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Der vierte Stern 
auf dem Trikot!

E STIMADO AMIGO! TIENES la única 
revista en tus manos que está dedi-

cada a los alemanes que viven en la Costa 
de la Luz o disfrutan de sus vacaciones aquí. 
Este proyecto tiene el objetivo de enseñar 
vuestra cultura a los extranjeros de la 
zona para que todos podamos disfrutar 
del ambiente extraordinario que nos ofrece 
Andalucía.

S I TIENES ALGUNA duda o si quieres 
participar en este proyecto, no dudes 

de ponerte en contacto con nosotros: 634 
21 47 38.

“Aus! Aus! Aus! Das Spiel ist aus! 
Deutschland ist Weltmeister!” An den 

legendären Kommentar von Herbert 
Zimmermann aus dem Weltmeisterjahr 1954 erinnern 
wir uns alle noch. Wir sind jetzt wieder Weltmeister. Zum 
vierten Mal. Trotzdem gibt es keine Fußball-Reportagen 
in der neuen Strandgazette.

Im Gegenteil: In dieser Ausgabe zeigt Globetrotter 
Sascha, wie es ist zu Fuß um die Welt zu laufen. 
Außerdem finden sich interessante Infos über unsere 
Krankenversicherung und das Ummelden von Autos.

Als Highlight im August kann ich zweilfelsohne die 
Events des Künstlerkollektivs empfehlen. Ab Seite 11 
gibt es Infos über die spannende Eventserie “Los que 
danzan con el color.”

Also, die neue Strandgazette bietet alles nur kein 
Fußball. Aber keine Panik, die Bundesliga geht ja auch 
bald wieder los...

Viel Spaß beim Lesen und Stöbern wünscht

P.S.: Besucht doch auch mal 
unser Nachrichtenportal 
www.strandgazette.com 
oder unsere Facebook-Seite 
facebook.com/strandgazette
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Max Adler, Herausgeber
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KLEIN- 
ANZEIGEN 
ONLINE
In der Online-Version 
der Strandgazette 
können Sie ab sofort 
auch Kleinanzeigen 
für die Costa de la Luz 
veröffentlichen.

Unter der Adressse 
www.Strandgazette.
com/k le inanze igen 
kann alles angebo-
ten werden, was im 
Haushalt ansonsten nur  
wild herumfliegt.

Außerdem freuen wir 
uns auf Ihre Immobilien- 
KFZ- und Jobangebote.

KULTUR                             
“GAME OF THRONES” SCHAFFT ARBEITSPLÄTZE 

IN ANDALUSIEN

Die  fün f te  S ta f fe l  der 
US-Erfolgsserie “Game of Thrones” 
wird in Andalusien gedreht werden. 
Dies bestätigte jüngst ein Sprecher 
der Produktionsfirma HBO.

Die Drehorte für die Serie 
werden Sevilla und die Kleinstadt 
Osuna sein. Die Orte erhielten den 
Zuschlag, da sie auf Gebühren für 
die Drehgenehmigung an öffentli-
chen Plätzen verzichten.

Die andalusische Landes-
regierung erhofft sich durch die 
Serie neue Arbeitsplätze in der 
Region. Auch der Tourismus 
soll angekurbelt werden. In der 
kroatischen Stadt Dubrovnik, in 
der die vorherigen Staffeln gedreht 
wurden, stieg der Tourismus um 
24 Prozent an. Ähnliche Zahlen 
werden auch in Sevilla und Osuna 
erwartet.

Für Schauspieler, Komparsen 
und Nebendarsteller werden sich 
rosige Zeiten ergeben. In der 
von Arbeitslosigkeit geplagten 
Region Andalusien kommt solch 
ein Jobmotor gerade Recht. Dies 
bestätigen auch die aktuellen 
Zahlen:

Einer Produktionsfirma aus 
Málaga zufolge sind bereits über 
55.000 Bewerbungen für eine 
Nebenrolle eingegangen. ▣

El Castillito - Die meistfotografierteste Bar in Conil.

Kleinanzeigen, News 
& Infos auf
strandgazette.com
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SPORT            
FREISTOSSSPRAY AUCH 
IN DER SPANISCHEN 
LIGA

Die Bundesliga bleibt noch ver-
schont. Die spanische Primera 
Division hingegen führt zur 
neuen Saison des viel kritisierte 
Freistoßspray ein.

Während der WM in Brasilien 
kam dies zum ersten Mal zum 
ersten. Ziel ist es die Mauer bei 
Ausführung eines Freistoßes auf 
Distanz zu halten. Kritikern zufolge 
sollte ein Schiedsrichter selbst in 
der Lage sein sich den nötigen 
Respekt zu verschaffen. ▣

GRATIS WIFI 
IN  CONIL  – 
ERWEITERUNG 
I N  D I E S E M 
SOMMER
Die Stadt Conil hat 
beschlossen für diesen 
Sommer das öffentliche 
Wifi-Netz in der Stadt 
gemeinsam mit der Firma 
Gowex auszubauen.

Der Vertrag, der mit unter-
zeichnet wurde, sieht vor 
mehr Wifi-Punkte in der 
Stadt zu schaffen und 
die Geschwindigkeit 
des aktuellen Netzes zu 
erhöhen. Zurzeit befin-
den sich Zugangspunkte 
am Rathaus, am Plaza 
Santa Catalina, am 
Paseo Marítimo, in der 
Avenida del Río und in 
der Straße Juventud. 
Außerdem hat Gowex im 
Polígono La Zorrera und 
im Polígono La Lobita 
bereits Wifi-Punkte eing-
erichtet. In den nächsten 
Wochen sollen dann 
noch Wifi-Netze in Casa 
de Postas und Fuente del 
Gallo, sowie in Roche, 
Barrio Nuevo und Vigía 
in Betrieb genommen 
werden. ▣

RECHT           
SPANIEN BESTEUERT 
WEBLINKS

Der spanische Kongress hat 
am 25. Juli eine Abgabe von beli-
ebig großen Textzitaten im Internet 
beschlossen.

Mit diesem Gesetz soll selbst 
das einfache Setzen von Weblinks 
von vom Urheberrecht geschützt 
sein. Ziel sei es die illegalen 
Downloadlinks und Raubkopien 
einzugrenzen. Ähnlich wie im 
deutschen Leistungsschutzrecht, 
das im vergangenen Jahr 
beschlossen wurde, sollen auch 
Suchmaschinen betroffen sein.

Der spanische Verband der 
Zeitungsverleger sieht dieses 
Gesetz als den “wichtigsten Schritt” 
den jemals eine Regierung zum 
Schutz von Verlagen und Autoren 
unternommen hat.

Anders hingegen sehen dies 
Vertreter aus der Werbeindustrie 
und von digitalen Verbänden: Die 
Regierung habe die Komplexität 
dieses Themas nicht verstanden 
und erlässt nun Gesetze gegen 
die freie Meinungsentfaltung und 
die Pressefreiheit. “Das digitale 
Ökosystem sei gefährdet”, so ein 
Sprecher des IAB.

Selbst Universitäten sollen eine 
Pauschalgebühr von fünf Euro pro 
Student entrichten, selbst dann, 
wenn die Inhalte eine Creative 
Common Lizenz haben. ▣

WIRTSCHAFT             
IMMOBILIENPREISE 
BOOMEN WIEDER

Auf den spanischen Inseln 
steigen die Immobilienpreise 
wieder. Insbesondere auslän-
dische Investoren schlagen 
wieder zu. “Die Ausländer kehren 
mit Macht auf den Markt zurück”, 
so ein Sprecher der spanischen 
Notarkammer.

Insgesamt seien in diesem Jahr 
bereits rund 55.000 Immobilien an 
nicht-spanische Käufer gegangen.

Auf dem Festland hingegen 
können weiterhin Schnäppchen 
gemacht werden. Dort stagnieren 
die Preise nach wie vor und gehen 
in einigen Regionen sogar noch 
leicht zurück. ▣

Ab August in der spanischen Liga: 
Das Freistoßspray.
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PANORAMA                                                                  

ZU FUSS UM DEN 
ERDBALL – SASCHA 
RUBERT IN EL PALMAR!
„Ich bin auf der Reise. Und der Weg ist das 
Ziel.“ - So beschreibt Sascha Rubert sich selbst 
und sein großes Projekt. Sascha ist bereits seit 
über einem Jahr unterwegs. Sein Ziel ist nichts 
Geringeres als eine komplette Weltumrundung. 
Und zwar zu Fuß.

