an der Astrid-Lindgren-Schule, Rheder Str. 14

Liebe Büchereifreunde, liebe Leser,
es gibt weitere aktuelle Neuanschaffungen, die wir euch gerne vorstellen möchten:

Der Überläufer von Siegfried Lenz
Ein unveröffentlichter Roman von Siegfried Lenz erscheint mit 65 Jahren Verspätung.
1951 geschrieben, ist "Der Überläufer" Siegfried Lenz’ zweiter Roman. Obgleich
vollendet und vom Autor mehrfach überarbeitet, blieb er bis heute unveröffentlicht.
Es ist der letzte Kriegssommer, die Nachrichten von der Ostfront sind schlecht. Der
junge Soldat Walter Proska aus dem masurischen Lyck wird einer kleinen Einheit
zugeteilt, die eine Zuglinie sichern soll und sich in einer Waldfestung verschanzt hat
und. Bei sengender Hitze und zermürbt durch stetige Angriffe von Mückenschwärmen
und Partisanen, aufgegeben von den eigenen Truppen, werden die Befehle des
kommandierenden Unteroffiziers zunehmend menschenverachtend und sinnlos. Wer ist
der wahre Feind? Kann man handeln, ohne schuldig zu werden? Und: Wo ist Wanda,
das polnische Partisanenmädchen, das ihm nicht mehr aus dem Kopf geht?
Unsere Trilogie ist jetzt komplett:

Die Seiten der Welt von Kai Meyer, 3. Band
Das große Finale: Schreibe etwas in den Büchern der Schöpfung um, und du
veränderst die Vergangenheit. Und mit ihr die Gegenwart und Zukunft. Furia, du hast
die Macht, diese Welt zu einer besseren zu machen. Wer schlägt so eine Chance
aus?“- „Ich“, sagte sie.
Das Sanktuarium ist untergegangen, aber schon wird die bibliomantische Welt von
einer neuen, übermächtigen Gefahr bedroht. Die Ideen steigen aus dem goldenen
Abgrund zwischen den Seiten der Welt auf und verschlingen ein Refugium nach dem
anderen. Bald ahnt Furia, dass sie die einzige ist, die die Vernichtung der Welt
aufhalten kann und dass sie dafür einen sehr hohen Preis zahlen muss. Doch ist sie
dazu bereit?

Über uns der Himmel von Jojo Moyes
Australien 1946. Sechshundert Frauen machen sich auf eine Reise ins
Ungewisse. Ein Flugzeugträger soll sie nach England bringen, dort erwartet
die Frauen ihre Zukunft: ihre Verlobten, ihre Ehemänner - englische Soldaten,
mit denen sie oft nur wenige Tage verbracht hatten, bevor der Krieg sie wieder
trennte. Unter den Frauen ist auch die Krankenschwester Frances. Während die
anderen zu Schicksalsgenossinnen werden, ihre Hoffnungen und Ängste
miteinander teilen, bleibt sie verschlossen. Nur in Marinesoldat Henry Nicol
findet sie einen Vertrauten. Eines Tages jedoch holt Frances ausgerechnet der
Teil ihrer Vergangenheit ein, vor dem sie ans andere Ende der Welt fliehen
wollte … Ein berührender Roman über Hoffnung, Schicksal und Liebe –
inspiriert von Jojo Moyes’ eigener Familiengeschichte.
Außerdem haben wir auch den Bestseller „Ein ganz neues Leben“ von Jojo Moyes neu im Bestand.

Wir sind ab Donnerstag, den 7. April wieder für euch da.
Unsere Öffnungszeiten: Do 16 bis 17 Uhr, So 10 bis 12 Uhr
Telefon und Fax:
41 85 80
www.buechereiburlo.de

info@buechereiburlo.de

Genießt noch die letzte Woche eurer Ferien, das wünscht euch euer Bücherei-Team

