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Eine für Alle 
Als Notärztin zwischen Hoffnung und 
Wirklichkeit
Das Buch berichtet von den Erfahrungen 
einer Notärztin im Einsatz bzw. als Ober-
ärztin in der Notaufnahme. Beschrieben 
werden die Anforderungen einer 24-Stun-
den-Schicht in einem Beruf, der aller-
höchste Konzentration verlangt. Selbst 
bei Übermüdung aufgrund der langen Ar-
beitszeiten müssen innerhalb von Sekun-
den Maßnahmen, die über Leben und Tod 
entscheiden können, getroffen werden.
Doch nicht nur medizinisches Können ist 
gefragt, auch die Menschlichkeit und der 
Respekt gegenüber den Patienten dürfen 
nicht zu kurz kommen, egal ob ein „Nor-
malbürger“, Junkie, Obdachloser oder Mes-
sie etc. Hilfe benötigt. Dies 
wird immer wieder hervor-
gehoben und betont.
Die geschilderten Fälle be-
rühren, egal ob sie trau-
rig oder manchmal so-
gar erheiternd sind. Hier 
schreibt keine „Halbgöt-
tin in Weiß“, sondern eine 
Frau, die mitunter selbst 
von Zweifeln und Ängs-
ten geplagt wird, jedoch stets 
versucht, ihr Bestes zu geben. Der Leser 
wünscht sich, in einem Notfall von Frau 
Dr. Holzner behandelt zu werden!

Eine für Alle: Eine Notärztin zwischen 
Hoffnung und Wirklichkeit von Carola 
Holzner / Fischer / ISBN: 978-3596706952 / 
Preis: 16 Euro

Die Bücherprofis vom Sankt Michaelsbund
In unserer heutigen Ausgabe lernen wir die Freyunger Stadt- und Pfarrbücherei kennen

Das NEINhorn und die 
SchLANGEWEILE
Der zweite Band rund um das „Neinhorn“: 
Nach einem wiederholten Streit mit der 
KönigsDOCHter verlässt das NEINhorn aus 
purer Genervtheit den hübschen Herzwald 
und wagt sich auf eine abenteuerliche Rei-
se in den unbekannten Orient. Als es sich 
plötzlich im dunklen Dschungel wiederfin-
det, trifft das NEINhorn auf eine taufri-
sche Bekanntschaft – die antriebslose 
SchLANGEWEILE. Zusammen überlegen sie, 
was sie gemeinsam machen könnten, aber 
egal, welche Ideen das NEINhorn auch vor-
schlägt, die SchLANGEWEILE hat zu nichts 
Lust. Beleidigt fasst es den Entschluss, sei-
nen grandiosesten Vorschlag – Schlitten-
fahren auf dem wunderlichen Vulkan – ei-
genständig zu verwirklichen.
Wird die SchLANGEWEILE ihre Meinung än-
dern und das NEINhorn doch begleiten? 
Die Geschichte von Marc-Uwe Kling, liebe-
voll illustriert von Astrid Henn, lässt Kin-
der mit viel Wortspielereien in eine fer-

ne Welt voller Humor und 
grenzenlosen Möglich-
keiten eintauchen.

Tipp: Das „NEINhorn“ ist 
jetzt auch als Tonie-Figur 
mit beiden Geschichten er-
hältlich, ein Hörspaß für 
Jung & Alt.