Warum? Um sich selbst zu finden. Um nette 
Menschen kennenzulernen. Um dem Alltag zu 
entfliehen. Um zu leben! Ein bisschen von allem. 
Mittlerweile ist er in Südspanien angekommen. 
Genauer gesagt befindet sich Sascha zurzeit in 
der Finca La Cabaña in El Palmar de Vejer. Im 
Frühjahr ist er dort angekommen und wartet nun 
auf den Winter, damit er seine Reise gen Afrika 
fortsetzen kann. Denn bei der Sommerhitze von 
über 50 Grad Celsius sind Reisen zu Fuß dort 
lebensgefährlich. Also wartet er lieber ab und ruht 
sich ein paar Monate aus.

Der mittlerweile 37-jährige Sascha Rubert 
stammt gebürtig aus dem Münsterland. Das 
Scheidungskind mit französischen und schle-
sischen Wurzeln hat bereits als Kind aufgrund 
vieler Umzüge gelernt sich überall auf der Welt 

wohlzufühlen. Auch seine Jahre als Fernfahrer 
haben ihm in dieser Ansicht bestärkt. „Man muss 
die Dinge halt so nehmen wie sie kommen. Dann 
kann man sich überall auf der Welt zu Hause 
fühlen“, so Sascha.

Die Idee einer Weltreise hat er bereits seit er 16 
Jahre alt war. Damals schob er den Aufbruch 
jedoch immer wieder hinaus und fuhr letzten 
Endes überhaupt nicht los. Im Frühjahr 2013 hat 
er sich dann aber doch ein Herz gefasst und ist 
seitdem dabei seinen großen Traum zu erfüllen: 
Eine Weltreise. Dabei geht es ihm nicht darum 
Rekorde zu brechen 
oder irgendetwas 
Außergewöhnliches 
zu erreichen. Er 
möchte sich Zeit 
lassen. Zeit, die 
er braucht um 
diese unzähligen 
Erfahrungen, die 
er auf seiner Reise 
machen wird, zu 
verarbeiten. Er hat 

„Kein An-
halter? Kein 

Zug? Und 
wenn dich 

jemand mit-
nehmen 

möchte?“
“Dann lehne 

ich ab.”
“Alles zu 

Fuß?”
“Immer zu 

Fuß.”
Sascha Rubert zu 
einem Passanten.



A u g u s t  2 0 1 4

7R E P O R TA G E

es nicht eilig, deshalb geht er zu Fuß.

Sascha hat in dieser Zeit bereits viel erlebt. Von 
heftigen belgischen Regenfällen bis zu einem 
traumhaften Sommer in Frankreich war bisher 
alles mit dabei. Auch wenn er erst am Anfang 
seiner Reise steht, immerhin ist er noch in 
Europa, hat er jetzt schon so viele Erfahrungen 
gemacht, dass er sich sicher ist weiterzumachen 

und durchzuhalten. Er hat es gelernt wie es 
ist unter freiem Himmel zu übernachten und 
mit der Natur im Einklang zu leben. Es gibt 
Flüsse, Seen oder Strandduschen, an denen 
man sich waschen kann und auch zu essen 
findet er stets genug.

Oft trifft er unterwegs auch nette Familien, die 
ihm für eine Nacht Obdach gewähren und ihn 

Zu Fuß um die Welt: Sascha Rubert macht Pause in der finca la Cabana in El Palmar
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mit den nötigsten Nahrungsmitteln versorgen. 
Manchmal gesellt er sich auch zu einer Gruppe 
Obdachloser, die obwohl sie selber nur sehr 
wenig haben, stets bereitwillig mit ihm ein Laib 
Brot teilen. So ging es in den letzten anderthalb 
Jahren immer weiter südwärts, bis er nach El 
Palmar kam, wo er in einer Finca auf den Winter 
wartet.

Nach 4.000 oder 4.500 Kilometern, so ganz 
genau weiß das wohl keiner, verweilt er nun seit 
einigen Monaten in der Finca La Cabaña und ver-
dient sich dort ein kleines Zubrot für seine weitere 
Reise. Bei Hille und Carsten kann er essen und 
übernachten. Gerne hilft er dafür auch auf der 
Finca bei allen anfallenden Arbeiten mit, sodass 
sich für alle Beteiligten eine zufriedenstellende 
Situation ergibt. Im Oktober wird er wohl wieder 
aufbrechen. Vermissen wird er seine Gastfamilie 
in El Palmar schon; der rastlose Sascha muss 
jedoch weiter. Es warten noch viele Abenteuer 
in den nächsten Jahren auf ihn.

In seinem Fahrradbeiwagen, den er sich für 
seine Zwecke umgebaut hat, führt er seine 
Habseligkeiten mit. Viel ist dies nicht. Außer einem 

Zelt, einem Schlafsack und Campinggeschirr, 
besitzt er bloß noch Wechselklamotten und seine 
Wanderstiefel. Auf den Sohlen dieser Schuhe legt 
er manchmal 50 Kilometer am Tag zurück, man-
chmal aber auch nur 20 Kilometer. Pläne kennt 
er nicht. Die würden für ihn nur Stress bedeuten. 
Denn Pläne müssen ja auch eingehalten werden 
und dann wäre er wieder in einem Alltagstrott, 
den er eigentlich hinter sich lassen wollte. Sascha 
will diese lange Reise einfach auf sich zukom-
men lassen.

Je nach politischer Lage in den verschiedenen 
Staaten, die er bereisen möchte, lasse sich so 
ein Trip sowieso nicht planen. “Insbesondere 
in Afrika könne sich die Lage von heute auf 
morgen ändern”, so Sascha in Bezug auf die 
Unmöglichkeit seine Reise vorauszuahnen. In 
vielen Krisenstaaten kann jederzeit in Krieg oder 
Bürgerkrieg ausbrechen, sodass er stets darauf 
gefasst sein muss seine Reise umzudisponieren. 
Als Fußgänger ohne Flug- oder Bahntickets ist 
dies allerdings auch nicht so unangenehm. “Dann 
gehe ich halt woanders lang!”

Rund 10 Jahre wird er wohl noch unterwegs sein. 
Vielleicht mehr, vielleicht weniger. Wer weiß das 
schon? Auf jeden Fall können wir sicher sein, 
dass Sascha auf seiner Reise noch unglaublich 
viele tolle Erfahrungen machen wird und diese 
auch mit uns teilen wird. Wahrscheinlich hat er 
alleine in den letzten anderthalb Jahren mehr 
Menschen kennengelernt, als viele von uns im 
ganzen Leben. Aufregend, nicht wahr?

Natürlich freut sich Sascha auch über jede Art von 
Unterstützung. Wer sich für sein Projekt begeis-
tert, findet Informationen und Fotos auf seiner 
Webseite. Auch die Möglichkeiten zu spenden 
werden dort aufgezeigt. Sascha ist für jeden Euro 
dankbar.

www.perped.es ▣

← LESERINFO

La Debla liegt in einem alten Weingut, das schon seit 
1870 seine Gäste in seinen Bann zieht. Die Flamenco-
Aufführungen von La Debla sind atemberaubende 
Spektakel umgeben von einer typisch andalusischen 
Gastronomie.

La Debla vereint die Leidenschaft des Flamencos mit 
tiefen Gefühlen, Musik und Live-Tänzen. Wer einmal 
in der Welt des Flamencos eingetaucht ist, wird diese 
Tänze nie wieder vergessen.  ▣
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RECHT                                                        

BEHÖRDEN SCHAUEN HIN
AUTOZULASSUNGEN IM EU-AUSLAND
Man kennt es aus Deutschland zur Genüge: 
Bei keinem Umzug kommt man um den Gang 
zu den Behörden herum. Nicht nur, dass man 
sich an seinem neuen Wohnort anmelden muß, 
auch das Fahrzeug muß umgemeldet und neue 
Nummernschilder wollen angeschraubt werden. 
Gleiches gilt natürlich auch bei einem Umzug ins 
europäische Ausland.

