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Liebe Freunde der steinigen Wegerichkultur, 

hier endlich, der Monatsbrief mit mancherlei Wissenswertem. 

I. Sortiment 

Neben den "üblichen" Produkten gibt es NEU Holzschmuck von 
Matthias Hüfken aus Seelingstädt, traumhaft schön und mit Liebe 
zum Handwerk hergestellt. Unbedingt ansehen ! 

 

Weltwitzer Mehl ist wieder da !  

Thüringer Wein und Secco sind endlich auch wieder vollzählig, der 
Secco hat sogar ein tolles neues Etikett bekommen und schmecken tut er einfach 
nur klasse. Ideal für den einen oder anderen sommerlichen Anlass: Sommerliebe, 
Urlaubsanfang, Urlaubsende, Schuleinführung, Scheidung... 

 



Das Zucchini-Chutney, welches hausgemacht ist, erfreut sich reger 
Beliebtheit, so dass wir nochmal welches gekocht haben. Es ist ein Traum, ganz 
ehrlich. Die meisten Zutaten sind frisch aus dem Garten oder vom Markt und 
werden schonend verarbeitet - ein Unterschied zu handelsüblichen "Grillsoßen", 
den man erheblich schmeckt.  

Auch neu: Ein nostalgischer Kalender für 2013 mit dem Titel 
"Auto-mobiles Gera 2013" mit wundervollen alten Fotos von 
Fahrzeugen in Gera. Die Idee stammt von der Interessengemeinschaft "Historische 
Mobile Gera und Umgebung", umgesetzt wurde das Ganze von Foto Schmidt Gera. 
Ein toller Kalender, erhältlich ab sofort im Steinwegerich.  

Auch Thüringen-Kalender 2013 gibt es schon.  

Das Comeback des Jahres: Jörg Stachelmann ist wieder da ! Die 
Stachelbeerkonfitüre mit Zitronenmelisse ist die derzeitige Lieblings"mormolade" 
unseres Kindes und hat offenbar den strengen Maßstäben, die sie anlegt, genügt. 
Sehr erfrischend und natürlich hausgemacht in geringer Auflage derzeit im 
Wegerich erhältlich !  

 

Das Ganze in Geschenkform kann z.B. so aussehen:  

 



II. Literarisches 

Buchprojekt geht voran...das von Frank Rüdiger gestaltete Cover ist nahezu 
revolutionär. Die Spannung steigt.  

III. Steinwegerich on tour 

Die Linke Gera feiert ihr Friedensfest am 01.09.2012 von 14-18 
Uhr vorm KUK. Wir haben uns viel Mühe mit dem Programm gegeben. Wer 
sich an meine Lesung mit dem Berliner Duo "DIE SOEHNE" erinnert und das auch 
noch positiv, kann sich freuen, weil DIE SOEHNE 14:15 Uhr und 15:50 Uhr dort 
auftreten werden. Der Steinwegerich hat zum Friedensfest einen Stand und wenn 
Ihr wollt, lese ich Euch auch etwas vor:). Es werden jedenfalls auch wieder rote 
Socken und schwarze Schweine, Thüringer Spezialitäten und mehr käuflich zu 
erwerben sein. Gregor Gysi kommt, Aurora Lacasa kommt, einer von GZSZ 
kommt, von Euch kommt hoffentlich auch jemand.  

Lesungstermin: Am 02.09.2012 lese ich zum Hoffest der 
Kämmeritzmühle, von denen ich auch die leckeren Kekse beziehe, die im Wegerich 
erhältlich sind. Außerdem wird es auch dort einen Stand mit meinen Produkten 
geben. 14 Uhr gehts los, mehr zur Mühle unter 
http://www.thur.de/org/holzmuehle/index.htm.  

Am 09.09.2012 ist wieder Tierpark-und Dahlienfest, da gibt es 
auch wieder im schönen Dahliengarten einen Stand vom Steinwegerich und 
unserem Trödelfreund Gunter Seidens.  

III. Infos  

Im Steinweg geht es weiter voran. Gegenüber in der Bürgergalerie sind seit 08.08. 
Gemälde von Sigrid Schädlich ausgestellt.  

Ein paar Häuser weiter, im früheren Cafe Egal richten derzeit junge Künstler ein 
Atelier ein. Der gelegentlich vernehmbare Baulärm auf unserer Seite kündet von 
Sanierungsmaßnahmen an unseren Nachbarhäusern. Also lasst Euch vom Krach 
nicht schrecken, es ist ja für einen guten Zweck - die Belebung unserer Altstadt. 
Wer tiefer ins urbane Thema eintauchen möchte, dem sei diese Veranstaltung ans 
Herz gelegt: Ich werde da auch dabei sein. http://www.ja-fuer-
gera.de/www/jfg/termine/;jsessionid=BA76ABC023B051752449E2DC07C2414C. 
Der Wegerich bleibt am 12.09.2012 also geschlossen. Dicht. Nicht da. Muss och 
ma sein.  

Am 17.08.kracht es hier im Laden – es wird ein bißchen WC-Wand weggerissen, 
sicher eine ganz gemütliche Sache, die mit der Vollendung der Strangsanierung 
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einhergeht. Mal sehen, was für Überraschungen die Leitungen im Keller zu bieten 
haben.  

Es gibt wieder eine Kurzfilmnacht im Steinweg !!! Am 
25.08.2012- dem Vorabend unseres Hochzeitstages :) - ab 21 Uhr gehts los ! 
Näheres könnt Ihr bestimmt bald dem Internetz und der Otze entnehmen.  

Karsten Kunert aus Erfurt stellt nach wie vor bei mir in der Kleinen Ladengalerie 
aus, mehr von ihm und anderen Künstlern gibts in Untermhaus in der 
Produzentengalerie M 1 zu sehen. Ein Ausflug dorthin lohnt sich immer. 

Die dicke Nachbarin, also die eingerüstete Salvatorkirche, bietet im August 
wieder feine Konzerte an, am 11.08. Trio-Konzert mit Dorothea, Theresa und 
Markus Theilig, am 18.08. Konzert für Cello und Orgel Benjamin Stielau und 
Cornelius Herrmann, am 25.08. "Die vier Evancellisten" in concert. Beginn ist 
jeweils 18 Uhr.  

Wieder einmal ist mir nach dem Schreiben dieses Monatsbriefes klar, warum Gera 
nicht tot ist, zumindest nicht so tot, wie es gelegentlich dargestellt wird. Mehr dazu 
in der Kategorie "Literarisches" auf meiner Internetseite ! 
http://www.steinwegerich.de/literarisches.html.  

Ich wünsche Euch und Ihnen eine zauberhaften wonnigen sonnigen August - und 
denkt daran: Ohne Umsatz kein Idealismus ! 

  

Ihre und Eure Jana Huster & der Steinwegerich 

  

P.S: Ich hoffe, dass Sie dieser Monatsbrief interessiert. Wenn das nicht stimmt, dann senden Sie mir bitte eine 
kurze E Mail mit dem Betreff „Nö“, „Lassen Sie mich in Ruhe“ oder auch „kein Monatsbrief mehr“, dann erhalten 
Sie ihn natürlich nicht mehr. Wenn Sie aber meinen, dieser Monatsbrief interessiert nicht nur Sie, sondern auch 
einige Ihrer Freundinnen und Freunde, Feinde, Bekannten, Kollegen, Sport –und Vereinsfreunde etc., dann 
leiten Sie ihn einfach weiter! Abonniert werden kann er übrigens durch eine Mail mit „Monatsbrief“ an 
info@steinwegerich.de 
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