
Fundgrube Stadt- und Kubibliothek

„Bücher sind Schiffe, welche die weiten Meere der Zeit durcheilen.“
– Francis Bacon

Liebe Leserinnen und liebe Leser,
der Frühling ist nun endlich da und Sie haben sicher auch schon Ihren Urlaub geplant. Für die 
sonnigen Tage im Jahr müssen Sie auf gar keinen Fall auf die geliebten Bücher oder Zeitschriften 
verzichten. Sie können ganz einfach über unsere Bibliothek E-Books ausleihen. Sie wissen nicht wie 
das funktioniert? Überhaupt kein Problem die Mitarbeiterinnen der Bibliothek stehen Ihnen gern zur 
Verfügung. Wir haben auch E-Book-Reader, die Sie sich ausleihen können.
Nachfolgend sehen Sie unsere Neuerwerbungen!

Gysi, Gregor: Ein Leben ist zu wenig
Gregor Gysi hat linkes Denken geprägt und wurde zu einem seiner wichtigsten 
Protagonisten. Hier erzählt er von seinen zahlreichen Leben: als Familienvater, Anwalt, 
Politiker, Autor und Moderator. Seine Autobiographie ist ein Geschichts-Buch, das die 
Erschütterungen und Extreme, die Entwürfe und Enttäuschungen des 20. Jahrhunderts 
auf sehr persönliche Weise erlebbar macht. 

Simon, Teresa: Die Oleanderfrauen
Hamburg 1936. Die junge Sophie Terhoven, Tochter eines einflussreichen 
Kaffeebarons, genießt ihr komfortables Leben. Hannes Kröger, der Sohn der Köchin, ist 
ihr von Kindheit an Freund und Vertrauter. Irgendwann verändern sich ihre Gefühle 
füreinander, und plötzlich wird ihnen klar, dass sie sich ineinander verliebt haben. Doch 
Reich und Arm gehören nicht zusammen, und ein dunkles Geheimnis ihrer Eltern, von 
dem sie bisher nichts wussten, scheint ihre Liebe unmöglich zu machen. 

Röhrig, Tilman: Die Flügel der Freiheit
Tag für Tag nimmt die Unruhe zu und gefährdet die Reformation. martin Luther drängt 
darauf, die Wartburg zu verlassen, um nach Wittenberg zurückzukehren. Dort will er 
seine Schriften und Predigten endlich durchsetzen. Doch die radikalen Kräfte erstarken 
wieder. Luthers einstiger Weggefährte Thomas Müntzer wird zu seinem erbitterten 
Gegenspieler. Luther weiß die Unterstützung der Fürsten hinter sich. Müntzer versucht, 
das Volk aufzuwiegeln. Eine Katastrophe bahnt sich an, auch für die Frauen an der 
Seite der Reformer. 

Robotham, Michael: Die Rivalin
Agatha, Ende dreißig, Aushilfskraft in einem Supermarkt und aus ärmlichen 
Verhältnissen, weiß genau, wie ihr perfektes Leben aussieht. Es ist das einer anderen: 
das der attraktiven Meghan, deren Ehemann ein erfolgreicher Fernsehmoderator ist 
und die sich im Londoner Stadthaus um ihre zwei Kinder kümmert. Meghan, die jeden 
Tag grußlos an Agatha vorbeiläuft. Und die nichts spürt von ihren begehrlichen Blicken.
Dabei verbindet die beiden Frauen mehr, als sie ahnen. Denn sie beide haben dunkle 
Geheimnisse, in beider Leben lauern Neid und Gewalt. Und als Agatha nicht mehr nur 
zuschauen will, gerät alles völlig außer Kontrolle. 

Hantke, Ingrid: Im Konsum gibt Bananen
Nicht nur vom Schlange stehen und von Urlaubsfreuden wird in diesem Buch erzählt. 
Begebenheiten aus mehr als 40 Jahren DDR lassen eine lebendige Zeitreise 
entstehen. Authentisch, amüsant und leider oft genug auch bitter geht es durch den 
sozialistischen Alltag. Spannend wird es in manchen Geschichten, wenn die 
allgegenwärtige Staatsmacht uniformiert oder als Stasi-Mitarbeiter auftaucht. 

