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Zeitenwende
Rüdiger von Fritsch war jahrelang Bot-
schafter in Moskau und ist ein profunder 
Kenner der russischen Gesellschaft. Er traf 
sowohl Putin als auch andere einfl ussrei-
che Russen, und so manches erwähnte Ge-
spräch oder Zitat vermittelt eine Ahnung 
von deren unterschiedlicher Denkweise, 
insbesondere was die Einordnung der ver-
gangenen 30 Jahre betrifft.
Der Autor erklärt auch die historischen 
Hintergründe, die dazu geführt haben 
mögen, dass Putin die „alte Russ“ wieder 
vereinen möchte. Dennoch gehört er kei-
nesfalls zu den „Putinverstehern“ und be-
zieht eine klare Haltung gegen den An-
griffskrieg auf die Ukraine, der eine Zäsur 
und eine Veränderung der bisherigen Ord-
nung darstellt, was auch der Buchtitel ver-
deutlicht.
Das hochaktuelle 
Buch hilft, aktuelle 
Informationen und 
Nachrichten bes-
ser zu verstehen. 
Es ist sachlich und 
analytisch, aber 
trotzdem gut und 
kurzweilig zu le-
sen – eine ange-
nehme Urlaubs-
lektüre ist es 
freilich nicht.

Zeitenwende von Rüdiger von Fritsch / Auf-
bau / ISBN: 978-3351041762 / Preis: 18 €

Die Bücherprofi s vom Sankt Michaelsbund
Unsere heutigen drei Empfehlungen kommen aus der Bücherei Aholming

Die geheime Drachen-
schule, Band 6
Die Rebellion der Drachenreiter
Dieser Band erschien im Januar, man sollte 
die vorherigen Bände gelesen haben. Hen-
ry erlebt das Abenteuer seines Lebens! Er 
darf eine Ausbildung zum Drachenreiter 
auf der sagenumwobenen, geheimen In-
sel „Sieben Feuer“ absolvieren. Im 6. Band 
werden Henry und seine Freunde aufgrund 
einer Intrige von der Insel verbannt. Ge-
meinsam mit ihren Drachen bilden sie ei-
nen neuen Pakt und versuchen, sich den 
dunklen Mächten um die geheimnisvolle 
Lady Blackstone zu widersetzen und „Sie-
ben Feuer“ und die Drachen zu retten. 
Sie sind so wagemutig, 
dass sie in große Ge-
fahr geraten, und ein 
Rennen gegen die Zeit 
beginnt.
Mein 11jähriger Sohn 
liebt diese Fantasy-
romane und hat auch 
mich überzeugt: Die 
Geschichte ist sehr 
spannend, emotional 
und gut durchdacht. 
Ein toller Schreibstil mit etwas Situati-
onskomik und viele Illustrationen machen 
dieses Buch kurzweilig und sorgen für Vor-
freude auf Band 7, der im November 2022 
erscheint.

Die geheime Drachenschule, Band 6: Die 
Rebellion der Drachenreiter  von Emily 
Skye / ab 9 Jahren / Baumhaus / ISBN: 978-
3833906831 / Preis: 13 €

Mein letzter Wunsch
Die 16jährige Maggie wird ungewollt 
schwanger. Aus Angst vor der Reaktion der 
Leute im Ort schicken sie die Eltern zu ih-
rer Tante Linda auf die Insel Ocracoke in 
North Carolina, wo sie bis zur Entbindung 
bleiben muss. Dort lernt sie Bryce kennen, 
der ihr Nachhilfe gibt. Sie verlieben sich 
ineinander…
24 Jahre später: Maggie ist eine erfolgrei-
che Fotografi n geworden 
und hat schon auf der gan-
zen Welt Fotos gemacht, 
ihre Galerie in New York 
läuft sehr erfolgreich. 
Doch das Schicksal trifft 
sie hart: Diagnose Krebs, 
nicht heilbar. Sie stellt 
Mark ein, einen jungen 
Mann, der sie in der Ga-
lerie vertritt. Sie lernt 
ihn besser kennen, und es 
entsteht eine tiefe Freundschaft. An ihrem 
letzten Weihnachten erzählt sie Mark ihre 
ganze Geschichte – und das verändert ihr 
restliches Leben.
Nikolas Sparks schafft es seit seinem ers-
ten Buch, mich mit seinen Geschichten im-
mer wieder zu Tränen zu rühren. Er nimmt 
mich mit in eine andere Welt und lässt 
mich träumen.

TIPP: Erscheint im Dezember als Taschen-
buch.

Mein letzter Wunsch von Nicholas Sparks / 
Heyne / ISBN: 978-3453271753 / Preis: 20 €

Kinderbuch Roman

che Fotografi n geworden 
und hat schon auf der gan-
zen Welt Fotos gemacht, 
ihre Galerie in New York 

ihn besser kennen, und es 

Die Empfehlung kommt von 
Veronika Maier, 
ehrenamtliche Bücherei-
mitarbeiterin

Die Empfehlung kommt von 
Theresia Friedberger, 
Büchereileiterin

Sachbuch
Die Empfehlung kommt von 
Stefanie Toth, 
ehrenamtliche Bücherei-
mitarbeiterin

Öffnungszeiten:
Montag: 16:30 bis 18:00 Uhr Mittwoch:  10.00 bis 12.30 Uhr 

D ie Bücherei in Aholming ist seit 
2006 im Bürgerhaus unterge-
bracht, in einem rund 90m² 

großen hellen, freundlichen Raum 
der früheren Hauptschule. Gegrün-
det wurde die Gemeindebücherei 1986 
als Pfarrbücherei im alten Pfarrheim. 
Bei der Feier zum 25-jährigen Beste-
hen wurden jedoch Belege dafür ge-
funden, dass es bereits 100 Jahre zu-
vor eine Buchausleihe gegeben hatte.
Die Bücherei umfasst rund 4000 Me-
dien und über 700 registrierte Nutzer, 
davon rund 150 Stammleser.
Da das Bürgerhaus in direkter Ver-
bindung zur Grundschule steht, wird 
die Bücherei sehr regelmäßig von den 
Schulklassen besucht. Mit den Vor-
schulkindern wird der „Büchereifüh-

rerschein“ erarbeitet, wofür die jun-
gen Mitarbeiterinnen ein eigenes 
Organisationsteam gebildet haben. Sie 
stellen auch die Thementische für die 
Schulkinder zusammen, zudem gibt es 
wechselnde Buchpräsentationen und 
Neuheiten-Tische.
Insgesamt kümmern sich sieben eh-
renamtliche Mitarbeiterinnen um den 
Büchereibetrieb und sorgen dafür, 
dass für alle Interessensbereiche Lese-
stoff, darunter auch verschiedene Zeit-
schriften, zur Verfügung steht. 

Kontakt: 
Bücherei im Bürgerhaus Aholming
Tabertshausener Straße 11
94527 Aholming
Tel.: 09938 9599307

Alle 

125 Büchereien im 

Bistum Passau fi nden 

Sie unter www.

bistum-passau.de/

buechereien-sankt-

michaelsbund


