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… (…) Auf der Rückfahrt erreichte Karshüsing dann die Radio-
nachricht von der explodierten Biogasanlage in Völlersode.

                                   sss

Jenny stand mit Kienacker und Schmoll schon fassungslos vor 
der Szenerie, als Karshüsing eintraf. Der große Fermenter war gebor-
sten, schwere Normteile aus Fertigbeton lagen wie ein Kranz um jene 
gurgelnde Grube, die einmal das Rührwerk enthielt. Weißer Rauch 
trieb über die Felder. Überall taumelten, vom Wind getrieben, zer-
fetzte Stücke aus grüner Zeltplane übers Gelände. Ein meterbreiter 
Strom aus duftender Gülle und Fermenterbrühe floss schäumend 
in Richtung Hülpe, deren Bachbett einige Kilometer weiter in die 
Aller mündete. Ein Massenaufgebot freiwilliger Feuerwehren aus 
dem Landkreis spannte geschäftig rotweiße Bänder, um das Chaos 
zu sichern.

„Was für eine Scheiße!“, stöhnte Karshüsing.
„Das kannst du aber wörtlich nehmen“, antwortete Jenny.
„Ah, ihr habt ihn also schon! Diese Terroristen von der ‚Bäuer-

lichen‘ haben uns das doch eingebrockt – mit ihrer ständigen 
Hetze.“ Puterrot im Gesicht war der alte Riethmüller auf die 
Gruppe zugestürmt und zerrte Kienacker wild am Ärmel.

„Nu mal halblang, Riethmüller. Bisher weiß keiner, was los ist.
Erst einmal geht es darum, die Schweinerei hier einzudämmen.

„Und lassen Sie den Mann los!“ Jenny löste den Griff des alten
Mannes.

Karshüsing stoppte derweil Benno Köhlmann, den Leiter des 
Feuerwehreinsatzes: „Könnt ihr die diese Riesensauerei denn nicht 
aufhalten?“

„Wie denn das?“, brüllte der zurück: „Oder siehst du hier irgend-
wo Auffangbehälter, wie sie eigentlich vorgesehen sind? Nu is zu
spät: Wat löppt, dat löppt!“

„Wat denn für Auffangbehälter?“ Riethmüller redete sich mehr 
und mehr in Rage. „Die ganze Anlage ist TÜV-zertifiziert. Von Auf-



fangbehältern stand da nichts.“
Köhlmann brüllte zurück. „Seit acht Jahren war auch kein TÜV

mehr da! Insofern hast du neuere Auflagen schlicht nicht erfüllt, du
Hütchenspieler!“

Auch Kienacker geriet in Wallung: „Da unten nämlich, du Um-
weltsau, da bachabwärts, da liegen meine Felder. Tränke ich meine
Viecher jetzt mit deiner Suppe, dann sterben die mir alle ratzfatz
an Nitratvergiftung. Du bist man bloß ein Giftmischer, dass du’s
weißt!“

„Woart, ik wull di glieks“, Riethmüller stürmte erneut auf 
Kienacker zu.

Schmoll stellte sich dazwischen: „Nu kriegt euch beide mal wie-
der ein. Wir warten jetzt erst mal die Untersuchung ab, und dann
gucken wir, wie sich das reguliert.“

„Dat seggst du!“ – mit steigender Wut schwand auch Riethmüllers 
antrainierte Kenntnis des Hochdeutschen. „Wat de Schlaumeiers doar 
seggen deit, dat weet ik jümmers. De olle Swienegel, de Riethmüller, 
de hett sutjemäng use scheune Gegend mit sienen Schiet vergiftet –
un schall nu ok betohlen. Aber doar töw man op!“

„Hast du keine Versicherung?“ Kienacker goss weiteres Öl ins 
Feuer. Karshüsing legte ihm sachte einen Finger auf die Lippen, um 
für Ruhe zu sorgen. Kienacker trollte sich und stiefelte zum Rand des 
Geschehens, dorthin, wo die blauen LKW des Technischen Hilfs-
werks standen.

Hans Wohlers von der örtlichen Polizeiwache ging an der 
Gruppe vorbei. Karshüsing winkte ihm zu: „Bring bitte mal den 
Herrn Riethmüller zu den Sanitätern dort. Der Mann braucht jetzt 
ein wenig Ruhe.“

„Ik bruuk keene Ruhe, du Torfkopp. Ik bruuk Ergebnisse!“ Fritz 
Riethmüller zeterte lauthals weiter, folgte aber dem Beamten.

„Puh, nur fürs Protokoll: Streithähne erfolgreich getrennt. Ein gro-
ßer Erfolg professioneller Polizeiarbeit.“ Jenny zeigte Galgenhumor.

„Aber was nun?“ Karshüsing blickte sich um. „Naja, erst einmal 



gilt es wohl, die große Schweinerei hier in Grenzen zu halten, was 
kaum unsere Aufgabe ist. Als nächstes kommt dann die Spurensiche-
rung. Und, je nachdem, haben wir die Versicherungen oder das LKA 
hier vor Ort.“

Jenny staunte. „Das LKA?“
„Klar, es könnte ja auch ein Anschlag sein …“
„Hältst du das für möglich?“
Karshüsing breitete gottergeben die Hände aus. „Ich halte inzwi-

schen alles für möglich. Für heute aber habe ich genug erlebt, für 
heute habe ich einfach nur die Schnauze voll. Das ist jetzt nicht mehr 
unser Beritt. Da müssen erst mal andere ran. Komm, lass uns fahren 
…“

Unterwegs, nicht weit von der Allerbrücke bei Hinterrode, legten 
sie eine Pause ein und setzten sich auf den Deich. Der Fluss strömte 
schnell und silbern glänzend, einige der alten Weiden steckten ihre 
Füße ins wirblige Wasser, an den hängenden Zweigen zeigte sich 
erstes Grün.

Karshüsing kaute an einer angeschwemmten Binse. „Schade, hier 
kippt jetzt alles morgen oder übermorgen um, und der schöne Fluss 
verwandelt sich in eine stinkende Nitratrinne.“

„Glaubst du eigentlich, der Kienacker steckt da mit drin?“, 
fragte Jenny. 
 Karshüsing spuckte verächtlich den Stengel aus. „Ach wat! So ei-
ner kämpft doch nicht mit Dynamit. Der kämpft mit anderen Waffen. 
Viel interessanter sind all die Kleinen, diejenigen, die der Riethmüller 
über den Tisch gezogen hat. Und dann, wenn wir mal nicht auf Bio-
gas und Pachtbetrug tippen, dann natürlich auch der Bär.“

Jenny blickte ihn fragend an. „Der Bär? Wieso der?“
Karshüsing erstattete ihr Bericht. „In Hinterrode war ich auch 

beim Heiner Feldmann drin, der die Wache dort leitet. Ein alter 
Kumpel von mir. Der erzählte mir, dass der junge Riethmüller im 
Bambi-Club randaliert haben soll. Als ihn die Kollegen halbnackt 
und schwer lädiert auf dem Parkplatz mit dem Lasso einfingen, hat 



er gebrüllt, dass er jetzt auspacken wolle. Worum’s da ging, wusste 
Feldmann aber auch nicht, vor allem, weil’s hinterher gar nicht mehr 
wahr sein sollte. Der Riethmüller aber zog am nächsten Tag seine 
Anzeige zurück.“

Jenny schaute auf ihre Fußspitzen. „Klingt fast, als hätte ihn je-
mand wieder zur Vernunft gebracht.“ (…)