Larrabeiti, Michael de: Die Borribles (Band 1-3)
Normale Kinder werden ganz langsam zu Borribles, beinahe ohne es zu bemerken. 
Aber eines Tages wachen sie auf und es ist geschehen. Es ist gleichgültig, wo sie 
herkommen, wenn sie nur das haben, was man »schlechte Voraussetzungen« nennt.



Ein Kind verschwindet aus der Schule, und es spricht sich herum, dass es einfach unbelehrbar war. 
Oder es gibt Geschrei im Supermarkt, und ein Kind, auf frischer Tat als Ladendieb ertappt, wird vom 
Hausdetektiv abgeschleppt. Solch ein Kind wird vielleicht ein Borrible; es versteckt dann seine spitzen 
Borribleohren unter einer Mütze und lässt sich nie mehr erwischen. Denn erwischt zu werden, ist das 
Ende für einen Borrible.
Borribles sind Ausgestoßene, die in verlassenen Häusern und Fabriken Unterschlupf finden. Aber im 
Gegensatz zu den meisten anderen Ausgestoßenen genießen sie ihr Leben und würden mit 
niemandem anderen tauschen. 

Sachbücher

Iyer, Rukmini: Lass das mal den Ofen machen
Vom schnellen Alltagsgericht bis zum Wochenendschmorbraten, ob vegetarisch, mit 
Fleisch und Fisch oder süßes Fruchtdessert - hier finden Sie Ein-Blech-Kreationen für
mittags, abends und zwischendurch. 75 raffinierte und moderne Rezepte mit 
minimalem Aufwand und Abwasch. Und es muss nicht immer nach Rezept gehen!
Illustrierte Kombinationstabellen zeigen, wie ganz einfach eigene Ofengerichte kreiert 
werden können.

Riedl, Matthias Dr. med.: Die Ernährungsdocs Starke Gelenke
Fünf Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Arthrose und 1,5 Millionen 
Deutsche klagen über rheumatische Erkrankungen, immer öfter auch Kinder. Sind 
Rheuma und Arthrose Volkskrankheiten, mit denen man leben muss? „Nein!“ sagen 
die Ernährungs-Docs in ihrem insgesamt dritten Buch, diesmal zum Thema Gelenke. 
Die Bestsellerautoren Dr. med. Matthias Riedl, Dr. med. Anne Fleck und Dr. med. 
Jörn Klasen erklären in ihrem Begleitbuch zur TV-Sendung „Die Ernährungs-Docs“, 
dass sich durch eine Umstellung auf gesunde Ernährung und durch regelmäßige 
Bewegung Beschwerden lindern lassen und Medikamente reduziert werden können. 
Des Weiteren gibt das Ärzte-Trio auf 192 bebilderten Buchseiten wertvolle Experten-

Tipps, informiert über Ursachen und Verläufe der Gelenkerkrankungen, klärt über Mythen auf und 
verrät uns die besten Rezepte. 

Kinderbücher

Sobtzyk, Gerd: Die Waldgeister vom Lugstein
Seit vielen hundert Jahren leben die Menschen am Lugstein und erzählen
sich so manche schaurige Legenden von Hexen, Räubern und Waldgeistern, die
dort ihr Unwesen treiben sollen.
An die bösen Gestalten glaubt heute niemand mehr. Aber seit damals steht ein
Gasthaus am Lugstein, das seine Gäste herzlich und zuvorkommend empfängt,
so wie es vor langer Zeit den Waldgeistern versprochen wurde. 

Superleser:Toms Zeitreise ins alte Rom
Dank einer neu entwickelten Smartphone-App landen Tom und Abeba im alten Rom – 
und sind mittendrin in den Vorbereitungen für einen Gladiatorenkampf im Kolosseum. 
In der spannenden Zeitreise-Story erfahren Leser außerdem viel über die Ausbildung 
von Gladiatoren und den Ablauf der Kämpfe. 

DVD
Mein Leben als Zucchini
Die Mumie

Spiele
Tiptoi: Wettstreit im Hexenwald




