
DORFGESCHICHTEN

D
er Gedanke geht schon in Richtung Raster-
fahndung – nach den Übeltätern, die die Land-
schaft um Torrox als illegale Müllhalde be-
nutzen. Damit die Umwelt schädigen und 
auch dem Ansehen des Tourismus-Standor-
tes Torrox. Mit der Plastikverbrennung schä-

digen sie zudem massiv die Gesundheit ihrer Mitbewohner. 
Nicht alle Gemüsebauern gehören in diese Sparte. Oh, nein. 
Es sind die Vernünftigen und Aufgeklärten, die ihr Campo, 
ihre Foliengewächshäuser und ihr Umfeld peinlich sauber 
halten. Diese Leute könnten eine Vorbildfunktion überneh-
men, ja wenn sich die Nachbarn ein Beispiel da-
ran nehmen würden. 

Jedenfalls darf es so nicht weitergehen. Wir 
wissen inzwischen alle, dass sich die Ortspoli-
zei für eine Kontrollfunktion nicht zuständig 
fühlt. Sanktionen gibt es nicht. Kampagnen von 
Seiten der Gemeinde greifen nicht. Es ist viel 
einfacher und unkomplizierter, ein Streichholz 
an das alte Plastik zu halten, das vorher blick-
dicht mit organischen Abfällen zugedeckt wur-
de. Das ist gängige Praxis. War immer so und wird 
so weitergehen, wenn nicht alle zu Fahndern 
werden. Deshalb hier meine Idee, bei der das 
ganze Dorf eingebunden werden kann. 

Man lege über den Plan der Gemeinde Torrox 
ein Raster. Nicht zu klein und nicht zu groß, so 
dass eine Rasterfläche bequem einmal in der Wo-
che zu Fuß inspiziert werden kann. Die Raster 
bekommen Nummern und diese werden ver-
lost. Ein ganzes Jahr sollte nicht gewechselt wer-
den. Nach einem Jahr werden die Lose neu ge-
mischt und es trifft andere Familien über ‘ihr’ 
Gebiet zu wachen. Das soll keine Aufforderung 

zur Denunziation sein. Es soll einfach eine Aktion zum The-
ma ‘Lernen zu sehen’ sein. Eltern können zusammen mit 
ihren Kindern diese Naturüberwachung übernehmen. Ich 
bin ganz sicher, es würde Wirkung zeigen. 

Wir sind uns doch alle einig: Der aktuelle Zustand ist kei-
ne Werbung für den Tourismus. Was nützen da Zettel, die bei 
den amtlichen Stellen ausliegen, wo sich jeder eintragen kann 
und seine Beschwerden werden an die EU weitergeleitet. Da 
sind so viele Umleitungen unterwegs, dass man sich diese 
Mühe nicht zu machen braucht. Beim europäischen Umwelt-
ministerium kommt nie etwas an. Von Brüssel und Straßburg 

wurde mir geantwortet, dass es leider keine prak-
tikablen Kontrollfunktionen von Seiten der EU 
gibt und die Kontrollen deshalb den regionalen 
Behörden der Mitgliedsländer obliegen. 

Jetzt sind wir wieder da angekommen, wo 
wir gestartet sind. Also selber an das Großrei-
nemachen gehen. Es putzt sonst niemand die 
Natur in der Gemeinde Torrox, wenn es ihre Be-
wohner nicht übernehmen. Dass inzwischen 
das viele Plastik zum Segen, aber auch zum Fluch 
für Torrox geworden ist, das sieht man an allen 
Feldwegen. Eigeninitiative oder rückläufiger 
Tourismus. Für was werden sich die Familien 
in Torrox entscheiden?

Rasterfahndung für die Umwelt

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.
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Jeder Anwohner sollte sich für die Umwelt von Torrox verantwortlich fühlen. :: 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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