
Liebe Freunde des Steinwegerich, 

der August hat mich der Million (der ersten) nicht nähergebracht: Nach einer traumhaften 
Urlaubswoche auf dem Bauernhof (heisser Tip: www.ferienhof-wieser.de) eine Woche Laden 
auf, um ihn dann fast 2 Wochen lang zu schließen – Kind hatte eine Lungenentzündung und 
Anspruch auf mütterliche Dauerbetreuung !  

Nun – pünktlich zum Monatsersten – fang ich wieder an und begrüße Euch und Sie im 
Monatsbrief des September, der –auf gut deutsch - ein absoluter Mega-Event-
Hammer-Gera-Boomtown-Monat ist: 

Zunächst in eigener Sache: 

06.09.2011 17:00 Uhr Stadtbibliothek Gera: Jana Huster liest !  

 „Welterklärer und andere Wegeriche“ heisst die etwa einstündige Veranstaltung, der 
Eintritt ist frei und ich würde mich über eine rege Teilnahme freuen. Mehr unter 
www.biblio-gera.de.  

Nachstehend der Pressetext der Bibliothek: 

„Ihre kurzen Geschichten sind unterhaltsam ohne oberflächlich zu bleiben und vermitteln 
eine spürbare Freude am Leben.Humorvoll betrachtet Jana Huster ihre Umwelt und ihre 
Mitmenschen und bringt damit die Leser und Zuhörer nicht nur zum Schmunzeln sondern 
auch zum Nachdenken. Die gebürtige Geraerin und Inhaberin des Regionalladens 
„Steinwegerich“ hat ein großes Herz für diese Stadt. Einige Jahre lebte sie in Berlin. Seit sie 
zurückgekehrt ist, engagiert sie sich mit Ausstellungen, eigenen Postkarten und vielen 
sprühenden Ideen für Gera. Eine kleine Auswahl ihrer Produkte bringt sie mit in die 
Bibliothek.“ 

• 11.09.2011 10:00 – 18:00 Uhr Steinwegerich on tour – ich habe einen 
Stand zum Dahlien-und Tierparkfest und freue mich schon, das ist immer 
fein da.  

Jetzt der Hammer und manchmal hab ich echt Angst vor mir selbst, weil ich so was nie 
machen wollte und jetzt doch mache, weil es raus muss und och so fetzt:  

24.09.2011               19:00 Uhr im schönen Steinweg Gera:  

Jana Huster liest ihre schwarzhumorigen Kurzgeschichten und „die soehne“ machen 
die Musik dazu und danach ! 

https://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.ferienhof-wieser.de%2F
https://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.biblio-gera.de%2F


die soehne, 1995 in Gera gegründet bzw. aus dem Folk-Trio "Sons of 68" 
hervorgegangen, besteht aus den Brüdern Raik Münnich und Ralf Richter. Beide 

schreiben seit 1985 gemeinsam Songs. Erster Auftritt als die soehne war im Oktober 
1995 mit dem damaligen Programm "Stau vor Eden" im Geraer Kleinen Theater 

Mitte. 1996 wurde aus dem Duo kurzzeitig eine vierköpfige Band. Eine 
Studioproduktion im gleichen Jahr wurde allerdings nie als CD veröffentlicht. Teile 

dieser Produktion sind heute im Internet zu finden: Last.FM: Stau vor Eden oder 
facebook: die soehne 

Zu ihrem Werk gehören eigene Texte und Kompositionen, aber auch Vertonungen 
von Texten anderer Autoren, z.B. von Gisela Steineckert, und Nachdichtungen, z.B. 

von Neil Young. 
Seit 2001 leben und wirken die soehne in Berlin.  

Eine Veranstaltung im Rahmen der Musikwochen in Zusammenarbeit mit „Ja für 
Gera“. Als Lokalpatrioten und Vereinsmitglieder freuen wir uns natürlich auch hier 

über viele Besucher ! Mehr bald unter www.ja-fuer-gera.de in der Kategorie 
Musikwochen. Bitte macht auch Werbung für diese Veranstaltung, über meine Texte 

lässt sich streiten, aber die beiden Herren sind wirklich der HAMMER ! 

Sowohl der Steinweg als auch „Ja für Gera“ können Belebung gebrauchen, hier ist es derzeit 
nämlich wirklich nicht einfach. Es ist sehr laut, meine geliebten Bäume und Sträucher hinterm 
Haus sind weg und weite Teile der Straße sind gesperrt. Gerade eben haben die lustigen 
Bauarbeiter verkündet, dass ich lieber meine Bücher reinstellen soll, weil’s jetzt los geht. Ich 
weiß nicht, was sie gemeint haben, jedenfalls fräsen sie gerade vor der Tür die Straße auf und 
haben den Laden abgesperrt. Zum Glück merkt das keiner, weil sie ihre Lkw`s vor die Läden 
gestellt haben...und zum Glück erfahre ich so was nicht vorher und hab auf meine alten Tage 
auch mal eine Überraschung. Nun ja, es ist ja für einen guten Zweck – nach der Trennung der 
Häuser gibt es hoffentlich solide Investoren und der Steinweg wird das Kleinod, zu dem wir 
ihn entwickeln wollten und vor allem wollen. 