Doch wie sieht es aus, wenn man neben 
seinem Wohnsitz in Deutschland ein Ferienhaus 
im europäischen Ausland besitzt und sein 
Zweitfahrzeug dort für den Urlaub dauerhaft 
stehen lassen möchte? Muss das Fahrzeug dann 
im Ausland zugelassen werden oder reicht die 
deutsche Zulassung?

Die Frage ist leider nicht eindeutig zu beant-
worten. Grundsätzlich gilt, dass das Fahrzeug 
am Wohnsitz des Halters zugelassen werden 
muss. Hat man mehrere Wohnsitze, kommt es 
auf den gewöhnlichen Aufenthalt an. Bei einem 
Wochenendferienhaus wäre das einfach zu beant-
worten, aber was ist, wenn man den Winter im 
sonnigen Süden verbringt, den Sommer aber in 
Deutschland? Hier muss im Zweifelsfall gerech-
net werden. In anderen Ländern ist nicht der 

Wohnsitz des Halters, sondern der Standort des 
Fahrzeugs ausschlaggebend. In diesem Fall 
müsste das Fahrzeug im Ausland zugelassen 
werden, auch wenn man sich den Großteil des 
Jahres in Deutschland aufhält.

Besonders in Ländern, in denen die Kfz-Steuer 
erhoben wird, schauen die Behörden genau hin. 
Informieren Sie sich daher im Zweifel immer vorab 
bei den nationalen Behörden. Ideal wäre es aber, 
wenn es eine europäische Zulassung gäbe, die in 
der ganzen EU gleichermaßen gültig wäre. 

Peter Juhani Koop, Europäische Verbraucher-
zentrale Deutschland, Kehl.

Hinweis der  Schutzgemeinschaf t  für 
Auslandsgrundbesitz, Carl Benz Straße 17a, D 
- 79761 Waldshut-Tiengen, 0049(0)7741-2131 - 
www.schutzgemeinschaft-ev.de

In Spanien gibt es sogenannte GESTORIAS, 
die sich auf alles, was mit Kraftfahrzeugen zu 
tun hat, spezialisiert haben. Fragen Sie bitte bei 
den entsprechenden Gemeinden danach, diese 
können Ihnen bestimmt eine solche Gestoria 
benennen. ▣

MUSEUM DER 30ER 
JAHRE

Im Museum des Hotel 
Utopia finden sich über 
3.000 Dokumente über 
die zweite spanische 
Republik und den 
Bürgerkrieg in den 
dreißiger Jahren.
Außerdem gibt es im-
mer mal wieder tem-
poräre Ausstellungen. 

Ganz nebenbei kann 
man hier auch noch 
hervorragend essen 
gehen.▣
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TOURISMUS                                                     

CONIL NUMMER 1 IN ANDALUSIEN 

UND NUMMER 5 IN SPANIEN
Einer neuen Studie von dem Reiseportal Trivago 
zufolge ist Conil de la Frontera der beliebteste 
Ort für Touristen in ganz Andalusien. Im Span-
ien-Ranking belegt Conil immerhin den fünften 
Platz.

Das Online-Portal hat dabei aus rund 82 Mil-
lionen Anfragen die 40 beliebtesten Orte aus-
gesucht. Bewertet wurden dabei nicht nur die 
schönsten Strände Spaniens, sondern auch die 
beliebtesten Hotels. In die Bewertung floßen ne-
ben den Suchanfragen auch Hotelbewertungen 
des Portals mit ein. 82 Millionen Anfragen zu 
Stränden und Hotels geben somit ein objektives 
Bild zur Lage in Spanien ab. Besonders beliebt 
sind die sauberen Strände und die gute Luft in 
Conil.

Auch verschiedene Umfragen von anderen Por-
talen ergeben ähnliche Werte. So konnte Conil 
in den vergangenen Jahren immer wieder Spit-

zenwerte erreichen. Neben dem Ambiente eines 
Fischerdorfes weist Conil vor allen Dingen auch 
hervorragende Strände auf, die in allen nation-
alen Rankings stets die erten Plätze belegen.

Bürgermeister Bermúdez sagte dazu, er sei 
sehr stolz darauf, dass die Besucher Conils den 
Service zu schätzen wissen, der ihnen geboten 
wird. Conil habe mittlerweile eine sehr hohe 
nationale und internationale Bedeutung erlangt. 
Auch die Stadträtin für Tourismus Pepa Amado 
bedankte sich bei allen Einwohnern Conils, die 
es in den letzten Jahren geschafft haben das 
kleine Fischerdorf an der Costa de la Luz zu 
einem der beliebtesten Urlaubsorte Spaniens zu 
machen.

Amado meinte ebenfalls, dass solche Auszeich-
nungen eine hohe Motivation darstellen um 
weiterhin hart an dem guten Image Conils zu 
arbeiten. ▣
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…Atlantik, Conil, Andalusien…

Ein Traum, der jedem Künstler das Herz höher 
schlagen lässt! Unter dem Titel „Andalusien, Co-
nil im Rausch der Farben“ präsentierte das große 
Reisemagazin „Globo“ bereits im Jahr 2000, Heft 
Nr. 6, von der Schule und dem berühmten Künstler 
Dieto Derichs, dem Gründer der staatlich aner-
kannten internationalen Künstlergruppe „Colectivo 
de Artistas de Conil“, die unter diesem Namen im 
Internet zu finden sind. Künstler verschiedener kul-
tureller Herkunft mit verschiedenen Disziplinen in 
einem Projekt zu vereinen ist das Ziel.

Jeder kann mitmachen und sich der Gruppe an-
schließen. Die Atelierräume sind mittlerweile fes-
ter Bestandteil des kulturellen Lebens in Conil. Im 
„Colectivo de Artistas de Conil“ kann man neben 
Ölmalerei und Aquarellmalerei auch noch foto-
grafieren lernen.

Für alle, die sich in diesem Sommer für einen Ur-
laub in Conil de la Frontera an der Costa de la Luz 
entschieden haben, wird dieser Traum Wirklichkeit. 
Unter der Leitung des diplomierten Künstlers Dieto 
Derichs kann in diesem Sommer im Urlaub gelernt 
werden, wie man den Pinsel richtig schwingt und 
dabei zauberhafte Kunstwerke erschafft.

Das Künstlerkollektiv aus Conil organisiert außer-
dem regelmäßig Ausstellungen mit international 
anerkannten Künstlern. Die nächste Ausstellung 
“Los que bailan con el color” wird vom 9. bis 30. 
August im Kulturzentrum Santa Catalina stattfin-
den.

Auf dem neuen Internetportal des Künstlerkollek-
tivs in Conil können sich Künstler und solche, die  
es noch werden wollen, über Preise und Zeiten in-
formieren.

Weitere Infos über das Künstlerkollektiv in Co-
nil gibt es auch auf der

Facebook-Seite Colectivodeartistasdeconil.
Kurse und Zeiten (Unterkünfte können leider nicht 
gestellt werden):
Die Kurse werden in den Sprachen  Sp, De, Eng, 
Hol gehalten.
Ölmalerei unter Anleitung des Kunstmalers Dieto 
Derichs.
3 Tage von 10:00 bis 14:00 Uhr
5 Tage von 10:00 bis 14:00 Uhr
8 Tage : 5 Tage von 10:00 bis 14:00 und
  3  Tage von 18:00 bis 21:00 Uhr
Einzeltag 10:00 bis 14:00 Uhr
Die Arbeitsmaterialien werden vom Kollektiv bei 
Buchung gestellt.
Für Gruppen ab  5 Personen können  Kurse  auch 
zu  anderen  gewünschten Zeiten stattfinden.
Alle von Schülern erarbeiteten Werke sind deren 
Eigentum.
Bei Ankunft bekommen die Schüler nach der Be-
grüßung noch wertvolle Insider-Tipps für Conil de 
la Frontera und Umgebung.
Ausstellungen und Vernissagen sind nicht ausge-
schlossen,  aber  je nach Umfang nicht im Preis 
enthalten.

