
von Parteien, Läden, Vereinen etc. !

So, nun lasse ich Euch und Sie wieder den Sommer genießen.
Kommt auch immer mal in den Steinwegerich, denn Ihr wisst ja: Ohne Umsatz kein
Idealismus und der derzeitige Viren-/Bakterienhype gibt mir Recht: Regional vom kleinen
Erzeuger ist einfach besser als nicht nachvollziehbare endlose Dünger-/Anbau-/Import/Export-Schleifen.
In der nächsten Woche ist Erich Steinwegs köstliches Holunderblütengelee wieder erhältlich –
dicht gefolgt von frischer Erdbeer-Balsamico-schwarzer-Pfeffer-Konfitüre und auch die
freundliche Bananenkonfitüre mit Eierlikör feiert aufgrund unerwarteter Nachfrage ihr
Comeback !
Am 4.6. ist Erich Steinweg wegen Kinderbetreuung durch die Kindesmutter wegen
Abwesenheit des Kindesvaters nicht da.
Machts gut ! Der Steinwegerich® und die Jana Huster

