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Gefördert durch:

„Diese Einrichtung wird mitfinanziert durch
Steuermittel auf der Grundlage des von den
Abgeordneten
des
Sächsischen
Landtags
beschlossenen Haushaltes.“

Romane:
Moyes, Jojo: Mein Herz in zwei Welten
„Trag deine Ringelstrumpfhosen mit Stolz. Führe ein unerschrockenes Leben. Fordere dich heraus. Lebe
einfach.“
Diese Sätze hat Will Louisa mit auf den Weg gegeben. Doch nach seinem Tod brach eine Welt für sie
zusammen. Es hat lange gedauert, aber endlich ist sie bereit, seinen Worten zu folgen und wagt in New
York den Neuanfang. Die glamouröse Welt ihrer Arbeitgeber könnte von Lous altem Leben in der
englischen Kleinstadt nicht weiter entfernt sein. Dort ist ein Teil ihres Herzens zurückgeblieben: bei ihrer
liebenswert chaotischen Familie und vor allem bei Sam, dem Mann, der sie auffing, als sie fiel. Während
Lou versucht, New York zu erobern und herauszufinden, wer Louisa Clark wirklich ist, muss sie feststellen,
wie groß die Gefahr ist, sich selbst und andere auf dem Weg zu verlieren. Und am Ende muss sie sich die
Frage stellen: Ist es möglich, ein Herz zu heilen, das in zwei Welten zuhause ist?

Almstädt, Eva: Engelsgrube
Zwei Morde in der Lübecker Altstadt stellen Pia Korittki vor ein Rätsel.
In den Gassen und Gewölben der historischen Altstadt Lübecks werden zwei Menschen brutal ermordet.
Die Mordwaffen, ein antikes Stilett und ein Armeerevolver, wirken wie Requisiten in einem blutig
inszenierten Drama. Kommissarin Pia Korittki zieht mit ihren Ermittlungen immer weitere und gefährlichere
Kreise - und merkt zu spät, dass sie sich auf ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel eingelassen hat...
Inusa, Manuela: Der kleine Teeladen zum Glück
Willkommen in der Valerie Lane – der romantischsten Straße der Welt!
Laurie ist glücklich: Als stolze Besitzerin eines kleinen Teeladens in der romantischen Valerie Lane in Oxford,
hat sie ihr Hobby zum Beruf gemacht. In Laurie’s Tea Corner verkauft sie köstliche Teesorten aus aller Welt,
dort duftet es herrlich, und die Kunden fühlen sich wohl. Denn das gemütliche Lädchen strahlt genau
dieselbe Harmonie und Wärme aus wie Laurie selbst. Nur das mit der Liebe wollte bisher noch nicht so
richtig klappen, obwohl Laurie seit Monaten von Barry, ihrem attraktiven Teelieferanten, träumt. Das muss
sich schleunigst ändern, finden Lauries beste Freundinnen, und schmieden einen Plan…
Gilman, David: Legenden des Krieges – Das blutige Schwert
England, 1346. Der junge Steinmetz Thomas Blackstone wird vor die Wahl gestellt: Entweder der Tod durch
den Strick – für einen Mord, den er nicht begangen hat. Oder er schließt sich der englischen Armee an, für
die König Edward dringend weitere Bogenschützen sucht. Die Entscheidung fällt ihm nicht schwer. Doch in
der Normandie lernt Thomas die bittere Realität des Krieges kennen. Ritterlichkeit ist ein Kodex für bessere
Zeiten. Gnade gibt es nicht – schon gar nicht in der Schlacht von Crécy, dem blutigen Kessel des
Hundertjährigen Krieges …
Rivers, Francine: Leotas Garten
Einst war Leotas Garten ein wunderbarer Ort voller Leben und Schönheit. Doch die Zeiten haben sich
geändert. Nun ist Leota eine alte Frau, die allein in ihrem Haus samt verwahrlostem Garten lebt und unter
bitteren Erinnerungen und dem fehlenden Kontakt zu ihrer Familie leidet.

Doch dann trifft sie auf Corban, der ihr von nun an Woche für Woche einen Besuch abstattet. Zusammen
mit Leotas Enkelin Annie beginnt Corban, Leotas Garten wieder neues Leben einzuhauchen. Damit kommt
eine dramatische Entwicklung in Gang, die keinen der Beteiligten unverändert lässt.

Sachbücher:
Pröttel, Michael: Karwendel und Wetterstein – Wanderführer
Bergseen, Almen, Gebirgsmassive – das Karwendel und das angrenzende Wettersteingebirge gehören zu
den Top- Wanderregionen der Alpen. 40 abwechslungsreiche Touren dieses Wanderführers Karwendel und
Wetterstein bringen Sie zu Höllental, Zugspitze, Satteljoch, Birkkarspitze & Co. sowie einer
Karwendeldurchquerung. Statten Sie Ludwigs Jagdschloss einen Besuch ab und lassen Sie sich inspirieren
von Ausflugsideen in der Region.

