Neuzugänge bis Februar 2017
Im Wald
Nele Neuhaus
Kriminalroman
Mitten in der Nacht geht im Wald bei Ruppertshain ein Wohnwagen in Flammen
auf. Aus den Trümmern wird eine Leiche geborgen.
Oliver von Bodenstein und Pia Sander vom K11 in Hofheim ermitteln zunächst
wegen Brandstiftung, doch bald auch wegen Mordes.
Kurz darauf wird eine todkranke alte Frau in einem Hospiz ermordet. Bodenstein
ist erschüttert, er kannte die Frau seit seiner Kindheit.
Die Ermittlungen führen Pia und ihn vierzig Jahre in die Vergangenheit, in den
Sommer 1972, als Bodensteins bester Freund Artur spurlos verschwand.
Ein Kindheitstrauma, das er nie überwand - und für viele Ruppertshainer eine
alte Geschichte, an die man besser nicht rührt.
Es bleibt nicht bei zwei Toten. Liegt ein Fluch über dem Dorf?

Blutige Fesseln
Karin Slaughter
Thriller
Es ist der persönlichste Fall in Will Trents Laufbahn. Das spürt der Ermittler
schon in dem Moment, als er das leer stehende Lagerhaus betritt und die Leiche
entdeckt - die Leiche eines Ex-Cops. Blutige Fußabdrücke weisen auf ein
zweites Opfer hin. Eine Frau. Von ihr fehlt jede Spur.
Das Brisante: Gegen den prominenten Eigentümer des Lagerhauses ermittelt
Will bereits seit einem halben Jahr wegen Vergewaltigung. Erfolglos!
Als am Tatort zudem ein Revolver gefunden wird, der auf Wills Noch-Ehefrau
Angie zugelassen, ist, ahnt er, dass dies ein Spiel auf Leben und Tod wird.

Traumprinz
David Safier
Roman
Du findest keinen? Mal dir einen!
Welche Frau würde sich nicht gerne den perfekten Mann malen? Die verträumte
Comiczeichnerin Nellie hat schlimmen Liebeskummer, als ihr zufällig eine alte
tibetische Lederkladde in die Hände fällt. In die zeichnet Nellie ihren
Traumprinzen: stark, edel und dreitagebärtig. Als sie am nächsten Morgen
aufwacht, hat der Prinz das Zeichenblatt verlassen und steht leibhaftig vor ihr.
Mit Schwert und Kettenhemd. Gemeinsam mit dem ungestümen Prinzen namens
Retro macht Nellie sich in Berlin auf die Suche nach dem Geheimnis der
magischen Kladde. Denn alles, was man in sie hineinzeichnet, erwacht zum
Leben. Dabei erlebt das ungleiche Paar jede Menge Abenteuer: Nellie und Retro
kämpfen gegen Skinheads, sie fliehen vor der Polizei und stellen fest, dass böse
Kräfte mit der Magie der Lederkladde die Welt zerstören wollen. Das größte
Abenteuer jedoch, das die beiden zu bestehen haben, ist das der Liebe.

Sternenfunken
Nora Roberts
Roman
Wenn das Funkeln der Sterne die Nacht erhellt, wird sich das Schicksal erfüllen
Die schöne Annika hat eine ganz besondere Verbindung zum Meer, von dort
stammt sie, und dorthin muss sie wieder zurückkehren. Doch vorher hat sie noch
einen Auftrag: Zusammen mit fünf anderen Auserwählten muss sie auf die Insel
Capri reisen, um ein wichtiges Kleinod vor einem gefährlichen Gegenspieler zu
retten. Die abenteuerliche Suche und eine Gefangenschaft bringen Annika dem
attraktiven aber geheimnisvollen Sawyer näher. Ihre Zuneigung lässt sich nicht
lange verleugnen, doch ihrer Liebe stehen Zweifel und Tabus im Wege. Werden
die beiden der Gefahr trotzen und ihre Beziehung retten können?

Im Schatten das Licht
Jojo Moyes
Roman
Sarah und ihren Großvater verbindet die Liebe zu Pferden. Einst war Henri ein
gefeierter Dressurreiter, bis das Schicksal seine Karriere beendete. Täglich
trainiert er die Vierzehnjährige und ihr Pferd. Seit dem Tod von Mutter und
Großmutter haben die beiden nur einander. Und als Henri einen Schlaganfall
erleidet, bleibt seine Enkelin allein zurück.
Natasha und ihren Mann Mac verbindet nur noch wenig. Ihre Ehe ist gescheitert,
doch bis das gemeinsame Haus verkauft ist, müssen sie sich arrangieren. Für
Natasha nicht leicht, denn ihre Gefühle für den Mann, der einmal die Liebe ihres
Lebens war, sind alles andere als lauwarm.
Als zufällig Sarah in ihr Leben tritt, nehmen die beiden das verschlossene
Mädchen bei sich auf. Das Zusammenleben ist schwierig. Gibt es überhaupt
etwas, was die drei miteinander verbindet? Plötzlich ist Sarah verschwunden.
Und Natasha und Mac machen sich widerstrebend gemeinsam auf die Suche. Ein
turbulenter Roadtrip durch England und Frankreich beginnt ...

