Neuzugänge bis Juni 2017
Wohin dein Traum dich führt
Barbara Wood
Roman
Kalifornische Palmen, bedrohte Natur und eine Frau, die um ihren
Traum kämpft - Bestsellerautorin Barbara Wood erzählt unwiderstehlich
gut.
Als die schöne New Yorker Erbin Elizabeth im Sommer 1920 bei der
Schiffspassage in die Heimat auf Nigel, Baron Stullwood trifft, ist sie von
ihm fasziniert: Man hat ihn zwar enterbt, aber er brennt vor Energie und
Zuversicht, und er ist fest entschlossen, England mit all seinen
beengenden Traditionen hinter sich zu lassen und aus eigener Kraft ein
Imperium zu erschaffen. Elizabeth verliebt sich in ihn und seinen Traum
von riesigen Palmenplantagen in der kalifornischen Wüste. Die wilde
Landschaft begeistert und berührt sie zutiefst. Doch in Palm Springs, auf
das gerade der Glanz von Hollywood und seinen Filmstars fällt, erlebt
Elizabeth auch die dunkle Seite von Nigels Ehrgeiz und seiner Gier nach
Geld und Einfluss

Seit du bei mir bist
Nicholas Sparks
Roman
Mit 34 glaubt Russell auf der absoluten Glücksseite des Lebens zu
stehen: Er hat eine umwerfende Frau und eine süße kleine Tochter, ein
wunderschönes großes Haus und beruflichen Erfolg. Doch dann
zerbricht sein Traum binnen kürzester Zeit: In der Ehe zeigen sich
deutliche Risse, und eine berufliche Neuorientierung erweist sich als
gefährliche Sackgasse. Vollkommen unvermittelt steht er mit einem Mal
da, verlassen und arbeitslos, und soll sich allein um die fünfjährige
Tochter London kümmern. Zunächst fühlt er sich komplett überfordert,
nur langsam schafft er es, sich aus der Krise heraus zu kämpfen. Dabei
hilft ihm auch eine Frau, die er für immer verloren glaubte. Doch dann
schlägt das Schicksal erneut zu ...

Perfect
Cecelia Ahern
Roman
Mitreißend und leidenschaftlich erzählt sie, wie die 17-jährige Celestine
um die Freiheit kämpft, Fehler machen zu dürfen und aus ihnen zu
lernen.
Celestine wurde als "fehlerhaft" gebrandmarkt, sie gehört nun zu den
Menschen zweiter Klasse. Doch statt sich den strikten Regeln des
Systems zu unterwerfen, flieht sie.
Gelingt es ihr, den grausamen Richter Crevan zu überführen? Das wäre
die Chance auf einen Neuanfang für die Fehlerhaften. Aber gibt es auch
für ihre große Liebe eine neue Chance?
Für Celestine geht es um alles - um Gerechtigkeit für sich selbst und alle
anderen und um eine lebenswerte Zukunft. Das größte Abenteuer
jedoch, das die beiden zu bestehen haben, ist das der Liebe.

Frau Fröhlich sucht die Liebe
Susanne Fröhlich
"Mit über 40 geschieden oder getrennt und wieder auf Partnersuche?
Das kann doch nicht so schwer sein, habe ich mir gedacht. Na,
herzlichen Glückwunsch! Was voller Optimismus, Neugier und auch ein
wenig Naivität begann, entpuppt sich schnell als ein Dauerbesuch im
Kuriositätenkabinett!"
Es gab Zeiten, da konnte man sich bei der Partnersuche darauf
verlassen, dass Cliquen, Zufall, Romantik, Sympathie oder Schicksal
einem den Richtigen in die Arme trieben. Heute haben Programmierer,
Psychologen, Dating-Portale, Single-Event-Manager und Flirt-Ratgeber
die Rolle Amors übernommen. Die Suche nach der Liebe ist eine
Vollzeitbeschäftigung geworden. Susanne Fröhlich wagt den
Selbstversuch und begibt sich auf die Expedition durch einen
unbekannten Kontinent voller skurriler Begegnungen, phantastischer
Erlebnisse und überraschender Erkenntnisse.

