Neuerscheinungen und Planungen
Nachfolgend stelle ich Ihnen fest eingeplante Neuerscheinungen vor und informiere
Sie über generelle Planungen.

Lüneburger Heide mit Wendland
Die 99 besonderen Seiten der Region
„Die 99 besonderen Seiten der Region“ ist eine Buchreihe vom Mitteldeutschen
Verlag. In Hannover aufgewachsen und jetzt bei Hamburg wohnend und in der
Region auch als Gästeführer tätig, kenne ich mich hier natürlich sehr gut aus. Da lag
es auf der Hand, zusammen mit dem Mitteldeutschen Verlag ein entsprechendes
Buch zu verwirklichen, das im Frühjahr 2023 erscheinen soll.

Süddeutschlands schönste Jakobswege
In Süddeutschland habe ich viele Jakobswege erwandert. Darüber habe ich teilweise
Bücher im Conrad Stein Verlag veröffentlicht. Mit diesem Wissen im Gepäck habe ich
meine Lieblingsroute ausgewählt und für 2022 die entsprechenden (Nach-)
Recherchen eingeplant. Ich plane sowohl einen Pilger-Wanderführer wie auch ein
Bild-Textband als Geschenkbuch. Die Veröffentlichung ist noch für 2022 oder 2023
geplant.

Aufgewachsen in Hannover
25 Jahre Nachkriegszeit
Bereits 2008 veröffentlichte ich im Wartberg Verlag den Titel „Aufgewachsen in
Hannover - Wir Kinder der 40er und 50er Jahre“ und mein Kollege Thomas Parr
einen Anschlussband für die 60er und 70er Jahre. Von beiden Büchern wurde die
gesamte Auflage verkauft. Der Verlag traute sich aber dann aber nicht, jeweils eine
kleinere zweite Auflage auf den Markt zu bringen. Da ich bis heute eine Nachfrage zu
diesem Thema feststelle, habe ich vor, die Nachkriegszeit erneut aufzugreifen und
ein entsprechendes Buch zu veröffentlichen, das 2022 oder 2023 erscheinen soll.

Regionale Reise- und Wanderführer
Um wirtschaftliche Druckauflagen zu erreichen, müssen die Verlage bei Reise- oder
Wanderführern meist größere Gebiete abdecken, denn nur dafür gibt es dann
genügend Leserinnen oder Leser. Dabei kommen kleine Regionen, also Landkreise,

zu kurz. So will ich in meiner norddeutschen Heimat einige regionale Reise- und
Wanderführer veröffentlichen, die meist einen Landkreis abdecken. Da hier
naturgemäß kleinere Umsätze zu erwarten sind, plane ich Bücher, die einerseits ein
normaler Reise- und Freizeitführer sind, andererseits aber auch eine größere Anzahl
von Wanderungen enthalten. Hier habe ich etliche Ideen im Kopf, die ich in den
nächsten Jahren im Selfpublishing-Verfahren aufgreifen möchte, weil dies kein Markt
mehr für die traditionellen Verlage ist, die mit festen Auflagen arbeiten.
Veröffentlichungen sind ab 2023 möglich.

Ratgeber
Ratgeber gibt es über diverse Themen und stehen teilweise hoch im Kurs. Auch mir
fallen etliche Themen ein, über die ich aufgrund meines Wissens einen Ratgeber
herausgeben könnte. Abhängig von meiner Auftragslage sind auch hier
Buchveröffentlichungen jederzeit möglich.

