
 

Öffnungszeiten: zur Zeit keine 
Telefon:  5779600  (nicht  besetzt)  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, 
ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen.  Das hätten wir uns auch nicht 
träumen lassen, dass wir die Bücherei aus bekannten Gründen vorübergehend schließen 
mussten. Wir erstellen diese Seite Mitte März und wir sind natürlich noch nicht in der Lage, 
abzuschätzen, wie lang die Schließung andauern wird. Doch wir haben uns überlegt, wie wir 
diese Situation etwas meistern können. Wir sind bereit, Bücher und andere Medien, die ihr bei 
uns per Email oder telefonisch (bitte über Tel. 1525 mit Angabe der Lesernummer) ausleihen 
möchtet, zu Euch nach Hause zu bringen.  Wenn Bücher noch vorhanden sind, können sie 
später zurückgeben werden. Diese sind automatisch verlängert. Auf unserer Homepage 
www.buechereiburlo.de könnt Ihr eine komplette, aktuelle Medienliste finden, aus der Ihr 
entsprechend auswählen könnt. Wir hoffen, dass Ihr diese Möglichkeit jetzt eifrig nutzt, da 
sicherlich zurzeit auch ein erhöhter Bedarf an Lesestoff  vorliegt. Vor allem aber: bleibt gesund 
und gelassen. 
                                                    Euer Bücherei-Team 

PS. Wir haben neu: 
 

Norbert Scheuer, Winterbienen 
Januar 1944: Während über der Eifel britische und amerikanische Bomber 
kreisen, gerät der wegen seiner Epilepsie nicht wehrtaugliche Egidius Arimond in 
höchste Gefahr. Er bringt nicht nur als Fluchthelfer jüdische Flüchtlinge in 
präparierten Bienenstöcken über die Grenze, er verstrickt sich auch in 
Frauengeschichten. Mit großer Intensität erzählt Norbert Scheuer in 
"Winterbienen" einfühlsam, präzise und spannend von einer Welt, die geprägt ist 
von Zerstörung und dem Wunsch nach einer friedlichen Zukunft. 

 

Petra Oelker, Die Brücke zwischen den Welten 
Petra Oelker erzählt die Geschichte eines sympathischen Hochstaplers vor spek-
takulärer Kulisse. Konstantinopel, anno 1906: In der pulsierenden Metropole am 
Bosporus begegnen sich Orient und Okzident. Ludwig Brehm, aus Hamburg an-
gereist, alles über Orientteppiche zu lernen, ist fasziniert von dieser schillernden 
Welt - und von der zarten Engländerin Edie.  An ihrer Seite erkundet Ludwig die 
Stadt. Doch dann kündigt sich Besuch aus Hamburg an.  Denn niemand weiß, dass 
auch er nicht der ist, der er zu sein vorgibt… 

                      und für unsere Ju-3-Leser: 

Mark Cheverton,  Ärger in der Zombiestadt 
Eine Erfindung seines Vaters hatte den 12-jährigen Gameknight plötzlich in eine 
neue Welt befördert, und er hatte sich vom Cyberbully zum Held gemausert. 
Doch nach der letzten Schlacht hat er sich geschworen, diese Welt nie wieder zu 
betreten – bis seine kleine Schwester ins Spiel gezogen wird und seine Hilfe 
braucht … Alte Freunde, neue Feinde und jede Menge Action erwarten 
Gameknight in diesem neuen, turbulenten Abenteuer! 


