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 „GERA – sudden insight“ („Aha-Erlebnis“) – so der Titel der 
Ausstellung der Londoner Fotografin Abigail Bedford im Steinwegerich ! Noch 
bis zum 29.05.2011 sind die Arbeiten hier im Steinwegerich® zu sehen und 
wirklich sehr empfehlenswert. Ein etwas anderer Blick auf unsere 
Stadt...Der eine oder andere behauptet ja, Leute von „außen“ könnten mit 
Gera nichts anfangen oder besser noch: Nur Einheimische könnten Gera 
angemessen behandeln...alles Quatsch, wie auch diese Ausstellung 
beweist...Anlass der Vernissage am 29.04.2011 war das 4-jährige 
Jubiläum des Steinwegerich und ich danke allen, die hier mitgefeiert haben, es 
war ein wirklich schöner Abend.  

Zu besichtigen sind auf www.steinwegerich.de in der Kategorie Tagebuch & 
Fotos Bilder von der Vernissage und 4-Jahres-Feier. Besten Dank an Ulla 
Spörl fürs fotografieren, als wir alle noch nüchtern waren;) Und vielen Dank 
an den Frank Rüdiger, der sozusagen Kurator der Ausstellung ist sowie an 
die Geraer Band „Die Schlagersüßtafeln“, die hier ne feine Mucke gemacht 
haben. 

Eigentlich wollte ich ja auf www.steinwegerich.de unter „Literarisches“ meine 
Rede zur Vernissage und zum Jubiläum für diejenigen einstellen, die nicht 
dabei sein konnten oder wollten und auch für die, welche sie noch einmal 
lesen möchten. Aber dann lief mir heute ein so genialer Welterklärer vor die 
Flinte, dass es den sozusagen als „Bonus Track“ nach der Rede gibt. Also: 
unter www.steinwegerich.de im Feld „Literarisches“ – erst die Rede, dann 
das Vergnügen.  

Was gibt es Neues ? Das Weltwitzer Mehl ist wieder endlich wieder da und 
fast alle Senfsorten der Senfmühle Kleinhettstedt. Auch die Ziegen in 
Greußen haben abgestillt und stellen ihre Milchprodukte wieder zum 
Verkauf an uns Menschen. Bei den Gößnitzer Schafen geht es auch voran 
und die Milch wird zu feinem Schafskäse verarbeitet, den es auch bald 
wieder gibt. Der Büchermarkt eskaliert zunehmend, es gibt ständig 
Nachschub an preiswerten Büchern aus 2. Hand. Ein Besuch lohnt sich 
also mal wieder ! 

Nun die Altstadt - Veranstaltungshinweise für Mai: 

Am 21.05.2011 startet „Klein Montmartre“. Näheres dazu unter www.ja-fuer-gera.de.   

Am 28.und 29.05.2011 gibt es wieder den groooßen schönen Töpfermarkt 
auf dem Geraer Marktplatz. Der Sonntag ist verkaufsoffen, das heisst, Ihr 
dürft die Altstadt beleben – geht nicht nur in die großen Center, sondern 
stromert mal wieder durch die schönen kleinen Geschäfte und schimpft 
nicht, wenn der eine oder andere nicht geöffnet hat: Wer die ganze Woche 
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selbst und ständig wurstelt, braucht auch mal einen Ruhetag und freut sich 
auch Dienstag Nachmittag über Kundschaft.  

Am 28.05.2011 haben wir erstmalig eine „Bibliotheksnacht“ in Gera. Von 
18-22 Uhr werden Lesungen, Musik, Bücher, Bodypainting und kulinarische Leckerlis 
geboten. Der Steinwegerich ist auch mit einem Stand am Start 
und überrascht mit einem neuen Produkt und alten Witzen!  

Ihr seht, in Gera ist es nicht generell schlecht;) 

Ich wünsche Euch und Ihnen einen schönen Mai, der macht alles nei !  

  

  

Die Jana Huster und der Steinwegerich® 
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