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Öffnungszeiten:
Dienstag 15:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag 15:00 - 18:00 Uhr
Sonntag 11:00 - 12:00 Uhr 

Herzog-Arenberg-Str. 14
49716 Meppen . Telefon: 31 63
e-mail: lubue.gakmeppen@gmail.com

In den Weihnachtsferien ist die
Luther-Bücherei geschlossen!

NEUE KRIMIS
Ragnar Jonasson

 

Die Hulda-Trilogie
DUNKEL: Hulda Hermannsdóttir, Kommissarin 
bei der Polizei Reykjavík, soll frühzeitig in 
den Ruhestand gehen, um einem jüngeren 
Kollegen Platz zu machen. Sie darf sich einen 
letzten ungelösten Fall aussuchen und weiß 
sofort, für welchen sie sich entscheidet. 
Der Tod einer jungen Frau wirft während 
der Ermittlungen düstere Rätsel auf. Für die 
Wahrheit riskiert Hulda ihr eigenes Leben ...

INSEL: Hulda wird zu einer abgelegenen 
Insel geschickt. Was ist dort in dem Haus 
geschehen, das von der Bevölkerung als das 
isolierteste Haus Islands bezeichnet wird? Ihre 
Ermittlungen kreuzen Vergangenheit und 
Gegenwart, und plötzlich ist Hulda einem 
Mörder auf der Spur, der wahrscheinlich 
nicht nur ein Leben auf dem Gewissen hat ...

NEBEL: Hulda kehrt nach einem Schick-
salsschlag gerade wieder in ihren Beruf zurück. 
Es gilt einen neuen Fall zu lösen: Mehrere 
Leichen wurden in einem abgelegenen 
Bauernhaus im Osten des Landes gefunden. 
Alles deutet darauf hin, dass sie dort schon 
seit einigen Wochen liegen. Was geschah 
während der Weihnachtstage, als das 
Bauernhaus durch einen Schneesturm vom 
Rest der Welt abgeschnitten war? Und: Gibt 
es ein Entkommen vor der eigenen Schuld?

Charlotte Link

Einsame Nacht
Mitten in den einsamen North York Moors 
fährt eine junge Frau allein in ihrem Wagen 
durch eine kalte Dezembernacht. Am 
nächsten Morgen findet man sie ermordet 
auf – in ihrem zugeschneiten Auto auf 
einem Feldweg. Es gibt eine Zeugin, die 
gesehen hat, dass ein Mann unterwegs 
bei ihr einstieg. Ihr Freund? Ein Fremder? 
Ihr Mörder? Kate Linville beginnt mit den 
Ermittlungen und ist schnell auf einer Spur, 
die in die Vergangenheit führt ...

Joy Fielding

Die Haushälterin
Jodi Bishop, eine erfolgreiche Maklerin, lebt 
mit ihrem Mann und zwei Kindern in Toronto. 
Da ihre Mutter an Parkinson erkrankt ist, 
beschließt sie, eine Haushälterin einzustellen. 
Jodi trifft die erfahrene Elyse und ist begeistert 
von deren warmherziger, anpackender Art. 
Sogar Jodis skeptischer Vater scheint sie zu 
mögen. Doch nach kurzer Zeit nimmt Jodi 
beunruhigende Veränderungen wahr. Ihre 
Eltern verlassen kaum noch das Haus, ihre 
Mutter scheint sich regelrecht vor Elyse zu 
fürchten. Und als ihre Mutter unerwartet 
stirbt, fragt sie sich, wem sie da die Tür zum 
Leben ihrer Eltern geöffnet hat ...

NEUE HÖRBÜCHER
Annie Ernaux

Die Jahre
Kindheit in der Nachkriegszeit, Algerienkrise, 
die Karriere an der Uni, das Schreiben, Ehe 
und Mutterschaft, de Gaulle, das Jahr 1968, 
Krankheiten und Verluste, die sogenannte 
Emanzipation der Frau, Frankreich unter 
Mitterrand, die Folgen der Globalisierung, 
uneingelöste Verheißungen der Nullerjahre, 
das eigene Altern. Anhand von Erinnerungen 
und Aufzeichnungen vergegenwärtigt Annie 
Ernaux die vergangenen Jahre und schreibt 
dabei ihr Leben, unser Leben, das Leben in 
einer neuartigen Erzählform auf.

Nita Prose

The Maid
Täglich freut sich die 25-jährige Molly 
darauf, in ihre frische Uniform zu schlüpfen: 
Sie liebt ihren Job als Zimmermädchen im 
altehrwürdigen Regency Grand Hotel und 
ist erst zufrieden, wenn die Suiten in einem 
tadellosen Zustand sind. Doch als sie den 
ebenso berüchtigten wie schwerreichen 
Mr. Black tot in seinem zerwühlten Zimmer 
vorfindet, gerät sie durch ihr etwas 
eigenartiges Verhalten prompt in Verdacht. 
Zum Glück hat Molly die Sinnsprüche ihrer 
Oma, ein Faible für Inspektor Columbo und 
echte Freunde im Hotel, die ihr helfen, die 
Ordnung wiederherzustellen.

NEUE ROMANE
Monika Helfer

Löwenherz
Die Autorin erinnert sich an ihren Bruder 
Richard, der seit dem Tod der Mutter getrennt 
von ihr und ihren Schwestern aufwächst. 
Sie sehen sich selten und verlieren die 
Verbindung. Es ist die Zeit des Deutschen 
Herbstes. Richard ist inzwischen ein junger 
Mann, von Beruf Schriftsetzer. Er ist ein 
Sonderling, dem das Leben wenig wichtig ist. 
Verantwortung übernimmt er nur, wenn man 
ihn darum bittet. Als ihm auf merkwürdige 
Weise eine frühere Liebe ein Kind überlässt, 
übernimmt er die Vaterrolle und findet darin 
neuen Halt, zumindest für eine Zeit. Eine 
Geschichte über Fürsorge, Schuldgefühle 
und Familienbande.

Lisa Quentin

Ein völlig anderes Leben
Jetzt habe ich niemanden mehr, ist Jules 
erster Gedanke, als ihre Mutter stirbt. Doch 
bei der Wohnungsauflösung findet sie 
Unterlagen, die darauf hindeuten, dass sie 
adoptiert wurde. Jule hat sich ihrer Mutter 
nie nah gefühlt und beginnt nun, ihre 
Vergangenheit zu hinterfragen: den Umzug 
in den Westen, den Kontaktabbruch des 
Vaters, das Verschwinden der Schwester. 
Wie wäre ihr Leben unter dem Dach ihrer 
richtigen Familie verlaufen? Jule weiß, sie 
muss ihre leibliche Mutter finden, und ahnt 
dabei nicht, dass sie nicht die Einzige ist, die 
jahrelang nach Antworten gesucht hat ...  

UND SONST SO:
• A. Stern:
 Fräulein Wunder (5 Bände)
• M. Huwyler:
 Frau Morgenstern (4 Bände)
• A. Hazelwood:
 Das irrationale Vorkommnis der Liebe
• B. Leciejewski: 

Für immer und noch ein bisschen 
länger

•  R. Kramp: 
 Das kriminelle Kochbuch

• viele neue weihnachtliche Bücher

Damit Sie weiter-
hin unsere Romane, 
Krimis und Sachbü-
cher lesen und hören 

können, bieten wir Ihnen an,
Ihre Bücher telefonisch oder per 
Mail vorzubestellen und zu den 

gewohnten Öffnungszeiten
abzuholen oder nach Hause

bringen zu lassen.

Wir sind gerne für Sie da!

Ein Service für 
unsere Leser


