
Liebe Freunde des steinigen Wegerich im Steinweg, 
  
es ist soweit. Buchpremiere. Vielleicht geh ich da auch hin. Okay. Nochmal richtig. 
  

Krrrrrreeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiischhhhhhhh ! Das 
Buch ist fertig.  
  

Mein Buch ist fertig.  
  

Am 08.11.2012, 19:00 Uhr gibts 

die Buchpremiere & Lesung in 
der Havanna Lounge in dem alten Gerschen 
Kultlokal “QUISISANA”, De-Smit-

Straße 2. Der Verleger ist da, ich bin da, ich 
hoffe, IHR seid da !    
In der Anlage noch das Flyerchen zum Ausdrucken und in den Terminplaner kleben, an die 
Pinwand hängen, weitermailen etc.  
  
So. Das zum euphorischen Teil. Was noch ? Das Buch, ich muss erst lernen, MEIN Buch zu 
sagen/zu schreiben, ist zur Lesung und dann auch bei mir im Geschäft erhältlich. Gern sende 
ich es auch (signiert) per Post, schickt mir einfach eine Mail mit Rechnungsadresse. Für eine 
Lesung buchen kann man mich über den adakia-Verlag, www.adakia-verlag.de oder per E-
Mail/Post an mich. 
  
Ich finde es jetzt für Weihnachtskram zu zeitig, daher beginnt erst am 27.11. das 
Weihnachtsgeschäft im Steinwegerich® mit tollen regionalen 
Geschenkideen,  und bis zum 24.12. mit einem Geschenk des Tages, präsentiert von meiner 
Facebookseite “Steinwegerich Thüringer Produkte & Antiquariat”. Gern packe ich alles schön 
als Geschenk ein, auf Wunsch kriegt Ihr die heisse Ware innerhalb Geras auch geliefert. 
Weinbestellungen werden schon jetzt gern angenommen. Natürlich fällt ab dann 

auch der montägliche (Un-) Ruhetag weg und wird erst im Januar wieder 
eingeführt.  
  

https://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.adakia-verlag.de


Für die zeitigen Weihnachtsbäcker gibt es frisches Weltwitzer Mehl und ganz tolle 

Kuchenpinsel, Butterbürsten und Butterpinsel aus einem 
regionalen Bürsten-und Pinselmachermeister-Betrieb. Außerdem gibt es bereits 
hausgemachtes “Weihnachts-Apfelgelee” aus unseren leckeren 
Gartenäpfeln, angereichert mit weihnachtlichen Gewürzen. Putzig auch zum Nikolaus.  
  
Putzig ist es derzeit auch im Wegerich, die Menschen mögen meine Kräuterkissen und 
Lavendelsäckchen, ich nähe immer fleißig nach und habe z.B. jetzt auch Kirschkernkissen aus 
einem warmen schönen Winterstoff – das perfekte Geschenk für fröstelnde Damen und 
Bauchwehpatienten. 
  
Unter www.steinwegerich.de/literarisches.html kann der geneigte Leser gern wieder einen 
kleinen Text lesen. Und wer am 16.11. ein bisschen Geburtstag mit mir feiern möchte, ist 

natürlich gern gesehen. Bitte bitte keine Schnittblumen, es reicht, wenn ich welke . Am 
17.11.2012 bleibt der Steinwegerich® geschlossen ! S is nämlich 
Bardeidaaach und da fahr ich hin.  
  
  
Ihr Lieben, ich mach weiter, bis bald bei Lesung(en) und/oder im Wegerich !  
  
  
Ihre und Eure 
 

https://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.steinwegerich.de%2Fliterarisches.html

