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Los Realejos greift durch

Sanktionen für
„ausgesetzte“ Autos
Seit Monaten versucht der Bürgermeister von Los Realejos,
Manuel Domínguez, Ordnung
in die lokale Autosituation zu
bekommen. Es geht um Wracks,
die an öffentlichen Straßen und
Orten abgestellt werden und
dort langsam verwahrlosen.
Sie gelten als Sicherheitsrisiko für die Umwelt, Mensch
und Tier. Ganz abgesehen
davon, dass ein Fahrzeug, das
öffentlich vor sich hinrottet,
kein schöner Anblick ist. Die
Stadträte für Sicherheit und
Umwelt, Noelia González und
Alexis Hernández arbeiten in
diesem Fall eng zusammen.
Den Besitzern fahruntauglicher Fahrzeuge wird angeboten,
diese über die Stadt kostenlos
zu entsorgen: Die Halter müssen lediglich auf den Besitz verzichten und eine Abmeldebestätigung unterschreiben. „Das
Problem ist, dass viele Autos,
die in unserer Gemeinde abge-

Schrottautos werden in Los Realejos
nicht länger geduldet.

stellt sind, überhaupt nicht von
Einwohnern unserer Gemeinde
sind. Vielmehr kamen die Halter gezielt nach Los Realejos,
um ihr Auto irgendwo auf der
Straße zu entsorgen. Das kann
so nicht sein. Deshalb haben
wir jetzt erstmals eine Strafe in
Höhe von 1.000 Euro verhängt.
Der betroffene Pkw wurde von
seinem Besitzer einfach abgestellt. Er hat sichtbare Schäden
am Fahrgestell und Lack, die
Hinterreifen sind platt, Autotüren offen, Scheiben kaputt
und das Innere ist halb ausgeschlachtet. Außerdem sammelt
sich darunter Müll an. So geht
das nicht“, erklärte Bürgermeister Domínguez. Er betonte, dass
die Höhe des Bußgelds, laut
Stadtverordnung, bis zu 2.000
Euro betragen kann. Außerdem
wird jeder Fall dem kanarischen
Umweltamt gemeldet, was eine
weitere Strafe nach sich zieht,
die sogar noch empfindlicher ist.
Autos sind kein „Müll“, der von
alleine verrottet, sondern Sondermüll, der ordnungsgemäß
entsorgt werden muss. Dass
es überhaupt so weit kommt,
ist insofern unverständlich, als
dass die Entsorgung von Altautos an eigens dafür vorgesehenen Schrottplätzen sogar kostenlos ist. Der Bürgermeister rief
die Bewohner von Los Realejos
zur Bürgerbeteiligung auf und
auffällige Pkws der Stadt zu
melden.
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Solidarität in Adeje

Hygiene-Produkte für
Bedürftige
Die „Hilfs-Bank“ von Adeje hat kürzlich auf Basis einer Spendenaktion eine Kampagne gestartet, um Hygieneartikel für Frauen
in prekärer finanzieller Lage zu sammeln.
Die Kampagne wurde von der Gleichstellungsbeauftragten der
Stadt Adeje, Carmen Lucía Rodríguez del Toro, initiiert. Unter
anderem wurde die Initiative von der Wingate School, Diamond
Resorts International, der San Sebastián Kooperative, Solidarios
Canarios, Asgote, der Apotheke von Callao Salvaje, Sercaigua
Canarias, lokalen Buchhandlungen und Kulturbüros, dem Tourismus-Entwicklungsbüro (CDTCA) und dem Zentrum, Centro
de Atención a la Diversidad Funcional, in Los Olivos gefördert.
„Viele Produkte werden im Allgemeinen nicht als essenziell
wichtig angesehen, aber natürlich sind sie es. Denn jede Frau
zwischen 13 und 55 Jahren braucht diese Produkte zumindest
ein Mal im Monat. Vor allem für Familien in finanzieller Not
sind die Hygieneartikel Zusatzkosten, die sie nur schwer tragen können“, erklärte Rodríguez del Toro. „Es gibt, was Frauen
betrifft, immer noch viel zu wenig Gleichstellung. Hygieneartikel
sind nicht billig und für viele ist ihre Beschaffung ein Problem.
Über unsere Hilfs-Bank möchten wir die Produkte allen Frauen,
die sie brauchen, unkompliziert zugänglich machen“, führte sie
weiter aus. Anlässlich des Endes der Kampagne dankten die
Gesundheitsrätin Amada Trujillo Bencomo und die Sozialrätin
Isabel Fernández González allen Beteiligten für ihre Unterstützung.
n

Adejes Hilfs-Bank hat eine Vielzahl von Produkten für die weibliche
Hygiene erhalten.

Die Kampagne wurde von der Gleichstellungsbeauftragten ausgelöst.