In diesem Sommer wollen wir Malen lernen. 
Einfach melden unter:

Plaza de Andalucia Nº 6 
11140 Conil de la Frontera 
Handy:  +34 678 850 092 
Email:  dietoderichs@gmail.com

Neue Webseite des Künstlerkollektivs:

http://dietoderichs.wix.com/maleninconil ▣

KUNST                                                          

KUNST IM URLAUB - MALEN 
LERNEN UND SONNE TANKEN
MALEN LERNEN IN CONIL
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Vom 9. bis zum 30. August werden in Conil de 
la Frontera an der Costa de la Luz verschie-
dene Veranstaltungen zum Thema Kunst und 
Farben stattfinden. Am Dienstag, dem 15. Juli 
wurde feierlich das Programm für die große 
Kunstgala “Los que danzan en el color” in 
Conil vor-gestellt. Bürgermeister Juan Man-
uel Bermúdez, der Stadtrat für Kultur Juan 
Ramón Holguín, José Luis Rubio und Paquí 
Millán vom Künstlerkollektiv in Conil stellten 
gemeinsam das Programm für diese Verans-
taltung vor.

Bereits zum zweiten Mal findet dieses Event statt. 
Das Künstlerkollektiv von Conil de la Frontera or-
ganisiert dabei mit Unterstützung aus der Politik 
und mit Unterstützung des Unternehmens Gaeco-
sur viele kleine Events, die alle das Thema Farbe, 
plastische Kunst, Poesie und Flamenco vereinen. 
Ehrenvorsitzender des Künstlerkollektivs Dieto 
Derichs ist stolz darauf auch in diesem Jahr wie-
der zusammen mit dem Dichter José Luis Rubio 
und 26 weiteren Künstlern aus dem Kollektiv das 
neue Programm präsentieren zu können.

“7300 + 2 Los que danzan con el color” wird am 
9. August um 22 Uhr im Centro Cultural Santa 
Catalina eingeweiht werden. Am Dienstag, dem 

12. August findet dann unter Vollmondschein eine 
Dichterleseung mit Tanz und Gesang am Torre de 
Guzmán statt.

Am Donnerstag, dem 14. August präsentiert 
Ángela Rodríguez eine ganz besonders bunte 
Modenschau. “Los colores y la moda Fashion Art” 
wird ganz dem Motto der Kunstgala Rechnung 
tragen und viele kreative Kleider in den schön-
sten Farben zur Schau stellen.

Bea Bartús und ihre Gruppe Fusion Bollywood 
aus Cádiz werden dann am Freitag, dem 22. Au-
gust ein einmaliges Bollywood-Spektakel liefern. 
Mit orientalischer Musik und Tänzen werden die 
Besucher in den Bann gezogen. Bunt wird es auch 
am Samstag, dem 23. August. Die Künstlerin An-
tonia Muñoz Sánchez wird zeigen, was man alles 
mit Farben und menschlichen Körpern anstellen 
kann. Die Bodypaint-Künstlerin wird gemeinsam 
mit ausgewählten Models für Spaß und Staunen 
sorgen. Am Montag, dem 25. August präsentiert 
die Gruppe “La Música Neokanta” ihr buntes Pro-
gramm “Los colores de la música”.

Am Mittwoch dem 27. August lesen der Dichter 
José Luis Rubio und die Kulturzeitschrift “Revista 
Azahar” andalusische Poesie zum Thema Farben 

und Kunst unter dem Titel “Los colores 
de la Poesía” vor. Am Samstag, dem 30. 
August wird es ab 21:00 Uhr schließlich 
noch einmal eine große Abschlussver-
anstaltung mit vielen bunten Überrasc-
hungen geben. Alle anderen Events be-
ginnen jeweils um 22:00 Uhr.

Die Kunstausstellung im Centro Cultural 
Santa Catalina ist während der gesa-
mten Zeit von Montag bis Freitag von 
21:00 – 00:00 Uhr und samstags und 
sonntags von 11:00 – 14:00 sowie von 
21:00 – 00:00 geöffnet. ▣

KUNST                                                     

“LOS QUE DANZAN CON EL COLOR” - BUNTE 

KUNSTEVENTS VOM 9. - 30.8. IN CONIL
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Dank der europäischen Union 
brauchen wir keinen Aus-
landskrankenschein mehr. 
Wenn auf der Rückseite der 
deutschen Krankenversicher-
ungskarte eine europäische 
Flagge zu sehen ist, dann kann 
aufgeatmet werden. Denn 
dann kann jeder EU-Bürger 
innerhalb der EU einen Arzt 
aufsuchen und entsprechende 
Leistungen beziehen. Trotz-
dem ist vorsicht geboten. Denn 
nur weil man eine deutsche 
Krankenversicherungskarte 
besitzt, bekommt man noch 
lange nicht die Leistungen, die 
man auch in Deutschland er-
halten würde.
Die europäische Regelung 
sieht vor, dass nur die Leis-
tungen übernommen werden, 
die in dem jeweiligen Land der 
Standard sind. Und die Leis-
tungen, die die spanischen 
Krankenversicherungen über-
nehmen sind bei Weitem nicht 
mit den deutschen Leistungen 
zu vergleichen. Die Kosten-
beteiligung bei Medikament-

en ist wesentlich höher als in 
Deutschland und die Zahn-
vorsorge muss sogar komplett 
bezahlt werden.
Wer länger in Spanien ver-
weilt und einen Spezialisten 
aufsuchen muss, der sollte 
Geduld mitbringen. Denn ein 
Termin kann locker mehrere 
Monate dauern. Kranken-
hausaufenthalte können für 
gesellige Menschen zu einem 
Riesenspaß werden. In den 
Krankenhäusern der Sozial-
versicherung geht es zu wie in 
einem gigantischem Einkauf-
szentrum. Bereits am Eingang 
merkt man das geschäftige 
Treiben hunderter Menschen 
die scheinbar ziellos durch die 
Gegend flitzen.
In Spanien wird von Ihnen er-
wartet, dass Sie eine Familie 
haben, die Sie pflegt. Kran-
ken- und Nachtschwestern 
haben ausschließlich med-
izinische Aufgaben. Deshalb 
bedeutet für Spanier so ein 
Krankenhausaufenthalt auch 

so etwas wie eine Familien-
fete. Die ganze Sippe wird 
zusammengetrommelt. Onkel 
Pepe kommt aus Bilbao, Tante 
Maria reist extra aus Barcelo-
na an und Miguel aus Alicante, 
den man seit Jahren nicht ge-
sehen hat, steht plötzlich am 
Krankenbett.
Wer schon einmal die Univer-
sitätsklinik in Puerto Real ge-
sehen hat, und sei es nur als 
Besucher, der weiß ungefähr 
was dort los. Während Sie 
selbst gerade aus der Narkose 
aufwachen, stehen am Nach-
barbett Menschen, die trink-
en, lachen und scherzen. Es 
gibt keine Besucherzeiten. Es 
herrscht ein emsiges Treiben 
und ein Kommen und Gehen. 
Die vom Doktor verordnete 
Bett„ruhe” ist somit wohl eher 
scherzhaft gemeint.
Diese Zeit im Krankenhaus 
kann durchaus lustig sein 
und Sie werden auf jeden Fall 
auch neue Kontakte knüpfen. 
Es gibt aber auch Situationen, 

in denen Sie vielleicht 
keine sechs Monate auf 
einen Facharzt warten 
möchten und in denen 
Sie im Krankenhaus vi-
elleicht doch eher ein 
ruhiges Einzelzimmer 
bevorzugen. Eine private 
Krankenversicherung 
kann hier die rettende 
Lösung sein. Sie ist auf 
jeden Fall viele hundert 
Euro günstiger als in 
Deutschland und lohnt 
sich bereits, wenn Sie 
sich nur wenige Monate 
im Jahr in Spanien auf-
halten. Weitere Infos 
rechts.  ▣

SIE SIND IN SPANIEN UND 
WERDEN PLÖTZLICH KRANK?

GESUNDHEIT                                          
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Lösungen vom Juli:
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Die Auflösungen der Sudokus (rechts) finden Sie in der 
Septemberausgabe

SURFEN IN CONIL
Eine der schönsten Beschäftigungen im Sommer 
an der Costa de la Luz ist surfen. Die Wellen 
genießen und dabei noch Sonne tanken ist der 
Grund warum viele Surfer jedes Jahr wieder 
kommen.

