Bücherei Lesespaß bietet aktuelle neue Romane zum Ausleihen an
Michelstadt
Ein ganzes Regal mit vielen neuen und aktuellen Romanen zu verschiedenen
Themen bietet die Bücherei Lesespaß zum Ausleihen an.
Zu finden ist unter anderem der Spiegel Bestseller von Elena Ferrante mit dem Titel
„Das Lügenhafte Leben der Erwachsenen“. Im Buch „Bergsalz“ ist Karin Kalisa ein
warmherziger, lebenskluger Roman mit Ausflügen in die Historie des Allgäus
gelungen.
Über die faszinierende Welt der Tundra im Schatten schneebedeckter Vulkane wird
in „Das Verschwinden der Erde“ von Julia Phillips berichtet.
„Lehrerin einer neuen Zeit“, so lautet der Titel des Romans über die Geschichte der
Ausnahmepädagogin Maria Montessori, die ihr Leben den Kindern widmete.
Interessant ist bestimmt auch der Spiegel-Bestseller mit dem ungewöhnlichen Titel:
„Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid“ von Alena Schröder, der
im Berlin der 20’er Jahre des vergangenen Jahrhunderts spielt.
„Mädchen, Frau ETC.“ heißt das Buch von Bernardine Evaristo, sie wurde 2019 mit
dem Booker-Prize ausgezeichnet und verwebt die Geschichten schwarzer Frauen
über ein Jahrhundert zu einem einzigartigen und vielstimmigen Panorama unserer
Zeit. Ein beeindruckender Roman über Herkunft und Identität, der daran erinnert,
was uns zusammenhält.
Wer ist menschlicher? Der Mensch oder der Affe? Dieser Frage geht T.C. Boyle
ebenso komisch wie mitfühlend in seinem neuen Roman „Sprich mit mir“ nach.
Dies ist nur eine kleine Auswahl der Vielzahl an Medien die in der Bücherei
Lesespaß in Michelstadt, d`Orvillestr. 22, ausgeliehen werden können. Wegen der
aktuellen Situation findet dies im Moment kontaktlos über die Eingangstür zu den
Öffnungszeiten: Mittwoch 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr und Sonntag 10:00 Uhr bis 12:00
Uhr, statt.
Die Leser*innen können sich Medien über den Online-Katalog
www.eopac.net/BGX429946/ aussuchen und reservieren oder über Mail info@koebmichelstadt.de die Medienwünsche an die Bücherei Lesespaß senden. Auch können
über das Telefon 06061/7062433 Medien reserviert und vorbestellt werden.
Außerdem besteht die Möglichkeit, sich ein „Büchereipaket“ zusammenstellen zu
lassen und sich überraschen lassen, was die Mitarbeiter*innen der Bücherei
Lesespaß ausgesucht haben. Das Überraschungspaket kann ebenfalls über Mail
oder per Telefon bestellt werden.

