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Willich, Mai 2017

Am 8. Juni 2017, am Vorabend des Veröffentlichungsstarts, präsentiert die Willicher
Autorin Vera Nentwich den dritten Teil ihrer Reihe um die Hobbyermittlerin Biene Hagen
aus Grefrath in der Willicher Buchhandlung, Grabenstr. 12, mit einer Buchstartparty.
»Es ist der Moment, auf den ich seit vielen Monaten hin arbeite. Ihn mit Lesern und
Freunden gemeinsam feiern zu können, ist ein großes Glück«, schwärmt die Autorin.
»Es ist toll, dass mir die Willicher Buchhandlung erneut die Gelegenheit dazu gibt«,
hängt sie an. Beginn ist um 19 Uhr und der Eintritt zur Buchstartparty ist frei. Aber da es
nur begrenzt Plätze gibt, wird um Voranmeldung gebeten.

Im dritten Teil der heiteren Krimireihe will Sabine »Biene« Hagen ihren Traum umsetzen
und Detektivin werden. Ein Detektivbüro in Grefrath? Kann das gut gehen? Kaum
jemand in der Gemeinde am Niederrhein nimmt Biene ernst. Doch dann wird der mürri-
sche Rentner Hannes Tönnies tot aufgefunden und Biene wittert ihre Chance, es den
Grefrathern zu beweisen. »Es ist schwer, an seine Träume zu glauben, wenn alle Welt
um einen herum daran zweifelt«, erläutert Vera Nentwich. Auch an ihrem Traum, sich
als Schriftstellerin zu etablieren, kommen gelegentlich Zweifel auf, gesteht die gebürtige
Grefratherin. »In diesem Aspekt haben Biene und ich viel gemeinsam«, stellt sie fest
und lächelt. Aber der Erfolg der ersten beiden Teile der Biene-Hagen-Reihe haben ihr
Mut gemacht und so fiebert sie dem Moment entgegen, wenn sie das neue Buch der
Öffentlichkeit vorstellen kann.

Die Autorin Vera Nentwich, 57, ist in Grefrath geboren und aufgewachsen. Sie lebt nun
in Willich und ist im Hauptberuf IT-Beraterin. »Tote machen Träume wahr« ist ihr fünftes
Buch. Sie liebt es, auf ihren kabarettistischen Lesungen direkt mit dem Publikum zu
interagieren. Als Geschäftsführerin des Selfpublisher-Verbandes vertritt sie zudem die
Interessen der unabhängigen Autorinnen und Autoren im deutschsprachigen Raum. Auf
ihrem Blog »Veras Welt« unter www.vera-nentwich.de berichtet sie regelmäßig von
ihren Erlebnissen.
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