
DORFGESCHICHTEN

W
as denkt ein Besucher, der durch Tor-
rox-Costa geht? Vielleicht denkt er, bin 
ich hier wirklich in einem Ort, der sich 
bemüht, dass mehr Touristen kom-
men? Warum treffe ich eigentlich seit 
Jahren die gleichen Schandflecken an? 

Man hört, es gibt in der Gemeinde inzwischen 2.000 Arbeits-
lose. Warum versucht die Gemeinde nicht zu reinigen und 
zu reparieren, bevor alles noch schlimmer wird? Der Besu-
cher macht sich Gedanken darüber, wie es dazu kommen 
konnte. Er hat erfahren, dass es ein neues Thea-
ter gibt, das niemand braucht.  Er hört, dass Tor-
rox mit aller Gewalt für einen Jachthafen kämpft. 
Auch für einen Golfplatz. Der Besucher schüttelt 
nur den Kopf. 

Was er aber nicht wissen kann: Für die Schand-
flecken ist die Gemeinde gar nicht verantwort-
lich! Die dürfen die Schandflecken nicht mal an-
fassen! Alles untersteht total der Regierung von 
Andalusien. Die hat ihren Sitz in Sevilla und für 
die Junta ist Torrox nur ein winziger Punkt auf 
der Landkarte. Die Junta rührt es nicht, wenn die 
Politiker Jahr für Jahr nach Málaga, nach Sevilla, 
sogar bis Madrid wallfahren und darum betteln, 
dass wenigstens am Ferrara-Strand nachhaltig et-
was gemacht wird. Nur alle paar Jahre, wenn Wah-
len auf dem Kalender stehen, taucht ein hoher 
Politiker auf, bringt Versprechungen mit, lässt 
sich mit der Gemeindeverwaltung fotografieren, 
hat auch ein ansehnliches Geldgeschenk in der 
Tasche. Der gute ‘Onkel Griñan’ reist wieder ab, 
nachdem er etwas Migas beim Fest in Torrox-Pue-
blo probieren und viele Hände schütteln durfte. 
Der ehrenwerte Señor erwartet natürlich von den 

Dorfbewohnern, dass sie ihm und damit seiner Partei am 25. 
März ihre Stimme geben bei den Landtagswahlen. Damit die 
Gemeindeverwaltung von Torrox nicht länger als Sünden-
bock dasteht, sollten baldmöglichst Schilder angebracht wer-
den: Archäologische Ausgrabungen – darüber wacht die Jun-
ta. Damit hat die Gemeinde nichts zu tun. Der Ferrara-Strand: 
Lo siento, liebe Gäste, der gehört uns nicht. Der hat einen an-
deren Herrn. Flüsse und Uferzonen sind ausschließlich der 
Junta unterstellt. Die bestimmt wann gereinigt wird, wann 
Bäume gepflanzt werden und auch wann sie vertrocknen sol-

len. Das fällt alles nicht in die Verantwortung der 
Gemeinde. 

Hoffentlich sieht man bald die Schilder! Die Be-
sucher müssen aufgeklärt werden, sonst kommen 
die noch auf allerhand abwegige Gedanken. 

Zum Trost: Auf den Bürgermeister von Nerja 
hört die Junta auch nicht. Sie verschleppt das The-
ma Kläranlage schon seit Jahren. Ob sich nach dem 
25. März was ändert? Bald werden wir es wissen. 
Nur eines noch liebe Besucher: Nur die Sonne und 
die Wärme, dafür gelten keine behördlichen Auf-
lagen. Über das ‘Beste Klima von Europa’ kann die 
Gemeinde Torrox frei verfügen und stellt es ih-
ren Gästen von Herzen gerne zur Verfügung. Stolz, 
schön, nicht reglementiert und steuerfrei!

Es fehlen die Schilder

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 Dis-
kussion, 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 Veröffentlichung und 
Kürzung von Leserbriefen vor. 
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