Bereits ab 150 Euro können im Sommer 5-Tag-
es-Kurse gebucht werden, die sowohl Anfän-
gern, als auch Fortgeschrittenen den Umgang 
mit dem Surfbrett erleichtern.
Mehr Infos unter: 634 21 47 38 (Max)
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SUDOKU DES MONATS
Leicht                         Mittel

  Schwer                       Fies

Enlínea:
Bis zu 
20 ver-
schiedene 
deutsche 
Zeitschriften 
und Zei-
tungen. 
Rätselhefte, 
Fernsehzei-
tungen und 
Kinderbüch-
er - Alles auf 
deutsch.
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ANDALUSIEN UND DER AUF-
STIEG ZUM FERIENPARADIES
In Andalusien ist der Tourismus mit Abstand der 
wichtigste Wirtschaftsfaktor.

Die Zahlen belegen dies eindrucksvoll: Jedes 
Jahr geben die Touristen rund 14 Milliarden 
Euro in Andalusien aus. Damit kreiert der Tour-
ismussektor direkt und indirekt circa 258.000 Ar-
beitsplätze.

Der Aufstieg zu einem der beliebtesten Urlaub-
sorte begann bereits in den 
1950er Jahren. Damals wurden 
erste Charterflüge nach Anda-
lusien angeboten und bereits 
1960 war Andalusien Spaniens 
wichtigster Devisenbringer. Die 
Hochburgen des Tourismus be-
finden sich nach wie vor an der Costa del Sol. 
Dort entwickelten sich Ferienzentren wie Torre-
molinos, Fuengirola, Marbella, Estepona, San 
Roque, Motril oder Aguadulce.

Aber auch an der Costa de la Luz haben sich aus 
kleinen Fischerdörfern wie Conil de la Frontera 
große Ballungszentren für den Tourismus gebil-
det. Binnen Jahrzehnten wurden hier ganze Ho-
telstädte hochgezogen. Und auch die Qualität der 
Hotels in Andalusien ist im Vergleich zu anderen 
Regionen Spaniens sehr hoch, was man an Bew-
ertungen beispielsweise hier sehen kann. Diese 
Entwicklung löste einen Wirtschaftsboom an den 
Küsten Andalusiens aus. Eine wahre Völkerwan-
derung beginnt immer in den Sommermonaten, 
wenn Arbeitssuchende aus ganz Spanien in den 

Hotels einen Job finden möchten.

Dies führte dazu, dass mittlerweile rund 80 
Prozent der andalusischen Küstengebiete be-
baut sind. 1988 versuchte die Regierung mit dem 
“Ley de Costa” dieser Entwicklung entgegenzu-
wirken. Dieses Gesetz besagt, dass 100 Meter 
vom Strand entfernt und ein Kilometer von Fluss-
mündungen entfernt nicht mehr gebaut werden 
darf.

Die erste Krise aufgrund des Mas-
sentourismus setzte 1990 ein. Aufgr-
und nicht vorhandener Kläranlagen 
mussten 1990 wegen schlechter 
Wasserqualität 33 Strände geschlos-
sen werden. Seit 1997 ist dieses 

Problem behoben. Es gab seitdem kein einziges 
Badeverbot mehr. Heute zählen die Strände An-
dalusiens zu den Saubersten weltweit.

Der Tourismus in Andalusien wird in Zukunft 
stark davon abhängen, ob es gelingt den Tour-
ismus und die Auswirkungen auf die Umwelt in 
Einklang zu bringen. Denn überall wo Touristen 
sind, wird auch Müll hinterlassen. Seit einigen 
Jahren steigt aber auch die Bereitschaft der Bev-
ölkerung Müll zu trennen und ordnungsgemäß zu 
entsorgen. Es bleibt zwar noch viel zu tun, jedoch 
befindet sich Andalusien auf einem guten Weg. 
Die vielen “blauen Flaggen” der weltweiten Um-
weltorganisationen an den Stränden Andalusiens 
zeigen, dass die Anstrengungen von Politik und 
Wirtschaft von Erfolg gekrönt sein könnten.

Die Regierung 
in Andalusien 
setzt bereits seit 
mehreren Jahren 
auch auf qualitativ 
bessere, individu-
ellere Feriener-
lebnisse, welche 
endlich auch das 
andalusische Hin-
terland mit ein-
beziehen. ▣

Seit Jahren 
viele blaue 
Flaggen!





Wie El País schreibt, soll diese Maßnahme den 
klammen spanischen Kassen rund 375 Mil-
lionen Euro einbringen. Die sogenannte “im-
puesto sobre depósitos bancarios” soll dabei 
helfen den spanischen Haushalt zu sanieren. 
Die spanische Regierung ist demnach nach 
Zypern die zweite Regierung, die an das Geld 
der Sparer geht.

Wirtschaftsprofessor Bagus aus Madrid kri-
tisiert dabei jedoch aufs Schärfste, dass die 
Regierung in der Vergangenheit zu keinem 
Moment bereit war ihre Ausgaben zu senken. 
Anstattdessen soll nun diese neue Steuer her. 
Auch wenn 0,03% verhältnismäßig wenig er-

scheint, so kann diese Maßnahme auch ein-
fach nur als Vorlauf für noch schärfere Steuern 
gegen die Sparguthaben gewertet werden. Er-
staunlich ist ebenfalls, dass es bisher keinen 
größeren Aufschrei in der Bevölkerung gab und 
dass dieses neue Gesetz bisher nur in Neben-
sätzen in den Medien erwähnt wurde.

Im vergangenen Jahr hatte bereits ein IWF-Mit-
glied als “persönliche Meinung” geäußert, dass 
alle Staatshaushalte mit einer zehnprozenti-
gen Abgabe auf alle Vermögen saniert werden 
könnten. Experten gehen nun davon aus, dass 
Madrid die 0,03%-Steuer in der Tat nur als Tes-
tlauf für höhere Abgaben nutzt.

Der größere Aufschrei ist bisher wohl auch 
ausgeblieben, weil die neue Steuer vorerst 
nicht vom Sparer direkt eingefordert wird, 
sondern von den Banken aus den eigenen 
Gewinnen gezahlt werden muss. Trotzdem 
dürfte wohl klar sein, dass sich die Banken 
das Geld in irgendeiner Weise vom Kunden 
wiederholen werden.

Die Staatsschulden Spaniens belaufen 
sich mittlerweile auf rund 100 Prozent 
der gesamten Wirtschaftsleistung. Dieser 
enorme Druck lässt die Politiker wohl zu 
dieser Maßnahme greifen. Anstatt jedoch 
den aufgeblähten Staatsapparat gesund zu 
schrumpfen, lässt die Regierung jetzt die 
Sparer bluten.

Brisant an dieser Situation ist ebenfalls, 
dass in den Staaten des europäischen 
Wirtschaftsraum eigentlich eine Einlagen-
sicherung von 100.000 Euro gilt. So wurde 
auch bei der Zypern-Krise erst ab diesem 
Betrag die einmalige Abgabe erhoben. Was 
viele Sparer jedoch nicht wissen ist, dass 
die Einlagensicherung nur für den Konkurs-
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SPANIEN ERHEBT STEUER 
AUF SPARGUTHABEN
Jetzt ist es doch passiert. – Im Schatten der Fußball-WM hat die spanische Regierung eine 
quasi-Enteignung der Sparer beschlossen. Sparguthaben sollen rückwirkend zum 1. Januar 
2014 mit bis zu o,o3% besteuert werden.
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fall der Bank gilt, nicht 
jedoch für Besteuer-
ungen. Die Staaten 
könnten so theoretisch 
jederzeit eine Sonder-
abgabe oder -steuer 
in beliebiger Höhe ein-
fordern.

In den Comunidades 
Autónomas Anda-
lusien, Extremadura 
und den Kanarischen 
Inseln existiert be-
reits ein ähnliches 
Besteuerungsmodell. 
Diese Besteuerungen 
sollen mit der neuen 
Regelung aufgehoben 
werden. Die Hälfte der 
Einnahmen des nationalen Modells sollen den 
Comunidades zur Verfügung gestellt werden.

