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NEUMARKT/FEUCHT
— Die zauberhafte Bayerwald-Fantasy-Saga „Elfenblüte“ von Julia Kathrin
Knoll
verknüpft
eine
romantische
Liebesgeschichte mit der Sagenwelt
des Bayerischen Waldes.
Ein Fest für jeden, der auf
Elben, Elfen und Ähnliches steht. Der Wochenanzeiger verlost Band 1 und
2.
In Band 1 „Der Wald der
Schatten“
(ISBN
978-3-95587-711-8) ist Lilly ist zunächst wenig
begeistert, als sie mit
ihrem Vater von Hamburg
ins Viechtacher Land mitten im Bayerischen Wald
zieht. Schnell jedoch verfällt sie dem Charme der
Gegend. Und dann ist da
noch Alahrian, der mysteriöse Junge mit den himmelblauen Augen, von dem
sie sofort fasziniert ist.
Instinktiv spürt sie, dass er
anders ist als alle anderen,
gleichzeitig ist er ihr seltsam vertraut. Nur langsam
kommt sie ihm näher, doch
bald wird klar, dass Alahri-

an ein großes Geheimnis
vor ihr verbirgt ...
Die zarte Liebesgeschichte von Lilly und Alahrian
wird in Band 2 „Das Tor
unterm
Berg“
(ISBN
978-3-95587-712-5) fortgesetzt. Während Lilly nach
und
nach
Alahrians
geheimnisvolle Welt kennenlernt, wächst auch ihre
Liebe zu ihm. Und doch stehen die Schatten seiner
Vergangenheit immer noch
zwischen
den
beiden.
Dann erwacht das Wesen
unter dem Berg und ein
uralter Fluch nimmt seinen Lauf. Wird Lillys Liebe stark genug sein, um
Alahrian zu befreien? Oder
wird er am Ende vollends
der Dunkelheit verfallen?
Wer den Doppelpakt
„Elfenblüte“
gewinnen
möchte, schickt eine Postkarte an: Wochenanzeiger
Neumarkt/Feucht, Stichwort:
Bayerwald-Saga,
Mühlstraße 5, 92318 Neumarkt. Einsendeschluss ist
am Freitag, 27. Juli. Bitte
Telefonnummer nicht vergessen. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
nn
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Kleiner Prinz ist von Neid zerfressen

Jüngerer Stiefbruder möchte den Großteil des Erbes für sich beanspruchen — Ärger ist programmiert
ALTDORF — Was bringt
das Glück, geht es beruflich
vorwärts, wartet der Traumprinz: Kartenlegerin Margarita hat für die Leser des Wochenanzeigers wieder ihre
Tarot-Karten befragt. Wenn
auch Sie gratis und unverbindlich wissen wollen, was
die Karten für Sie bereit halten, schreiben Sie uns:
Wochenanzeiger, Stichwort
„Margarita“, Mühlstraße 5,
92318
Neumarkt,
Fax
(0 91 81) 45 07 30. Die Anfragen werden anonymisiert
veröffentlicht, trotzdem werden die volle Anschrift (für
Nachfragen) und das Geburtsdatum benötigt.
Liebe
Margarita,
wir
haben ein Problem mit dem
sehr viel jüngeren Bruder
meines Mannes. Mein Schwiegervater ist in sehr späten
Jahren noch einmal Vater
geworden, nachdem die Mutter meines Mannes plötzlich
verstorben ist.
Leider ist sehr viel Grund
und auch Häuser, die noch
von den Urgroßeltern meines
Mannes stammen, zum damaligen Zeitpunkt bereits vererbt gewesen. Wir haben die
Villa und sehr viel Grund von
den Urgroßeltern geerbt,
NEUMARKT — Am Sonntag findet ab 10 Uhr wieder
das Christophorusfest auf
der Christophoruswiese im
Altenhof statt.
Die Christophoruswiese ist
über die Mussinanstrasse
und auch sehr gut zu Fuß
oder mit dem Rad entlang
der Schwarzach zu erreichen. Schon im Jahr 2003 hat
die Stadt ein Schild anbringen lassen, das in der Mussinanstraße auf die St.-Christophorus-Wiese hinweist.
Seit 2006 ist die Christo-

dazu noch die Hälfte eines
Mehrfamilienhauses.
Der
jüngere
Bruder
bekommt (irgendwann) von
seinen Eltern die andere Hälfte und auch ein Haus aus den
70ern. Das ist ihm alles zu
wenig, da er auf unsere