Flawed – Wie perfekt willst du sein
Cecilia Ahern
Roman
'Flawed - Wie perfekt willst du sein?' ist der erste atemberaubende Band des
neuen Zweiteilers von Bestsellerautorin Cecelia Ahern. Spannend und emotional
erzählt sie in dieser Dystopie die Geschichte der 17-jährigen Celestine, die
darum kämpft, etwas anderes sein zu dürfen als perfekt.
Celestines Leben scheint perfekt: Sie ist schön, bei allen beliebt und hat einen
unglaublich süßen Freund.
Doch dann handelt sie in einem entscheidenden Moment aus dem Bauch heraus.
Und bricht damit alle Regeln. Sie könnte im Gefängnis landen oder
gebrandmarkt werden - verurteilt als Fehlerhafte.
Denn Fehler sind in ihrer Welt nicht erlaubt. Nichts geht über die Perfektion.
Auch nicht die Menschlichkeit. Jetzt muss sie kämpfen - um ihre eigene Zukunft
und um ihre große Liebe.

Die Tuchvilla
Anne Jacobs
Roman
Ein Herrenhaus. Eine mächtige Familie. Ein dunkles Geheimnis ...
Augsburg, 1913. Die junge Marie tritt eine Anstellung als Küchenmagd in der
imposanten Tuchvilla an, dem Wohnsitz der Industriellenfamilie Melzer.
Während das Mädchen aus dem Waisenhaus seinen Platz unter den Dienstboten
sucht, sehnt die Herrschaft die winterliche Ballsaison herbei, in der Katharina,
die hübsche, jüngste Tochter der Melzers, in die Gesellschaft eingeführt wird.
Nur Paul, der Erbe der Familie, hält sich dem Trubel fern und zieht sein
Münchner Studentenleben vor - bis er Marie begegnet ...

Die Töchter der Tuchvilla
Anne Jacobs
Roman
Eine mächtige Familie. Dramatische Verwicklungen. Ein Haus, das mehr als ein
Geheimnis birgt.
Augsburg, 1916. Die Tuchvilla, der Wohnsitz der Industriellenfamilie Melzer, ist
in ein Lazarett verwandelt worden. Die Töchter des Hauses pflegen gemeinsam
mit dem Personal die Verwundeten, während Marie, Paul Melzers junge Frau,
die Leitung der Tuchfabrik übernommen hat. Da erreichen sie traurige
Nachrichten: Ihr Schwager ist an der Front gefallen, ihr Ehemann in
Kriegsgefangenschaft geraten. Während Marie darum kämpft, das Erbe der
Familie zu erhalten und die Hoffnung an ein Wiedersehen mit Paul nicht
aufzugeben, kommt der elegante Ernst von Klippstein in die Tuchvilla. Und
wirft ein Auge auf Marie ...

Die Sehnsuchtsfalle
Hera Lind
Roman nach einer wahren Geschichte
Als Rita kurz vor dem Abi den aus Ghana stammenden Studenten Tony
kennenlernt, ist es die große Liebe. Sie wird schwanger, doch Tony muss zurück
in seine Heimat. Jahre vergehen, bis sie sich wiedersehen. Rita kann ihr Glück
kaum fassen, aber es ist nur von kurzer Dauer. Tony stirbt bei einem Autounfall.
Und weil sie blind vor Kummer ist, wird sie in Brasilien in eine Falle gelockt:
Man erwischt sie mit einer großen Menge Kokain und verhaftet sie. Damit gerät
Rita in eine Hölle, aus der es kein Entrinnen gibt ...

Tausendundein Tag
Hera Lind
Roman nach einer wahren Geschichte
Eine junge Frau, ein fremdes Land, eine unheilvolle Liebe: Hera Lind schreibt
Romane, die fesseln!
Nach einem hervorragenden Abitur könnte Katharina von Schenck studieren,
stattdessen heiratet sie ihre große Liebe Falk. Der viel ältere Pilot nimmt sie mit
auf Reisen und legt ihr den Himmel zu Füßen, bis er mutwillig alles zerstört.
Umso mehr stürzt sich Katharina später in ihre Liebe zu Bernd und folgt ihm
bedingungslos in den Iran, wo er als Bauingenieur arbeitet. Aber Chomeinis
Glaubenswächtern ist sie ein Dorn im Auge: Als die couragierte Katharina sich
für eine Dreizehnjährige einsetzt, die zwangsverheiratet werden soll, hat das für
sie folgenschwere Konsequenzen ...