Die Bankengemeinschaft Confederación de 
Cajas de Ahorros (CECA) kritisiert dieses neue 
Gesetz scharf: “Mit diesem Gesetz werden 
diejenigen, die ihr Geld zusammenhalten be-
straft.” Einige Banken machen auch keinen Hehl 
daraus, dass sie diese Abgabe eins zu eins auf 
den Kunden umlegen wollen. Dies geschehe 
zum Beispiel durch höhere Kreditzinsen oder 
höhere Kontoführungsgebühren. “Spanien ver-
liere somit weiter an Wettbewerbsfähigkeit, weil 
die Regierung ihre Ausgaben nicht in den Griff 

bekommt”, so die einstimmige Meinung der Ban-
ken und Kreditinstitute. 

Für Deutschland und deren Sparer beginnt nun 
das große Zittern. Denn wer weiß, ob das Ganze 
nur Planspiele der Politik sind? Einer Umfrage 
von Wallstreet Online zufolge erwarten nun 65 
Prozent der deutschen Sparer ebenfalls die Ein-
führung einer Sparersteuer auf Sparguthaben in 
Deutschland. Laut Bundesministerium für Finan-
zengibt es jedoch “keinerlei Überlegungen” zu 
solchen Maßnahmen.

Aus dem Ministerium kommen sogar Töne der 
Anerkennung für die spanische Maßnahme: 
“Dass Spanien nicht auf das aus europäischen 

Töpfen spekuliert, 
sondern eigene Maß-
nahmen ergreift um 
seinen Haushalt zu 
konsolidieren, halte ich 
für anerkennenswert”, 
so Antje Tillmann aus 
der CDU/CSU Bund-
estagsfraktion.

Die Spanier trifft es nun 
also. Mittelfristig wird 
es solch eine Steuer 
jedoch in Deutschland 
wahrscheinlich nicht 
geben.

Das lässt Sparer wohl 
aufatmen.▣
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SPANISCHE KÜCHE
Spanische Kartoffelpfanne 
mit Chorizo
Zutaten für 4 Personen: 
• 1,2 kg Kartoffeln  
• 250 g Chorizo 
• 1 rote Chilischote  
• 8 Schalotten oder kleine Zwiebeln  
• 2–3 EL Öl  
• 1 Bund Schnittlauch  
• Salz und Pfeffer

Kartoffeln zugedeckt in Wasser ca. 20 
Minuten kochen. Inzwischen Haut von 
der Wurst abziehen, Wurst in Scheiben 
schneiden. Chili putzen, längs einritzen, 
entkernen, waschen und in feine Ringe 
schneiden. Schalotten schälen und je nach 
Größe halbieren oder vierteln.
Kartoffeln kalt abschrecken, schälen 
und etwas abkühlen lassen. Kartoffeln in 
Scheiben schneiden.
Öl in einer sehr großen oder zwei Pfannen 
erhitzen. Wurstscheiben darin unter Wen-
den knusprig braten und herausnehmen. 
Kartoffeln im heißen Bratfett ca. 10 Mi-
nuten goldbraun braten. Nach 5 Minuten 
Schalotten und Chili zufügen, weiterbra-
ten. Wurst unterheben und kurz erwärmen.
Schnittlauch waschen, 
trocken tupfen und in feine 
Röllchen schneiden. Bratkar-
toffeln mit Salz und Pfeffer 
würzen. Mit Schnittlauch be-
streuen. ▣

Spanische Hack-
bällchen in Tomaten-
Sherry-Soße
Zutaten für 4 Personen:
• 2 Zwiebeln (à 80 g)  
• 750 g gemischtes   
 Hackfleisch  

• 1 Ei (Größe M)  
• 2 EL Paniermehl  
• Salz  
• Pfeffer  
• Edelsüß-Paprika  
• 50 g Serrano-Schinken  
• 1 EL Öl  
• 1 kg Fleischtomaten  
• 2 Knoblauchzehen  
• 3 EL + 1 TL Olivenöl  
• 2 EL Tomatenmark  
• 1 Lorbeerblatt  
• 4 EL trockener Sherry  
• 125 g Speisequark (20 % Fett i. Tr.)  
• 75 g Schafskäse  
• 4 Scheiben Weißbrot (à 30 g)  
• 50 g Rauke

Zwiebeln schälen. Hack in eine Schüssel 
geben. Eine Zwiebel dazureiben. Ei und 
Paniermehl zufügen und verkneten. Mit 
Salz, Pfeffer und Paprika abschmecken. 
Schinken sehr fein würfeln. Unter die Hack-
masse kneten. 12 kleine Frikadellen for-
men. Öl in einer großen Pfanne erhitzen. 
Frikadellen darin von beiden Seiten kräftig 
anbraten, herausnehmen. Fleischtomaten 
in kochendes Wasser legen, abgießen 
und abschrecken. Haut abziehen und die 
Tomaten würfeln. Knoblauch schälen. 1 
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Knoblauchzehe und übrige Zwiebel fein 
würfeln. 1 Esslöffel Olivenöl erhitzen. Kno-
blauch- und Zwiebelwürfel darin andünsten. 
Tomaten, Tomatenmark, Lorbeer und Sher-
ry zufügen, aufkochen und ca. 5 Minuten 
einkochen. Mit Salz und Pfeffer absch-
mecken. Frikadellen und Soße in eine Au-
flaufform geben. Im vorgeheizten Backofen 
(E-Herd: 200 °C/ Umluft: 175 °C/ Gas: Stufe 
3) ca. 15 Minuten backen. Quark verrüh-
ren. Schafskäse zerbröckeln und unterrüh-
ren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. In 

einer Schüssel anrichten und mit 1 Teelöffel 
Olivenöl beträufeln. Brotscheiben evtl. hal-
bieren. Übrige Knoblauchzehe fein hacken. 
2 Esslöffel Olivenöl in großen Pfanne er-
hitzen. Knoblauch zugeben. Brotscheiben 
darin goldbraun braten. Rauke putzen und 
waschen. Auflauf aus dem Ofen nehmen 
und mit Rauke bestreuen.
Guten Appetit!▣

DEUTSCHER STAMMTISCH 
IN ROCHE
Wer im Ausland lebt, hat 
viel zu erzählen. Deshalb 
freuen sich gerade Aus-
wanderer umso mehr, 
wenn es einen kleinen Ort 
des Erfahrungsaustaus-
ches gibt.
Jeden Donnerstag ab 17 
Uhr treffen sich deshalb 
Deutsche im Restaurant 
auf dem Campingplatz in 
Roche.
Wer Lust hat Erfahrungen 
auszutauschen oder ein-
fach nur in gemütlicher 
Atmosphäre ein Bier und 
eine Tapa zu genießen, 

ist herzlich eingeladen am 
deutschen Stammtisch in 
Roche teilzunehmen.
Wer seine Spanischken-
ntnisse weiter vertiefen 
möchte, kann außerdem 
auch noch an den 
Spanischkursen teilnehm-
en, die auf dem Camping-
platz gegeben werden.
Bei Interesse einfach 
anrufen, an der Rezeption 
oder im Restaurant nach-
fragen.
Muttersprachler freuen sich 
darauf, Ihnen spanisch bei-
zubringen. ▣
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FÜTTERN SIE NOCH ODER ER-
NÄHREN SIE SCHON?

Menschen können 
selbst entscheiden 
was sie essen, 
Haust iere le ider 
nicht. Alleine in 
Deutschland leben 
über 23 Millionen 
Haustiere. Diese 
Zah len  we rden 
regelmäßig vom 
Indust r ieverband 
Heimtierbedarf (IVH) 
veröffentlicht. Wen 
wundert es da, dass 

die Industrie diesen Markt für sich nutzen will. 
Was aber wollen wir? Was wünschen Sie sich 
von Ihrem Liebling?