Das NEINhorn und die SchLANGEWEILE  
von Marc-Uwe Kling / ab 3 Jahre / Carlsen / 
ISBN: 978-3551521286 / Preis: 13 Euro

Die Enkelin  

Schlink erzählt die Geschichte von Birgit 
und Kaspar aus der Rückblende. Kaspar ist 
Buchhändler und mittlerweile siebzig. Als 
seine sich ihm bereits entfremdete Frau 
nach langer Alkoholsucht stirbt, bricht für 
ihn eine Welt zusammen. Er findet von Bir-
git einen angefangenen Roman mit auto-
biografischen Zügen, die dem Witwer scho-
nungslos offenbaren, dass seine tote Frau 
ein Leben voller Geheimnisse und Lügen 
führte. Kaspar beginnt, sich auf die Su-
che zu machen… Er findet sich in Birgits 
Jugend in der DDR wieder, in der Teilung 
Deutschlands und weit über die Wende hi-
naus. Auf seiner Suche begegnet er dem 
Gedankengut des links-liberalen städti-
schen Bürgertums sowie der völkischen 
reaktionären Rechtsextremen vom Land. 
Kaspar möchte seine Enkelin mit Musik, 
Kunst und Literatur auf 
die andere Seite holen.

Ein wunderbares Buch 
mit einem zutiefst ein-
fühlsamen Großvater, 
der fest daran glaubt, 
dass Menschen sich än-
dern können. Mit sei-
ner bedingungslosen 
Liebe und Hoffnung 
regt er an, rüttelt er 
wach, klärt er auf.

Die Enkelin von Bernhard Schlink / Dioge-
nes / 368 Seiten / ISBN 978-3257071818 / 
Preis: 25 Euro

Kinderbuch Roman
Die Empfehlung kommt von 
Isabella Schmeinta- 
Scheibenzuber,  
Büchereileiterin

Die Empfehlung kommt von 
Iris Schmölz-Gibis,  
ehrenamtliche Bücherei- 
mitarbeiterin

Sachbuch
Die Empfehlung kommt von 
Waltraud Wegele,  
ehrenamtliche Bücherei- 
mitarbeiterin

D ie Freyunger Stadt- und Pfarr-
bücherei besteht seit 1959, da-
mals noch als Pfarrbücherei 

bekannt. Im Jahr 1989 erfolgte der 
Umzug in das neuerbaute Kurhaus in 
Kooperation mit der Stadt Freyung.
Auf 150 m² verfügt die Bücherei über 
ca. 12500 Medien. Neben Sachbü-
chern, Zeitschriften und schöner ak-
tueller Literatur wird sehr auf eine 
große und gute Auswahl an Kinder-
büchern Wert gelegt. Neue Medien, 
wie tiptoi und die allseits beliebten 
Tonies gehören ebenso zum Bestand 
wie viele Spiele, CDs und DVDs. Beliebt 
sind auch Vorlesestunden mit dem Ka- 
mishibai-Theater.
Für die Vorschulklassen zweier Kin-
dergärten wird regelmäßig die Aktion 
„Büchereiführerschein für Schlaue! – 

Ich bin ein Büchereifuchs“ durchge-
führt.
Die ehrenamtlichen Büchereimitarbei-
terinnen stehen auch als Lesepaten an 
der Freyunger Grundschule am Schloss 
Wolfstein zur Verfügung.
2020 wurde die Stadt- und Pfarrbüche-
rei erneut mit dem silbernen Büche-
rei-Siegel ausgezeichnet.
In den Büchereiräumen befindet sich 
auch der Eine Welt Laden „Serrani-
to“, organisiert und betreut durch eine 
Mitarbeiterin. Mit dem Verkauf dieser 
Fair Trade Produkte werden Hilfspro-
jekte unterstützt.
Insgesamt kümmern sich sieben, da-
von sechs ehrenamtliche, Mitarbeite-
rinnen um den Büchereibetrieb und 
sorgen dafür, dass die vielschichtigen 
Leserwünsche erfüllt werden können.

Alle  

125 Büchereien im 

Bistum Passau finden 

Sie unter www. 

bistum-passau.de/ 

buechereien-sankt- 

michaelsbund

Kontakt: 
Stadtbücherei Freyung
Rathausplatz 2 · 94078 Freyung

Telefon: 08551/914231
stadtbuecherei_freyung@web.de

Öffnungszeiten:  Montag bis Freitag: 14 bis 17 Uhr




