Für alle Fans von Dora Heldt der perfekte Wohlfühlschmöker
Nele L?ttjens war zwanzig, als sie von ihrem Zuhause, einem kleinen D?rfchen in der tiefsten L?neburger Heide, nach
M?nchen fl?chtete und dort ein neues, aufregenderes Leben begann. Dreizehn Jahre sind seit jenem Tag vergangen
und die junge Frau hat keinen Fu? mehr in Nordergellersen gesetzt. In der bayrischen Landeshauptstadt f?hlt sie sich
heimisch und rundum wohl und gl?cklich. Da macht es ihr auch nichts aus, dass sie ihre Familie und die ehemaligen
Freunde, darunter auch ihre gro?e Jugendliebe Karl K?pper, seit einer halben Ewigkeit nicht mehr gesehen hat jedenfalls bis eines Tages pl?tzlich Opa Herrmann an ihrer T?r klingelt und wenige Sekunden sp?ter in ihren Armen
stirbt. Nele ist entsetzt und fragt sich, was er von ihr wollte.
Wohl haupts?chlich aus diesem Grunde steigt sie in den n?chsten ICE nach L?neburg und reist zur Familie - im Gep?ck
die Asche des alten Herrn und jede Menge ?rger. Dieser wird noch gr??er, als Nele versehentlich die Tupperware mit
den ?berresten ihres Gro?vaters im Zug vergisst und mit einer leeren Urne f?r m?chtig viel Aufregung sorgt. Oma und
Gro?tante streiten sich wegen des Grabsteins, Neles Mutter verschwindet auf einen Selbsterfindungstrip und zu allem
?berfluss kann Karl K?ppers es kaum erwarten, bis er Nele wieder in seine Arme schlie?en darf. Er liebt sie noch immer
und tr?umt von einer Zukunft zu zweit, w?hrend sie lieber heute als morgen zur?ck nach M?nchen m?chte. Doch bevor
es soweit ist, m?ssen noch viele K?mpfe ausgestanden werden.
Opa Herrmanns attraktiver Anwalt Paul Liebling hat es Nele besonders angetan. Trotz seiner coolen Art ist es nicht
abzustreiten, dass auch er etwas f?r sie empfindet. Doch Paul ist Profi genug, um seine Gef?hle im Zaum zu halten. Er
hat n?mlich noch einen wichtigen Aufrag zu erf?llen: Die Familie L?ttjen birgt etliche Geheimnisse und einzig Nele wei?
nichts davon. Die Wahrheit ver?ndert das Leben der 33-J?hrigen f?r immer und stellt sie geh?rig auf die Probe. Und so
ganz nebenbei findet sie die ihren Traummann, mit dem sie in eine frohe Zukunft blicken kann. Doch der Weg bis dahin
ist alles andere als ein sch?ner Spaziergang an einem sonnigen Nachmittag ...
Der n?chste Urlaub kann kommen, denn "Immer ?rger mit Opa" ist die perfekte Strandlekt?re und ein gro?er Spa? f?r
Leser von Dora Heldt. Brigitte Kanitz ist einfach gro?artig darin, Geschichten f?r Herz und Seele zu schreiben und den
Sommer ins Wohnzimmer zu holen. Ihr charmantes Deb?t verbreitet mit viel Witz und Gef?hl ?berall gute Laune, die
das Buch zu einem bewegenden Erlebnis f?r das Zwerchfell macht. Daran erfreuen sich alle Sinne, sodass der Genuss
sich mit jeder einzelnen Buchseite zu verdoppeln scheint. Dieses am?sante Vergn?gen m?chte man unbedingt bis zum
letzten Wort auskosten, denn so sch?n sollte gute Unterhaltung am liebsten immer sein. Mit "Immer ?rger mit Opa" l?sst
Brigitte Kanitz Sonne und viel Freude ins Leben ihrer Leser!
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