
DORFGESCHICHTEN

A
ls Mahnwache steht ein Bataillon abge -
storbener Bäume entlang der Wasserläufe, 
die an der Küste von Torrox ins Meer mün-
den. Die Bäume klagen an: Den Hochmut 
und die Gedankenlosigkeit der Landesregie-
rung von Andalusien. Mit EU-Geldern wur-

den teure Projekte zur Sanierung und Verschönerung der Flüs-
se und Uferzonen durchgeführt. Betreuung und Kontrollen 
gab es keine. Das ist eine Veruntreuung öffentlicher Gelder 
und ein Imageschaden für die Tourismusgemeinde Torrox. 
«Das geht das Ayuntamiento nichts an», war die Aussage 

der Gemeinderegierung von 2007 bis 2011. Wie 
konnten die Verantwortlichen zuschauen, wie 
die Bäume sterben? Das kann dem Stadtrat für 
Umweltschutz nie verziehen werden. Er hätte 
es in der Hand gehabt, mit einigen seiner Leu-
te ein automatisches Bewässerungssystem zu 
installieren. Einfach und ohne großen finan-
ziellen Aufwand. 
Auch die Opposition schwieg. Sie wäre ver-

pflichtet gewesen zu mahnen und zu fordern. 
Sie ließen die Dinge lieber laufen. War ja nicht 
ihre Verantwortung. Tausende Bewohner die-
ses Ortes: Schulkinder, Jugendliche, Erwachse-
ne, auch die ältere Generation haben sich dafür 
nicht interessiert. Es waren ja nur Bäume, die 
sie selbst nicht bestellt und nicht bezahlt hat-
ten und die in ihren Augen ohne Nutzen waren. 
Diese Bäume brachten keine Früchte. Außer 
grünen Blättern – also was sollte das? 
Blumen, Pflanzen und besonders Bäume sig-

nalisieren ein Kulturbewusstsein. Hier leben 
Menschen, die wissen, wie wertvoll lebendiges 
Grün für die Bewohner ist, auch wenn in den 

Baumkronen nur Vögel wohnen. Dass schöne, lebendige Bäu-
me auch ein positives Signal für den Tourismus aussenden, 
daran wurde nicht gedacht. 
Wird sich das jetzt unter der Regierung der PSOE ändern? 

Man will es fast nicht glauben, nachdem so viele Jahre keiner-
lei Reaktion erfolgt ist. Diese Frage bleibt vorläufig offen: Will 
Torrox wirklich in Zukunft den Tourismus fördern als einzi-
ge Möglichkeit, mehr Arbeitsplätze zu schaffen? Oder wollen 
die Torroxaner wieder zurück zum Obst- und Gemüsebau 
als Haupterwerb? 
Wird man die Gemüsebauern überzeugen können, mehr 

auf Sauberkeit und Hygiene zu achten und kein 
Plastik mehr zu verbrennen? Das, was ich jeden 
Tag sehe, lässt mich sehr an einer Veränderung 
zweifeln. Ich denke, es wird noch eine Legislatur-
periode und noch eine Generation dauern, bis die 
gesamte Bevölkerung auf ein Ziel gerichtet ist: 
Schutz der Umwelt in der eigenen Gemarkung 
und damit verbunden die Tourismusförderung. 
Am 22. Oktober versprachen Vertreter der Lan-

desregierung bei einen Besuch bei Bürgermeister 
Francisco Muñoz und dem neuen Umwelt-Stadt-
rat Lauren Salvatierra, die Flussufer zu reinigen 
und neue Bäume zu pflanzen. Warten wir ab!

Mahnwache für 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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   Fast 500 angepflanzte Bäume sind eingegangen. :: LICHIUS

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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