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Mord auf La Palma

Paar festgenommen
Sie sollen am 10. Oktober den
59-jährigen C.M.D. aus Fuencaliente im Süden der Insel getötet
haben. Dieser war mit mehreren Stichverletzungen in einem
Nebengebäude auf einer Finca in
Fuencaliente aufgefunden worden. Schon die ersten Indizien
ließen keinen Zweifel an einem
gewaltsamen Tod zu. Der Verstorbene wies neben den tiefen
Schnittverletzungen eine große
Wunde am Schädel auf.
Erst Hinweise führten die
Ermittler in das Krankenhaus
in der Hauptstadt Santa Cruz
de La Palma. Dort hatte sich

teneriffa

© Guardia Civil

Polizisten der Guardia Civil in
Los Llanos de Aridane nahmen
vor Kurzem drei Personen fest,
die unter dringendem Mordverdacht stehen.

Eine der mutmaßlichen Tatwaffen, die bei dem Paar gefunden wurden.

am gleichen Morgen eine Frau
wegen einer Stichverletzung an
der Hand verarzten lassen. Die
51-jährige C.H.H. und ihr aktueller Lebensgefährte, der 58-jäh-

rige F.P.A., kannten den Getöten. Vier Stunden nachdem das
Mordopfer aufgefunden worden
war, standen die Polizisten vor
der Haustür des Paares in Los

Llanos de Aridane. Die Schnittverletzungen sowie Kleidung mit
Blutspuren erhärteten den Verdacht gegen die beiden. Auch die
mutmaßlichen Tatwaffen, eine
Machete sowie eine Stichwaffe,
wurden sichergestellt. Daraufhin gaben die beiden Verdächtigen zu, sich mit dem Getöteten
gestritten zu haben. Er soll dem
Paar eine Motorsäge gestohlen
haben.
Die beiden wurden festgenommen und in Untersuchungshaft überführt. Die 30-jährige
Tochter C.H.H., die ihre Mutter
nach der Versorgung im Krankenhaus noch einmal an den Tatort
gefahren hatte, wird sich wegen
Verschleierung einer Straftat als
Mittäterin verantworten müssen.
Sie befinden sich derzeit gegen
n
Auflagen auf freiem Fuß.

Siam Park feiert

Ultimatives Vergnügen
für fünf Millionen Gäste

Kurz nach dem siebten
Geburtstag des Parks konnte
diese magische Marke überschritten werden. Die Gewinner, zwei Pärchen aus Santa
Cruz, waren mehr als überrascht,
dass sie das große Los gezogen hatten. Der Vizepräsident
des Loro Parque und des Siam
Parks, Christoph Kiessling, empfing Jose Cabrera, Priscila Diaz,
Delioma Hernandez und Carlos
Urbano am Eingang und überreichte ihnen ein Ehrendiplom
sowie andere unvergessliche
Geschenke und Fotos als Andenken an diesen besonderen Tag.
Danach lud er die Gäste noch in
eine VIP-Hütte ein, wo gebührend auf den Erfolg angestoßen
wurde, während die Gäste den
Panoramablick über den gesamten Park genießen konnten.
Danach stürzten sie sich aber,
wie Tausende andere Besucher,
in das nasse Vergnügen. Ganz
besonders gespannt waren sie

© Siam Park

Das Wasserkönigreich im Süden
Teneriffas hat allen Grund zum
Feiern. Nicht nur, dass es im
zweiten Jahr in Folge von Trip
Advisor mit dem „Travellers
Choice Award“ als bester Wasserpark der Welt ausgezeichnet wurde, sondern es gab jetzt
auch schon den fünfmillionsten
Besucher.

Sie hatten an diesem Tag das große Los gezogen und durften den Erfolg des Siam Parks mitfeiern.

auf die neue Attraktion. „Singha“ ist eine auf der Welt bisher
einmalige Wasserachterbahn.
Eine mehr als 240 Meter lange
Rutschbahn, Kurven, durch die
man mit Hochgeschwindigkeit
rast und 14 Richtungswechsel
garantieren einen echten Spaßfaktor.

