KW 10/17
Buchtipps der Woche
Sarah Waters: Fremde Gäste
Ein außergewöhnlicher Roman über die Sehnsüchte und Ängste zweier
Frauen, die eine riskante Liebesbeziehung iengehen.
England, 1922: Der Krieg hat die Männer der Familie Wray das Leben gekostet. Zu
allem Überfluss sind auch noch Schulden da. Hausangestellte haben sie schon
lange nicht mehr, sämtliche Arbeiten werden von Frances erledigt. Um ihre
finanzielle Lage zu verbessern, vermieten die 28-jährige Frances und ihre Mutter
Emily Teile ihrer Londoner Stadtvilla an das junge Ehepaar Leonard und Lilian
Barber. Emily Wray ist sehr in alten Strukturen verhaftet und kann sich kaum an die
veränderte Gesellschaft gewöhnen. Die lesbische Frances hingegen war schon
immer unkonventionell und kommt gut zurecht mit den neuen Verhältnissen. Zwischen Lilian und
Frances entwickelt sich eine Freundschaft, die zur Affäre wird. Aus Leonards anfänglichem
Misstrauen wird tiefer Hass, der in einer Tragödie endet.
Sarah Waters hat eine "wunderbar ausgeleuchtete Liebesgeschichte und zugleich einen ... düsteren
psychologischen Spannungsroman" (Washington Post) geschrieben. Genauso ist es. Exakt
recherchiert und dicht geschrieben - also für Leser, die etwas Zeit mitbringen beim Lesen. Für die
aber absolut empfohlen!
686 S.
Karin Slaughter: Blutige Fesseln
Blutige Fußabdrücke an einem Mordschauplatz lassen Will Trent vermuten,
dass es ein weiteres Opfer gegeben hat - eine Frau. Doch von ihr fehlt jede
Spur.
Der Tatort, zu dem Will Trent gerufen wird, hat es in sich. In einem nicht
fertiggestellten Nachtclub wird ein ermordeter Cop aufgefunden sowie weitere
Spuren, die auf eine verschwundene Frau hinweisen. Pikanterweise gehört der
Club einem ehemaligen Basketballstar, der der Vergewaltigung verdächtigt wurde,
dem man allerdings nichts nachweisen konnte. Will Trent beginnt zusammen mit
seiner Partnerin Sara Linton zu ermitteln und stößt schon bald auf erschütternde
Details, was die Spuren der verschwundenen Frau betrifft. Denn alle Zeichen deuten daraufhin,
dass Will Trents Ex-Frau Angie Polaski die Verschwundene ist. Will Trent beschließt den dünnen
Spuren zu folgen, um herauszufinden, wie seine Ex-Frau in das Verbrechen verstrickt ist.
Auch im neuen Krimi setzt Karin Slaughter wieder auf das bekannte und bewährte Personal Will
Trent und Sara Linton und damit auch auf die ganz eigene Mischung aus Kriminaltechnik und CopArbeit. Ein Einstieg in die Bestsellerlisten ist zu erwarten.
-Thriller553 S.
Lesehits für Lesekids:
Lucy Astner: Polly Schlottermotz
Potzblitz! Seit Polly den neuen Eckzahn hat, weiß sie von einem lange gehüteten
Familiengeheimnis - und das stellt ihr Leben ganz schön auf den Kopf! Es ist zwar
super, dass sie plötzlich den fiesen Marvin wie einen Pillepallepopel durch die Luft
schnipsen kann, trotzdem ist da diese Prüfung vor dem Siebenschläferrat, die sie
erst bestehen muss, bevor sie wieder bei ihrer Familie leben darf. Und so verlässt
Polly schweren Herzens ihr geliebtes Zuhause, um sich bei Tante Winnie auf die
Prüfung vorzubereiten. Zum Glück gibt es den sprechenden Fledermäuserich
Adlerauge. Der ist zwar blind wie ein Maulwurf, öffnet Polly aber die Augen:

Manchmal ist es ziemlich cool, ein bisschen anders zu sein ...
Ab 8 Jahren
224 S.

Andreas Schmachtl: Snöfrid aus dem Wiesental – Die ganz und gar
abenteuerliche Reise zu den Nebelinseln
Als Snöfrid eine geheime Botschaft der Wildgänse empfängt, verlässt er
sein gemütliches Zuhause und segelt zu den Nebelinseln, wo die Welt ganz
und gar aus den Fugen geraten ist.
Eigentlich wollte Snöfrid nach seinem ersten Abenteuer wieder seine Ruhe haben.
Doch, als er um Hilfe gebeten wird, da laut den Wildgänsen eine Welt
unterzugehen droht, macht er sich doch wieder auf den Weg. Dabei findet er
Unterstützung in einem kleinen Kauz namens Björn. Sie machen sich auf den
Weg, ohne zu wissen, nach welcher Welt sie eigentlich suchen. Nach vielen
Abenteuern landen sie schließlich auf den Nebelinseln und retten diese vor einem machtgierigen
Bösewicht.
Ab 5 Jahren
236 S.
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Frühjahrsausstellung vom 05.März 2017 bis 19. März 2017
Bücher zum Blättern und Bestellen
Frühjahrsausstellung der Katholischen öffentlichen Schlossmarktbücherei
Die Katholische öffentliche Schlossmarktbücherei stellt in der Frühjahrsausstellung vom 05.03.17
bis 9.03.17 2017 eine Auswahl neu erschienener Bücher für alle Altersgruppen zu den Themen
Erstkommunion und Frühjahr vor. Eine gute Gelegenheit, um ein Geschenk zur Erstkommunion
oder zu Ostern auszusuchen oder sich selbst etwas Gutes zu tun!
Die Mitarbeiter/innen Ihrer Bücherei nehmen die Bestellungen während der Öffnungszeiten der
Bücherei (s.u.) entgegen. Wenige Tage nach Ende der Ausstellung können die Bestellungen in der
Bücherei abgeholt werden.
Der Erlös dieser Verkäufe kommt der Bücherei zugute, die damit neue Bücher und andere Medien
erwerben kann. Alle, die ihre Bücher und Geschenke auf diesem Weg beziehen, unterstützen damit
also aktiv die Büchereiarbeit in der Gemeinde.
Die Frühjahrsausstellung findet in mehr als 1.200 Katholischen öffentlichen Büchereien statt. Die
Auswahl aus der Fülle der Neuerscheinungen der letzten Monate trifft die ekz.bibliotheksservice
GmbH, die seit 70 Jahren bundes- und europaweit mehr als 10.000 Bibliotheken berät und beliefert.
Sie sorgt auch für die Auslieferung der Bestellungen an die Büchereien.

Schlossmarktbücherei
Öffnungszeiten
Dienstag, Donnerstag und Freitag
Mittwoch
Samstag
Sonntag
Telefon: 07161/57871
Internet: www.schlossmarktbuecherei.de
E-Mail: info@schlossmarktbuecherei.de

14.00 – 17.00 Uhr
15.00 – 19.00 Uhr
17.45 – 18.45 Uhr
10.00 – 11.00 Uhr

