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Rehragout - Rendezvous von Rita Falk 

Der elfte Fall für Franz Eberhofer und auch hier geht 
wieder nichts ohne seinen etwas schrulligen Freund 
Rudi. Der Steckenbiller Lenz wird vermisst, die Oma 
will nicht mehr kochen und Susi wird plötzlich 
stellvertretende Bürgermeisterin oder besser gesagt 
stellvertretende Königin, so wie sie sich aufführt. 
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Mordschwarzwald von Bernd Leix 

Aufruhr im nördlichen Schwarzwald: Die grün-rote 
Landesregierung plant einen Nationalpark! Die 
Bevölkerung zwischen Bad Wildbad und Freudenstadt ist 
gespalten: Tourismusmagnet oder Ökodiktatur? 
Befürworter und Gegner des Projekts stehen sich 
unversöhnlich gegenüber. Als die heftigen Unruhen sich 
immer weiter ausbreiten, schickt die Landesregierung den 
erfahrenen Karlsruher Kommissar Oskar Lindt als 
verdeckten Ermittler in das Krisengebiet … 
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Denn du sollst sterben von Deborah Crombie 

Lower Slaughter ist ein malerisches Dorf in den 
Cotswolds. Dorthin ist Detective Superintendent Duncan 
Kincaid privat unterwegs, als er in einen schweren Unfall 
verwickelt wird: Kincaid wird verletzt, die Fahrerin des 
anderen Wagens, Nell Greene, und ihr Beifahrer Fergus 
O'Reilly überleben die Kollision nicht. Wie sich bald 
herausstellt, kannten sich Nell und O'Reilly gar nicht, 
hatten aber beide kurz vor dem Unglück im Pub von Viv 
Holland gegessen – der Chefköchin, zu deren 
Benefizessen am Wochenende Kincaid und James 
eingeladen sind. Der Fall wird immer rätselhafter, denn 
die Untersuchung ergibt, dass O'Reilly bereits vor dem 
Unfall tot war ... 
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Im Takt des Todes von David Baldacci 

Babbage Town ist streng geheim. Dort arbeiten Genies 
an einer Maschine, die jeden Code knacken soll. Doch 
nun ist einer der Wissenschaftler ermordet worden. Nur 
Viggie, die Tochter des Toten, kennt die Hintergründe. 
Aber Viggie ist  
autistisch, und jedes Mal, wenn sie nach ihrem Vater 
gefragt wird, spielt sie auf dem Klavier ein bestimmtes 
Stück ... Ein neuer Fall für Sean King und Michelle 
Maxwell  
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  Winterkrieg von Philip Teir 

Max, 60- jähriger Experte für Ehe- und 
Beziehungsfragen, und Katharina, 55- 
jährige Personalmanagerin, beide 
erfolgreich und wohlhabend, könnten 
sorgenfrei leben. Doch ihr Leben und das 
ihrer Familie, Freunde und Kollegen droht 
in Karrieresucht, Langeweile und 
Perspektivlosigkeit zu versinken.  
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Stille über dem Schnee von Anita Shreve 

Zusammen mit seiner zwölfjährigen Tochter Nicky hat 
sich der erfolgreiche Architekt Robert Dillon ins einsame 
New Hampshire zurückgezogen. Doch erst als die beiden 
in dem verschneiten Wald hinter ihrem Farmhaus ein  
erfrierendes Neugeborenes finden, stellen sie sich der 
Tragödie, die sie an diesen menschenleeren Ort geführt 
hat. 

Eine berührende Geschichte über die Geheimnisse, die 
wir in uns tragen und doch irgendwann miteinander 
teilen müssen, um Erlösung zu finden. 
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Dieser weite Weg von Isabel Allende 

 

Der junge, idealistische Katalane Víctor Dalmau beginnt 
gerade als Arzt zu praktizieren, da bricht der Bürgerkrieg 
aus. Seine Familie beschließt, das belagerte Barcelona zu 
verlassen, aber der Marsch über die Pyrenäen endet 
desaströs. Unterdessen stirbt Víctors geliebter Bruder an 
der Front, und Víctor bringt es nicht über sich, seiner 
hochschwangeren Schwägerin Rosa, einer angehenden 
Pianistin aus armen Verhältnissen, die ganze Wahrheit zu 
sagen. Und auch in Frankreich ist kein Bleiben, deshalb 
organisiert Víctor für Rosa und sich in letzter Minute eine 
Überfahrt nach Südamerika. Im chilenischen Exil wächst 
sich ihre Verbundenheit nach und nach zu etwas 
Größerem aus, ist es Liebe? Rosas harte Arbeit zahlt sich 
jedenfalls aus, sie wird weithin gefeiert für ihr Klavierspiel. 
Für sie und Víctor scheint ein spätes gemeinsames Glück 
greifbar nahe – bis plötzlich eine weitere politische 
Katastrophe ihre Pläne zu vereiteln droht … 
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Das Glück am Ende des Weges von Fioly Bocca 

Alma will ihre große Liebe vergessen. Seit Bruno sie 
verlassen hat, kann die junge Buchhändlerin vor Kummer 
nicht mehr schlafen.  
 
