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Info  aus der Bücherei Germete 
 

Bücherei wieder geöffnet 

 

Bücherei ist wieder zu den üblichen Zeiten für die Ausleihe 

und Rückgabe von Lesestoff und Spielen geöffnet.  

Das Büchereiteam bitte dabei aufgrund der derzeit besonde-

ren Situation die erforderlichen Regelungen zu beachten. So 

gibt es wegen der vorgesehenen Einzelnutzung der Bücherei 

einen Wartebereich in dem der entsprechende Abstand ein-

gehalten werden kann. Desinfektionsmittel steht auch bereit. 

 

Medien können auch per E-Mail (koeb-germete@t-online.de) 

bestellt werden. Eine Vorbestellung ist ebenfalls während der 

Büchereiöffnungszeiten telefonisch unter der Telefonnum-

mer 9090606 möglich. 

 

 

Jenny Colgan 

Jenny Colgan ist eine 1972 in Schottland geborene Schriftstel-

lerin sog. Romantic Novels. Mit der Reihe „Die kleine Bäcke-

rei am Strandweg“ (2016 in Deutschland erschienen) schaffte 

sie den internationalen Durchbruch. Seitdem stehen die Bü-

cher von Jenny Colgan regelmäßig in den Bestsellerlisten. 

Bisher sind erschienen: 

 Die kleine Bäckerei am Strandweg 

Bd. 1 Die kleine Bäckerei am Strandweg (Bücherei Germete) 

Bd. 2 Sommer in der kleinen Bäckerei am Strandweg (Bücherei 

Germete) 

Bd. 3 Weihnachten in der kleinen Bäckerei am Strandweg 

 Floras Küche 

Bd. 1 Die kleine Sommerküche am Meer (Bücherei Germete) 

Bd. 2 Hochzeit in der kleinen Sommerküche am Meer (Bücherei 

Germete) 

Bd. 3 Weihnachten in der kleinen Sommerküche am Meer 

 Happy Ever After 

Bd. 1 Wo das Glück zuhause ist (Bücherei Germete) 

Bd. 2 Wo dich das Leben anlächelt (Bücherei Germete) 

Bd. 3 Wo Geschichten neu beginnen (Bücherei Germete) 

 

 

 

NEU  in der Bücherei Germete 
 

KRIMI . THRILLER 
 

Camilla Tinchieri 

Toskanisches Vermächtnis   Krimi  364 S. 

Nico Doyle zieht nach dem Tod seiner Frau in deren italienische 

Heimat, in ein kleines Dorf im Herzen der Toskana. In den idylli-

schen Weinbergen des Chianti will er, ein Ex-Cop des NYPD, noch 

einmal ganz neu anfangen. Er hilft im Ristorante seiner Ver-

wandten, wo er sich bei Pasta, Pizza und regionalem Wein von 

der Einsamkeit abzulenken versucht. Eines Morgens findet er 

unweit seines Hauses eine Leiche in den Hügeln - und der zu-

ständige Kommissar Salvatore Perillo spannt Nico sofort in die 

Ermittlungen ein, denn das Opfer ist ebenfalls Amerikaner. Bald 

stellt sich heraus, dass der Tote kein Unbekannter in der maleri-

schen Region ist. Unter all den Verdächtigen, seine eigenen Ver-

wandten eingeschlossen, muss Nico auch das letzte Geheimnis 

des Dorfes aufdecken, um die Wahrheit herauszufinden. 

 

Viveca Sten 

Das Grab in den Schären  Krimi  416 S. 

Ein Fall für Thomas Andreasson 

Auf Telegrafholmen, der Schäreninsel gegenüber von Sandhamn, 

werden bei Bauarbeiten Teile eines menschlichen Skeletts ge-

funden. Es ist ein ungewöhnlich heißer Spätsommer, und 

Thomas Andreasson wird mit den Ermittlungen betraut. Die 

Hinweise deuten auf zwei Frauen hin, die zehn Jahre zuvor als 

vermisst gemeldet wurden. Aber ist es wirklich eine der beiden 

Frauen, oder wer wurde tatsächlich auf der Insel begraben? Nora 

Linde ist nach einem tragischen Strafverfahren krankgeschrie-

ben. Von Albträumen geplagt, kann sie nicht aufhören, über ihr 

Versagen nachzudenken. Als sie von den Ermittlungen auf Tele-

grafholmen erfährt, stürzt sie sich in die Arbeit und ermittelt auf 

eigene Faust, was ihre Freundschaft zu Thomas auf eine harte 

Probe stellt. Irgendjemand auf der Insel kennt die Wahrheit. 

Doch müssen noch mehr Menschen sterben, bevor sie ans Licht 

kommt? 

 

Luca Ventura 

Bittersüße Zitronen  Krimi  336 S. 

Capri-Krimi 

Auf der schönsten Insel der Welt reifen die Zitronen für den 

berühmten Limoncello von Capri. Doch plötzlich liefert die Fami-

lie Constantini nicht mehr, sie will auf Bio-Früchte umstellen und 

diese mit Crowdfarming vertreiben. Als Elisa Constantini bei 

einem mysteriösen Unfall auf den Serpentinen Capris stirbt, 



 

 

leiten der junge Polizist Enrico Rizzi und seine tatkräftige Kolle-

gin Antonia Cirillo Ermittlungen ein und blicken in einen Ab-

grund von fatalen Liebschaften und Familienfehden. 

 

Luis Sellano 

Portugiesisches Schicksal  Krimi  336 S. 

