
Liebe Freunde des steinigen Wegerich ! 

Was lange währt, wird gut...hier nun endlich der Monatsbrief 
Juli 2012 !!! Zurück aus dem kapitalistischen Ausland (wirklich 
absolut zu empfehlen: 
 www.ferienhof-wieser.de) hier nun Neuigkeiten aus dem Geraer 
Steinweg:  

In Anbetracht unseres diesjährigen Sommerwetters wäre es fast 
angeraten, nahtlos wieder an die Glühweinsaison anzuschließen, 
aber nein: Es gibt Frischkäse von der Meckerziege, extrem 
lecker, wie auch der Camembert und der Schnittkäse aus dem 
Ziegenhof Peter Greußen ! Auch zu empfehlen: Schafskäse aus 
Gößnitz in vielen Sorten. Alles Käse sozusagen.  

Neue Konfitüren & Gelees: Kirschkonfitüre mit Espresso & 
Bitterschokolade, Erdbeerkonfitüre mit Balsamico & schwarzem 
Pfeffer, Rosengelee, Rotweingelee, Holunderblütengelee und 
endlich auch Stachelbeerkonfitüre mit Zitronenmelisse sowie 
Johannisbeerkonfitüre rot oder weiß. Hausgemacht, in kleinen 
Mengen gekocht, schmeckt wie bei Muttern, wirklich sehr lecker 
oder wie unser Kind immer wieder schmatzend verkündet: "Mama, 
das hast Du sooooo gut gekocht." 

Habe ich in den letzten Monatsbriefen erwähnt, dass es wieder 
die Nudeln aus der Jenaer Nudelmanufaktur gibt ? Bald auch 
hausgemachtes Chutney dazu.  

Neben dem üblichen regionalen Sortiment und immer wieder neuen 
alten Büchern gibt es endlich - ab Dienstag, 17.07.2012 - eine 
neue Ausstellung mit einem regionalen Künstler: Karsten Kunert 
aus Erfurt. Näheres dazu entnehmt Ihr gern und hoffentlich der 
Presse sowie meiner Homepage 
http://www.steinwegerich.de/tagebuch-fotos.html. Die 
Ausstellung entsteht erneut in Zusammenarbeit mit der M 1 
Kunstzone, um gemeinsam Gera kulturvoll zu gestalten. Zu sehen 
sind die tollen Arbeiten bis zum 18.08.2012 in der kleinen 
Galerie des Steinwegerich. Dort steht auch die Spendendose für 
die Langenberger Bibliothek.  

Sehenswert oder besser lesenswert in diesem Monat auch die 
Rubrik "Literarisches" auf meiner Homepage 
http://www.steinwegerich.de. Apropos: Nach derzeitigem 
Kenntnisstand kommt mein Buch wohl am Ende eines Monats mit dem 
Buchstaben A... raus...ich gebe die Hoffnung nicht auf. Es 
zieht sich leider alles ein bisschen hin. 

Nicht hinziehen sollte sich das Regenwetter -ich wünsche Euch 
einen schönen Juli, den Urlaubern unter Euch eine gute 
Erholung, bleibt gesund und denkt daran: Ohne Umsatz kein 
Idealismus - auch Urlaubsvermieter freuen sich über ein kleines 
Mitbringsel aus dem Steinwegerich:) und der Wegerich freut sich 
über Urlaubskarten !  
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Für die "Zurückgebliebenen" hier noch die 

  

Veranstaltungstipps: 

14.07.2012: 12:00 Uhr Kuratorenführung Kunstverein Gera (zur 
Ausstellung:"imaginary lanscape Hommage an John Cage")  

14.07.2012: Kultur-Musik-Fest (ÜBER)brücken, 16-... Uhr Untermhäuser Brücke  

13.-15.07.2012 Lusanfest 40 Jahre Lusan  

15.07.2012: Sommerfest unserer dicken Nachbarin, 14 Uhr gehts los:  
http://www.sankt-salvator-gera.de/2012/07/ - mit tollen Angeboten für Groß 
und Klein.  

22.07.2012: Villa Schulenburg, 11:00 Uhr Kunstgespräch Dr. Ruffert & Horst 
Sakulowski mit Filmvorführung "Begegnung in Felslandschaft" Regie Rolf 
Sakulowski, Musik: Heiner Donath  

Ab 25.07.2012: Start City-Sommerkino ! Programm: http://www.stadtwerke-
gera.de/city-sommerkino/ 

Absolutes Muss: die aktuelle Ausstellung im Stadtmuseum: Fotografien von 
Hans-Joachim Hirsch !!! 

Im Steinweg 26 hat ein neues Geschäft eröffnet: Trödel-Meyer 
bietet schöne alte Dinge und eine wirklich sympathische 
Betreuung und ansprechende Gestaltung für Jäger und Sammler ! 
Die Bauarbeiten an den Nachbarhäusern ziehen sich weiter hin, 
guckt mal hinters Haus, wenn Ihr in der Stadt seid ! Wirklich 
abgefahren, was man so bauen kann.  

Dialog des Monats: 

Mann: "Ich habe gehört, das Haus hier gehört einem Arschloch 
von der Linken ?" 

Ich: "Na das wäre ja das Allerletzte, das muss ich prüfen."  

In diesem Sinne... 

Liebe Grüße; 

Ihre & Eure Jana Huster & der SteinwegErich® 
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