
DORFGESCHICHTEN

A
lles ist da, die blaue Nacht und die Sterne, 
Wellen, Wind und Wogen, Strandpromena-
de, Restaurants – nun fehlt nur noch der Ha-
fen. Warum ergreift Torrox nicht die Chan-
ce, den Hafen im Bereich Mündung Rio Tor-
rox, El Faro einschließlich Ferrara-Strand zu 

bauen? Aber doch bitte nicht wie geplant ins Niemandsland 
zwischen Torrox und Nerja! Seit ich von diesem Projekt weiß, 
kämpfe ich dagegen. Irrsinn darf man nicht unterstützen. 
Wenn die PSOE-regierte Landesregierung in Sevilla  die EU-
Gelder für einen Jachthafen für Torrox bereits genehmigt hat 
und unser Bürgermeister Muñoz entschlossen ist, dieses gro-
ße Projekt in Angriff zu nehmen, dann bitte da, 
wo es Sinn macht. Ist denn niemand bereit, da-
für zu bitten, zu kämpfen, zu demonstrieren? 
Was sagen denn die Oppositionsparteien dazu? 

Die können doch jetzt nicht die drei Affen ma-
chen: ‘Nichts sehen, nichts hören, nichts reden.’ 
Wo sind die Gastronomie-Betriebe? Wo ist die 
Vereinigung der Ladenbesitzer und Dienstleis-
ter? Wer kann einen vernünftigen Grund nen-
nen, warum der Hafen so weit von der großen 
Urlauber- Kolonie Torrox Costa entfernt gebaut 
werden soll? Im Februar 2012 sagte unsere Tou-
rismus-Gemeinderätin Mari Nieves Ramírez im 
Interview mit der SURdeutsche: «Der Hafen wird 
auf jeden Fall gebaut. Der Standort ist schon fest-
gelegt. Es haben sich auch bereits Interessenten 
gemeldet für gastronomische Aktivitäten.» Als 
hätten wir nicht in Torrox Costa alles, was das 
Herz begehrt an Gastronomie. 
Für die Touristen von Torrox Costa ist ein Be-

such des geplanten Hafens zu Fuß nicht so ein-
fach. Für die Jachtbesitzer ist der Besuch der 

Strandpromenade und die Läden von Torrox Costa auch zu 
umständlich. Also lassen sie sich gleich mit dem Taxi nach 
Nerja fahren. Hat da eigentlich noch nie jemand dran gedacht? 
Soll Torrox in die Geschichte eingehen wie Vélez mit ihrer 
Straßenbahn? Millionen EU-Gelder vergeudet von einem Bür-
germeister, der seinen Kopf durchsetzte gegen alle Einwän-
de. Jetzt werden die schönen, neuen Straßenbahnwagen nach 
Australien verkauft! So viel Irrsinn glauben in einigen Jahren 
nicht mal die Schulkinder, wenn man es ihnen erzählt. 
Reicht es nicht, dass in Torrox ein millionenschwerer  Thea-

terbau steht – ungenutzt? Wird auch ungenutzt bleiben müs-
sen. Ewig schade! Es gibt einen Begriff, der für große Unter-

nehmen an erster Stelle steht: Standort-Analy-
se. Alle Bürgermeister bekommen es immer wie-
der vor Augen geführt, etwa von den großen 
deutschen Supermarktketten Aldi und Lidl. Er-
folg setzt immer Analyse voraus. Ob Parteifreun-
de immer die richtigen Berater sind, das wage 
ich zu bezweifeln. Werden wir es erleben, dass 
in Torrox die Vernunft siegen wird? 
Der Hafen am richtigen Platz, das wäre der 

erste große Schritt zur Rettung der Tourismus-
Destination Torrox und Torrox Costa. Wenn 
nicht, dann werden die Nächte nicht romantisch 
sondern kahl und grau und leer und öde, mehr 
noch als sie es jetzt schon sind.

Blaue Nacht am Hafen

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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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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