•Schönes, glänzendes Fell 
•Weniger Haarausfall 
•Weniger Kotabsatz 
•Weniger Geruch 
•Ausgeglichenheit – Agilität 
•Besseres Allgemeinbefinden 
•Gesundes alt werden – Prävention 
•Gesunde Hunde und Katzen (und Pferde, 
Vögel u. Fische) 
•Gesunde Welpen und Kitten

Etwa 70 % aller Erkrankungen sind 
ernährungsbedingt! Schauen wir gemeinsam 
einmal auf eine Dose Hunde“futter“ oder auf 
einen Sack „Trockenfutter“. Von Nahrung kann 
man bei diesen in den Supermärkten ange-
botenen Produkten nun wahrlich nicht spre-
chen. Schauen Sie doch einfach mal auf das 
Futter, das Sie immer verwenden? Können 
Sie wirklich sagen, was enthalten ist? Oder 
stehen da nicht jede Menge Dinge, die Sie 
nicht einmal kennen? Oft finden sich Angaben 
wie: 4 % vom Rind oder Geflügel. Diese 
setzen sich in der Regel aus Häuten, Fetten, 
Hufen, Füßen, Köpfen, Sehnen, Gedärmen, 
Fell, Klauen, Blut, Federn, Urin, Mägen, 
Nieren, Knochen, Fruchtblasen, Gehirn, 
Drüsensekreten, Tiermehl und Blutmehl 
zusammen.

Das klingt nicht wirklich lecker. Der Rest 
ist Chemie, Zucker, künstliche Aromen, 
künstliche Stoffe jeder Art. Abfall aus der 
Papierherstellung, Lederreste aus der 
Gerberei, ein Brei aus getöteten Tieren, 

Müll aus der Lebensmittelindustrie, wie 
zum Beispiel Frittierfette von bekannten 
Burgerketten. Wissen Sie was sich hinter 
Zuckerrübentrockenschnitzel verbirgt? Das ist 
ein Abfallprodukt der Zuckerherstellung. Das 
hat mit dem „Schnitzel“ so gar nichts gemein. 
Manchmal stehen dort auch Aspartam, 
Karamell oder Melasse. Andere Worte für 
Zucker. Das gehört nicht in Tiernahrung.

Öle und Fette stammen aus der 
Tierkörperbeseitigungsanlage. Man fand 
bei Untersuchungen sogar Rückstände von 
Altöl. Aber auch alle anderen Stoffe, wie zum 
Beispiel E320/321. Diese Stoffe sind in vielen 
Ländern Europas schon verboten. Diese 
Antioxidantien stehen in Verdacht Allergien 
auszulösen und organische Veränderungen 
hervorzurufen. Muss das in die Tiernahrung?

Dann gibt es einen ganzen Katalog von 
Konservierungsstoffen. Chemie pur. 
Allergieauslösend und eindeutig völlig fehl am 
Platz. Soja, ein toller Stoff um den Sack zu 
füllen. Genverändert und allergieauslösend. 
In Kauknochen fand man Überreste von 
Schnallen und Schließen von Gürteln.

Hunde würden gerne ein Kaninchen fressen, 
Katzen eine Maus. Aber keine Chemie.

Die empfohlenen Futtermengen auf den Dosen 
sind enorm hoch. Warum? Es ist nur Müll 
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enthalten. Damit das Tier etwas 
Nahrhaftes bekommt, benötigt es 
große Mengen von diesem Futter. 
Und die Industrie freut sich. Mehr 
Geld in die Kassen.

Hippokrates sagte schon damals: 
Deine Nahrung soll deine Medizin 
sein

Es geht anders. Ich stelle Ihnen 
heute eine artgerechte, gesunde, 
chemiefreie und natürliche 
Tiernahrung vor. Und ich bin 
sehr froh, dass ich Ihnen diese 
Produkte nun auch in Spanien 
anbieten darf. Das besondere 
daran ist, dass wir keine Dosen für 
die Nahrung brauchen. Das spart 
Gewicht und somit Portokosten.

Mit mindestens 60 % Fleisch 
in Lebensmittelqualität. Die 
Entwicklung der Hunde- und 
Katzennahrung wurde von 
einem Team aus Züchtern, 
Ernährungspsychologen und 
Tierärzten begleitet.

Garantiert ohne den Zusatz von 
künstlichen Farbstoffen, kün-
stlichen Konservierungsstoffen, 
künstlichen Aromastoffen. Kein 
Zucker oder Karamell. Kein Soja, 
kein Tier- oder Kadavermehl! 
Kein genmanipuliertes Gemüse 
und garantiert ohne Tierversuche 
hergestellt.

Jetzt sind alle essenziellen, also 
lebenswichtigen Stoffe enthalten. 
So benötigt Ihr Liebling viel 
weniger Nahrung. Ein Hund bis 
ca. 14 kg bekommt nur noch 

300g unserer 
Nahrung. Eine 
Katze bis ca. 
4 kg Gewicht 
etwa 200 g 
Nahrung. Und 
das ist unter 
dem Str ich 
nicht nur viel 
g e s ü n d e r 
für Ihr Tier, 
sondern es ist 
auch noch viel 
k o s t e n g ü n -
stiger.

Die artgerechte Ernährung Ihres 
Hundes (14 kg) kostet Sie am Tag 
1,38 €. Und Sie sparen sich den 
Besuch beim Tierarzt.

Hochwertige Nahrung für Ihre 
Fellnase muss also nicht teuer 
sein. Sie fragen sich jetzt: Und 
woher bekomme ich diese 
Tiernahrung?

Ich bin sehr glücklich auch Kunden 
und Tierfreunden in Spanien jetzt 
zu artgerechter Nahrung ver-
helfen zu können.

Sie können direkt im Shop 
bestellen:

www.hottendorff.panys.info

Wenn Sie keinen Online-Zugang 
haben, Hilfe benötigen, Fragen zu 
den Produkten, zur Lieferung oder 

zur Nahrungsumstellung  haben, 
rufen Sie mich gerne an. Ich helfe 
Ihnen schnell und kompetent, 
damit Sie bald auch Ihre Fellnase 
mit hochwertiger Nahrung vers-
orgen können. Ich halte auch 
immer einen gewissen Bestand 
an Produkten für Ihre Lieblinge 
bereit.

Und noch eine Bitte: 
Kennen Sie jemanden, der 
Lust, Interesse und Zeit 
hat, mir beim Aufbau des 
Vertriebes zu helfen? Fachliche 
Voraussetzungen sind nicht 
erforderlich, da ich Sie persön-
lich und kostenlos schule.

Egal wo Sie leben, wir arbeiten 
in 26 Ländern Europas.

Ich baue den Vertrieb der Panys-
Tiernahrung in ganz Spanien 
auf und suche dafür Partner 
bei freier Zeiteinteilung, ohne 
Kapitaleinsatz. Wenn Ihnen Ihre 
Tiere etwas bedeuten, dann 
melden Sie sich bei mir!

Mit tierischen Grüßen 
Ihre  
Susanne Hottendorff 

Tel:  (0049)  04193- 750 70 50 
aus Deutschland 
Tel:  (0034)   656 934 710 aus 
Spanien  
Mail: S.Hottendorff@web.de 
Skype: Hottendorff.Susanne ▣
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FALCOS WELT
Hallo Kiddys!
Und man kann es kaum glauben aber 
der August ist da! Der Höhepunkt des 
Sommers. Jetzt ist es heiß, die Haut wird 
dunkler und das Haar heller. Und man 
sieht nur so wie die Tage vorbeiziehen. 
Keiner weiß, was für ein Tag gerade ist, 
denn man hat einfach nur Frei. Und das 
ist jetzt wirklich mal super.

Nur so viel Freizeit hat auch einen Nach-
teil und zwar weiß man irgendwann nicht 
mehr was man mit so viel Zeit anfangen 
soll. Ich kann euch nur einen guten Tipp 
geben: Übt irgendetwas was ihr mögt. Ich 
zum Beispiel bin den ganzen Tag auf dem 
Surfbrett und übe was das Zeug hält. Also 
tut euch selbst den Gefallen und macht 
nicht irgendetwas was keinen Fun macht.

Macht etwas wobei ihr aufgeht und glück-
lich seid. Jeder von Euch ist ein kleiner 

Held oder eine kleine 
Heldin. Und um ein 
großer Held zu 
werden, müsst ihr 
einfach nur den 
Weg zu euren 

Träumen ge-
hen. Und kein 
Traum ist zu 

verrückt; also 
bewegt euch und 

macht das was ihr 
wollt und zeigt allen 
was für Helden ihr 
seid!. ▣

EUER 
FALCO

Good to know!
Und hier ist Doktor Superhirn der 
euch alles erklären kann! Die-
sen Monat erklärt er euch eine 
Sache, die viele von euch si-
cher kennen.