Der diesmonatige Welterklärer in der Kategorie „Literarisches“ unter www.steinwegerich.de 
ist ein besonders feiner, viel Spaß mit ihm – live kriegt Ihr ihn auf jeden Fall am 24.09.2011 
zu hören.  

Das Holundergelee ist fertig, das Hagebutten-und Quittengelee ist in Planung und ich freue 
mich, dass diese Strecke des Steinwegerich so gut läuft. Nun ist noch mehr Selbstgemachtes 
geplant: Da die Besucherzahlen der Geraer Volkshochschule nach mehr Teilnehmern rufen, 
habe ich mich geopfert und einen Kurs gebucht – ein Nähkurs ist`s, was brauchts der Worte 
mehr.  

Gut läuft auch die Ferienwohnung, an dieser Stelle danke an alle, die uns auch schon 
Übernachtungen vermittelt haben oder Werbung machen. Den Gästen gefällt es und uns 
macht es auch Spaß.  

https://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.lastfm.de%2Fmusic%2F%2522die%2Bsoehne%2522%2B-%2BBerlin%2FStau%2Bvor%2BEden
https://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2Fdie-soehne%2F273875009569%3Fsk%3Dinfo
https://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.ja-fuer-gera.de%2F
https://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.steinwegerich.de%2F


Nun noch die Veranstaltungshinweise für diesen Monat:  

In der Zschochernstraße 30 hat Frau Züge-Gutsche von Brendels Buchhandlung ein Cafe namens 
„Cafè Rosè“ eröffnet. Es ist Samstags und Sonntags von 14-18 Uhr geöffnet und traumhaft schön !!! 

-         02.09.2011 – Konzert Ice-T-Man im Steinweg bzw. dem, was uns und „Ja für Gera“ an 
Straßenfläche geblieben ist☺. Bei schlechtem Wetter in der Mangelwirtschaft.  

                            Mehr unter www.ja-fuer-gera.de  

-         03.09.2011 – Museumsnacht – auch schöne Angebote in der Salvatorkirche – vergesst die 
Altstadt nicht ! www.gera.de und http://www.sankt-salvator-gera.de 

-         06.09.2011 – 17:00 Uhr Bibliothek – Lesung von und mit mir  und 18:30 Uhr 
Ausstellungseröffnung im Kulturbund Gera „Alles Dix“: Bücher, Kataloge, Werbeartikel, Fotos, 
Briefe, Karten u.a. Exponate, die es bisher über und um Otto Dix nicht gab; aus dem 
Sammlungsbestand des Geraer Heimatforschers Eckhard Müller (www.kulturbund-gera.de)  

-         10.09.2011 19:30 Uhr Buchpremiere Ulla Spörl: Roman „Der Junge aus Untermhaus – 
Kindheit und Jugend des Otto Dix“ herausgegeben vom Buchverlag Der Neue Morgen c/o 
PRIWET Litera Ltd. im feierlichen Ambiente der Untermhäuser Kirche St. Marien; 
Vorgestellt wird der Roman von der Autorin sowie dem Verleger Holger H. Elias. Literarische 
Kostproben daraus lesen Frank Rüdiger und die Autorin. Die Veranstaltung begleitet Frau 
Kantorin Ina Mohn-Engel mit Orgelmusik 

-         11.09.2011 10:00 Uhr Dahlien – und Tierparkfest 

-         16.09.2011 18:00 Uhr „Business-Knigge – Zum Ziel mit Stil“ – Ein Seminar mit 
Businesslunch mit Kristin Gräfin von Faber-Castell im Haus Schulenburg – Anmeldung über 
die IHK Gera. (Frau Elbinger, 0365/8553202, elbinger@gera.ihk.de)  

-         17.09.2011 „Lust Genuss“ – Abendveranstaltung im Rahmen der „Musikwochen 2011“ – 
Altstadt (neu) entdecken – mehr demnächst unter www.ja-fuer-gera.de und in der 
Tagespresse/Neues Gera.  

-         24.09.2011 Lesung im Steinweg – dann ohne Großbaustelle – mit Jana Huster und „die 
soehne“ 

-         30.09.2011 Eröffnung Höhlerfest – 19:00 Uhr Vernissage mit Peter Oehler in der kleinen 
Galerie des Steinwegerich mit Getränken, Imbiss und Albernheiten der Inhaberin.  

So, Ihr Lieben, und das sind nur die mir bisher bekannten Veranstaltungen, es gibt natürlich noch viel 
mehr. Der nächste, der kommt und sagt, in Gera ist nichts los, wird von mir mit Anlauf ans Schienbein 
getreten ! Denkt noch daran, den Welterklärer unter Literarisches bei www.steinwegerich.de zu lesen, 
er ist gar zu schön...und kommt zu den Lesungen, Spaß ist, was wir draus machen.  

Bitte habt einen schönen Monat – hoffentlich auch mit mir und dem Steinwegerich !  

Die Jana Huster  
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