Letzter Fasching
Herbert Dutzler
Ein Altaussee-Krimi
Als eine anonyme Morddrohung eingeht, soll der Gasperlmaier,
widerstrebend, undercover als Trommelweib den Anschlag verhindern.
Abgelenkt von seinem verdienten Paar Würstchen und einem guten
Bier, konnte der Gasperlmaier aber unter den 70 Trommelweibern, die
es zu beschatten galt, den Mord nicht verhindern. Nach einigen
Ermittlungen kommen er und die Frau Chefinspektor darauf, dass der
ermordete Bio-Koch auch Dreck am Stecken hatte. Als seine Chefin, mit
der er angeblich gemeinsame Sache gemacht hat, auch noch tot
aufgefunden wird, mischt sich auch noch die Presse ein und das Chaos
ist perfekt!

Boandlkramer
Inses Eberl
Kriminalroman
Auf einem ehemaligen Jagdschloss in den Alpen operiert Dr. Dimitra
Todorov die Reichen und Schönen. Ihre Klientel ist so ungewöhnlich wie
verschwiegen - bis in der Kapelle die jahrhundertealte Leiche einer
jungen Frau gefunden wird und die wildesten Gerüchte über eine
"Rückkehr" der einst Ermordeten entstehen. Kriminalbiologe Simon
Becker glaubt nicht an einen Fluch der Mumie.
Doch dann er in den Sog von Verrat, Rache und Tod ...

Was bleibt, wenn du gehst
Amy Silver
Roman
Freunde. Für immer? In der Uni waren sie unzertrennlich, doch das ist
lange her. Viele Jahre später erreicht Andrew, Lilah, Natalie und Dan
eine überraschende Einladung. Jen, die Fünfte im Bund, lädt sie in ihr
Haus nach Südfrankreich ein. Das Haus, in dem sie alle einen goldenen
Sommer verbracht hatten – bevor die Tragödie sie auseinander riss. Der
Schnee fällt immer dichter. Abgeschnitten von der Außenwelt müssen
die fünf sich lange vergrabenen Gefühlen stellen: Schuld, Trauer,
unerwiderte Liebe, zerbrochene Freundschaft. Nur nach und nach
kommt ans Licht, was damals wirklich geschah.

AchtNacht
Sebastian Fitzek
Thriller
Er braucht nur eine Nacht überstehen, eine einzige Nacht. Doch das ist
eigentlich ist so gut wie unmöglich …
Es ist der 8. 8., 8:08 Uhr. Sie haben 80 Millionen Feinde. Werden Sie die
AchtNacht überleben? Stellen Sie sich vor, es gibt eine Todeslotterie. Sie
können den Namen eines verhassten Menschen in einen Lostopf
werfen. In der „AchtNacht", am 8. 8. jedes Jahres, wird aus allen
Vorschlägen ein Name gezogen.

Ein geschenkter Anfang
Lorraine Fouchet
Roman
"Wer auf meiner Beerdigung weint, mit dem rede ich kein Wort mehr",
hat Lou oft gewitzelt. Lou, die auf der kleinen bretonischen Insel ein
echter Paradiesvogel war und von allen geliebt wurde. Lou mit ihren
Spleens -Champagner, bitte, aber nur von Mercier! - und Macken - sie
kochte miserabel, aber mit Liebe -, einem Lachen, das lauter war als das
Kreischen der Möwen, und einem Herzen so weit wie das Meer. Nun ist
Lou tot - und die Familie droht auseinanderzubrechen. Im Testament
bittet sie ihren Mann Jo, ihr einen letzten Wunsch zu erfüllen: Er soll das
zerrüttete Verhältnis zu ihren erwachsenen Kindern Cyrian und Sarah
wieder kitten und beide glücklich machen. Erst dann darf er Lous letzten
Brief lesen - der versiegelt, natürlich in einer Champagnerflasche, auf
ihn wartet. Eine Flaschenpost, die das Leben einer ganzen Familie
verändert

Mein Mann, seine Frauen und ich
Hera Lind
Roman nach einer wahren Geschichte
Nach ihrer Scheidung genießt Nadia Schäfer die Unabhängigkeit. So
lernt sie Karim kennen, einen gläubigen und gebildeten Moslem. Sie
lässt sich auf ihn ein, heiratet ihn sogar, weil der Islam Liebe ohne
Trauschein verbietet. Dass Karim bereits Frau und Kinder hat und die
Ehe fortbesteht, nimmt sie in Kauf, denn er trägt Nadia auf Händen. Sie
ziehen in den Oman, wo Nadia nur tief verschleiert aus dem Haus gehen
darf. Sie tut es für Karim - ein fürsorglicher Ehemann, der sich auch noch
um seine erste Frau kümmert. Bis er eines Tages Ehefrau Nummer drei
mit nach Hause bringt ...

