
DORFGESCHICHTEN

G
rün als Philosophie war den Dichtern und 
Romantikern vorbehalten. Inzwischen gibt 
es eine gewachsene grüne Politik in Euro-
pa. Das trifft noch nicht auf die Mittel-
meer-Staaten zu. Auch nicht auf die EU-
Mitglieds-Staaten in der Ägäis. Vielleicht 

ist die nächste oder die übernächste Generation dafür be-
reit. 
Wie erfreulich und ermutigend, als sich in unserem 

Nachbarort Nerja eine Gruppe Aktivisten zu den ‘Los Ver-
des’ zusammengeschlossen hatten. 
Sie konzentrierten sich auf die Stadt 
und deren unmittelbare Umgebung. 
Sie demonstrierten für den Bau der 
längst fälligen Kläranlage und mach-
ten sich ernsthaft Sorgen um die tou-
ristische Zukunft ihrer Stadt. Sie wa-
ren wachsam und engagiert. Sind es 
sicher auch immer noch. 
Nun haben sie den Anschluss ge-

sucht an eine landesweite Organisa-
tion von Juan López de Uralde unter 
der Bezeichnung ‘Equo’. Zentralisie-
rung ist nicht gleich Effizienz. Es mag 
vielleicht so scheinen, aber nach mei-
ner Erfahrung kann ein zu Grün ten-
dierender Politiker innerhalb seines 
Heimatortes mit Gleichgesinnten viel 
mehr erreichen als ‘ferngesteuert’. 
Deshalb möchte ich den jungen 

Laurén Salvatierra, unseren neuen 
Stadtrat für Umweltschutz und eini-
ges mehr, bitten, zusammen mit sei-
nen Freunden und hoffentlich mit 

der Unterstützung der neuen Gemeinderegierung von 
Torrox sein Amt so gewissenhaft wie möglich zu verwal-
ten. Neue Wege zu gehen, denn das Thema Umweltschutz 
ist für Torrox auch gleichbedeutend mit Tourismusförde-
rung. Es ist so viel vernachlässigt und falsch gemacht wor-
den während der letzten Jahre, da kommen Berge von Ar-
beit auf Laurén zu. Dafür brauchen wir hier in Torrox kei-
ne extra Gruppierung von Grünen. Ein junger Mann mit 
Weitblick, Durchblick und Durchsetzungsvermögen, der 
kann es schaffen. Wenn er eine überzeugende Arbeit 

macht, dann wird, dann muss ihn 
auch die Opposition unterstützen. 
Ich kann ihm nur den Rat geben: 

Nicht versuchen, das ganze Spanien 
für mehr Umweltschutz revolutio-
nieren zu wollen. Auch nicht ganz 
Andalusien. Nur unseren Ort Torrox 
und seine Comarca im Auge behal-
ten. Das ist Aufgabe genug. Wenn es 
Laurén gelingt, wird das Beispiel 
Schule machen. 

Grün in Philosophie und Politik
ist Landschaftsgärtnerin und lebt seit 
drei Jahrzehnten in Spanien, zunächst 
in Katalonien und seit vielen Jahren in 
Torrox. Für SDA schreibt sie jede Woche 
über dortige Entwicklungen in Politik, 

Tourismus und Umweltschutz.

BARBARA RÜCKER
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Was meinen Sie dazu? Beteiligen Sie sich 
an der Diskussion, schreiben Sie uns Ihre 
Meinung unt er dem Stichwort ‘Dorfge-
schichten’ per E-mail, Fax oder Post:  
info@surdeutsch.com, Fax: 952 020 293 
oder per Brief an die Adresse: Avda. Dr. 
Marañón, 48, 29009 Málaga. Die Redak-
tion behält sich die Veröffentlichung 
und Kürzung von Leserbriefen vor. 
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