Das Paket
Sebastian Fitzek
Psychothriller
Der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek!
Seit die junge Psychiaterin Emma Stein in einem Hotelzimmer vergewaltigt
wurde, verlässt sie das Haus nicht mehr. Sie war das dritte Opfer eines
Psychopathen, den die Presse den "Friseur" nennt - weil er den misshandelten
Frauen die Haare vom Kopf schert, bevor er sie ermordet.
Emma, die als Einzige mit dem Leben davonkam, fürchtet, der "Friseur" könnte
sie erneut heimsuchen, um seine grauenhafte Tat zu vollenden. In ihrer Paranoia
glaubt sie in jedem Mann ihren Peiniger wiederzuerkennen, dabei hat sie den
Täter nie zu Gesicht bekommen. Nur in ihrem kleinen Haus am Rande des
Berliner Grunewalds fühlt sie sich noch sicher - bis der Postbote sie eines Tages
bittet, ein Paket für ihren Nachbarn anzunehmen.
Einen Mann, dessen Namen sie nicht kennt und den sie noch nie gesehen hat,
obwohl sie schon seit Jahren in ihrer Straße lebt ...

Aufwachen – Europa und die neue Weltunordnung
Friedrich Orter
Streitschrift
Europa ist im Fokus der Terroristen. Mit der Völkerwanderung drohen
Religionskriege zwischen Muslimen und Nichtmuslimen. Die
Mehrheitsgesellschaft ist in Gefahr. Es entstehen Parallelgesellschaften.
Solidarität und Toleranz schwinden. Politische Radikalisierung wird Alltag,
politischer und gesellschaftlicher Konsens brechen weg. Das Projekt Multikulti
samt Gutmenschentum ist zum Scheitern verurteilt. Nur permanente Aufklärung
kann dieser Entwicklung gegensteuern. Aufwachen!

Leben mit Trump – Ein Weckruf
Hugo Portisch
Nie zuvor war die Welt so unberechenbar und mit so vielen Problemen
konfrontiert wie heute. Mit der Wahl Donald Trumps zum 45. US-Präsidenten ist
die Lage noch schwieriger geworden.
Wird sich das Gleichgewicht zwischen den Supermächten USA und Russland
verlagern?
Was passiert nun in den Krisen- und Kriegsregionen der Welt?
Wie reagieren die Länder Europas auf die amerikanische Politik?
Und was bedeutet das für jeden Einzelnen von uns?
Hugo Portisch erklärt die unübersichtliche weltpolitische Lage und macht sich
Gedanken zur neuen Weltordnung.

Wir schaffen die Kindheit ab!
Helikoptereltern, Förderwahn und Tyrannenkinder
Dr. Günther Loewit
Wir sind auf dem besten Weg, uns selbst abzuschaffen: Mit durchschnittlich 1,4
Nachkommen pro Frau stehen immer weniger Kinder einer immer größeren Zahl
von älteren Menschen gegenüber. Umso mehr Energie investieren wir, diese
wenigen Kinder in ihrem goldenen Käfig zu umsorgen und zu behüten: Wir
räumen ihnen alle Hürden aus dem Weg, damit sie bloß nie fallen oder scheitern
können - und halten sie damit klein. Wir erfüllen den Kindern jeden materiellen
Wunsch und überhäufen sie mit Konsumgütern - weil wir uns für Geborgenheit
und Zuwendung nicht die Zeit nehmen. Wir fördern unseren Nachwuchs, wo es
nur geht - und sorgen dadurch für dauernde Überforderung bei Eltern, Erziehern
und Kindern. Zahllose medizinische Untersuchungen sollen perfekte Gesundheit
garantieren, bei jeder kleinsten Abweichung von der Norm rufen wir panisch
nach Medizinern und Psychologen - und machen gesunde Kinder damit zu
Patienten.
"Aufrüttelnd und mutig legt Günther Loewit bloß, wie wir aus falsch
verstandener Kinderliebe eine lebensuntüchtige Generation heranziehen.
Unbedingt lesen!"...

Das war unsere Zeit – eine Generation erinnert sich
Barbara Waß
In diesem 5. Band der Reihe „Das war unsere Zeit!“erzählen über 30 Zeitzeugen
aus dem Tennengau ihre Erlebnisse in der Kindheit und Jugend – spannend,
informativ, subjektiv ehrlich und vor allem zutiefst berührend.
Die Themen: Armut, Not, Entbehrung, eine unmenschliche Ideologie, Krieg und
Wiederaufbau, aber auch Zufriedenheit und Dankbarkeit.
Diese besonderen Zeitzeugnisse beschreiben im letztmöglichen Moment eine
Epoche des 20. Jahrhunderts, die zum Verständnis unserer Gegenwart
unerlässlich sind.

Salzburger Brauch
Reinhard Kriechbaum
Ein Buch über gelebtes Brauchtum im Bundesland Salzburg. Fundierte
Beschreibung der Bräuche (mit Quellennachweis), ihrer Herkunft und
Ausübungsart mit zahlreichen Bildern. Von Krampussen und anderen dunklen
Gestalten, von Schön- und Schiachperchten oder von Lichtgestalten wie den
Glöcklern. Von Segensbräuchen und religiösen Festen im Kirchenjahr oder den
Heischebräuchen armer Leute. Davon und noch unzählige anderen gelebten
Bräuchen erzählen wir in diesem Buch. Es ist ein Buch über die Kultur und
Tradition in Stadt und Land Salzburg.