Das Geheimnis des Rosenzimmers
Pauline Peters
Roman
London, 1907: Zum Unwillen ihrer adeligen Familie führt die junge
Victoria ein sehr eigenständiges Leben. Sie plant ihre Zukunft mit
Jeremy Ryder, einem "nicht standesgemäßen" Journalisten. Als dieser
nur knapp einem Anschlag entgeht, muss er untertauchen und Victoria
soll zu ihrer Sicherheit England verlassen. Auf ihrer Reise nach Coblenz
trifft sie den russischen Arzt wieder, der Jeremy nach dem Attentat
versorgte. Sie ahnt nicht, dass sie Lew bald wiedersehen wird und
ausgerechnet in Coblenz in das Komplott gerät, das in London seinen
Anfang nahm ...

Die Stunde der Schuld
Nora Roberts
Roman
Sie änderte ihren Namen, sie änderte ihr Leben - aber jemand will sie
nicht gehen lassen ...
Naomi Carson war elf, als sie ihrem Vater eines Nachts in den Wald
folgte. Sie vermutete dort ihr Geburtstagsgeschenk, ein neues Fahrrad.
Stattdessen machte sie eine grausige Entdeckung, die ihre Welt
zerbrechen ließ - denn ihr Vater war nicht der Mann, für den ihn alle
hielten. Trotz allem wuchs Naomi zu einer starken jungen Frau heran
und bereiste als erfolgreiche Fotografin die Welt. Nun hat sie
beschlossen, ihr unstetes Leben aufzugeben und endlich sesshaft zu
werden. Sie verliebt sich in ein altes Haus an der Küste - und in den
attraktiven Xander Keaton, doch als im Wald bei ihrem Haus eine
Frauenleiche auftaucht, scheint der Albtraum von Neuem zu beginnen

Almgold
Karel van Keulen
Postalmkrimi 2
Ein Mord kann passieren, ein Mord und ein toter Großvater auch. Aber
drei Todesfälle in wenigen Wochen, in einer Familie, ist das noch Zufall?
Ein grausamer Mord führt Leutnant Willi Linz und seine Kollegin Anna
Tanzberger zurück auf die Postalm. Von einer Axt niedergestreckt liegt
der Sohn eines Großbauern tot vor einer Gaststätte.
Annas Empathie zwingt sie über den Rand des Erträglichen hinaus zu
gehen. Ihre Ermittlungen führen sie in einen Sumpf aus Scheinheiligkeit,
Lügen und Gräueltaten deren Ursprung weit in der Vergangenheit liegt.

Lust aufs Alter
Unkonventionelle Gedanken über das Älterwerden
Peter Scheer
Lebe das Leben, solange es geht, und stirb würdig, wenn's denn geht.
Ein Buch von einem, der sich angeblich vor fast nichts fürchtet. Auch
nicht davor, über Tod und Todesangst, Wunschträume über Erlösung
und Ende, Sehnsüchte, Ängste, Hemmungen und die ganz alltäglichen
Sorgen zu reden, die jeder kennt, aber irgendwie nicht gelernt hat,
darüber zu reflektieren, ganz davon zu schweigen, sie mit anderen zu
teilen.

Essen ist lebenswichtig – Humor auch
Roswitha Kössner
Vergnügliches Kochbuch
Roswitha Kössner schreibt ihre Lieblingsrezepte auf, gespickt mit
eigenen Gedichten, Geschichten und Bleistiftzeichnungen.
Weitere Beilagen sind selbst verreimte Witze im Abtenauer
Dialekt. Zitate, Aussprüche und Weisheiten sammelte sie und
reicht sie als kleine Zwischenmahlzeit.

