Der Kirchturm vom Reschensee

Bestseller, Romane, Fach- und Kinderbücher, Ratgeber und
vieles mehr – egal, welches Genre! Mit der Buchhandlung Fabula
und der Wasserburger Stimme sind Leseratten und solche, die es
werden wollen, das ganze Jahr über bestens beraten. Einmal pro
Woche gibt’s an dieser Stelle unseren Buchtipp,
zusammengestellt von den Mitarbeitern von Fabula. Und wir
verlosen jede Woche ein Buch aus einer großen Auswahl. Heute
geht es um einen Roman.

Buchtipp 172
Roman
Titel: Ich bleibe hier

Autor: Marco Balzano
Verlag: Diogenes
Preis: 22,-€
Für
+ Erwachsene, Frauen wie Männer
+ Fans von Geschichten mit historischem Hintergrund
Fazit vorneweg:
Faktenreiche, aber auch sehr emotionale Geschichte über den
berühmten romanischen Kirchturm, der aus dem Reschensee
herausragt und heute eine beliebte Touristenattraktion ist
Ein Auszug:
„Wörter konnten nichts ausrichten gegen die Mauern, die das
Schweigen errichtet hatte. Sie sprachen nur von dem, was es
nicht mehr gab. Also war es besser, wenn keine Spur davon
blieb.“
Inhalt:
Graun ist ein kleines idyllisches Bergdorf in Südtirol.
Während des Zweiten Weltkrieges erleben die Einwohner eine
harte Zeit. Doch trotz der widrigen Umstände entscheidet sich
die Lehrerin Trina zu bleiben. Zusammen mit ihrem Mann und
anderen Dorfbewohnern kämpft sie gegen das Vorhaben eines
Konzerns an, der mit dem Bau eines Stausees nicht nur die
bestellten Felder, sondern auch das Dorf überfluten will.

Hier der Link zum Buchkauf …

Und so kann man ein Buch bei Fabula
gewinnen:
Bis zum nächsten Buchtipp
kommenden Montag
eine Mail senden
an: verlosung@wasserburgerstimme.de
Stichwort diesmal:
Kirchturm
Vollständigen Namen und Wohnort nicht vergessen!
Der Gewinner wird per Mail informiert. Viel Glück!

Der nächste Gewinner ist:
Cornelia Rühr aus Edling

Der Gewinner / die Gewinnerin erhält das Buch zum Buchtipp
oder – bei anderem Buchgeschmack – ein gleichwertiges Buch aus
der Gewinn-Kiste.
Wir speichern keine personenbezogenen Daten oder geben solche
weiter. Mail-Adresse, Name und Wohnort werden nach der
Verlosung gelöscht.
Siehe auch Datenschutzerklärung*