Die Schule, sie ist lang-
weilig... Ja, aber warum ei-
gentlich? Also erst einmal 
müsst ihr wissen, 
dass die Schule 
aus der Zeit von 
Zeus und Posei-
don kommt. Ja, genau. 
Aus dem antiken Griechen-
land. Und damals war es etwas ganz Besonde-
res in die Schule gehen zu dürfen, denn nur die 
Reichen konnten es sich leisten, dass ihr Kind 
nicht arbeiten musste und diese Kinder sind 
sogar gerne hingegangen, denn sie hatten noch 
gar kein iPad oder Playstation, sie sind hinge-
gangen weil sie nichts Besseres zu tun hatten.

Aber warum spielen wir lieber Mario, als das 
wir lernen? Auch das ist ganz einfach: Wenn 
wir etwas Neues lernen, haben wir das gleiche 
Glücksgefüh,l als wenn wir ein Level schaffen 
nur damit wir etwas Neues lernen brauchen wir 
Wochen und für das Level nur ein paar Minuten.

Aber dennoch muss man muss hin und ich kann 
euch nur sagen, dass es wichtig ist.

Euer Herr Doktor Superhirn

Falls ihr irgendwelche fragen habt und ihr wollt 
das ich sie euch hier beantworte, fragt meinen 
Freund Falco unter seiner e-mail adresse

falco.friemann@gmail.com
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AKTIVITÄTEN IM AUGUST IN CONIL
CONIL                                                           

Am 9. - 30. finden die Events des Künstlerkolle-
ktivs aus Conil statt. Unter dem Namen “Los 
que danzan con el color” werden viele bunte 
Veranstaltungen auf dem Plaza Santa Cata-
lina, im Kulturzentrum Santa Catalina und auf 
dem Plaza vor dem Torre de Guzmán stattfin-
den. Programm siehe Seite 13.

Außerdem werden von der Stadt Conil wieder 
viele kleine Sommeraktivitäten organisiert. Hi-

erzu gehören unter anderem Schwimmwett-
bewerbe, Beachvolleyballturniere und Fitness-
programme. Die meisten Aktivitäten finden am 
Playa de los Bateles statt.

Mehr Informationen entnehmen Sie bitte dem 
aktuellen Tourismusprogramm vom

Oficina de Turismo: 
Calle Carretera 1 
Tel.: 956 44 05 01 ▣

Lichtbahnen-Therapie

Die Ursache jeglicher gesundheitlichen Störung liegt in der Disharmonie des Energiesystems. 
Blockaden in unserem körperlichen und seelischen Wohlbefinden können entstehen durch 

vielerlei Ursachen, so z.B. Schocks, traumatische Erlebnisse, Unfälle, Narben, Computerstrah-
lung, Elektrosmog, Stress, etc. 
Im psychischen Bereich kann 
das zu emotionalen und men-
talen Einschränkungen wie Än-
gsten, Sorgen, Selbstzweifel, 
führen und auf der körperlichen 
Ebene spüren wir das durch 
entzündliche oder degenera-
tive Prozesse.  Sensitiv nehme 
ich diese Störungen in Ihrem 
Energiesystem wahr und durch 
sanftes Berühren der Meridian-
bahnen und Akupunkturpunkte 
mit meinen Fingerspitzen und 
Handflächen bringe ich alles 
wieder zum freien Fließen. ▣
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BUNGALOWS IN DER NATUR - 
URLAUB AM RANCHO TRAFALGAR



Ok. So ganz ohne Fußball geht’s dann doch nicht. Wir sind zwar 
nicht mehr Papst, aber dafür sind wir Weltmeister. Ist ja eigentlich 

auch nicht schlecht.

Das Foto rechts zeigt die angespannten Gesichter, die am 13. Juli 
sehnsüchtig auf den Treffer von Mario Götze gewartet haben. 

Während des Spiels wurde zwar nicht so viel gejubelt, wie bei der 
7:1 Vernichtung von Brasilien, dafür freuten wir uns nach dem Spiel 
aber umso mehr.

Ich hatte während des Finalspiels die Ehre neben einem waschech-
ten Schalker sitzen zu dürfen. Bei der Einwechslung Götzes schrie 

er wutenbrannt: “Was macht der Schwabe (Jögi Löw d. Red.) denn 
da?!? Den Draxler muss er bringen. Den Draxler! Der Götze kann 
doch nichts!”

Wie es ausging wissen wir. 
Trotzdem lagen wir uns 

nach Schlusspfiff alle in den 
Armen. Schalker, Hannoveraner, 
Dortmunder und sogar Bayern. 
Geht doch!

Mehr Anekdoten und 
Nachrichten im Internet:

Schauen Sie doch mal vorbei. - 
Bitte!

Fast täglich neue Artikel. Ehrlich!

Viele Grüße
Euer Max

“Anfragen zu Werbe-
möglichkeiten oder 
Kooperationen an 
info@strandgazette.
com oder telefonisch 
unter 634 21 47 38”
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KLEINANZEIGEN 
KOSTENLOSE KLEINANZEIGEN

Haben Sie von privat etwas zu verkaufen? Announcieren Sie kostenlos in der Strandgazette. Einfach eine Email 
an info@strandgazette.com schicken. Einsendeschluss ist jeweils der 20. Tag des Monats für die Zeitung des 
Folgemonats. Jetzt auch online selber einstellen unter www.strandgazette.com/kleinanzeigen.

Verkaufe Haus in San Andrés
- 3 Zimmer; 100 qm; 2 Bäder
- Mit Garten und Hof
( 634 21 47 38

Biete Liebevolle Kinder-
betreuung
Spielen, lernen, Spass haben 
oder einfach nur vor Ort sein... 
Verantwortungsbewusste, 
ehrliche 43jährige, fliessend in 
Deutsch, Englisch & Spanisch, 
eigenes Auto. 
( 630 27 34 26

Biete Fahrten zum Flughafen 
Jerez/Sevilla/Málaga
( 616 032 728

Verkaufe Geländewagen 
Toyota Land Cruiser Diesel, 8- 
Sitzer,Klima,Anhängerk., I.T.V. 
neu 2.Hand, span. Zulassung 
6200€ VHB.
( 616 032 728

Verkaufe 3 Elektro-Heizrippen
- Öl
- je 30 €
( 617 643 227

Verkaufe Klimaanlage
- 2 Jahre alt
- zum Hinstellen
- 200 €
( 617 643 227

Verkaufe Brotbackmaschine
- kaum gebraucht
- 25 Euro
( 669 284 251

Verkaufe 2 kl. 
Nachttischschränkchen
- typisch spanischer Stil
- beide 25 €
( 670 09 79 03

Verkaufe KIA SOUL, 1.6 CRDI
- 94 kW (128 PS), Diesel
- BJ: 12/2009. Garantie bis 
12/2014
- TÜV: 12/2015
- viele Extras, gut gepflegt, 
span. Kennzeichen
- KM-Stand: 89.000 
- VHB: 8.900,– EUR
( 648 18 37 82

Verkaufe Haus in 
Chiclana
- 3 Zimmer
- 2 Bader
- 102 m
- 17 m.patio
( 661094008

Verkaufe Strand-
segler neu-wertig, zu 
verkaufen:
Vom feinsten: 100% 
Edelstahl Rostfrei, 
Neuestes Modell, Bj. 
Okt.2013
Komplett u. Fahrbere-
it. 4,5qm-Segel, Car-
bonmast, Beiwagen 
(1- oder 2-mann Be-
trieb)
Neuwert 2.900€ FP: 
2.000€
( 670 88 55 60

Verkaufe Rigibsplat-
ten

- 1,20 x 2 Meter
- 5 Euro / Stück VB
( 856 0 939 99

Verkaufe Harley
- Baujahr 05/2004
- mit Original Windschot
- 52.800 KM
( 636 313 097

Verkaufe Mercedes 300 S
- Bj. 90, SD, AHK, ZV
- hellblau metallic
- ohne Tüv und Zulassung
- fahrbereit
( 677 818 666
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