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Viel Spaß beim Lesen wünscht Euch Euer Bücherei-Team. 

 
 
                                                Dunkerstr. 3, 46325 Borken-Burlo 

 

Liebe Bücherei-Freunde, liebe Leser, 
  

Mani Beckmann alias Tom Finnek hat einen neuen Krimi veröffentlicht. Die 
vergangenen drei Jahre hat er uns persönlich seine Neuerscheinungen 
präsentiert. Da wir auch viele positive Reaktionen auf unsere Autorenlesungen 
bekamen, auch von ihm selbst, laden wir ihn gerne wieder ein. Der Termin wird 
im November sein. Ort und genaues Datum wird  noch bekanntgegeben. 
Natürlich halten wir alle geltenden Sicherheitsbestimmungen ein. Wir freuen uns 
auf ein weiteres Mal mit Mani Beckmann! 
  

In einer kalten Rauhnacht, nahe der niederländischen Grenze: Ein alter 
Bauernkotten steht lichterloh in Flammen, und die Leiche des Bauern liegt mit 
eingeschlagenem Schädel vor dem Haus. Oberkommissar Maik Bertram und 
seine Kollegen können den vermeintlichen Mörder bald fassen: 
Schultewolter. Doch Zeugen haben gesehen, wie Schultewolter den Toten aus 
dem brennenden Haus gezerrt hat. Warum würde ein Mörder sein Opfer 
retten wollen? Im vierten Fall der Münsterland-Krimis machen alte Bekannte 
und dunkle Geheimnisse während der Rauhnächte den Ermittlern Tenbrink 
und Bertram das Leben schwer. 

  

Die Hirnforschung hat in den letzten Jahren bewiesen, dass unser Gehirn 
zeitlebens neue Nervenzellen bildet. Doch nun erst wurde entdeckt, dass die 
Geschwindigkeit, mit der diese Zellen wachsen, die sog. Neurogenese, der 
Schlüssel zu einer besseren Lebensqualität ist. Und: Unsere Neurogenese-
Rate kann in allen Phasen des Erwachsenenalters dramatisch verbessert 
werden. Altersunabhängig lässt sich mit dem richtigen Lebensstil die 
Geschwindigkeit der Nervenzellen-Neubildung um das Drei- bis Fünffache 
steigern! Professor Brant Cortright, Spezialist für Gehirnenwicklung, bietet 
einen wissenschaftlich gesicherten Weg für mentale Gesundheit. 

 

Das sind verrückte Zeiten, finden Se nicht? Keiner darf aus dem Haus, schon 
gar nicht wir alten Leute. Heute wäre unser monatlicher Geburtstagskaffee 
im Rentnerverein gewesen, den haben wir natürlich abgesagt. Mit anderthalb 
Metern Abstand versteht eh keiner was beim Unterhalten, und die Polonaise 
macht so auch keinen Spaß. Aber mal ehrlich, man hat zu Hause doch immer 
was zu tun. Früher nach dem Krieg mussten wir ja auch erfinderisch sein, und 
damals hatten wir noch kein Skeip für die Seniorengymnastik. Da fällt mir ein, 
ich muss noch die Teppichfransen kämmen. Und dann erzähle ich Ihnen, wie 
ich, Ilse und Kurt mit der Krise umgehen. 
 

Auch in den Herbstferien ist die Bücherei geöffnet. 