Ein Lissabon-Krimi 

Wer nach Lissabon kommt, sollte unbedingt im Pôr do sol zu 

Abend essen. Die Küche ist hervorragend, und die Terrasse bie-

tet einen traumhaften Blick auf die Altstadt und den Hafen. Wo-

möglich ist es aber auch nicht ganz ungefährlich dort. Es heißt, 

dass mehrere Gäste nach dem Verzehr der portugiesischen Köst-

lichkeiten plötzlich verstorben sind. Der ehemalige Polizist Hen-

rik Falkner beschließt, den Gerüchten auf den Grund zu gehen. 

Als Kellner mischt er sich unter die Belegschaft, um herauszufin-

den, wer von seinen neuen Kollegen möglicherweise ein Mörder 

ist. 

 

 

ROMANE 
 

Andrea Sawatzki 

Woanders ist es auch nicht ruhiger  Leichte Unterhaltung  336 S. 

Gundula ist außer sich! Warum erfährt sie immer als letzte von 

allem? Dabei handelt es sich um keine Kleinigkeit, denn ihr Göt-

tergatte Gerald hat beschlossen, ihr schönes Haus im Rotkehl-

chenweg zu verkaufen, um raus aufs Land zu ziehen. Jotwehdeh. 

Und zwar mit der ganzen Familie, inklusive beider Großmütter 

und der reizenden Schwägerin Rose. Eins ist schnell klar - weg-

ziehen ist einfach. In der Provinz anzukommen aber ganz und 

gar nicht. 

 

Jenny Colgan 

Happy Ever After – Wo Geschichten neu beginnen  Liebe  512 S. 

Die Londoner Krankenschwester Lissa kümmert sich um alle, 

nur zu wenig um sich selbst. Erst ein traumatisches Erlebnis 

macht ihr klar, dass sie eine Auszeit braucht: irgendwo, wo es 

ruhig ist, alle nett zueinander sind und der Himmel unendlich 

scheint. Das schottische Heimatdorf des Ex-Soldaten Cormac ist 

Idylle pur, aber ihm fehlen neue Impulse. So tauschen die beiden 

für drei Monate ihre Wohnungen. Per Mail helfen sie einander, 

sich in der jeweils neuen Heimat zurechtzufinden. Anfangs geht 

es um ganz alltägliche Fragen, doch aus dem leichten Geplauder 

wird nach und nach mehr: Was als kleine Atempause startet, 

wird zum Beginn einer ganz neuen Geschichte. 

 

Rachel Joyce 

Miss Bensons Reise  Roman  480 S. 

Margery Benson hat einen großen Traum: den goldenen Käfer in 

Neukaledonien zu finden, den ihr Vater ihr einst in einem Natur-

kundebuch gezeigt hat. Doch dieser Traum ist über die Jahre hin 

genauso verblasst wie Margery selbst. Bis an einem grauen Lon-

doner Morgen alles anders wird. Kurz darauf findet sich Margery 

auf einem Dampfer nach Australien wieder, an ihrer Seite die 

junge Enid Pretty. Die plapperhafte Sexbombe ist nicht gerade 

das, was sich Margery als seriöse Begleitung auf ihrer Expedition 

vorgestellt hat. Doch auch Enid hat ein Geheimnis und hegt einen 

Traum. Zusammen begeben sich die beiden ungleichen Frauen in 

ein Abenteuer, das die kühnsten Erwartungen übertrifft. Eine 

hinreißende Geschichte über Freundschaft und Freiheit: Wie wir 

den Mut finden, an Träume zu glauben und einander zu helfen, 

sie zu verwirklichen. 

 

Erwin Grosche 

Padermann  Leichte Unterhaltung  164 S. 

In diesem Buch erscheint alles möglich. Der Kirchenkritiker trifft 

sich mit dem Erzbischof, die Schützen mit dem Papst. Pader-

manns Heldentaten lassen nichts aus, was die ostwestfälische 

Seele schon seit Langem bewegt hat. Alles, was in den Jahren 

2000 bis 2006 in Paderborn die Gemüter erregte, wird im neuen 

Buch erwähnt und zusammengewürfelt, es wird kombiniert und 

erfunden, wie es nur ein Satiriker wie Erwin Grosche darf. Al-

bern, übermütig und weise würfelt Grosche mit Namen, Wün-

schen und Tatsachen, dass es eine Freude ist, auf diese Weise an 

manche Begebenheiten nochmal erinnert zu werden. Hier 

stimmt nichts und alles ist wahr. Abgerundet werden Pader-

manns Geschichten durch stimmungsvolle Fotografien der 

Künstlerin Juliane Befeld – besser bekannt als „Linsensüppchen 

54“. 

 

 

KINDERBUCH 
 

Daniela Nase 

Frag doch mal … die Maus!  

Die meistgestellten Fragen an die Maus  208 S.   ab 8 Jahre 

Antworten auf die wichtigsten Kinderfragen: Der Sachbuch-

Klassiker mit der Maus. 

Kinder wollen es ganz genau wissen - und stellen ihre Fragen 

seit 50 Jahren am liebsten der Maus. Dieses Sachbuch bietet 

Antworten auf die meistgestellten Kinderfragen aus Alltag, Natur 

und Technik. Mit witzigen Illustrationen und erklärenden Fotos 

werden komplexe Zusammenhänge einfach, aber sachlich fun-

diert vermittelt. 

 

Beschreibungen - Quelle: borro medien GmbH I www.borro.de 

 

 

 
 

Öffnungszeiten 

dienstags 17 bis 18 Uhr           donnerstags 18 bis 19 Uhr  

 
 

Kontakt (auch für Vorbestellungen, Anfragen, …) 

E-Mail                koeb-germete@t-online.de 

Tel. (während der Öffnungszeiten)         9090606 


