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E
l último Paseo – der letzte Weg, den alle ein-
mal gefahren oder getragen werden, der ge-
hört auch zu einer Gemeinde wie die Kirche 
und der Friedhof. Die letzte Ehre erweisen, das 
sollte auch in einem entsprechenden Rahmen 
stattfinden können. Meine Leser werden be-

reits jetzt merken, worauf ich hinweise: der Camino, der 
zum Friedhof von El Morche führt. Seit Jahren ist er nur eine 
wilde Müllhalde. Der Friedhof selbst, ist ein würdiger und 
gepflegter Ort aber um dorthin zu gelangen gibt es nur ei-
nen Weg mit einer sehr schlechten Betondecke, keinen Fuß-
weg, um den Autos auszuweichen. Rechts und links Müll in 
allen Variationen. Es ist kein Wohngebiet. Es gibt entlang 
dieses Weges nur Betriebe und Agrarkultur. Haus-
müll wird von den durchfahrenden Autos in und 
neben die Mülltonnen entsorgt. 
Für diese Mülltonnen gäbe es doch sicher einen 

besseren Platz im hinteren Bereich des Weges, so 
dass sie die Trauergäste, die Friedhofsbesucher und 
auch die ausländischen Wandergruppen nicht stö-
ren. Es werden rücksichtslos Tomatenabfälle ne-
ben den Weg gekippt. Hauptsächlich ist dieser Ort 
ein bevorzugter Müllplatz für Plastikentsorgung. 
Inzwischen wurde der Versuch gemacht, die 

vertrockneten Bäume entlang des Río Manzano 
neben diesem Weg durch eine Neupflanzung zu 
ersetzen. Es wurden Miniaturpflanzen verwen-
det, die aber tapfer ums Überleben kämpfen. Zu 
ihrem Schutz wurden diese Frühchen mit einer 
Gitterhülle umgeben und mit Metallstäben gesi-
chert. Ein großer Teil dieser Schutzhüllen wurde 
inzwischen gestohlen. Nun stehen die kleinen 
Bäumchen ungeschützt im hohen Unkraut. So-
viel Gleichgültigkeit nicht nur der Natur gegen-

über, sondern auch diesen teuren Pflanzaktionen, das kann 
nicht entschuldigt werden. 
Meine große Bitte daher an die politisch Verantwortlichen 

der Gemeinde Torrox: Nun war das Führungspersonal fast 
eine Woche lang durch den Besuch aus dem Saarland blo-
ckiert. Dann folgte die Woche des Buches. Alles schön und 
gut. Jetzt sollte die Regierungsgruppe so schnell es geht ei-
nen halben Vormittag opfern, um sich diese Zustände auf 
dem Weg zum Cementerio von El Morche persönlich anzu-
sehen. Sollte dazu auch die Vorsitzenden der Oppositions-
parteien einladen und besonders den Vorsitzenden von ASE-
COT, der Vereinigung der Comerciantes von Torrox. Den Ge-
schäftsleuten in dem Touristenort Torrox, Torrox-Costa und 

El Morche müsste das doch ein besonderes Anlie-
gen sein. Der Vorsitzende betreibt in der Nähe die-
ses Friedhofs ein Gartencenter, und von ihm müss-
te eigentlich auch eine Initiative ausgehen. Viel-
leicht gelingt es, gemeinsam dieses Problem zu lö-
sen. Hätte Lauren Salvatierra, der Gemeinderat für 
Umwelt, auf meinen Rat gehört, für solche sensi-
blen Bereiche wie den Rio Manzano und den Rio 
Torrox jeweils eine Person abzustellen zur Sauber-
haltung und Kontrolle, dann hätte das die Gemein-
dekasse nicht belastet und Torrox wäre einen Schritt 
weiter in Richtung Tourismusförderung.

Der letzte Weg

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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