
Guten Tag,

herzlich Willkommen zu unserem Newsletter. Zum Start ins Neue Jahr begrüßen wir Sie recht 
herzlich. Gerne möchten wir uns im kommenden Jahr einigen inhaltlichen Themen ganz besonders 
annehmen, innerhalb derer wir unser Angebot für Sie explizit erweitern werden.

Zum einen widmen wir uns dem Thema Stolpersteine. Das vor mehr als dreißig Jahren von dem 
Künstler Gunter Demnig ins Leben gerufene Projekt hat sich der Sichtbarmachung von durch den 
Nationalsozialismus verfolgten Menschen verschrieben. Mittlerweile existieren mehr als 75.000 
dieser kleinen in Gehsteige und Straßen eingelassenen Würfel.

Darüber hinaus möchten wir unser ohnehin schon breites Angebot im Bereich Märchen und Sagen 
für Sie erweitern und weitere Lektüreschätze in unser Sortiment aufnehmen.

Im Jahr 2023 findet außerdem die Landesgartenschau in Bad Gandersheim statt. Grund genug für 
uns, dass wir uns einerseits mit der Recherche nach spannenden Publikationen aus den Bereichen 
Gartenbau und Landschaftsarchitektur befassen, andererseits Ihnen aber auch die Region Ostfalen 
mit vielfältig ausgerichteten Titeln näherbringen wollen.

Wie von uns gewohnt werden Sie die Gelegenheit haben, nicht nur interessante Neuerscheinungen
kennenzulernen, sondern vor allem auch bisher unentdeckten Büchern aus kleinen und 
Kleinstverlagen sowie von privaten Herausgebern zu begegnen. Sollte es Themen geben, die Sie in 
unserem Shop bisher unterrepräsentiert sehen, wenden Sie sich gerne an uns. Für Ihre 
Anregungen sind wir sehr dankbar.

Wir freuen uns, dass Sie uns auch im Jahr 2023 die Treue halten. 
Stöbern Sie gerne in unseren Kategorien und suchen Sie sich die für Sie passenden Lektüren zum 
Jahresstart heraus!

Geplante Veranstaltungen im Jahr 2023

Auch in diesem Jahr plant der Geschichtliche Büchertisch mit Präsenz und einer 
Sortimentsauswahl bei verschiedenen Veranstaltungen vertreten zu sein. Die folgende Liste soll 
Ihnen unsere derzeitige Planung vorstellen.
Über Änderungen werden wir Sie über die Newsletter und unsere Social-Media-Präsenzen in 
diesem Jahr stetig auf dem aktuellen Stand halten und freuen uns, Sie dort persönlich begrüßen zu
können.

• Westfälischer Genealogentag (Altenberge, 18.03.2023)

• Ostermarkt Groß Düngen

• Genealogiebörse – Genealogie zwischen Ems und Weser (Frühjahr/Sommer)

• Regionalforum Berlin-Brandenburg (Potsdam, Frühjahr/Sommer)



• Fest der Bücher (Einbeck, 24.06.2023)

• ausgewählte Veranstaltungen der Almetalbahn (Segeste, zwischen Ostern und Weihnachten)

• Oldtimertreffen (Region Hannover/Braunschweig/Hildesheim)

• Deutscher Genealogentag (Kleve, 27. - 29.10.2023)

• Weihnachtsmarkt Groß Düngen

Ausgesuchte Publikationen aus unserem Shop für diesen Newsletter

Stolpersteine: Dieser Sammelband trägt insgesamt 101 Stolpersteine in Hildesheim zusammen. In 
mehreren Einzelbeiträgen widmen sich die Autoren diesem Mahnmal nationalsozialistischer 
Verfolgung. https://kurzelinks.de/  h77c   

Gartenkunst: Eine neue Sicht auf die Gartenkunst des Barock bietet dieser Band von Horst 
Bredekamp, der sich mit den Anregungen Gottfried Wilheim Leibniz zu diesem Thema beschäftigt 
hat. https://kurzelinks.de/  j4fz

Märchen und Sagen: Den Mythen aus dem historisch so bedeutsamen Westfalen widmet sich sich 
die Autorin Monika Detering. Hier gibt es Sagen von Münster bis Bielefeld, von Hameln bis 
Detmold. https://kurzelinks.de/cmac

Ostfalen: Aufschluss über die Adelsgeschlechter, die im 8. Jahrhundert in Ostfalen anzutreffen 
waren, nämlich die Merowinger und Karolinger, liefert diese Publikation aus der Edition Archaea. 
https://kurzelinks.de  /8gy9   

In eigener Sache

Unsere Social-Media-Aktivitäten: Wenn Sie Interesse daran haben, uns auch in den Sozialen 
Medien zu folgen, haben wir Ihnen hier einmal die Links zu unseren Accounts versammelt. 
Facebook: https://www.facebook.com/geschichtlicherbuechertisch/ 
Instagram: https://www.instagram.com/geschichtlicherbuechertisch/ 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/geschichtlicherbuechertisch/

Sie möchten uns Ihre Anmerkungen und Ideen zu unserem Newsletter mitteilen? Sie kennen 
interessante Literatur, die Sie in unserem Shop vermissen? Wir freuen uns über Ihre Nachricht an 
anfragen@geschichtlicher-buechertisch.de

Mit freundlichen Grüßen

---

Geschichtlicher Büchertisch
Ralf G. Jordan
Bischof-Wedekin-Str. 14
D-31162 Bad Salzdetfurth
Telefon: +49-(0)5064-9609641
Fax: +49-(0)5064-9609639
E-Mail: ralfjordan@geschichtlicher-buechertisch.de
Umsatzsteuer-ID: DE 235188609

Sie möchten auch künftig per Newsletter über Neues vom Geschichtlichen Büchertisch informiert werden? Dann klicken 
Sie bitte hier: https://www.geschichtlicher-buechertisch.de/newsletter/
Sie möchten diesen Newsletter nicht mehr erhalten? Kein Problem - klicken Sie einfach hier: https://www.geschichtlicher-
buechertisch.de/index.php?cl=newsletter&fnc=removeme&uid=4886a7cbbde37dbccb57f0d50681d525
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