
DORFGESCHICHTEN

I
nzwischen sind sie eingezogen als gewählte Vertre-
terinnen ihres Dorfes. Sie regieren jetzt mit. Diese 
Frauen sind ihren Familien verpflichtet und dem 
Wohlergehen ihrer Mitbürger. Das kostet viel Ener-
gie und Zeit. Bestimmt ist es nicht immer einfach sich 
innerhalb der Dorfpolitik durchzusetzen. Seit Gene-

rationen wurde diese nur von den Männern dominiert. 
Mein Eindruck der modernen spani-

schen Frauen der jungen Generation 
und der Generation der Junggebliebe-
nen ist sehr positiv. Sie haben sich 
schnell emanzipiert. Sie sind selbstbe-
wusst, immer gepflegt und perfekte 
Hausfrauen. Mit dieser Generation 
müsste es doch möglich sein, ein Um-
denken in Sachen Umweltpolitik für 
unser Dorf zu erreichen. Mit Hilfe der 
männlichen Politiker klappte das bis 
jetzt noch nicht. Und es gibt so viel zu 
tun... 

Ein Torroxaner, mit dem ich mich 
über das Thema Rückgang des Touris-
mus in Torrox unterhalten habe, erklär-
te mir, dass sich die Bewohner in Zu-
kunft wieder mehr auf ihre traditionel-
len Einnahmequellen konzentrieren 
wollen. Obst- und Gemüseanbau wird 
Priorität eingeräumt. Die Epoche der 
Bautätigkeit sei zu Ende und der Tou-
rismus stelle auch keine ausreichende 
Perspektive mehr dar. 

Natürlich, das beste Klima von Euro-
pa bietet viele Vorteile für den Obst- und 
Gemüsebau, besonders während des 

Winterhalbjahres. Ob aber die Einnahmen aus den Ernteer-
trägen ausreichen für die Familien, das  wage ich zu bezwei-
feln. Der Markt ist zu unsicher. Es fehlt Preis-Stabilität. Un-
berechenbare klimatische Einflüsse, epidemische Pflanzen-
krankheiten, Pflanzenschutzmittel werden immer teurer 
– das alles sind unkalkulierbare Risiken, die nicht unter-
schätzt werden dürfen. 

Deshalb muss weiterhin auf die Tou-
rismusförderung für Torrox der größ-
te Wert gelegt werden. Dafür ist aber 
eine intakte Umwelt in und um Tor-
rox so wichtig. Bis jetzt sind die männ-
lichen Kollegen der Torroxaner Polit-
frauen meinen Aufrufen und Bitten 
noch nicht nachgekommen, ihre Ge-
markung regelmäßig per Fuß zu inspi-
zieren. Fazit: Die Frauen müssen ihre 
Wanderschuhe anziehen und auch die-
se Aufgabe übernehmen. Wie so vie-
les andere auch!  

Bewegt euch Männer, sonst geratet 
ihr in die Defensive, und plötzlich ha-
ben wir ein Matriarchat in Torrox!

Die Polit-Frauen von Torrox
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 ‘Dorfge-
schichten’ per E-mail, Fax oder Post:  
info@surdeutsch.com, Fax: 952 020 293 
oder per Brief an die Adresse: Avda. Dr. Mara-
ñón, 48, 29009 Málaga. Die Redaktion be-
hält sich die Veröffentlichung und Kür-
zung von Leserbriefen vor. 
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