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Elbmarsch-Krimis
Da ich seit Kindertagen immer gerne Krimis 
„verschlungen“ habe, möchte ich nicht nur ein 
einziges Buch, sondern gleich eine ganze Se-
rie empfehlen, die wir in unserer Bücherei füh-
ren: Die Krimi-Reihe der deutschsprachigen 
Autorin Romy Fölck spielt in der Elbmarsch 
im Norden Deutschlands. Schon die Darstel-
lung der Region ist der Autorin gut gelungen, 
man fühlt sich in die ländliche Kulisse gut ein.
Im ersten Band „Totenweg“ kommt die jun-
ge Polizistin Frida Paulsen in ihren Heimat-
ort zurück, wo ihr Vater brutal niederge-
schlagen wurde. Dort trifft sie 
auf den langjährigen Kriminal-
hauptkommissar Bjarne Haver-
korn. Neben den Ermittlungen 
zum Geschehen rund um Frida 
Paulsens Vater spielt bald ein 
sogenannter „Cold Case“ ei-
ne immer größere Rolle. Die-
ser ungeklärte Mordfall aus Fridas 
Jugendzeit steht zunächst zwischen den 
beiden Ermittlern, bevor sie sich zum un-
gleichen, aber sympathischen Ermittlerduo 
entwickeln. 
In den nachfolgenden Bänden ermittelt das 
Team in weiteren spannenden Fällen rund um 
die Elbmarsch. Vor wenigen Wochen ist mit 
„Nebelopfer“ der 5. Band der Serie erschie-
nen – auch er fesselt in gewohnter Weise! Ei-
ne Empfehlung für alle, die klassische Krimis 
mögen!
z. B. Totenweg von Romy Fölck / Lübbe / 
ISBN: 978-3785726228 / Preis: 20 Euro

Die Bücherprofis vom Sankt Michaelsbund
Heute lernen wir die Bücherei Grattersdorf kennen

Bestimmer sein:
Wie Elvis die Demokratie erfand 
Eigentlich haben die Tiere im Dschungel 
ein wahres Paradies: Genügend Wasser, 
sattes Grün, blühende Blumen. Doch lei-
der dominieren „Zank, Stunk und Streit“ 
den Alltag der Tiere. Recht bald erkennen 
sie, dass sie „Bestimmer“ brauchen. Nur: 
Wer sind die Richtigen? Löwen, Elefanten, 
Büffel? Die Lösung bringt das Erdmänn-
chen Elvis mit seinem Vorschlag. „Vertre-
ter streiten für uns weiter!“, und so wird 
ein Tierparlament gewählt!
Kindgerecht, witzig und mit lustigen Rei-
men wird das Thema Demokratie aufge-
griffen. Das Buch führt schon den Kleinen 
vor Augen, wie wichtig 
und sinnvoll eine gewähl-
te Vertreterschaft ist und 
wie einfach ein friedli-
ches Zusammenleben ge-
hen kann. Die kunter-
bunten Bilder mit vielen 
liebenswerten Details la-
den auch die Jüngsten 
ein, immer wieder Neu-
es zu entdecken. 
Zum guten Schluss spricht mir das Erd-
männchen Elvis aus der Seele: „Das könn-
te auch was für die Zweibeiner sein…“.

Bestimmer sein: Wie Elvis die Demokra-
tie erfand von Katja Reider und Cornelia 
Haas / ab 4 Jahren / Hanser / ISBN: 978-
3446269545 / Preis: 15 Euro

