
Allende, Isabel; Dieser weite Weg

Wie weit ist der Weg, den wir gehen müssen, um im Leben anzukommen? Isabel Allende erzählt die 
bewegende Geschichte einer schwangeren Pianistin und eines jungen Arztes, die unversehens in 
die turbulenten Zeitläufe des vergangenen Jahrhunderts geraten – eine Geschichte von Flucht und 
Neuanfang und den zärtlichen Verheißungen einer eigentlich unmöglichen Liebe.

März, Ursula; Tante Martl

Tante Martl ist scheinbar unscheinbar, in Wahrheit aber ganz besonders. Der Leser spürt es 
gleich an der Art, wie sie ihre Telefonanrufe eröffnet: mit einem Stöhnen, dem ein unerwarteter 
Satz folgt. Geboren als dritte Tochter eines Vaters, der nur Söhne wollte, ist Martl die ungeliebte 
Jüngste, die keinen Mann findet, dafür aber einen Beruf als Volksschullehrerin. Nie verlässt sie die 
westpfälzische Kleinstadt, in der sie geboren wurde, ja nicht einmal ihr Elternhaus. Und obwohl 
sie ihren Vater jahrelang pflegt, während ihre Schwestern Familien gründen, bewahrt sie ihre 
Selbstständigkeit. Wie Tante Martl das schafft und in hohem Alter noch einen großen Fernsehauftritt 
bekommt, erzählt Ursula März mit staunender Empathie und widerständigem Humor.

Webb, Katherine; Die Schuld jenes Sommers

April, 1942. Im Chaos eines Bombenangriffs auf die englische Stadt Bath verschwindet der kleine 
Davy. Frances wird von schrecklichen Schuldgefühlen geplagt. Warum nur hat sie Davy allein 
gelassen? Und lebt er noch? Am nächsten Morgen wird das Skelett eines kleinen Mädchens 
gefunden: Die Tote ist Frances Freundin Wyn, die vor über 20 Jahren spurlos verschwand. Und 
so taucht Frances während ihrer unermüdlichen Suche nach Davy ein in die Vergangenheit, deren 
dunkle Schatten sie bis heute begleiten. Doch sie ist fest entschlossen herauszufinden, was in 
jenem Sommer vor 20 Jahren geschah ...

Fosnes Hansen, Erik; Ein Hummerleben

Über den Niedergang eines einstmals mondänen Hotels in den norwegischen Bergen.Ein Roman 
über den 13-jährigen Sedd, der in einem norwegischen Berghotel bei seinen Großeltern aufwächst. 
Eine Geschichte über Lügen und Geheimnisse, falsche Erwartungen und großelterliche Liebe. Ein 
Hotel hoch oben im norwegischen Fjell in den 1980-er Jahren. Sedd wächst bei seinen Großeltern 
auf. Über seinen Vater weiß er nicht viel, die Mutter ist verschollen. Liebevoll, aber bestimmt wird er 
von den Großeltern – der Großvater ist nebenbei Tierpräparator, die Großmutter stammt aus Wien – 
auf seine Rolle als künftiger Hotelerbe vorbereitet. . . 
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Jacobs, Anne; Stürmische Zeiten

Das Gutshaus - Stürmische Zeiten : Roman / von Anne Jacobs 
Stürmische Zeiten erfordern Mut, Entschlossenheit und den tiefen Glauben an die Liebe ... 
Auf Gut Dranitz läuten die Hochzeitsglocken. Franziska und Walter sind endlich wieder vereint. 
Alles könnte so schön sein, wären da nicht die Kinder. Franziska und Walter wollten die Familien 
vereinen, doch inzwischen herrscht nur Streit. Können Sie das Schicksal beeinflussen, oder ist 
es wie damals auf der Flucht und während der schrecklichen Zeit des Krieges, als sie Spielbälle 
der grausamen Umstände waren? Die Erinnerungen lassen sie nicht los, können sie ihr Schicksal 
dieses Mal beeinflussen?

Strout, Elizabeth; Alles ist möglich

Elizabeth Strout erzählt in ihrem international gefeierten Roman unvergessliche Geschichten 
über die Menschen einer Kleinstadt, die sich nach Liebe und Glück sehnen, aber oft Kummer und 
Schmerz erleben. Geschichten über die Natur des Menschen in all seiner Verletzlichkeit und Stärke, 
über die unendliche Vielfältigkeit des Lebens. Da ist der Hausmeister, der einem Außenseiter helfen 
will und dabei in eine tiefe Glaubenskrise stürzt. Eine erwachsene Frau sehnt sich immer noch wie 
ein Kind nach der Liebe ihrer Mutter. Und eine erfolgreiche Schriftstellerin kehrt nach siebzehn 
Jahren zum ersten Mal in ihre Heimat zurück, um ihre Geschwister zu besuchen ...

 

Horst, Norbert; Bitterer Zorn

Kommissar Steiger wird mit verschiedenen Vermisstenfällen konfrontiert: Nachdem eine 
Einbrecherbande auf frischer Tat überrascht wird und fliehen kann, verschwindet einer der 
Täter spurlos. Zur selben Zeit bekommt Steiger einen mysteriösen Hinweis. Das Kind eines 
Mafia-Clans wurde entführt, aber die Großfamilie will die Angelegenheit wie üblich ohne 
Einmischung regeln. Und auch das Leben der geheimen Informantin ist in großer Gefahr, 
sollte sie entdeckt werden. Parallel ermittelt Steigers Kollegin Jana in einem weiteren Fall 
von Menschenraub: Die Ehefrau eines reichen Unternehmers wurde entführt. Drei vermisste 
Menschen – und nicht alle werden lebend zu ihren Familien zurückkehren ...

Jensen, Jens Henrik; Oxen - der dunkle Mann

Niels Oxen, der traumatisierte Elitesoldat, ist untergetaucht. Um dem mächtigen Geheimbund 
›Danehof‹ das Handwerk zu legen, hat er Museumsdirektor Malte Bulbjerg brisante 
Unterlagen zugespielt. Doch kurze Zeit später ist Bulbjerg tot – und ein weiterer Mord wird 
Oxen in die Schuhe geschoben. Ihm bleibt keine andere Wahl, als aus dem Untergrund 
heraus zu agieren. Als es der Geheimdienstmitarbeiterin Margrethe Franck gelingt, Oxen 
aufzuspüren, werden beide vom ›Danehof‹ in eine raffinierte Falle gelockt.

Sie finden uns in der Lahnstr. 71 (Gemeindebüro)
•	 mittwochs	von	16.00	bis	18.00	Uhr und 
•	 sonntags	von	11.00	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/


