
DORFGESCHICHTEN

D
ie Gemeinde Torrox brachte die paar Euro 
nicht auf, um seiner Tourismus-Stadträtin 
die Reise nach London zur internationalen 
Tourismus-Messe WTM zu bezahlen. Sich 
zuerst einmal einen großen Überblick in Eu-
ropa zu verschaffen, dass müsste jetzt die 

Hauptaufgabe von Señora Ramírez sein. Was macht andere 
Urlaubs-Destinationen erfolgreicher? Was kann Torrox da-
von lernen? Kirkel, liebe Mari Nieves Ramírez, das ist nicht 
Europa. Das ist eine kleine private Caprice, ganz nett aber 
unerheblich. Die PSOE, damals noch in der Opposi tion hat-
te sich geärgert, als die damalige Bürgermeiste-
rin Toñi Claros von der IU und José Pérez von 
der PA mit Begleitmannschaft nach Kirkel ge-
reist sind.  Demnächst reist die PSOE ins schö-
ne Saarland. Es ist eben alles eine Sache der Per-
spektive. Je nach Parteifarbe. 

Inzwischen durfte ich das Theater von Tor-
rox besichtigen. Ich kann nur sagen: kolossal 
beeindruckend – die Architektur, die Innenaus-
stattung, die Technik. Kein Wunder, dass der 
Kulturminister Paulino Plata begeistert war. 

Ein Dorfbewohner meinte, ja der Minister 
hatte einen Sack voller Ideen dabei. Dafür hät-
te er aber auch einen Sack voll Geld mitbringen 
müssen. Ein Minister findet bei solchen Besu-
chen immer wohlklingende Worte – setzt sich 
in sein Auto und fährt davon. Dieses Theater ist 
geschaffen für große Inszenierungen. Wer soll 
das bezahlen? Mit Eintrittsgeldern kann das 
nicht erreicht werden. Schon allein der Gedan-
ke, dass die Besucher mit dem Bus angekarrt 
werden sollen, ist ein negativer Aspekt. Es gibt 
weder genug Parkplätze für Pkw auch nicht für 

Busse. Mit Kleinkunstdarbietungen, Kabarett, folkloristi-
schen Veranstaltungen ist dieses Theater nicht ausgelastet. 
Dafür würde das Dornröschenschloss in Torrox-Costa genü-
gen oder eine Sporthalle. Vorerst ist sowieso an eine Nut-
zung nicht zu denken. Der Bauträger übergibt das Theater 
noch nicht an die Gemeinde. Da sind weitere finanzielle 
Hürden zu nehmen. Wie das geschehen soll in diesen Kri-
senzeiten, steht in den Sternen. Dieses wunderschöne Thea-
ter steht leider an einem falschen Platz. Es muss auf poten-
te Sponsoren warten, bevor die erste Eintrittkarte verkauft 
werden kann. Ein in Beton gegossener Irrtum von voraus-

gegangenen Gemeinderegierungen. 
Um die Strandpromenade ist es nicht besser 

bestellt, seit Februar ist kein Strand mehr da. 
Da ist es auch kein Trost für die Tourismus-
Stadträtin, wenn ihr das Gesundheitsministe-
rium bescheinigt, dass die Torroxer Strände eine 
exzellente Wasserqualität aufweisen. An den 
Tagen, an denen der Wind günstig steht und 
keine Abwässer aus Nerja nach Torrox treibt. 
Nerja soll ja jetzt bald eine Kläranlage bekom-
men. Die Betonung liegt auf den Worten 
‘soll’und ‘bald’. Wirksame Beruhigungspillen 
der andalusischen Landesregierung für unge-
duldige Bürgermeister. 

Kein Theater, kein Strand

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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Gute Wasserqualität, doch der Ferrara-Strand hat wieder keinen Sand. :: SUR

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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