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G
roße Pläne für die Zukunft hat unsere jun-
ge attraktive Stadträtin für Tourismus. Wenn 
man das Interview liest, das Uwe Scheele 
mit ihr im Januar geführt hat, dann lässt das 
hoffen. Es ist bekannt, dass ich gegen das 
Jachthafen-Projekt für Torrox bin. Die rea-

len Argumente habe nicht ich erfunden, sondern es sind 
ganz einfach Fakten, die dagegen sprechen. Fachleute prog-
nostizieren eine ausreichende Nachfrage. Ist Torrox durch 
den Rat von sogenannten Fachleuten nicht schon so oft 
und schwer auf die Nase gefallen? Hat sich Señora Ramirez 
persönlich ein Bild des Hafens Marina del Este 
bei Herradura gemacht? Eine tote, verlassene 
Anlage. Hat sie keine Angst, dass es Torrox ge-
nauso ergehen könnte? 

Wenn sie eine kühle Rechnerin ist und eine 
Kämpferin für eine bessere Zukunft, dann 
wird sie sich Analyse-Spezialisten aus erfolg-
reichen Urlaubs-Destinationen holen. Sie hat 
unter anderem Marketing und Unternehmens-
führung studiert. Dann weiß sie auch, dass 
Torrox als Allererstes eine Analyse über den 
Ist-Zustand benötigt. Erst dann kann man sich 
über den Soll-Zustand Gedanken machen. An-
dersherum funktioniert es nicht. Die ‘Fach-
leute’, die zu solchen Megaprojekten raten, 
von denen muss keiner für den Erfolg bürgen. 
Der Misserfolg aber, der klebt Generationen 
lang an der Gemeinde Torrox. 

Wenn Señora Ramirez über den geplanten 
Golfplatz spricht, dann fragt sich jeder, woher 
diese Idee stammt. Stellte damals die Immo-
bilienfirma Aifos die Fachleute, die dazu ge-
drängt hatten? Aifos, das sind Scharlatane und 

Betrüger. Ein Golfplatz in Torrox, in den trockenen Hügeln 
der Axarquía mit Blick auf plastiküberzogene Parzellen, wo 
ist da das Ambiente? Hat Señora Ramirez eine Vorstellung, 
wie hoch die jährlichen Kosten für die Pflege eines Golf-
platzes sind? Wieviel Wasser dafür benötigt wird? Für Um-
weltschützer sowieso eine Horrorvorstellung. 

Ich bin keine ‘Grüne’ und hänge auch keiner alternati-
ven Lebensform an. Ich bin nur durch meine berufliche Er-
fahrung eine realistische Analystin. In der Nachbargemein-
de Caleta gibt es den schönen Golfplatz Baviera Golf. Man 
kann zuschauen, wie es dort bröckelt. Viele Wohnungen 

am Golfplatz stehen leer. Die gärtnerischen 
Anlagen um den Platz wurden aus Kosten-
gründen aufgegeben. Das Golf-Restaurant 
wechselte wiederholt den Betreiber. Die Spiel-
flächen werden noch regelmäßig gepflegt. 
Auch nur einen einzigen Tagen vernachläs-
sigt, würde dies das Aus für eine Golfanlage 
bedeuten. Glaubt Señora Ramirez nicht, dass 
der Golfplatz von Caleta absolut ausreicht für 
die Axarquía? Hat die Gemeinde Torrox be-
reits einen seriösen Betreiber für das geplan-
te Golfprojekt? Will das die Gemeinde viel-
leicht gar selbst managen?
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  Golfplätze sind Wasserverschwender – Torrox will mit dabeisein. :: SUR

Was meinen Sie dazu? Beteiligen Sie sich an der 
Diskussion, schreiben Sie uns Ihre Meinung unt 
er dem Stichwort ‘Dorfgeschichten’ 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 Redaktion behält sich die Veröffentli-
chung und Kürzung von Leserbriefen vor. 
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