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Romane
Haas, Wolf

Junger Mann
Der Dreizehnjährige, der auf die Waage stieg und sich um den Verstand verliebte
"Mit vier Jahren brach ich mir zum ersten Mal das Bein. Mein großer Bruder hatte zusammen
mit seinen noch größeren Freunden und deren noch größeren Brüdern eine Sprungschanze
gebaut. Eine Schanze baute man, indem man eine Schaufel organisierte und Schnee auf
einen Haufen schaufelte. Dann trampelte man darauf herum. Dann fuhr der Beste los und
sprang am weitesten [...]

Gesthuysen, Anne

Mädelsabend: Roman
Oma und Enkelin - zwei starke Frauen vom Niederrhein und die Frage: Wie viel Ehe verträgt
ein erfülltes Leben? Eine Ehe steht nach sechzig Jahren vor dem Aus - und eine junge Mutter
ringt um eine Entscheidung, die nicht nur ihr Leben bestimmen wird. Ruth und Walter leben
seit Ruths Sturz im Seniorenheim Burg Winnenthal. Walter möchte am liebsten sofort zurück
nach Hause, die vielen lebenslustigen Witwen hier sind ihm unheimlich [...]

Hess, Annette

Deutsches Haus
Von der Erfinderin der TV-Serien Weissensee und Ku'damm 56 / 59
Eva, gelernte Dolmetscherin und jüngste Tochter der Wirtsleute Bruhns, steht kurz vor ihrer
Verlobung. Unvorhergesehen wird sie gebeten, bei einem Prozess die Zeugenaussagen zu
übersetzen. Ihre Eltern sind, wie ihr zukünftiger Verlobter, dagegen: Es ist der erste
Auschwitz-Prozess, der in der Stadt gerade vorbereitet wird. Eva, die noch nie etwas von
diesem Ort gehort hat, folgt ihrem Gefühl und widersetzt sich ihrer Familie [...]

Archer, Jeffrey

Traum des Lebens: Roman
1968: Am Hafen von Leningrad müssen der junge Alexander Karpenko und seine Mutter auf
der Flucht vor dem KGB entscheiden, auf welches Schiff sie sich als blinde Passagiere
schleichen. Eines fährt nach Großbritannien, eines in die USA. Der Wurf einer Münze soll das
Schicksal von Alexander und Elena besiegeln ... Über eine Zeitspanne von dreißig Jahren und
auf zwei Kontinenten entfaltet sich in Jeffrey Archers neuem Roman eine Geschichte von
einmaliger Spannung und Dramatik - eine Geschichte, die man nicht wieder vergisst [...]
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Sparks, Nicholas

Wo wir uns finden: Roman
Die 36-jährige Hope Anderson steht vor schicksalhaften Entscheidungen. Sie ist seit mehreren
Jahren mit ihrem Partner zusammen, weiß aber nicht, ob er wirklich die Liebe ihres Lebens ist.
Zusätzlich wurde bei ihrem Vater gerade eine tödliche Krankheit diagnostiziert, was schwierige
Fragen für ihre eigene Zukunft aufwirft. Kurz entschlossen nimmt sich Hope eine Woche frei
und zieht sich in das idyllische Strandhaus der Familie zurück, um Klarheit in ihr Leben zu
bringen [...]

Renk, Ulrike

Das Fest der kleinen Wunder, Ostpreußen Saga, Bd.4
Ostpreußen, Winter 1925: Während im Reich alles im Umschwung ist, lebt man auf den
Gütern in der ostpreußischen Provinz ein Leben mit den Jahreszeiten. Für Frederike ist es das
letzte Jahr auf Gut Fennhusen, bevor sie eine höhere Töchterschule besuchen wird. Sie
genießt es, mit ihrem Pony über die abgeernteten Felder zu reiten, den ersten Schnee zu
riechen und an den Vorbereitungen für die große Jagd teilzuhaben [...]

