
DORFGESCHICHTEN

V
on IGUALDAD, einer Frauenvereinigung aus 
Torrox, erhielt ich am 10.Februar einen Rund-
brief. Darin wurde zu einer globalen Demons-
tration zur Rettung unserer Erde aufgerufen. 
Es wurde das Buch eines Autors aus Málaga 
empfohlen zur Aufklärung und Anleitung. 

Ich blieb davon unbeeindruckt und ungerührt. Weltretter 
sind schon seit 2.000 Jahren unterwegs. Sie konnten keine 
Kriege verhindern, keine Gier, keine Korruption und keine 
Dummheit. Nicht einmal ER, Jesus aus Nazareth, der ver-
sucht hat mit seiner Bergpredigt den Menschen den rechten 
Weg zu weisen, nicht mal ER wurde gehört. Wie 
viel Unglück haben die, die nach ihm in seinem 
Namen aufgetreten sind, über die Welt gebracht! 

Das spanische Königspaar wurde von der rö-
misch-katholischen Kirche unterstützt, ganze 
Völker in Lateinamerika auszurotten. Dafür wol-
len die spanischen Bischöfe seit 2002, dass der 
Vatikan Isabella von Kastilien heilig spricht. Das 
Verfahren ist aber immer noch in der Schwebe, 
weil sich das Volk nicht mehr für dumm verkau-
fen lässt.  Grundsätzlich sind alle Bemühungen 
zur Rettung der Erde gut zu heißen. Ich bin nur 
äußerst hellhörig bei denen, die nur darüber 
schwätzen. 

Da lobe ich mir Txema, einen jungen Mann 
aus Torrox, der sich in seiner knappen Freizeit 
in das Flussbett des Río Torrox stellt und dort die 
Abfälle herausholt oder in den Dünen gegen-
über von Los Llanos leere Pflanzenschutzmit-
tel-Behälter einsammelt, bevor sie im Meer lan-
den. Er kümmert sich auch um Fauna und Flo-
ra in der Gemarkung Torrox, die durch Landzer-
störung und Baumaßnahmen vom Aussterben 

bedroht sind. Solche stillen Einzelkämpfer müsste es landes-
weit mehr geben. Die ‘Los Verdes’ in Nerja kämpfen verzwei-
felt um eine Kläranlage für ihre Stadt. Sie werden nicht ge-
hört. Wie wollen dann die Frauen aus Torrox von der Grup-
pe IGUALDAD gehört werden, wenn sie zur Rettung der Erde 
aufrufen? Die Energie und Zeit, die sie dafür einzusetzen be-
reit sind, die sollten sie lieber auf ihr Dorf, auf ihr Umfeld, 
verwenden. 
Den modernen jungen Frauen unserer Zeit stehen doch 

alle Möglichkeiten offen. Sie sind emanzipiert, sind gebildet, 
mobil und unerschrocken. Daraus erwächst eine Verpflich-

tung, sich mehr in der Öffentlichkeitsarbeit zu 
engagieren. ‘Augen auf’ im eigenen Dorf, dazu 
sind die Frauen von Torrox aufgerufen. Dafür 
werden keine großen Aktionen verlangt, kei-
ne Demonstrationen erwartet. Einfach nur da-
für sorgen, Schritt für Schritt, dass der Ort zu ei-
nem beliebten und attraktiven Touristenort 
wird. Eigeninitiative und Innovation schaffen 
Gruppendynamik, und schon bewegt sich was 
im Dorf. Verbesserungswürdiges findet sich in 
vielen Bereichen. Was sage ich meinen spani-
schen Gesprächspartnern immer und immer 
wieder: Indiferencia es una parálisis del alma – 
Gleichgültigkeit ist eine Lähmung der Seele.

Torroxer Relativitätstheorie

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

Gemeinsam essen, gemeinsam handeln – alle sind gefragt. :: 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. 

VERSICHERUNG 

Línea Directa bietet seinen fast 
70.000 ausländischen Kunden, 
die als Residenten in Spanien le-
ben, die umfassendste Autoversi-
cherung überhaupt, mit einer 
Rundum-Kundenbetreuung in 
Englisch und Deutsch. Das heißt, 
die Versicherungspolice, die Ge-
spräche, die Abwicklung eines 
Schadenfalles, der Schriftverkehr 
und der  24-Stunden-Service, all 
das gibt es in der Sprache des 
Kunden, zu angenehmen Öff-
nungszeiten oder einfach mittels 
eines Anrufs. 

Unter all den Leistungen, die 
Línea Directa seinen ausländi-
schen Versicherungsnehmern an-
bietet, sind einige Vorteile beson-
ders hervorzuheben: 

WEITERE INFORMATIONEN 

bekommen Sie unter der Telefon-

nummer: 902 123 963

Línea Directa – die Autoversicherung für 
ausländische Kunden zum günstigen Preis

FÜR AUSLÄNDISCHE RESIDENTEN gibt es die beste Pannen- und 
Unfallhilfe 24 Stunden rund um die Uhr bei Línea Directa

 PR-BERICHT

902 123 963

Directa während einer Reise 
das Auto gestohlen, über-
nimmt die Versicherung die 
Übernachtungskosten bis zu 
einer Höhe der Kosten eines 
Vier-Sterne-Hotels. 
- Reparatur frei Haus:- Reparatur frei Haus:- Reparatur frei Haus:- Reparatur frei Haus: Außer 
der Regulierung von Glasschä-
den und dem Transport des 
Fahrzeuges in eine unserer Ver-
tragswerkstätten, können Sie 
bei Línea Directa die Repara-
turwerkstatt auch frei wählen. 
- Hilfe bei Ordnungsstrafen:  Hilfe bei Ordnungsstrafen:  Hilfe bei Ordnungsstrafen:  Hilfe bei Ordnungsstrafen: 
Diesen Service gibt es speziell 
für ausländische Kunden. Er 
bietet Ihnen Beratung bei Ord-
nungsstrafen im Straßenver-
kehr in Ihrer Sprache und be-
inhaltet auch die Bearbeitung 
des Anhörungsbogens.

- - - - Reiseversicherung:Reiseversicherung:Reiseversicherung:Reiseversicherung: Wird ei-
nem Kunden von Línea 
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