


Biogasanlage auf dem Hof Gerstland
eingeladen. Die Anlage wird hinter dem Hof
Schultherm in der Nähe der Windräder auf
der Wiese des Hofes Gerstland gebaut.«

»Das ist ja zum Glück weit genug von uns
entfernt«, stellte Charlotte sachlich fest.

»Aber der Verkehr auf der
Münsterlandstraße wird stark anschwellen«,
warf Eberhard ein. »Der Bürgermeister hat
mitgeteilt, dass mehrere Städte bereits
Verträge mit dem Betreiber der Anlage
gemacht haben, um ihren Biomüll dort
abzuladen.«

»Für unsere kleine Stadt ist das ein gutes
Geschäft«, erklärte Ottokar. »Die Stadtwerke
sind mit zwanzig Prozent an der Anlage
beteiligt, und auch der Hof Schultherm hat
einen Anteil von zehn Prozent erworben,



zumindest hat der Bürgermeister das auf der
Versammlung mitgeteilt. Roland Gerstland ist
mit rund fünfzig Prozent Haupteigner, da die
Anlage auf seinem Grundstück gebaut wird.
Übrigens können auch Privatleute noch
einzelne Anteile von der Stadt erwerben.«

»Du bist ja richtig gut informiert«, staunte
Isabella.

»Wenn ihr nicht da seid, müssen Ottokar
und ich doch aufpassen, dass hier in der Stadt
alles mit rechten Dingen zugeht«, frotzelte
Eberhard gut gelaunt. »Der Bürgermeister hat
in der Versammlung all diese Fakten erläutert
und hinzugefügt, dass der Strom der Anlage
den Stadtwerken zufließt, genau wie der
Strom aus den Windrädern.«

»Sicher ein gutes Geschäft für alle



Seiten«, resümierte Charlotte und verteilte
den letzten Kaffee.

»Trotzdem finde ich, etwas mehr
Vorlaufzeit für solche Dinge wäre
wünschenswert«, sagte Isabella. »Müssen
denn nicht alle Gewerke öffentlich
ausgeschrieben werden?«

»Klar«, gab Ottokar zurück. »Soviel ich
weiß, hat eine Baufirma aus Herford den
Zuschlag gekriegt.«

»Das ging aber schnell!«, stellte Charlotte
grinsend fest.

Isabella krauste die Stirn. »Aber es
müssen doch so viele Dinge beachtet
werden!«, sagte sie. »Was ist, wenn der
Sprokenbach durch ein Leck in der Anlage
verunreinigt wird?«

Eberhard grinste. »Genau das habe ich



unseren Bürgermeister auch gefragt. Er hat
sofort abgewunken und gesagt, so etwas
könne gar nicht passieren, weil die Anlage
nach neuestem Standard gebaut wird.«

»Warten wir es ab«, meinte Isabella. »Ich
bin gespannt, was die Umweltschützer sagen.
Der Sprokenbach speist den Baggersee bei
Schultherm. Die Angler werden ordentlich
Theater machen, wenn da was passiert.«

»Die örtlichen Umweltschützer sind mit
einem Schmankerl bedient worden. Die Stadt
zahlt ihnen ab sofort wieder die Krötenzäune,
die demnächst für die Laichwanderungen
aufgestellt werden.«

»Und damit haben sie sich
zufriedengegeben?«

»Scheint so!« Eberhard grinste.
»Zumindest gab es keine Widerstände gegen



die Anlage, und in der letzten Woche wurde
bereits mit dem Bau der Zufahrt begonnen.«

Sie saßen noch eine gute Stunde
zusammen, plauderten über die Neuigkeiten
der Stadt, und die Frauen holten ihre Handys
heraus und zeigten die vielen Fotos, die sie
auf den Kanaren geschossen hatten. Es war
schon dunkel, als sich die Herren
verabschiedeten und Isabella und Charlotte
gemeinsam den Tisch abräumten. »Ich bin
hundemüde!«, sagte Isabella gähnend und war
schon nach wenigen Minuten verschwunden.

Am nächsten Tag schlief Charlotte bis spät in
den Morgen hinein. Als sie kurz nach zehn
Uhr den Rollladen an ihrem
Schlafzimmerfenster hochzog, wurde sie von
einer hellen Sonne begrüßt, die den blauen
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