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Iglhaut
Frau Iglhaut ist eine sympathische, zu-
packende Mittvierzigerin; sie ist meis-
tens Single, Hundebesitzerin und arbeitet 
als Schreinermeisterin in ihrer kleinen 
Werkstatt im Hinterhof eines Mehrpar-
teienhauses, in dem sie auch selbst eine 
kleine Mietwohnung besitzt. Sie ist der 
Dreh- und Angelpunkt einer reichlich un-
terschiedlichen Hausgemeinschaft.
Ihr Leben wird innerhalb eines Jahres 
begleitet; man erlebt die freiheitslieben-
de Handwerkerin nach außen hin bur-
schikos und geradeheraus. Wie schwer 
sie sich manchmal mit Beziehungen tut, 
das erzählt der Roman – und dann wie-
der erfährt der Leser von ihrem „weichen 
Kern“: Wie sie sich um die Menschen in 
ihrer Nähe kümmert – nicht immer mit 
Begeisterung, aber treu und zuverlässig. 
Auch wenn in dieser Zeit einiges passiert, 
ist es doch ein leises, 
unaufgeregtes Buch.
Katharina Adlers Spra-
che voller Wortwitz und 
Einfallsreichtum ver-
mittelt dem Leser das 
Gefühl, als würde man 
selbst in diesem Haus 
wohnen.

Ein gut unterhalten-
der Roman, natürlich 
voller Klischees, aber 
luftig-leicht formuliert – eine klare Le-
seempfehlung!

Iglhaut von Katharina Adler / Rowohlt / 
ISBN: 978-3498002565 / Preis: 23 Euro

Die Bücherprofis vom Sankt Michaelsbund
Heute haben wir drei Romanempfehlungen aus der Gemeindebücherei Ortenburg

Risa aus dem 
Schattenwald
Das Waldglimpf-Mädchen Risa lebt zu-
sammen mit ihrer Familie und ihrem Wolf 
Halgrimm im Schattenwald. Sie versteht 
sich gut mit allen Kreaturen des Waldes 
und kann sogar mit Bäumen sprechen. 
Eines Tages berichtet die geschwätzige 
Wald-Elfe Frigge, dass ihrer beider Zuhau-
se in Gefahr ist. Die Grumpfknolle wollen 
ihr Knollenland erweitern und dafür Bäu-
me im Schattenwald fällen. Auch die Bäu-
me sind besorgt und bitten Risa um Hilfe. 
Doch die Wald-Weisen und auch Risas Va-
ter glauben ihr und Frigge nicht und wollen 
nichts unternehmen. Ri-
sa begibt sich mit ihren 
Freunden auf eine aben-
teuerliche Reise, um den 
Lupalosa-Vertrag, der den 
Frieden zwischen Schat-
tenwald- und Knollen-
landbewohnern einst 
besiegelt hat, zu finden. 
Werden sie den Schat-
tenwald retten können?
In diesem Buch geht es um wahre Freund-
schaft und um die Liebe zu Tieren und Na-
tur. Ein schönes Buch für Kinder ab 8 Jah-
ren, aber auch zum Vorlesen gut geeignet. 
Neben hübschen Illustrationen gibt es Aus-
schnitte aus Lexika, Verträgen und mehr, 
die die Kapitel angenehm auflockern. Viel  
Spaß beim Lesen!

Risa aus dem Schattenwald von Rose & 
Szillat / ab 8 Jahren / Dragonfly / ISBN: 
978-3748800620 / Preis: 15 Euro