Renk, Ulrike

Jahre aus Seide: Das Schicksal einer Familie,
Seidenstadt-Saga, Bd. 1
1932: Ruth hat eine unbeschwerte Jugend. Die meiste Zeit verbringt sie in der Villa des
benachbarten Seidenhändlers Merländer. Sie ist fasziniert von den kunstvoll bedruckten
Stoffen, lernt Schnittmuster zu entwerfen und Taschen und Zierrat zu fertigen. Und sie
begegnet Kurt, ihrer ersten großen Liebe. Als die Nazis an die Macht kommen, scheint es für
sie keine Zukunft zu geben, denn sie sind beide Juden [...]

Biografie
Rossmann, Dirk

"... dann bin ich auf den Baum geklettert!": Von Aufstieg,
Mut und Wandel
Ich habe oft Dinge getan, die sonst keiner macht. Er ist ein Mann der Widersprüche. Harter
Wettbewerber einerseits, sozial engagiert andererseits. Dirk Roßmann, Erfinder und Pionier
des modernen Drogeriemarktes, große Unternehmerpersönlichkeit und mehrfacher Millionär.
Widerständen ist er nie aus dem Weg gegangen. Sein Credo: niemals aufgeben!Bereits im
Alter von 12 zeigte sich sein Unternehmergeist: Er lieferte Drogerieartikel mit dem Fahrrad aus
und verkaufte sie 10 Prozent billiger [...]
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Krimis
Rahaus, Markus

Gefahr aus dem Watt: Küsten Krimi
Kommissar Olofsen ermittelt in einem fesselnden Wissenschaftskrimi.
Im Otterndorfer Watt wird eine Leiche gefunden, kurz darauf eine weitere auf der »Alten Liebe
« in Cuxhaven. Die Ermittlungen führen die Kommissare Olofsen und Greiner zu einer
Otterndorfer Biotechnologiefirma. Will man ein verunreinigtes Medikament auf den Markt
bringen? Als plötzlich immer mehr Menschen an einer unbekannten Virusinfektion sterben,
beginnt mitten in der Tourismushochburg Cuxhaven ein Wettlauf gegen die Zeit [...]

Dahl, Arne

Fünf plus drei: Berger&Blohm Bd. 3
Sam Berger wird gejagt - für einen Mord, den er nicht begangen hat. Doch dann braucht der
Geheimdienst seine Hilfe: Der unter dem Tarnnamen Carsten operierende ExGeheimdienstler hält ein Mädchen in seiner Gewalt. Und Sam Berger ist der einzige, der sie
finden kann. Er setzt sich auf Carstens Fährte, der er nur allzu leicht folgen kann. Denn
Carsten verfolgt einen perfiden Plan - er will, dass Berger das Mädchen findet: Sie ist der
Schlüssel zu einem terroristischen Verbrechen, das ganz Schweden bedrohen könnte [...]

Sachbücher
Riedl, Dr. med. Matthias

Die Ernährungs-Docs - Supergesund mit Superfoods
Die 10 wichtigsten Lebensmittel, um körperlich und geistig fit und gesund zu bleiben.
Superfoods müssen nicht weit gereist sein: Brokkoli, Apfel, Spinat, Heidelbeeren, Lein,
Walnüsse und Co. sind die gesündesten Lebensmittel der Welt. Vollgepackt mit Nährstoffen
wie Vitaminen, Mineralstoffen, essenziellen Fettsäuren und sekundären Pflanzenstoffen,
können sie das Immunsystem stärken, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Krebs und
anderen Krankheiten vorbeugen und machen damit Nahrungsergänzungsmittel und so
manches Medikament überflüssig [...]

Schulz, Roland

So sterben wir: Unser Ende und was wir darüber wissen
sollten
Unser Ende und was wir darüber wissen sollten.
Was passiert mit deinem Körper, wenn du stirbst? Was fühlst du - Trauer, Schmerz? Und
dann, wenn dein Herzschlag verstummt ist? Was geschieht mit deinem Leichnam, bis du
bestattet wirst? Wie wird man um dich trauern?Sterben, Tod und Trauer sind unumgänglich,
für jeden von uns. Und doch wissen wir kaum etwas darüber. Roland Schulz findet Worte für
das Unbeschreibliche und gibt Antworten auf die tiefsten Fragen des Lebens [...]
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