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Deutscher Konsul in Málaga

Der deutsche Konsul in Malaga
will dafür sorgen, dass alle deutschen Residenten, die sich an der
Cosa del Sol niederlassen über
ihre Rechte und Pflichten als
Staatsbürger der Bundesrepublik
informiert sind. Am Dienstag hat
er in Fuengirola für einen Informationstag zur Renten- und
Sozialversicherung geworben.

10. Mai 2007.
F Costa del Sol:

Isabel Pantoja, spanische Sängerin und Freundin von Julian Muñoz, darf nach der
Hinterlegung einer Kaution aus dem Gefängnis.
F Sport: Der EU-Repräsentant für Außenpolitik, Javier
Solana, wird mit dem Karlspreis ausgezeichnet.

Bernhard Schuster
Trainer von Real Madrid

Jetzt ist er endlich da, Schusters
erster Titel als Trainer. Durch seine Erfolge mit ‘kleineren’ spanischen Vereinen hat es der gebürtige Augsburger bis zum Spielleiter von Real Madrid geschafft –
und holte gleich in seiner ersten
Saison, scheinbar mühelos, die
begehrte Meistertrophäe.

17. Mai 2007.
F Costa del Sol: Vor den Kommunalwahlen suchen

die Bürgermeisterkandidaten Lösungen für Staus.
F Sport: Felipe Massa verdirbt Fernando Alonso den

Sieg beim Großen Preis von Spanien.

LESERBRIEFE
Die Redaktion behält sich das Recht einer Veröffentlichung und der Kürzung
von Briefen vor – Post per E-mail: info@surdeutsch.com oder Fax: 952 020
293 – Jede Woche wird ein Brief mit einem Sprachführer in Comics aus dem
Langenscheidt-Verlag prämiert.

M. freundl. Genehmigung entnommen aus: Langenscheidt Spanisch Comics
Grammatik von Olga Balboa mit Illustrationen von Christian Moser.
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Reagiert wird erst,
wenn es zu spät ist

Mehr Rechtstipps
für Residenten

Ich habe das Interview mit Herrn
Jesús Gúzman (Sprecher der
Umweltschutzgruppe Ecologistas
en Acción in Málaga, Anm. d
Red.) in der Ausgabe vom 24.
April gelesen und danke Ihnen,
dass Sie auch die triste Situation der
BRIEF
Dünen von MarDER
bella angesproWOCHE
chen haben. Leider scheint dieses
Problem nicht im Vordergrund
zu stehen und offensichtlich kann
niemand weiteren Schaden verhindern. Reagiert wird wohl
offensichtlich erst, wenn es zu
spät ist. Wenn man Glück hat,
wird mit viel Geld das wieder aufgeforstet, was nun gedankenlos
zerstört wird. Ich ersuche Sie, an
diesem Thema dranzubleiben
und immer wieder darauf hinzuweisen. Auch ich werde nicht
lockerlassen.

(...) Wir Ausländer finden uns
hier an der Costa del Sol oft in
Situationen wieder, in der wir
Rechtsrat benötigen. Wieso
machen Sie da nicht mehr? (...)

Dr. Anita Knirsch
Wien

Johanna Spartakus
Mannheim/ Algarrobo

Marbella ist
nicht Mallorca
Es ist keine Wunder, wenn der
Tourismus an der ‘Sonnenküste’ weniger wird. Er ist sowieso
noch erstaunlich stark. Schuld
an dem Rückgang dürften in
erster Linie die überhöhten,
durch nichts mehr zu rechtfertigenden Preise in Restaurants
und Bars sowie die wilde Bauerei an den Küsten sein. Viele
Häuser ohne gültige Baugenehemigung könnten jederzeit
einen Abrissbefehl erhalten. Hinzukommt, dass meistens die Bau-

qualität so schlecht ist, ungeordnete Grundbuchverhältnisse, extrem hohe Grunderwerbssteuer und so weiter. Und wenn
man die überhöhten Verkaufspreise für Immobilien aller Art
sieht, braucht man sich nicht zu
wundern, wenn die Geschäfte
schlecht bis miserabel gehen.
Viele Immobilienbüros haben ja
bereits geschlossen oder andere
Geschäfte mitgenommen. Die
haben den Traum von Gottes
eigenem Land unter Sonne und
Palmen ausgeträumt. Beim
Restaurant ‘Ruperti de Nola’ im
Zentrum von Marbella hing eine
Speisekarte aus. Darauf las ich
unter anderem, dass lediglich
eine Fischsuppe bereits 18 Euro
kostete. Den Preis eines kompletten Essens kann man sich
dann leicht vorstellen. Weder
Immobilienhändler mit Provisionen von bis zu zehn Prozent,
noch die Gastronome haben bis
heute gelernt, dass man sich
preislich dem Publikum und der
Nachfrage anpassen muss. Marbella und die Costa del Sol sind
nun einmal nicht Mallorca. (...)
Jetzt höre ich schon alle sagen,
die alles schlucken ohne Kritik
zu üben: Soll er doch zurück in
sein Land gehen. Nun, er ist
schon zurückgegangen.
Peter Esfeld
Garmisch-Patenkirchen

