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Wie alles kam
Paul Maar, vielen jungen Lesern bekannt 
durch seine „Sams“-Bücher, erzählt in ein-
facher, authentischer Sprache die Erinne-
rungen an seine Kindheit. Er beschreibt 
sein Aufwachsen bei seinen geliebten 
Großeltern nach dem frühen Tod der Mut-
ter und sein inniges Verhältnis zum Groß-
vater Schorsch, der ihn dazu ermuntert, 
seine selbst erfundenen Geschichten auf-
zuschreiben. Als junger Abiturient lernt 
er seine spätere Frau Nele Ballhaus ken-
nen, die aus einer Theaterfamilie stammt. 
Durch die Nähe zum Theater entsteht der 
Wunsch, an der Kunstakademie zu studie-
ren – er wird erfolgreicher Autor und Ma-
ler. Ein Kapitel seines Buches widmet er 
seiner geliebten Frau Nele und dem Zu-
sammenleben mit ihr, während sie immer 
mehr an Demenz erkrankt. Paul Maar ver-
arbeitet in „Wie alles kam“ vor allem auch 
die verkorkste Beziehung zu seinem Vater 
nach dessen Kriegsheimkehr. Letztendlich 
schloss er mit dem Vater seinen Frieden: Er 
fi ndet Feldpostbriefe, in denen der Vater 
beschreibt, wie sehr er seinen Sohn liebt.

Ein wirklich lesenswertes 
Buch, das ich gerne als Lek-
türe weiterempfehle.

Wie alles kam von Paul 
Maar / S. Fischer Verlag 
/ ISBN 9783103970388 / 
Preis: 22 Euro

Die Bücherprofi s vom Sankt Michaelsbund
Die heutige Empfehlung kommt von der Gemeindebücherei Thyrnau

Eichhorn und Vogel 
probieren es mal
Was macht eigentlich Freundschaft aus? In 
diesem liebevoll gestalteten Buch erfahren 
die kleinen Leser, dass man nicht gleich 
sein muss, um Freunde zu sein. So wie bei 
Eichhorn und Vogel. Das fl eißige Eichhorn 
freut sich, wenn es die Bäume rauf und 
runter fl itzen und Nüsse sammeln kann. 
Der kleine Vogel ist zufrieden, wenn er bis 
in die höchsten Baumwipfel fl iegen und 
fröhlich vor sich hin zwitschern kann. Bei 
den täglichen Ausfl ügen stellen sie fest, 
dass sie doch ziemlich unterschiedlich 
sind. Aber warum eigentlich nicht einmal 
etwas Neues versuchen?
Die Geschichte ist wunderbar illustriert. 
Mit leicht verständlichen Texten wird Kin-
dern das Thema Freundschaft näherge-
bracht. Von diesem Buch sind nicht nur 
kleine Leser begeistert, auch Erwachse-
ne nehmen es gerne zum Vorlesen in die 
Hand.

Eichhorn und Vogel probieren es mal 
von Andrea Schomburg 
& Barbara Röttgen / 
Brunnen Verlag / ISBN 
9783765569883 / Preis: 
10 Euro

42 Grad
Es ist ein Jahrtausendsommer, monatelang 
Hitze und kein Regen in Sicht.
Ausgetrocknete Flüsse, Waldbrände außer 
Kontrolle, Kraftwerke im Katastrophen-
zustand – und überall in Europa Wasser-
fl üchtlinge, weil das Trinkwasser knapp 
wird.
Dieses Szenario beschreibt Wolf Harlander 
in seinem Roman „42 Grad“. Die Experten, 
der Hydrologe Julius Denner und die Da-
tenanalystin Elsa Forsberg, warnen ein-
dringlich vor den Folgen der Hitze und for-
schen nach. Und nur langsam wird ihnen 
bewusst, dass mehr dahinterstecken muss.

Es ist ein erschreckend realistischer Thril-
ler. Von Anfang bis Ende spannend zu le-
sen und man kommt nicht umhin zu über-
legen, wann es wirklich soweit sein kann.
Unbedingt empfehlenswert!

42 Grad 
von Wolf Harlander / 
Rowohlt Verlag / 
ISBN 9783499000461 / 
Preis: 15 Euro

Kinderbuch Roman

Ein wirklich lesenswertes 
Buch, das ich gerne als Lek-

Die Empfehlung kommt von 
Sonja Schindler, 
ehrenamtliche Bücherei-
leiterin

Die Empfehlung kommt von 
Margit Sicklinger, 
ehrenamtliche Bücherei-
mitarbeiterin

Sachbuch
Die Empfehlung kommt von 
Christiane Schmid,
Büchereimitarbeiterin

Öffnungszeiten:
Donnerstag 14.30 – 16.30 Uhr
Sonntag  10.00 – 11.30 Uhr und nach vorheriger Vereinbarung

„Von allen Welten, die der Mensch er-
schaffen hat, ist die der Bücher die 
Gewaltigste“, das hat Heinrich Heine 
schon vor 200 Jahren festgestellt. Eine 
von diesen gewaltigen Welten hat im 
Thyrnauer Pfarrzentrum ihren belieb-
ten Platz und das ist die Gemeindebü-
cherei Thyrnau, die auf ihr 50-jähriges 
Bestehen (1970-2020) zurückblicken 
kann. 
16 ehrenamtlich engagierte Bücher-
eimitarbeiterinnen helfen mit, dass 
sich unsere LeserInnen beim Besuch 
der Bücherei wohl fühlen, passende 
Bücher fi nden und die Bücherei ein 
Ort der Begegnung und des Austau-
sches ist. Sie verfügt über ca. 6.000 
Medien. Außerdem werden Zeitungen, 
Spiele, CDs, Hörbücher, tiptoi und der 
neue Hörspaß für unsere kleinen Be-

sucher, die „Tonies“, angeboten. Die 
Schüler der Volksschule Thyrnau, der 
Kindergarten, aber auch der Senioren-
club Thyrnau werden regelmäßig mit 
Büchern aus der Region und vielen an-
deren Themen versorgt. Vorschulkin-
der können den Büchereiführerschein 
erwerben.
Wir legen viel Wert darauf, mit viel 
Liebe und Ideen den Service für unse-
re Leser stets zu verbessern. Das spie-
gelt sich auch darin, dass wir immer 
wieder neue LeserInnen für unsere Bü-
cherei gewinnen können.

Kontakt: 
Gemeindebücherei Thyrnau
Lorettoplatz 1 · 94136 Thyrnau
08501 7184000 · gde.buch.thy@web.de

Alle 

125 Büchereien im 

Bistum Passau fi nden 

Sie unter www.

bistum-passau.de/

buechereien-sankt-

michaelsbund