Grundstücke spechtet. Diese
Grundstücke sind innerhalb
des Ortes sehr viel wert. Da
aber die Urgroßeltern so
einen wunderschönen Park
angelegt haben, wollen wir
auf alle Fälle diesen Schatz
erhalten.
Jetzt möchte der Bruder
gerichtlich gegen uns, beziehungsweise meinen Mann,

eine Klage einreichen. Wir
wissen, dass Sie da nicht
raten können, möchten aber
gerne wissen, ob wir mit
Ärger rechnen müssen und
ob der Bruder irgendwann
aufhört mit dem Neid auf
uns.
Vielen Dank für eine
anonyme Antwort
Familie Anonym
Margarita antwortet: In
Ihrem Kartenbild liegt, dass
der Bruder von Neid zerfressen wird. Schon als Kind hat
er sich benachteiligt gefühlt.
Ihr Mann ist mehr als 20 Jahre älter, war zum Zeitpunkt
der Geburt des Bruders
bereits erwachsen. Der Junge
ist als kleiner Prinz aufgewachsen und hat dann
erkannt, dass die „Torte“,
nämlich die Villa mit dem
großen Grund, bereits vergeben ist.
Es ist noch sehr viel Vermögen beim Vater, das könnte
er alles dem jüngeren Sohn
geben, aber dem ist es nicht
genug. Er lebt als Sohn, arbeitet nur unregelmäßig, wartet
auf das Erbe. Zudem hat er
kein Händchen für das Geld.
Er gibt aus, macht sogar
Schulden.
Der Vater wird sich noch
überlegen, wie er mit dem

Fest für Christophorus
Gottesdienst mit Fahrzeugsegnung im Altenhof
phorusstatue des Künstlers
Oskar Reitmeier dort aufgestellt. Sie wurde auch durch
Spenden aus dem jährlichen
Christophorusfest und mit
Unterstützung durch die
Stadt Neumarkt finanziert.
Das
Christophorusfest
rund um die Christophorusstatue ist seit vielen Jahren
eine gute und beliebte Tradi-

tion für viele Neumarkter im
weiten Umkreis.

Chor singt
Der Gottesdienst wird
musikalisch erneut vom Christophoruschor gestaltet. Dieser Chor gestaltet seit Jahren
kirchliche Veranstaltungen
vor allem auf der Christopho-

Wo liegen Bayerns
Problemzonen, wo
boomt der Freistaat?

Vermögen umgeht. Wenn der
jüngere Bruder versucht das
ganze Erbe anzufechten,
dann wird der Vater seine
Konsequenzen ziehen. Sie
und Ihre Familie haben
nichts zu befürchten. Sie
leben schon mehr als 20 Jahre in der Villa, alles was passieren kann, das ist nur Ärger
mit dem Bruder.
In meinen Karten steht,
dass der Bruder der Verlierer
sein wird und möglicherweise nur einen Pflichtteil
bekommt, wenn er rechtliche
Schritte, die nichts bringen,
gegen Ihre Familie einleitet.
Der Bruder wird in naher
Zukunft den Ort verlassen
und sich in einem anderen
Ort niederlassen. Der Hass
auf Ihren Mann, der wird bleiben und es wird kein Kontakt mehr sein.
Ich bin eine begeisterte
Gärtnerin und war sehr
gerührt, dass Sie den Park so
konsequent pflegen, ja, sogar
lieben. Das ehrt Sie und
Ihren Mann und wird sicher
bei den nächsten Generationen weiter so gehandhabt.
Was für ein Glück und eine
Ehrung der Ahnen.
Die Engelskarte sagt: Vertraue auf die große Kraft des
Lebens.
ruswiese im Altenhof. Direkt
nach dem Gottesdienst werden – wie es sich für ein Fest
gehört, das unter dem Patronat des Heiligen Christophorus steht – Fahrzeuge gesegnet und man kann eine Christophorusplakette für den
eigenen fahrbaren Untersatz
mit zwei oder vier Rädern
erwerben.
Die Bewirtung mit leckeren Speisen und erfrischenden Getränken übernimmt
dieses Jahr „Die Brücke
e.V.“.
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Worüber diskutiert
das Land?
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Wer sind die Spitzenkandidaten der Parteien, die künftig unsere
Heimat regieren möchten? Und wie sehen deren
Wahlprogramme aus? Wie bedeutend sind die sozialen Netzwerke
für die Kampagnen? Welche Wünsche haben Erstwähler?
Dies und viel mehr erfahren Sie in der neuen Serie Ihrer Zeitung
sowie auf nordbayern.de/landtagswahl.

mit den Heimatzeitungen

Endlich Friede in der
Bildungspolitik?

Das Abo zur Serie: www.nordbayern.de/serienabo
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Billiger
wohnen –
aber wie?