Weigelt, Ulf und Hockling, Sabine: Was Chefs nicht dürfen und was doch
Ist privates Chatten am Arbeitsplatz wirklich verboten? Wie viele persönliche Daten muss ich bei einer
Bewerbung preisgeben? Darf mir der Arbeitgeber das Weihnachtsgeld streichen, weil ich zu oft krank war?
Kriege ich Schadensersatz, wenn mir der Vorgesetzte einen Klapps auf den Po gibt? Was muss ich mir als
Arbeitnehmer bieten lassen, und wogegen kann ich mich wehren? Ulf Weigelt und Sabine Hockling
beantworten diese und viele andere wichtigen Fragen und räumen mit Irrtümern und Mythen rund ums
Arbeitsrecht auf.
Stadtschwärmer Leipzig
Jung, inspirierend, köstlich, kreativ, herzlich ... eine Stadt und ihre vielfältigsten Seiten.
Wer keinen Insider kennt, schnappt sich dieses Buch und wird an die liebsten Orte von waschechten
Leipzigern entführt! Auch die Leipziger selbst lieben den „Stadtschwärmer“. Gerade einmal drei Wochen
nach Erscheinen war die 1. Auflage restlos ausverkauft. Die FAZ schreibt: „so groß und gut und lesenswert“.
Im Mai 2016 wurde der „Stadtschwärmer Leipzig“ von der Stiftung Buchkunst auf die Longlist der schönsten
deutschen Bücher gewählt.
Leipzig heißt das Ziel eurer Wahl? Gute Entscheidung, denn wer einmal hier war, der kommt gern wieder
und bleibt manchmal sogar für immer. Irgendwo zwischen inspirierenden Kunstgalerien, gemütlichen Cafés,
Gründerzeitarchitektur und lauschigen Plätzen im Grünen hat hier noch jeder sein Herz an diese Stadt
verloren.
Das 336 Seiten starke Buch mit etwa 400 eigens angefertigten, stimmungsvollen Bildern ist ein Reiseführer
für diese Stadt – einer, der die Attraktionen der 2. Reihe beleuchtet. Der „Stadtschwärmer Leipzig“ wurde
von einem kleinen Team echter Leipziger verfasst und stellt die Stadt in den Bereichen Gastronomie, Kunst,
Kultur, Einkaufen und Übernachten vor.
Persönliche Tipps aus den Bereichen Mode, Kunst oder Musik und Interviews verleihen dem authentischen
Band Persönlichkeit. Grafisch aufwendige Karten geben Orientierungshilfen innerhalb der Stadtteile. Im
Register sind übersichtlich alle 300 Adressen verzeichnet, zusätzlich finden sich hier englische
Zusammenfassungen der wichtigsten Informationen. Fadengeheftet, mit Umschlagklappen versehen und
mit spektakulären Luftbildern bestückt, ist der „Stadtschwärmer Leipzig“ nicht nur inhaltlich sondern auch
optisch ein Genuss.

Schlie, Tania: Der Duft von Rosmarin und Schokolade
Belgische Schokolade, französischer Käse und frische Feigen. Gutes Essen ist ihr Leben. Täglich steht Maylis
hinter der Theke des traditionsreichen Hamburger Feinkostladens Radke. Sie genießt es, ihre Kunden zu
beraten, nicht nur in kulinarischen, sondern auch in romantischen Angelegenheiten. Doch wenn sie nach
Hause kommt, fühlt sie sich so leer wie ihr Kühlschrank. Seit der Trennung von ihrem Mann fällt es Maylis

schwer, ihr Herz zu öffnen. Bis eines Tages Paul in ihrem Laden steht und Maylis sich fragt, ob sie nicht doch
noch einmal vom Leben kosten möchte.
Böhmig, Franz: Rat für jeden Gartentag
Dieses Nachschlagewerk begleitet Sie durch jeden Gartentag und zeigt Ihnen, was Sie in den einzelnen
Monaten von Januar bis Dezember tun können. Es bietet Ihnen geballtes Wissen über Ihren Garten,
ausgehend von allgemeinen nachvollziehbaren Ratschlägen über die Anlage von Gärten, die Pflege von
Zierpflanzen bis hin zum Obst- und Gemüseanbau. Bei der Umsetzung Ihrer ganz persönlichen
Gartenwünsche helfen Ihnen Hinweise zum Planen der wichtigsten Arbeiten im Jahresverlauf, Ratschläge zu
den grundlegenden Arbeitsvorgängen und viele Tabellen, u.a. zur Wahl der richtigen Pflanzen,
beispielsweise für sonnige und schattige Bereiche im Garten, aber auch zu den wichtigsten Obst- und
Gemüsesorten.