Frida will ihre große Liebe festhalten. Seit ihr Mann 
gestorben ist, kann die Psychologin nicht mehr arbeiten. 
Sie hat Angst, dass die Zeit die Erinnerungen an Manuel 
auslöscht. 
 
Zwei Frauen, die glauben, alles verloren zu haben, 
begegnen sich auf der Pilgerreise nach Santiago de 
Compostela. Auf dem Weg durch malerische Hügel und 
verträumte Dörfer werden Alma und Frida zu Freundinnen 
und erkennen, dass das Leben sie noch nicht aufgegeben 
hat. Denn manchmal liegt im größten Schmerz das kleine 
Glück. Und manchmal muss man fortgehen, um bei sich 
selbst anzukommen. 
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Die verschwundene Schwester von Lucinda Riley 

Sieben Sterne umfasst das Sternbild der Plejaden, und die 

Schwestern d’Aplièse tragen ihre Namen. Stets war ihre 

siebte Schwester aber ein Rätsel für sie, denn Merope ist 

verschwunden, seit sie denken können. Eines Tages 

überbringt der Anwalt der Familie die verblüffende Nachricht, 

dass er eine Spur entdeckt hat: Ein Weingut in Neuseeland 

und die Zeichnung eines sternförmigen Rings weisen den 

Weg. Allerdings kann nur eine Frau, Mary, Antworten geben 

– und sie ist auf einer Reise um die Welt. Es beginnt eine Jagd 

quer über den Globus, doch es scheint, als wolle Mary um 

jeden Preis verhindern, gefunden zu werden... 
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Becoming von Michelle Obama                                                                                                                                                                                    

Die kraftvolle und inspirierende Autobiografie der 

ehemaligen First Lady der USA  

In diesem Buch erzählt sie nun erstmals ihre Geschichte - in 

ihren eigenen Worten und auf ihre ganz eigene Art. Sie 

nimmt uns mit in ihre Welt und berichtet von all den 

Erfahrungen, die sie zu der starken Frau gemacht haben, die 

sie heute ist. Warmherzig, weise und unverblümt erzählt sie 

von ihrer Kindheit an der Chicagoer South Side, von den 

Jahren als Anwältin und leitende Angestellte, von der nicht 

immer einfachen Zeit als berufstätige Mutter sowie von 

ihrem Leben an Baracks Seite und dem Leben ihrer Familie 

im Weißen Haus. Gnadenlos ehrlich und voller Esprit 

schreibt sie sowohl über große Erfolge als auch über bittere 

Enttäuschungen, den privaten wie den öffentlichen. Dieses 

Buch ist mehr als eine Autobiografie. Es enthält die 

ungewöhnlich intimen Erinnerungen einer Frau mit Herz und 

Substanz, deren Geschichte uns zeigt, wie wichtig es ist, 

seiner eigenen Stimme zu folgen. 
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Gott, hilf dem Kind von Toni Morrison 

 

Lula Ann ist solch ein tiefschwarzes Baby, dass ihre 

Mutter bei der Geburt fast zu Tode erschrickt und der 

Vater die junge Familie verlässt, weil er das Kind nicht 

als seines anerkennen kann. Die Mutter zieht Lula Ann 

allein groß und lehrt sie Gehorsam und 

Unterwürfigkeit, um nur nicht aufzufallen. Doch die 

heranwachsende Tochter sträubt sich gegen die 

verordnete Angepasstheit. Sie ändert ihren Namen in 

Bride, kleidet sich in provokant strahlendes Weiß, 

macht Karriere und befreit sich auf ihre Weise von der 

Vergangenheit. 

CD Mor  Spieldauer 4 Std. 44 Minuten 

 

 

Bleib bei mir von Ayobami Adebayo  

Yejide hofft auf ein Wunder. Sie will ein Kind. Ihr 

geliebter Mann Akin wünscht es sich, ihre 

Schwiegermutter erwartet es. Sie hat alles 

versucht: Untersuchungen, Pilgerreisen und 

Stoßgebete – vergeblich. Dann nimmt ihre 

Schwiegermutter das Heft in die Hand und stellt 

Akin eine zweite Frau zur Seite. Eine, die er nicht 

liebt, aber die ihm ein Kind schenken kann. Dabei 

haben sich Akin und Yejide dagegen entschieden, 

eine zweite Frau in die Ehe zu holen – entgegen 

der nigerianischen Sitten. Doch jetzt ist sie da, und 

Yejide voller Wut und Trauer. Um ihre Ehe zu 

retten, muss sie schwanger werden. Aber um 

welchen Preis?  

CD Ade  Spieldauer 8 Std. 49 Minuten 

 

Wir hoffen, dass für jeden unserer Leser auch dieses Mal wieder etwas dabei ist und möchten uns 

am Ende des Jahres für Buchspenden, Anregungen und Ihre Treue bei Ihnen bedanken. 

 Wir wünschen Ihnen eine wundervolle, entspannte Advents- und Weihnachtszeit, einen guten 

Start in das Jahr 2023 und freuen uns darauf, Sie weiterhin in unserer Bibliothek begrüßen zu 

dürfen. Bleiben Sie gesund, liebe Grüße, Ihr Bibliotheksteam. 