„Wir sind seit dem Tag
der Eröffnung des Siam Parks
darauf bedacht, die Qualität und die Vollkommenheit
in jedem kleinsten Detail zu
erhalten und dabei auch auf
den Schutz der Umwelt zu achten. So können wir unsere Position als Nummer eins der Welt

im Vergleich mit anderen Wasserfreizeitsparks festigen und
gleichzeitig sicherstellen, dass
Teneriffa weiterhin ein beliebtes
Urlaubsziel für die ganze Familie mit den besten Freizeitaktivitäten bleibt“, kommentierte
Christoph Kiessling anlässlich
n
des Festtages.

Weniger Amtsschimmel

Automatische
Baby-Registrierung
Im Zuge der Vereinfachung von Verwaltungswegen auf dem
Einwohnermeldeamt und im Gerichtswesen wurde ein neues,
automatisches System eingerichtet.
In Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern können Geburten
künftig direkt von den Krankenhäusern an die entsprechenden
Rathäuser gemeldet werden. Den Eltern werden dadurch Wege
erspart. Diese Form der Registrierung kann genauso für Todesfälle angewandt werden. Allerdings ist es nur eine Option.
Familie, die den Gang in die Amtsstube vorziehen, können dies
natürlich auch weiterhin tun. Das System wurde zunächst in
24 spanischen Krankenhäusern eingerichtet. Insgesamt sieben wurden in Madrid aktiviert und die übrigen verteilen sich
auf die jeweiligen Provinzen. Auf den Kanaren übernimmt das
„Hospital General“ auf Lanzarote die Pionierrolle. Dort ist die
neue Technik bereits in Betrieb. Bis zum Ende des Jahres sollen alle öffentlichen Krankenhäuser mit dem System ausgerüstet sein. Auch Privatkrankenhäuser müssen diese Nachrüstung vornehmen, da das Gesetz obligatorisch ist.
n

Urlaubslektüre

Ein Reiseführer zu
verborgenen Schätzen
So lautet das Werk, das
vor kurzem als Taschenbuch und E-Book erschienen ist. Im Untertitel „Entdeckung einer
rauen Schönheit“ wird
schon angedeutet, dass
manches erst auf den
zweiten Blick als schön
erkannt werden kann.
Autor Gerd Pechstein
versteht sein Buch nicht
als Reiseführer, sondern
eher als „Reise-Ver-führer“. Denn es soll animieren, die Insel Fuerteventura mit ihrer kargen
Wüstenlandschaft zu
besuchen und ihren
rauen Charme zu entdecken.
Der Autor erfüllte sich mit seiner Frau sehr spät den Traum,
ein paar Monate auf Fuerteventura zu überwintern. Sie tauchten
als vorübergehende „Ausländer“ tief in das Inselleben ein. Sie
lebten unter den Einheimischen und passten ihren Rhythmus
dem kanarischen an. Auf Ausflügen und bei Wanderungen
folgten sie vor allem den Tipps der Inselbewohner und lernten
so einige besonders schöne und versteckte Seiten der Insel
kennen. Unter den Einheimischen und in engem Kontakt mit
der Natur entdeckte das Paar die raue Schönheit der Insel. Sie
erfüllten sich selbst einen lang gehegten Traum und fanden
dabei eine echte „Liebe auf den zweiten Blick“.
Ihre Eindrücke und Erfahrungen haben sie auf 148 Seiten
festgehalten und mit 119 farbigen und Schwarz-Weiß-Fotografien bebildert. Das Buch ist als E-Book über Amazon für
3,49 Euro erhältlich und als Taschenbuch über die ISBN Nummer 978-3-7386-2239-3 zum Preis von 7,95 Euro. Gerade
zurzeit, wo Fuerteventura neuen Besucherrekorden entgegen
geht, ist das Buch eine schöne Einstimmung auf Ferien auf
der Insel.
n

