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Medien

Vorsicht Fernweh!
„Vorsicht Fernweh“ von Renate Eulen-

bruch, die fast die ganze Welt bereist hat, 
ist so prall voll Leben, dass man das Gefühl 
hat, bei ihren Reisen dabei zu sein. Es sind 
keine 08/15-Reisen, von denen sie unter-
haltsam und informativ berichtet. Renate 
Eulenbruch sucht stets das Besondere, 
jenseits der ausgetretenen Trampelpfade. 
Nach einem schweren Unfall wurde ihr be-
wusst, wie schnell sich eine Lebenssituation 
verändern kann und dass man nie versuchen 
sollte, seine Träume auf später zu verschie-
ben. Also, tauchen Sie ein in die Faszination 
des Reisens, denn 
„schöne Erinne-
rungen sind wie 
eine Wärmfla-
sche fürs Herz, 
das einzige Pa-
radies, aus dem 
wir nicht ver-
trieben werden 
können und un-
schöne verblas-
sen zum Glück 
sehr schnell von 
selbst.“

Renate Eulenbruch: Vorsicht Fern-
weh! Geschichten vom Reisen. 446 Sei-
ten, TRIGA Verlag, Gelnhausen, ISBN 
978-3-89774-527-8, 18,– Euro.

„Heiliges Blech“
Janine, eine junge, hübsche Frau, kommt 

bei einem tragischen Autounfall ums Leben. 
Oliver, ihr Lebensgefährte, sucht Antworten 
auf die Frage nach dem Warum und auch 
immer wieder die 
Konfrontation mit 
Sascha, dem Un-
fallverursacher. 
Doch Sascha lebt 
schon bald sein 
normales Leben, 
das von der Fas-
zination Auto ge-
prägt ist, unver-
ändert weiter. Wie 
unterschiedlich 
Oliver und Sascha 
den Tag des Unfalls 
und das darauf folgende Jahr erleben, wie 
Oliver immer tiefer in Depressionen versinkt 
und wie er schließlich am Unverständnis der 
Menschen zerbricht, die für Trauer keinen 
Platz in ihrem Alltag haben, das schildert 
Manfred Cibura sehr bewegend und einfühl-
sam in seinem Roman „Heiliges Blech“.

Manfred Cibura: Heiliges Blech. Eine 
Erzählung, TRIGA Verlag, Gelnhausen, 80 
Seiten, ISBN 3-89774-4767, 8,50 Euro.

Der neue Ratgeber im 
Verkehrsrecht

Aus ihren Erfahrungen haben zwei 
Frankfurter Fachanwälte für Straf- und 
Verkehrsrecht einen Ratgeber für Ver-
kehrssünder und solche, die keine werden 
möchten, verfasst. Das Büchlein ist aus 
der Sicht des Autofahrers geschrieben. Die 
Autoren geben Ratschläge, wie man sich 
zu verhalten hat, wenn man diese oder 
jene Straftat oder Ordnungswidrigkeit be-
gangen hat, oder wie man sich gegen ein 
Strafverfahren oder einen Bußgeldbescheid 
wehrt. Trunkenheit 
am Steuer, Fahren 
unter Drogen, Fah-
rerflucht, Straßen-
verkehrsgefährdung, 
Nötigung, Fahren 
ohne Fahrerlaubnis, 
Rotlicht- und Han-
dyverstoß, Fahrver-
bot, Entziehung der 
Fahrerlaubnis sowie 
die Themen Anord-
nung einer MPU und Anerkennung einer 
ausländischen Fahrerlaubnis werden be-
handelt. Tipps aus der Praxis runden das 
Kompendium ab. 

Uwe Lenhart / Philip Leichthammer: 
Verkehrsrecht. Vermeidung von Strafe, 
Punkten und Fahrverbot; Cornelsen Ver-
lag, Berlin, DIN-A6-Format, 125 Seiten, 
ISBN 978-3-589-23835-4, 6,95 Euro

Der PowerThinker
Die Welt war 

nie zuvor so vol-
ler Möglichkeiten. 
Erfolg, ein glück-
liches Leben, ist 
greifbar! Unser 
größtes Potential 
dabei sind unsere 
eigenen Gedanken. 
Indem wir lernen, 
diese zielgerichtet 
einzusetzen, ge-
stalten wir unser 
Schicksal selbst. 
Mit seinem Buch lädt der in Südtirol gebo-
rene Erfolgstrainer ein: Versetzen Sie Berge! 
Und zeigt dafür ein ebenso leicht verständ-
liches wie umsetzbares System, eben einen 
Leitfaden zum Erfolg.

Antony Fedrigotti: Optimistisch 
in die Zukunft – Der PowerThin-
ker, Axent Verlag, Augsburg, Buch: 
ISBN 978-3-89647-188-0, 250 Sei-
ten, 19,90 Euro. Hörbuch: ISBN 
978-3-89647-288-7, 8 CDs+1Bonus-CD 
im mp3 Format, 49,00 Euro.

Dein Rücken –  
endlich schmerzfrei

Ob jung oder alt – Rückenschmerzen 
gehören heutzutage für viele Menschen 
zum Alltag. Dabei unterscheiden sich die 
Beschwerden sowohl in ihren Ursachen 
als auch in den 
B e h a n d l u n g s -
möglichkeiten. 
In dem neuen 
Buch „Dein Rü-
cken – endlich 
schmerzfrei“ be-
handelt Dr. med. 
Reinhard Schnei-
derhan, Orthopä-
de aus München 
und Präsident der 
Deutschen Wirbelsäulenliga, die Volks-
krankheit Rückenschmerzen einmal ganz 
anders. Anhand von elf realen Patienten-
fällen verdeutlicht er die Situationen, in de-
nen Beschwerden auftreten, und erläutert 
verschiedene, schonende Behandlungsme-
thoden. Darüber hinaus bietet das Buch ei-
nen umfangreichen Praxisteil zur raschen 
Selbsthilfe, mit einfachen Übungen für 
eine gesunde Wirbelsäule und ein neues 
positives Körpergefühl. Weitere Infos unter 
www.orthopaede.com.

Dr. med. Reinhard Schneiderhan: 
„Dein Rücken – endlich schmerzfrei“, 
Klaus Oberbeil Verlag, 264 Seiten, ISBN: 
978-3980238922, durchgehend vier-
farbig, 19,90 Euro.

Geistig fit
Gestärkte Konzentration, erhöhtes 

Denkvermögen, verbessertes Gedächtnis: 
Mit gezieltem Training können wir viel für 
unsere geistige Fitness tun. Immer mehr 
Menschen erken-
nen diese Möglich-
keit und trainieren 
ihr Gehirn. Mit der 
schnell wachsenden 
Bekanntheit von 
Gehirnjogging hat 
auch das Angebot 
an trainingsmög-
lichkeiten zuge-
nommen.

Herausragende 
Bedeutung kommt hierbei den Übungs-
aufgaben der Gesellschaft für Gehirntrai-
ning e.V. zu. Entwickelt auf der Basis des 
Mentalen Aktivierungs Trainings und in der 
täglichen Praxis erprobt.

Friederike Sturm: Geistig fit. Aufgaben-
sammlung 2008, VLESS Verlag, Ebersberg, 
163 Seiten, ISBN: 978-3-88562-110-2, 
14,95 Euro.
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