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Nicht jeder erfüllt das Transparenzgesetz

Dieses Gesetz verpflichtet die
Gemeinde-, Insel- und Regionalverwaltungen jährlich bestimmte
Datengruppen offenzulegen und
so Rechenschaft darüber abzulegen, welche Gelder wohin fließen
und wie beispielsweise Aufträge
vergeben wurden. Nach zwei Jahren Eingewöhnungs- und Testphase funktioniert diese Form
der Selbstkontrolle ganz gut.
Während im letzten Jahr noch
58 von 88 kanarischen Gemeinden (63 Prozent) die Angaben
verweigerten, waren es in diesem

In Granadilla de Abona leben mehr als 43.000 Menschen. Vor allem ihnen blieb die Stadtverwaltung eine Antwort schuldig.

Jahr nur noch zwölf Gemeinden.
Dabei wurden die zwei Fragenkataloge so vereinfacht, dass sie
nur rund 15 Minuten in Anspruch
nehmen. Dafür fanden die Verantwortlichen in Granadilla de
Abona, La Oliva, Pajara, Santa

Brígida, El Paso, Garafía, Puntagorda, Puntallana, Los Silos,
Tazacorte, Tijarafe und La Victoria keine Zeit. Und das selbst
dann noch nicht, als die Abgabefrist drei Mal verlängert wurde.
Zwei der Gemeinden, Granadilla

und La Oliva, zählen sogar in die
Kategorie mit mehr als 20.0000
Einwohnern und fallen damit
besonders ins Gewicht. Da stellt
sich die Frage, ob es einfach nur
Ignoranz ist oder ob es tatsächlich etwas zu verbergen gibt. n

Teneriffa I Behindertengerechtes Baden

Lebensqualität für alle
Die Playa de Las Vistas in Arona
war einer der ersten Strände, die
auch für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte zugänglich sind, und
einer der ersten, der das europäische Zertifikat der Universellen
Zugänglichkeit von der Vereinigung Aenor erhalten hat.
Die Devise der Stadtverwaltung unter Bürgermeister José
Julián Mena ist, dass jeder
Bewohner der Stadt genauso
wie jeder Besucher ungehindert
das Strandleben und ein Bad im
Atlantik genießen kann. Deshalb
gibt es das ganze Jahr über von
Montag bis Sonntag zwischen

An der Playa Las Vistas kann jeder ein entspannendes Bad im Wasser genießen.
Spezielle Helfer und Hilfsmittel stehen bereit.

11 und 17 Uhr einen besonderen Behindertenservice. Speziell
ausgebildete Rettungsschwimmer helfen gehbehinderten Besu-

Dank heißem Tipp –
kalt erwischt
Lokalpolizisten von Santa Cuz haben in Zusammenarbeit mit
Technikern des Gesundheitsamtes eine gezielte Kontrolle eines
Miettransporters durchgeführt.
Die Beamten hatten über
die Einheit Unipol einen
Tipp bekommen, wonach
Mahlzeiten vom Universitätskrankenhaus Nuestra
Señora de Candelaria in
Santa Cruz zum Hospital
de Ofra unter inadäquaten
Bedingungen transportiert
werden. Seit Jahren wird die
Versorgung des kleineren
Krankenhauses, das keine
eigene Küche hat, so orgaKrankenhausessen soll gesund machen,
nisiert. Dagegen ist prinzinicht krank, wie durch unsachgemäßen
piell nichts einzuwenden, Transport eventuell zu befürchten wäre.
sofern die Transportkonditionen stimmen. Der Fahrer des Wagens, dem eine Autovermietung
gehört, wurde am Kreisverkehr von der Carretera del Rosario und
der Avenida Príncipes de España angehalten und überprüft. Wie
sich herausstellte, transportierte er sowohl warme, abgepackte
Mahlzeiten für die Patienten als auch Joghurts, die normalerweise bei zwei bis sechs Grad Celsius gelagert werden müssten
in einem Metallbehälter. Das Fahrzeug hatte weder Kühlung
noch Klimaanlage und war auch nicht isoliert. Der 24-jährige
Fahrer gab zu, regelmäßig zwischen den Krankenhäusern zu
verkehren und dafür rund zehn Minuten zu brauchen. Es wurde
ein Bußgeld verhängt und zudem eine Anzeige beim Amt für
Transportwesen auf Teneriffa. Alle zuständigen Instanzen und
die beiden Krankenhäuser wurden informiert.
n
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Seit Januar 2015 ist das kanarische Transparenzgesetz in Kraft.
Es wurde gemeinsam mit der spanischen Agentur zur Qualitätsbeurteilung (AEVAL), der Vereinigung der kanarischen Gemeinden
(FECAM) und einem Transparenzrat ausgearbeitet.
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Wer will sich nicht in die
Karten schauen lassen?

teneriffa

Mit Miettransporter
Krankenhäuser beliefert

chern ins Wasser oder betreuen
sie mit speziellen Amphibienfahrzeugen. Während der Osterzeit wurden speziell dafür sogar

lanzarote
noch zwei zusätzliche Kräfte eingesetzt. Die touristischen Zentren
Playa de Los Cristianos und Las
Américas zählen weltweit zu den
meist besuchten Urlaubszielen
von behinderten Menschen. Das
liegt vor allem am guten Klima,
dem großen Angebot behindertengerechter Hotels und ebensolcher Einkaufszentren an der
sechs Kilometer langen, barrierefreien Strandpromenade, natürlich dem herrlichen Strand Playa
Las Vistas, der komplett zugänglich ist, und dem großen Sportangebot für Behinderte. Dazu zählen Tauchen, Schwimmen und
Leichtathletik.
n

Alternatives Kunstfest

I. Keroxen-Festival
auf Lanzarote
Musik, Kunst, Fotografie, Ausstellungen, Literatur, Showeinlagen und Videospots – das ist die Mischung, die das alternative
Kunstfestival Keroxen ausmacht.
Seit 2009 wird es jeden Herbst im alten Öltank, El Tanque, in
Santa Cruz gefeiert. Denn so ungewöhnlich die Zusammenstellung ist, genauso ist auch das Ambiente, das für das Festival
gewählt wird. Erstmals wird das Festival nun nach Lanzarote
„exportiert“. Und zwar vom 4. bis 6. Mai ins CIC El Almacén
in Arrecife. Künstler der Kanaren, aber auch aus Madrid, Barcelona, Peru, Malaysia, Japan und Großbritannien werden für
ein abwechslungsreiches Programm sorgen. Mehr Infos über
Facebook www.facebook.com/es.keroxen/.
n

