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Neue Bücher Sommer 2018

Korbinian Gerhard lebt seit dem Tod seiner Frau alleine und legt größten Wert auf Ordnung. Doch
von einem Tag auf den anderen ist nichts mehr, wie es vorher war. Denn als völlig überraschend
die heimatlose Billa bei ihm strandet, bricht das Chaos in seinem Leben aus. Und Korbinian, der
stets darauf bedacht war, die Menschen von sich fernzuhalten, ist auf einmal verstrickt in äußerst
turbulente Ereignisse. Dabei merkt er erst sehr spät, dass er längst seine alten Pfade verlassen hat
und im Begriff ist, sich auf eine ganz neue, unerwartete Reise zu begeben ...

Wingate, Lisa; Libellenschwestern

Hubbell, Sue; Leben auf dem Land
Sue Hubbell, ehemals Bibliothekarin in Rhode Island, dann Bienenzüchterin auf einer einsam
gelegenen Farm in Missouri, zeigt uns mit feinem Humor und naturwissenschaftlicher Kenntnis, wie
viel wir von Bienen und Fledermäusen, von Insekten und Pflanzen lernen können, kurz: von den
faszinierenden Beziehungen und Prozessen in der Natur.

Miriam, Covi; Sommer in Atlantikblau

Capus, Alex; Das Leben ist gut
Max ist seit 25 Jahren mit Tina verheiratet, sie ist die Liebe seines Lebens. Er betreibt eine kleine
Bar, tagsüber bringt er das Altglas weg, repariert das Mobiliar. Max liebt sein Leben, so wie es ist,
seine Familie, seine Freunde. Das wird ihm einmal mehr bewusst, als Tina zum ersten Mal in ihrer
gemeinsamen Ehe beruflich ohne ihn unterwegs ist. ›Das Leben ist gut‹ verteidigt das, was im Alltag
schnell übersehen wird.

Urlaubslektüre

Als Lotte Seliger mit ihrer Mutter und ihren zwei Schwestern eine Reise nach New York antritt, ahnt
sie nicht, was sie erwartet: Auf dem Rückflug muss die Maschine notlanden und die vier SeligerFrauen sitzen an der kanadischen Ostküste fest. Lotte weiß nun nicht, ob sie es rechtzeitig zu ihrer
Hochzeit nach Deutschland schaffen wird. Doch das ist noch nicht alles: Das Flughafenhotel ist
ausgebucht und ausgerechnet ein mürrischer Typ namens Connor bietet Lotte und ihrer Familie
Hilfe an. ...Warum ist er ihr gegenüber bloß so unfreundlich? Als Lotte an einem stürmischen
Nachmittag in Lebensgefahr gerät, ist ausgerechnet er zur Stelle …

Urlaubslektüre

Der Dauer-New-York-Times-Bestseller, von den Goodreads-Lesern zum besten historischen Roman
2017 gewählt!
Ein bewegender Roman über das kraftvolle Band, das Geschwister verbindet, über verborgene
Geheimnisse und ihre heilende Wirkung, wenn man sie endlich lüften darf …
Ihre Geschichte beginnt an einem schwül-heißen Sommerabend im Jahr 1939, doch erst über 70
Jahre später wird sie erzählt werden können ― aber davon weiß Avery Stafford noch nichts. Für sie
hat das Leben keine Geheimnisse. Bis sie eines Tages ...
Ein zutiefst bewegender Roman, inspiriert von einer wahren Geschichte.

Urlaubslektüre

Peters, Veronika; Aller Anfang fällt vom Himmel

Bottini, Oliver; Der Tod in den stillen Winkeln des Lebens

Fölck, Romy; Totenweg
Eine junge Polizistin. Ein Kriminalhauptkommissar kurz vor der Pensionierung. Nichts verbindet sie
- außer dem nie aufgeklärten Mord an einem jungen Mädchen. Für ihn ist es ein Cold Case, der ihn
bis heute nicht loslässt. Für sie: ein Albtraum ihrer Kindheit. Denn sie fand damals die Leiche und
verbirgt seither ein furchtbares Geheimnis. Achtzehn Jahre hat sie geschwiegen - bis ein weiteres
Verbrechen geschieht und die Vergangenheit sie einholt ...

Spannung

Banat/Rumänien 2014: Ioan Cozma hat abgeschlossen mit der Welt. Der Kripo-Kommissar lebt
allein, es sind nur noch ein paar Jahre bis zu seiner Pensionierung; wenn er nicht groß auffällt, wird
auch niemand in seiner Vergangenheit wühlen. Es ist besser so. Doch die Welt will ihn nicht in Ruhe
lassen. …
Oliver Bottini zeigt, wie sich die radikale Einsamkeit des Menschen durch Gier und Machthunger
noch verstärkt. Doch eines bricht sich immer wieder Bahn – der Glaube an etwas Gutes und an
Menschlichkeit. Die Spannung zwischen diesen Polen ist es, durch die ›Der Tod in den stillen
Winkeln des Lebens‹ eine existenzielle Wucht entfaltet.

Kermani, Navid; Entlang der Gräben

Gysi, Gregor; Ein Leben ist zu wenig
So offen und persönlich wie noch nie: die Autobiographie
Gregor Gysi hat linkes Denken geprägt und wurde zu einem seiner wichtigsten Protagonisten. Hier
erzählt er von seinen zahlreichen Leben: als Familienvater, Anwalt, Politiker, Autor und Moderator.
Seine Autobiographie ist ein Geschichts-Buch, das die Erschütterungen und Extreme, die Entwürfe
und Enttäuschungen des 20. Jahrhunderts auf sehr persönliche Weise erlebbar macht.
„Erstaunlich, was sich alles ereignen muss, damit irgendwann das eigene Leben entstehen kann.“
Gregor Gysi

Sie finden uns in der Lahnstr. 71 (Gemeindebüro)
• mittwochs von 16.00 bis 18.00 Uhr und
• sonntags nach dem Gottesdienst bis 12.00 Uhr (mit Ausnahme der Schulferien)

!

Auch zu den Öffnungszeiten des Gemeindebüros können Bücher ausgeliehen werden. Eine vollständige Liste aller Neuerwerbungen finden Sie unter:
http://www.ev-kirche-netphen.de/einrichtungen/buecherei/

Anspruchsvoll

Ein immer noch fremd anmutendes, von Kriegen und Katastrophen zerklüftetes Gebiet beginnt
östlich von Deutschland und erstreckt sich über Russland bis zum Orient. Navid Kermani ist entlang
den Gräben gereist, die sich gegenwärtig in Europa neu auftun: von seiner Heimatstadt Köln nach
Osten bis ins Baltikum und von dort südlich über den Kaukasus bis nach Isfahan, die Heimat
seiner Eltern. Mit untrüglichem Gespür für sprechende Details erzählt er in seinem Reisetagebuch
von vergessenen Regionen, in denen auch heute Geschichte gemacht wird. Navid Kermani ist im
Auftrag des SPIEGEL von seiner Heimatstadt Köln durch den Osten Europas bis nach Isfahan, die
Heimat seiner Eltern, gereist. ...

