
Öffnungszeiten: Do 16 bis 17 Uhr, So 10 bis 12 Uhr 
Telefon:  5779600  www.buechereiburlo.de   info@buechereiburlo.de 

www.facebook.com/BuechereiBurlo 
Viel Spaß beim Lesen wünscht Euch Euer Bücherei-Team. 

 
 

Dunkerstr. 3, 46325 Borken-Burlo 

 
Liebe Bücherei-Freunde, liebe Leser, 

wir möchten Euch gerne die folgenden Bücher empfehlen: 
 

Für unsere Krimi-Fans: Jussi Adler Olsen, Selfies 
Vizepolizeikommissar Carl Mørck wird zur Aufklärung eines brutalen 
Todesfalls von der Mordkommission in Kopenhagen hinzugezogen. Wie 
sich herausstellt, gibt es eine Verbindung zu einem mehrere Jahre 
zurückliegenden und ausgesprochen brisanten cold case, aus dem sich 
schwerwiegende Konsequenzen für die aktuellen Ermittlungen ergeben. 
Carls Assistentin Rose wird von grauenhaften Erinnerungen aus ihrer 
Vergangenheit heimgesucht. Rose kämpft mit aller Macht dagegen an - 
und gegen das Dunkel, in dem sie zu ertrinken droht. Welche Rolle 
spielen die jungen Frauen Michelle, Jasmin und Denise, die sich zu einem 
starken und hochexplosiven Kleeblatt verbündet haben? 

 

Neu! Nr. 1 Spiegel-Bestseller: Charlotte Link, Die Entscheidung 
Eigentlich will Simon mit seinen beiden Kindern in Südfrankreich ein 
ruhiges Weihnachtsfest feiern. Doch dann kommt alles ganz anders. Die 
Kinder sagen ihm kurzfristig ab, seine Freundin gibt ihm den Laufpass, 
und auf einem Strandspaziergang begegnet er einer verwahrlosten, ver-
zweifelten Frau: Nathalie, eine junge Französin, die völlig verängstigt ist 
und sich von brutalen Verfolgern gejagt glaubt, tut ihm leid, und er bietet 
ihr seine Hilfe an. Nicht ahnend, dass er durch diese Entscheidung in eine 
mörderische Geschichte hineingezogen wird, deren Verwicklungen bis 
nach Bulgarien reichen. Zu Selina, einem jungen Mädchen, das ein 
besseres Leben suchte und in die Hände skrupelloser Verbrecher geriet ... 
 

    Nach Sternenregen und Sternenfunken (bereits im Bestand) jetzt 

Band 3 der Nora Roberts - Serie: Sternenstaub 
Die selbstbewusste Archäologin Riley hat einen Auftrag: Zusammen mit 
fünf weiteren Auserwählten muss sie nach Irland reisen, um dort die 
Suche nach dem letzten Stern, dem Stern des Eises, zu vollenden und das 
Schicksal aller Welten zu retten. Um die noch fehlenden Hinweise zu 
finden, vertieft sich Riley in die Geschichte und die Mythen Irlands. Als 
sie eines Tages in eine gefährliche Situation gerät, ist es der 
geheimnisvolle Doyle, der sie rettet, und sie kommen einander näher, 
gefährlich nah. Doch Doyle verschloss einst sein Herz für immer. Wird 
ihre Liebe trotzdem eine Chance haben? Und werden die sechs 
Auserwählten es schaffen, ihre Mission zu erfüllen? 
 


