Was die Karten Vlotho prophezeien
Kartenlegerin Silvia Wobschall sieht viele Geburten und einen sorgenvollen Bürgermeister in 2006
Von Christine Schlüter

Vlotha (es). Die Zukunft Vlothos steht nicht in den Sternen sondern in den Karten
von Silvia Wobschall. Die
Kartenlegerin wagt für die
Weserstadt einen Blick in
2006 und sieht so allerhand.
Viele bunte Karten verstreut
Silvia Wobschall um ein Foto
von Vlotho, ihre Gedanken
ganz bei der Weserstadt
Seit 20 Jahren liest die Vlothoerin die Zukunft. ,,Das ist
eine alte Familientradition", erzählt sie. ,,Ich habe die Fähigkeit von meiner Großmutter
übernommen, die damit ihren
Lebensunterhalt verdient hat."
Ganz verschiedene Leute kommen zu der Wahrsagerin Silvia
Wobschall. Alle wollen das
Gleiche: Wissen, was die Zukunft bringt. Viele kommen mit
beruflichen Fragen, andere mit
familiären und immer wieder ist
die Liebe ein großes Thema.
Liebesgeschichten sind für
die Stadt Vlotho eher von geringerer Bedeutung. Vielmehr interessiert die finanzielle Situation der Stadt an der Weser, und
da sieht Wobschall in ihren
Karten den Bürgermeister, der
sich große Gedanken ums liebe
Geld macht.
Trotz finanzieller Probleme
sieht Silvia Wobschall aber Sanierungen von Straßen und
Häusern. ,,Ein wichtiges Haus
wird gebaut, das könnte ein
Kinder- oder Jugendheim sein",
denkt sie. Dazu passt auch, dass
die Stadt sich wohl in Zukunft
mehr um die Jugend kümmern
wolle, so die Karten. ,,Vielleicht
wird eine Disco oder ein Tanzlokal eröffnet", munkelt die Zukunftsdeuterin.
Im Gesundheitsbereich spiegelt-sich in den""Za1Iber-Katteneine Veränderung wider. ,,Die
Kurkliniken bekommen mehr
Besucher, und zwei werden
sich zusammenschließen", sagt
die Wahrsagerin ganz konkret.
Der Kurzweckverband warte
auf eine Zusage aus einer ande-

Was bringt 2006? Silvia Wobschall fragt ihre Karten und weiß Bescheid, was Vlotho in 2006 zu erwarten hat.
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ren Stadt - und die bekäme er wichtigen männlichen älteren
auch, verraten die Karten wei- Person Vlothos, zum Schluss
ter.
noch eine gute der WahrsageAußerdem werden im Jahr rin: ,,Meine Karten sagen mir,
2006 wohl mehr Kinder gebo- dass in der Weserstadt mehr Arren und Ehen geschlossen, und beitsplätze geschaffen werden."
auch für die Burg in Vlotho
Natürlich seien ihre Vorhersieht Wobschall, die schon ein sagen lediglich Möglichkeiten
paar tausend Karten gelegt hat, und Chancen. ,,Ich weise meine
eine Veränderung.
Klienten darauf hin, dass sie
rauenpoWer'Vl:rsprecH„i!ii
,....,.tl~1e--.mese CHan~n~rgreifen und
Karten. Die Arzthelferin denkt selber aktiv werden müssen. Ich
an die Landfrauen, die auch im denke, dass das Schicksal eines
kommenden Jahr, so sagen es jeden Menschen vorbestimmt
die Karten, viel für Vlotho ma- ist, aber trotzdem beeinflussbar
chen werden. Nach einer bleibt", erklärt Wobschall, die
schlechten Nachricht, die Kar- auch astrologische Beratung
tenlegerin sieht den Tod einer anbietet. ,,Bei mir kann man

sich ein Geburtshoroskop erstellen lassen." Aus den Häuser- und Planetenstellungen erkenne sie, welcher Beruf und
welcher Partner zu einem passe
und wie die finanzielle Situation eines Menschen aussehe.
Wen nicht nur interessiert
wie das kommende Jahr für die
Stadt Vlotho wird, sondern wer
auch wrssen mocnre,wäs 2001,
sonst noch so im Gepäck hat,
der kann unter der Telefonnummer (0 57 33) 87 75 39 mit der
Kartenlegerin Silvia Wobschall
Kontakt aufnehmen und einen
ganz persönlichen Blick in die
Karten werfen.

