


„Ja, eigentlich schon“,
sagte Herr Friese. „Aber für
diese Straße braucht man viel
Platz. Deshalb wird ein Stück
vom schönen Feuerwald
zerstört. Und einige Häuser sind im Weg
und müssen abgerissen werden.“ Er
machte eine kurze Pause. „Meines auch.“



Janas Oma drehte sich um und starrte
ihn erschrocken an. „Dein Haus wird
abgerissen?“

Herr Friese nickte.
„So eine Gemeinheit! Das können die

doch nicht machen!“, rief Jana empört.
„Können sie leider doch“, sagte Herr

Friese achselzuckend. „Ich wohne dort im
Auftrag der Stadt als Deichgraf. Und das
Haus gehört der Gemeinde. Also können
sie damit machen, was sie wollen.“

Oma runzelte die Stirn. „Und welche
Wohnung bieten sie dir zum Tausch an?“

Herr Friese nahm seine Tasse in beide
Hände und starrte auf den dampfenden
Tee. „Ich werde gekündigt. Es wird keinen
Deichgrafen mehr geben – irgendjemand
wird es in Zukunft ehrenamtlich machen.



Ohne Bezahlung und Wohnung.“
Jana sah ihre Oma an. Die war ganz

blass geworden und tunkte hektisch die
Teebeutel in der Kanne auf und ab. Das
würde ja ein sehr schwarzer Tee werden,
dachte Jana. Laut sagte sie: „Heißt das,
Sie ziehen weg?“

„Nein!“, rief Oma energisch. „Das heißt



es sicher nicht. Wir werden schon eine
Lösung finden. Die können dich ja nicht
einfach wegschicken, Frerk.“

Nun begannen Herr Friese und Oma zu
diskutieren. Da verzog Jana sich lieber
und holte ihr Fahrrad, um mit Jörgo zur
Schule zu fahren.

Der Vormittag war schnell
vorbei. Nach dem Mittagessen
machte sich Jana auf zu
Silberwind. Sie wollte unbedingt zur
Baustelle reiten und sich die Bagger
ansehen, die bald Herrn Frieses Haus
zerstören würden. Silberwind hatte beim
Anblick der Baustelle ja gleich ein ungutes
Gefühl gehabt!

„Hallo, Silberwind!“, rief Jana. Das



Einhorn schnaubte und rieb seinen Kopf
an ihrer Schulter. Jana putzte das weiche
Fell ihres Einhorns, kratzte ihm die Hufe
aus und sattelte es. Zum Schluss nahm sie
ihre Reitkappe und saß auf.

Silberwind galoppierte so mühelos die
Wege entlang, dass es Jana wieder


