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Gran Canaria I Prävention von Toten durch Ertrinken

Teneriffa

Rote Ampel für Badegäste Mega-Vollmond-Party
– Plenilunio
Wochenendtipp

Kaum ein Mensch käme auf die
Idee eine rote Ampel zu überfahren, aber trotz roter Fahne
ins Wasser zu gehen, scheint
ganz normal. Deshalb wurden
auf Gran Canaria Ende September mehrere Spots gedreht, die
den Menschen die Gefahr vor
Augen führen soll. Die Kampagne wird geleitet von dem Journalisten Sebastián Quintana, der
sich über seine Facebookseite
„Canarias 1500km de costa“
dafür einsetzt, dass auch die
Kanarenregierung mehr Gelder
einsetzt, um vor den Gefahren
zu warnen.
An der Playa de Melenara
war zu diesem Zweck symbolisch fünf Stunden lang eine
rote Ampel aufgebaut, die die
Aufmerksamkeit erregte und sich
über die sozialen Netzwerke verbreitete. Noch eindringlicher ist
der Spot, der an der Playa Las
Lajas in Las Palmas gedreht
wurde und veranschaulicht,

Zum Erstaunen der Anwohner und Urlauber stand morgens plötzlich eine
Verkehrsampel am Strand von Melenara.

wie schnell eine Brandungswelle
mit Rückströmung dazu führen
kann, dass man sich plötzlich

Auch beim Bad im Stausee muss vorher beachtet werden, ob das Baden dort
überhaupt erlaubt ist. Und niemals einen Kopfsprung machen, wenn man nicht
sicher ist, wie tief das Wasser ist.

von der Küste entfernt wiederfindet und in Seenot gerät. In
diesem Fall wurde der Badegast von einem Mitarbeiter des
Roten Kreuzes mit einem Jetski gerettet. Aber nicht immer
geht es so glimpflich aus. Allein
die Statistik, die in diesem Jahr
bereits 62 Ertrunkene auf den
Kanaren aufweist, spricht eine
deutliche Sprache. Die Missachtung der roten Fahne aus Leichtsinn oder Unwissenheit ist die
Ursache in 60 bis 80 Prozent
der Todesfälle durch Ertrinken.
Außerdem werden in einem weiteren Clip, der an der Playa de
Las Canteras gedreht wurde, Hin-

weise gegeben, wie sich ältere
Menschen am besten auf das
Bad im Atlantik vorbereiten.
Quintero hat sich Aufklärung und
Sensibilisierung auf die Fahnen
geschrieben, um die Zahl der
Todesopfer im Wasser zu reduzieren. Er kritisiert, dass seitens
der Kanarenregierung nicht mehr
Budget für Präventivmaßnahmen
bereit gestellt wird. Andererseits
ist er in direktem Kontakt mit
Hotels, um diese zur Eigeninitiative anzuregen, sodass die Spots
über das Zimmerfernsehen den
Urlauber erreichen. Erst kürzlich hat der Direktor von Gloria
Thalasso & Hotels, José María
Mañaricúa, ein Abkommen mit
Quintana unterzeichnet. Er wird
in seinen vier Hotels, die in touristischen Zentren der Kanaren
gelegen sind, über den audiovisuellen Zimmerservice neun
Situationen, die im Ozean oder
im Pool zum Ertrinkungstod
führen können, veranschaulichen. Jeder Spot dauert circa
eine Minute und steht in sechs
Sprachen, in Spanisch, Englisch,
Deutsch, Italienisch, Französisch und Schwedisch zur Verfügung.
n

Am 7.Oktober steigt in Teneriffas Hauptstadt Santa Cruz die
zweite Vollmondparty, Plenilunio. Im afrikanischen Markt und
im Stadtpark García Sanabría wird an über 65 Ständen für das
leibliche Wohl gesorgt.
Ansonsten breitet sich die Megaparty in der ganzen Stadt
vom Stadtpark zur Avenida La Roche und von Castillo Negro de
San Juan bis zum Cuartel de Almeida aus. Die gesamte Innenstadt wird zur Bühne für die verschiedensten Musiker. Ab 11
Uhr morgens bis Mitternacht ist der Bär los. Straßenumzüge,
Kunsthandwerksmarkt, Gesundheitsmesse Livebands, Percussion- und Tanzgruppen sorgen für buntes Treiben. Am Tag für
die ganze Familie und am Abend für alle, die eine tolle Samstagnacht verbringen wollen. Außerdem startet ein nächtlicher
Wettlauf für die ganz Sportlichen mitten durch die Stadt. Mehr
Infos und Hotels, die an diesem Wochenende Sonderkonditionen anbieten, gibt es auf www.pleniluniosantacruz.com.
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