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D
iese Überschrift kennen Sie, verehrte Leser. 
Das war das Thema meiner Kolumne vom 
17.11.2011. Da ich mir vorgenommen habe, 
alle Themen des zurückliegenden Zeitraumes 
vom Sept.2011 bis Juni 2012 noch einmal zu 
beleuchten, wollen wir sehen, was sich die 

‘amtlichen Werbestrategen’ der Gemeinde Torrox ausgedacht 
haben. Nichts haben sie sich ausgedacht. 
Sie glauben mir das nicht? Dann schauen Sie doch mal auf 

die Internetseite des Tourismusbüros der Gemeinde. Den Satz: 
Das beste Klima von Europa – den kennen die Besucher  in-
zwischen alle auswendig. Eine Werbeaussage reicht aber nicht. 
Das ist zu mager. Als letzten Satz in meiner Ko-
lumne hatte ich im November 2011 geschrieben: 
«Hier in Torrox ist die Nische für den ‘Grün’ lie-
benden Individualurlauber während der Winter-
monate.» Darum geht es doch: Die Zeit von Mit-
te September bis Mitte Juni zu beleben. Auf der 
Internetseite der Gemeinde muss dem Surfer im 
Internet in englisch und deutsch vorgeführt wer-
den, was während der Wintermonate die Natur 
und die Arbeit der Gemüsebauern bieten. Was in 
Torrox wächst, das wächst nicht an der westli-
chen Küste von Málaga. Roquetas und Almería 
bieten plastiküberzogene Mondlandschaften. 
Nur in Torrox ist die Kombination von Obst- 

und Gemüsebau und lebendiger grüner Natur 
einzigartig. Ein ganz neuer, imagefördernder In-
ternetauftritt muss her. Mit aktuellen Texten, 
mit aktuellen Fotos. Das Dorf ist voll von Profis 
in diesem Metier. Alle Abiturienten und Studen-
ten aus Torrox kennen sich bestens mit den neu-
en Medien aus. Englische und deutsche Residen-
ten würden sicher gerne helfen bei den Überset-

zungen. Während der Hochsaison dürfen wir Torrox und sei-
ne Ortsteile gerne den einheimischen Feriengästen überlas-
sen. Die sind jetzt aber wieder weg. Und das wiederholt sich 
Jahr für Jahr. Man fragt sich, warum verhindert die Gemein-
de eine innovative und zeitgemäße Propaganda für ihren wich-
tigsten Wirtschaftszweig Tourismus? Wer findet die Erklä-
rung dafür? Es gibt keine vernünftige Erklärung. Also ist es 
schlicht und einfach Kurzsichtigkeit und Trägheit. Trotzdem, 
ich kann mich damit nicht abfinden: Wenn auch die Verant-
wortlichen in der Verwaltung nichts unternehmen, dann 
könnten doch die Oppositionsparteien Druck machen. Die 
sind genauso in der Pflicht. Die Geschäftsleute von Torrox, 

alle Gastronomiebetriebe, wo ist deren vereinig-
te Stimme? Schon längst hätten die sich zu ei-
ner Selbsthilfegruppe zusammenschließen und 
auf eigene Faust Werbung machen können. 
Eine solche Initiative wäre auf jeden Fall ef-

fektiver als in ihren halbleeren oder leeren Lä-
den und Restaurants monatelang zu jammern, 
dass die Geschäfte schlecht laufen. Jetzt gibt es 
ja die Blankovollmacht, alles auf die Krise zu 
schieben. Das ist ja praktisch! Da kann kaum ei-
ner widersprechen. Nein, in Torrox ist die Krise 
hausgemacht. Dafür braucht man keine detek-
tivischen Fähigkeiten, das liegt auf der Hand.

Werbung 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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Diese Jungpflanzen aus Torrox liefern bald täglich frisches Gemüse. :: 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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