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Hiergeblieben!
55 fantastische Reiseziele in
Deutschland

„Warum in die Ferne schweifen, wenn das 
Gute liegt so nah?“ – dem Autor gelingt es, 
mit 55 deutschen „Sehenswürdigkeiten“ 
den Leser in die weite Welt zu entführen. 
Egal, ob Sie sich an weltbekannte Orte wie 
die Lavendelfelder der Provence, den Canal 
Grande in Venedig oder zum Wellenreiten 
auf Oahu/Hawaii sehnen – zwischen Al-
pen und Ostsee fi nden sich viele exotische 
oder zumindest überraschend ungewöhn-
liche Orte und Landschaften. Manche sind 
weltberühmt, manche kennt man; aber es 
gibt auch Unbekanntes, das darauf wartet, 
entdeckt zu werden.
Die vorgestellten Reiseziele machen defi ni-
tiv Lust, den Urlaub zu Hause zu verbrin-
gen – gerade in der heutigen Zeit.

Tipp: Es gibt einen Nachfolgeband: „Hier-
geblieben! Die Weltreise vor der Haustür geht 
weiter“: 40 grandiose Reiseziele in Deutsch-
land

Hiergeblieben! 55 fan-
tastische Reiseziele in 
Deutschland von Jens van 
Rooij / Holiday Reisebuch 
– Gräfe und Unzer-Verlag 
/ ISBN 9783834231215 / 
Preis: 24,99 Euro

Die Bücherprofi s vom Sankt Michaelsbund
Die Gemeindebücherei Ortenburg stellt sich und ihre Empfehlungen heute vor

Die Schnetts und die 
Schmoos
Auf einem Stern weit weg leben die ro-
ten Schnetts an einem See, nicht weit da-
von entfernt die blauen Schmoos auf ei-
nem buckligen Berg. Die beiden Familien 
können sich überhaupt nicht leiden und 
vermeiden jeden Kontakt. Und es ist ein 
bisschen wie bei Romeo und Julia, als sich 
die kleine Grete von den roten Schnetts in 
Bernd von den blauen Schmoos verliebt. 
Eltern und Großeltern verbieten weite-
re Treffen, und so müssen die beiden mit 
Opa Schnetts roter Rakete fl iehen. Die ver-
zweifelten Familien tun sich zusammen 
und fl iegen mit der blauen Rakete von den 
Schmoos auf verschiedene, merkwürdig be-
völkerte Planeten, um dort nach den bei-
den zu suchen. Als sie fast ein Jahr lang 
unterwegs sind, geben sie auf und kehren 
nach Hause zurück. Doch dort erwarten sie 
schon Grete und Bernd – und eine große 
Überraschung!

Die Geschichte in Reim-
form mit farbintensi-
ven und lustigen Illus-
trationen ist für alle 
ein wundervolles Les-
evergnügen.

Die Schnetts und 
die Schmoos von 
Julia Donaldson und Axel Scheff-
ler / Beltz & Gelberg / ab 4 Jahre / ISBN 
9783407754448 / Preis: 13,95 Euro

Wir holen alles nach

Die alleinerziehende Sina sehnt sich da-
nach, Job und Kind unter einen Hut zu 
bringen. Dabei unterstützen sie ihr neuer 
Partner Torsten sowie Ellen, eine verwit-
wete Frau Ende sechzig, die sich liebevoll 
um Sinas Sohn Elvis kümmert.
Das Gefühl, „etwas nachholen zu müssen“, 
lässt sie dennoch nicht los. Als dann ei-
nes Tages auch noch Gerüchte aufkommen, 
in ihrem familiären Umfeld hätte jemand 
Schuld auf sich geladen, scheint ihr Le-
ben noch komplizierter zu werden. Sina ist 
nicht die einzige in diesem Roman, die ein 
Nachholbedürfnis verspürt.
Die Geschichte wird einfühlsam erzählt, 
der Wunsch, „alles nachholen zu wollen“, 
weckt beim Leser sofort das Interesse – er 
scheint aktueller denn je zu sein.

Wir holen alles nach von Martina Borger 
/ Diogenes/ ISBN 978-3257071306 / Preis: 
22 Euro

Kinderbuch Roman
Die Empfehlung kommt von 
Monika Deger, 
Büchereileiterin

Die Empfehlung kommt von 
Berta Kellberger, 
stellvertretende Bücherei-
leiterin

Sachbuch
Die Empfehlung kommt von 
Andrea Nieter,
Büchereimitarbeiterin

Öffnungszeiten:
Dienstag 9:30 - 11:30, 14 - 16 Uhr
Mittwoch 9:30 - 11:30 Uhr

Donnerstag 10:30 - 12:30, 16 - 19 Uhr
Freitag 9:30 - 11:30, 14 - 16 Uhr
Samstag 9 - 11 Uhr

Im ersten Stock des ehemaligen Rat-
hauses, mitten am Marktplatz fi n-
det man auf hundert Quadratme-
tern ca. 12.000 Medien: Romane, 
Sachbücher für Kinder und Erwach-
sene, viele Kinder- und Jugendbü-
cher, Hörbücher, DVDs, Tiptoi, Ting 
und Tonies. Dank eines großzügigen 
Budgets ist es uns möglich, viele ak-
tuelle Medien einzukaufen. Wir bie-
ten einen Online-Katalog zum Re-
cherchieren und Vormerken und 
gehören dem Onleihe-Verbund Leo-
Süd an. Für unsere kleinen Besucher 
gibt es einen hellen, freundlichen 
Raum mit bunten Sitzbänken und 
Hockern. Zweimal im Jahr erhalten 
die Grundschulklassen Bücherkis-
ten, und die Schulanfänger der Kin-
dergärten machen bei uns den „Bü-

chereiführerschein“. Wenn es wieder 
möglich ist, veranstalten wir monat-
lich einen Vorlese- und Bastelnach-
mittag für Kinder sowie einen Bü-
chereistammtisch für Erwachsene. 
Geplant ist auch ein Sommerferi-
en-Leseclub und verschiedene An-
gebote für das örtliche Ferienpro-
gramm.  Der Seniorengarten erhält 
monatlich eine abwechslungsreich 
gefüllte Büchertasche. Im Septem-
ber freuen wir uns auf eine Autoren-
lesung im Schloss. Im letzten Jahr 
wurde unsere Bücherei mit dem gol-
denen Büchereisiegel des Sankt Mi-
chaelsbundes ausgezeichnet.
Kontakt: 
Gemeindebücherei Ortenburg
Marktplatz 11 · 94496 Ortenburg
gemeindebuecherei@ortenburg.de

Alle 

125 Büchereien im 

Bistum Passau fi nden 

Sie unter www.

bistum-passau.de/

buechereien-sankt-

michaelsbund


