
DORFGESCHICHTEN

A
m 12. Mai 2011 veröffentlichte der Journa-
list und Reporter Eugenio Cabezas einen 
Bericht im SUR: ‘Pasos por la Salud’. Dieses 
Programm war eine sehr gute Idee der Frau-
en-Vereinigung von Torrox. Señora Toñi Cla-
ros erzählte dem Reporter, das sei der Weg 

für mehr Aktionen in der Zukunft. Durch dieses gemeinsa-
me Laufen verbessere man nicht nur die Gesundheit, son-
dern, Zitat der damaligen Bürgermeisterin, «La gente puede 
ver muchos rincones hermosos del pueblo». Die Leute kön-
nen dabei auch die schönen Ecken des Dor-
fes sehen. Ungefähr 100 Frauen beteilig-
ten sich an dieser Aktion. 

Was ist daraus inzwischen geworden? 
Ein paar sind sicher aus dieser Gruppe noch 
übrig. Könnte man diese nicht dazu ani-
mieren, ihre Schritte für die Gesundheit 
zu verbinden mit einer Kontrolle der Um-
weltsünden. Es gibt nicht nur ‘rincones her-
mosos’ in und um Torrox. Die Frauen wis-
sen: Torrox ist ein Ort für Touristen. Diese 
Konjunktur läuft rückwärts. Jede Bewoh-
nerin des Dorfes sollte daher versuchen 
ihre Hilfe anzubieten. 

Die Politiker versprechen ein Torrox 
schöner als je zuvor. In jeder Legislaturpe-
riode hätten die Parteien viel dazulernen 
können. Unverändert geblieben sind die 
Versammlungen, auf denen viel geredet 
und versprochen wird. Die Mehrzahl der 
Politiker sind Männer. Sie bringen wir nicht 
dazu, ihr Dorf und seine Umgebung zu kon-
trollieren. Das müssen die Frauen überneh-
men. Wenn sie jeden Tag für ihre ‘Pasos por 

la Salud’ einen anderen Feldweg wählen, dann entdecken sie 
die wilden Müllhalden, sehen, wo Plastik verbrannt wird und 
können das aktuell ihrem zuständigen Gemeinderat melden. 

Ich bin ganz sicher, in weniger als einem Jahr hätten die 
Frauen eine Verbesserung im Umweltschutz für Torrox er-
reicht. Nicht nur durch Reden wie die Männer, sondern mit 
ihren Schritten für die Gesundheit und mit genauem Hinse-
hen. Aktionen zur Tourismus-Förderung müssen kein Geld 
kosten. Allein schon eine gepflegte Umgebung kann einen 
Ort aufwerten und für bessere Touristenzahlen sorgen. Die 

Aktion der Frauen-Vereinigung von Torrox 
könnte werbewirksam über das Internet 
der Gemeinde bekanntgemacht werden. 
Immer nur der gleiche Slogan ‘Das Beste 
Klima von Europa’, das allein lockt nicht. 
Liebe Frauen von Torrox, sprecht mit eu-
rer Concejala für Tourismus. Sprecht mit 
dem Bürgermeister. Sprecht mit dem Lei-
ter des Tourismusbüros in Torrox-Costa. 

Lauft weiter und wenn sich ein Erfolg 
abzeichnet, dann ladet doch Herrn Euge-
nio Cabezas noch einmal ein. Es wird ihn 
sicher interessieren, was aus der Sache vom 
12. Mai inzwischen geworden ist.
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Was meinen Sie dazu? Beteiligen Sie sich an 
der Diskussion, schreiben Sie uns Ihre Mei-
nung unt er dem Stichwort ‘Dorfgeschich-
ten’ 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 Veröffentlichung und Kürzung von Le-
serbriefen vor. 
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