Der Brand 
Wenige Tage, bevor Rahel und Peter Wunder-
lich ihren Urlaub auf einer bayerischen Alm-
hütte antreten wollen, brennt diese ab – und 
auch das Leben des wohlsituierten Akademi-
kerpaares scheint in Schutt und Asche zu lie-
gen: Germanistikprofessor Peter kommt mit 
den Lebensentwürfen seiner Studierenden 
nicht mehr klar und fühlt sich an der Uni 
fehl am Platz. Die Psychologin Rahel krankt 
zunehmend an ihren Patienten, deren Erwar-
tungen ans Leben sie schlichtweg nicht mehr 
nachvollziehen kann, dazu kommt privater 
und familiärer Frust. War das schon das Le-
ben?
Statt auf die Alm fährt das Paar nun in die 
Uckermark und kümmert sich dort um den 
verlotterten Hof alter Freunde. In dieser Ru-
he, zwischen einer lahmenden Stute, einem 
flugunfähigen Storch und einer einohrigen 
Katze, trauen sich beide der Frage zu stellen, 
wie es mit ihrer Ehe und mit 
ihrem Leben im Allgemeinen 
weitergehen soll.

Eine bittersüße Liebeserklä-
rung an das gemeinsame Äl-
terwerden als Paar, eine Aus-
einandersetzung mit dem 
eigenen Leben und dem Le-
ben als Familie. 

Der Brand von Daniela Krien / Diogenes / 
ISBN: 978-3257070484 / Preis: 22 Euro

Kinderbuch Roman
Die Empfehlung kommt 
von Anna Weikl,  
ehrenamtliche Bücherei-
mitarbeiterin

Die Empfehlung kommt 
von Simone Hiendl,  
ehrenamtliche Bücherei- 
mitarbeiterin

Krimi-Special
Die Empfehlung kommt von 
Waltraud Kraus,  
ehrenamtliche Bücherei- 
leiterin

Kontakt:
Bücherei Grattersdorf · Auguste-Winkler-Str.1 · 94541 Grattersdorf
Tel: 09904 8463580 · BuechereiGrattersdorf@gmx.de

Öffnungszeiten:
Montag   16.00-17.00 Uhr · Donnerstag   16.00-17.30 Uhr

D ie Bücherei Grattersdorf – in 
gemeinsamer Trägerschaft von 
Gemeinde und Pfarrei – ist im 

Gemeindehaus direkt in der Ortsmit-
te untergebracht.
Die Bücherei wird betreut von sieben 
ehrenamtlichen Mitarbeitern. Unse-
ren Lesern stehen rund 3.000 Bücher 
und Zeitschriften zur Verfügung. Die 
Jüngsten freuen sich über eine große 
Auswahl an Bilder-, Erstlese-, Tiptoi- 
und Sachbüchern und natürlich auch 
über die beliebten Tonies, für die auch 
drei Tonie-Boxen ausgeliehen werden 
können. Für unsere Jugend bieten wir 
eine eigene Jugendecke an, wobei sich 
hier insbesondere die Fantasy-Roma-
ne großer Beliebtheit erfreuen.
Im Erwachsenenbereich sind es Krimis 
und die gängigen Bestseller, die ger-
ne ausgeliehen werden –und natürlich 
die Gartenzeitschriften und Gartenbü-

cher. Nicht vergessen werden dürfen 
unsere Senioren, die den Bestand an 
Heimatbüchern zu schätzen wissen.
Da Grattersdorf leider kein Schul-
standort mehr ist, packen wir Bü-
cherkisten für die Grundschule in Lal-
ling, so dass auch dort Bücher aus 
der Grattersdorfer Bücherei ausgelie-
hen werden können. Die Zusammen-
arbeit mit dem örtlichen Kindergarten 
gestaltet sich einfach, da die dorti-
ge Leitung gleichzeitig ehrenamtliche 
Mitarbeiterin der Bücherei ist.
Übers Jahr verteilt bieten wir ver-
schiedene Vorlese- und Bastelnach-
mittage für unsere Kleinen an, und 
beim nächsten Pfarrfest sind wir wie-
der mit unserem Bücherflohmarkt da-
bei.

Wir freuen uns auf viele Besucher und 
Leser!

Alle  

125 Büchereien im 

Bistum Passau finden 

Sie unter www. 

bistum-passau.de/ 

buechereien-sankt- 

michaelsbund