Hast du uns 
endlich gefunden
Mit biografischen Zügen versehen, schildert 
der Autor das Aufwachsen eines 12-Jähri-
gen, dessen Vater Gefängnisdirektor einer 
mittelgroßen Stadt ist. Das Familienleben 
mit mehreren Brüdern ist geprägt durch die 
Kriegserfahrungen der eigenen Eltern. Klas-
sische Musik spielt eine sehr große Rolle im 
Haus, aber es herrschen auch strenge Diszi-
plin und Gewalt.
Der junge Edgar ist neugierig: 
Er stellt seinem Umfeld viele 
Fragen, möchte am liebsten im-
mer alles bis ins Detail wissen. 
Zudem erfährt er, wie sich das 
Leben der Gefangenen und der 
Gefängnisaufseher abspielt, 
die er regelmäßig besucht. 
Unter dem Einfluss des ge-
walttätigen Vaters flüchtet er 
sich gerne in die Welt der Phantasie und des 
Kinos, das er verbotenerweise immer wieder 
heimlich des Nachts aufsucht.
Die Schilderung von Schicksalsschlägen und 
Konflikten legen nahe, dass das Erzählte 
schwere Kost für den Leser wäre, was aber 
nicht der Fall ist. Selge gelingt es, tempo-
reich, mit viel Witz und der Mentalität ei-
nes „Stehaufmännchens“ Erlebtes sehr an-
schaulich und warmherzig zu beschreiben.
Ein sehr interessantes Buch, das man nicht 
mehr aus der Hand legen kann. Sehr zu emp-
fehlen!

Hast du uns endlich gefunden von Edgar 
Selge / Rowohlt / ISBN: 978-3498001223 / 
Preis: 24 Euro

Kinder Roman
Die Empfehlung kommt von 
Monika Deger,  
Büchereileiterin

Die Empfehlung kommt von 
Berta Kellberger,  
Büchereimitarbeiterin

Roman
Die Empfehlung kommt von 
Andrea Nieter,  
Büchereimitarbeiterin

Kontakt: 
Gemeindebücherei Ortenburg
Marktplatz 11 
94496 Ortenburg
gemeindebuecherei@ortenburg.de

Öffnungszeiten:
Di + Fr 9:30–11:30 Uhr, 14–16 Uhr
Mi 9:30–11:30 Uhr
Do 10:30–12:30 Uhr, 16–19 Uhr 
Sa 9:00–11:00 Uhr

Unsere Familienbücherei befindet sich 
im ersten Stock des historischen Rat-
hauses, mitten am Marktplatz. Auf 
hundert Quadratmetern findet man 
ca. 12.000 Medien. Neben Romanen, 
Sachbüchern, Zeitschriften, Hörbü-
chern für Erwachsene, Comics und Ju-
gendbüchern gibt es auf einem pas-
send dekorierten Tisch Buchvorschläge 
zu monatlich wechselnden Themen. 
Eine Sitzecke und eine rote Couch im 
Sachbuchbereich bieten genug Platz, 
um in Zeitschriften und Sachbüchern 
zu blättern. Bunte Sitztruhen und Ho-
cker, sowie ein Sitzpferd laden unsere 
jungen und jüngsten Leser dazu ein, 
es sich gemütlich zu machen und ei-
ne Weile ganz entspannt in den Bü-
chern zu schmökern oder vorzulesen, 
was von vielen Eltern auch gerne ge-
nutzt wird.

Zweimal im Jahr erhalten die Grund-
schulklassen Bücherkisten, und die 
Schulanfänger der Kindergärten ma-
chen bei uns den „Büchereiführer-
schein“.
Wir veranstalten monatlich einen Vor-
lese- und Bastelnachmittag für Kin-
der sowie einen Büchereistammtisch 
für Erwachsene. In den Sommerferien 
gibt es den Ortenburger Lesesommer 
für Kinder und verschiedene Angebo-
te im Rahmen des örtlichen Ferienpro-
gramms. Der „Seniorengarten“ erhält 
monatlich eine abwechslungsreich ge-
füllte Büchertasche. 
In unserem Medienbestand kann mit-
hilfe des Online-Katalogs auch von zu 
Hause aus gestöbert werden und die 
Zugehörigkeit zum Onleihe-Verbund 
Leo Süd ermöglicht den kostenfreien 
Zugang zu digitalen Medien jederzeit.

Alle  

125 Büchereien im 

Bistum Passau finden 

Sie unter www. 

bistum-passau.de/ 

buechereien-sankt- 

michaelsbund




