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Entdecken Sie Ihre Träume
im Süden Teneriffas

PROMOTION

Das Gebiet zwischen El Médano
und Los Abrigos: ein Geheimnis für Investoren, Besucher und
Anwohner.

El Médano
Um 1960 herum war El
Médano ein verschlafenes
Dorf. Es gab keine Elektrizität,
keine asphaltierten Straßen, nur
ein paar Fischerhütten, einige
Kamele, viel unfruchtbares Land
und einige Tomatenplantagen.
Heute ist El Médano kein
Geheimnis mehr, sondern ein
Gebiet, das sich vom Massentourismus unterscheidet. Hier ist die
Idee des Einzigartigen erobert. El
Médano hat den längsten Sandstrand der Insel und ein ausgedehntes Naturschutzgebiet rund
um die Montaña Roja, wo es einzigartige Vegetation und viele
seltene Vögel gibt.
El Médano ist in der Welt des
Surfens und Kitesurfens sehr
bekannt und der Ort der jährlichen Weltmeisterschaften, die
weltweit im Fernsehen übertragen werden. Das kleine Resort
ist ideal für Feinschmecker,
Sonnenanbeter und Urlauber.
Der Ort bietet einen herrlichen
Strand sowie eine Reihe von Bars
und Restaurants mit kanarischer
und internationaler Küche zu tollen Preisen. Der Besuch kann
am Samstag perfekt mit einem
Einkauf auf dem Markt verbunden werden.

La Mareta – ein
Rohdiamant am Meer
An der Küstenstraße zwischen El Médano und Los Abrigos gelegen, besteht dieses
Wohngebiet hauptsächlich aus
ein- und zweistöckigen Familienvillen, die meisten davon im
kanarischen Stil. In den letzten
Jahren sind jedoch einige Häuser

Tierische Kuriere
im Gefängnis

Innerhalb des Gefängnisses Centro Penitenciario Tenerife II in
El Rosario wurde Ende September eine Brieftaube entdeckt,
die völlig erschöpft abgestürzt war. Auf ihrem Rücken war ein
Handy befestigt, das offensichtlich illegal in die Haftanstalt
geschmuggelt werden sollte.

Von La Tejita nach
Sotavento
Hinter der Montaña Roja
liegt der kilometerlange Sandstrand von La Tejita und dann
Sotavento, ein idealer Ort für
Besucher, die eine ruhige Lage
bevorzugen, und für Naturisten. In dieser Gegend entstehen Wohnungen der Mittel- und
Oberklasse, und es gibt heute
ein modernes Einkaufszentrum
mit Supermarkt, mehrere Bars,
internationale Restaurants und
andere Dienstleistungen. Die
Chiringuito Pirata (Strand-Bar)
ist ein besonderer Geheimtipp
für Touristen aus aller Welt und
für Anwohner. Einzigartig und
individuell bietet die Bar kanarische Speisen und Getränke zu
günstigen Preisen an und Sie
werden dort nette Menschen treffen. Das nächste geplante Bauprojekt in diesem Gebiet ist ein
Fünfsterne-Hotel mit Blick auf
die Montaña Roja.

Teneriffa

Erschöpfte Brieftaube abgestürzt

mit ausgezeichneter Architektur
hinzugekommen, wie z. B. das
moderne Zwei-Zimmer-Haus, das
auf dem Foto zu sehen ist. Es
ist bezugsfertig, wenn Sie also
Interesse haben, rufen Sie 662
632 534 an. Das Wetter in diesem Gebiet ist auch bei hohen
Temperaturen sehr angenehm,
da es von der nordöstlichen Brise
(alisios) gebadet wird. Der Flughafen ist in der Nähe, aber das
Gebiet leidet unter wenig oder
gar keinem Lärm.

dienstags den Markt besucht,
auch frischen Fisch kaufen.
Nur wenige Schritte entfernt
befinden sich der international
bekannte Golf del Sur und das
ökologische Fünfsterne-Hotel
San Blas, wo Sie einen Ausflug in
die Geschichte der Insel und vor
allem der Umgebung unternehmen können. In der Nähe befindet sich die Marina San Miguel,
der größte private Sporthafen der
Insel, und ein weiterer Golfplatz,
Amarilla Golf.

Los Abrigos

Die Zukunft

Los Abrigos wird nicht ohne
Grund „das Esszimmer des
Südens“ genannt. Jeden Tag
kommen Hunderte von Gästen in dieses kleine Fischerdorf zum Essen, vor allem in
den vielen Spezialitäten-Fischrestaurants an der Strandpromenade. Man kann dort nicht
nur essen, sondern wenn man

Alle diese Standorte zwischen
El Médano und Los Abrigos werden in den nächsten Jahren
massive Entwicklungsprojekte
durchlaufen. Neue Bauprojekte
zur Deckung der Nachfrage und
verbesserte Wohninfrastrukturen
werden dieses Gebiet für Investoren, Besucher und Anwohner
noch attraktiver machen.
n

Die Last war allerdings zu schwer und so gelangte sie nicht
an ihr Ziel. Die Gefängniswärter vermuten, dass es nicht das
erste Mal war, dass per Brieftaube eventuell sogar Drogen ins
Gefängnis kommen. Ähnliche Fälle gab es bereits auf dem
spanischen Festland und in Südamerika. Auch dort wurden
Kokain, Haschisch und Marihuana über die tierischen Kuriere
eingeschleust. Für Brieftaubenzüchter steht allerdings fest,
dass, wenn dem so ist, innerhalb der Gefängnismauern eine
geheime Taubenzucht sein müsse. „Es reicht nicht aus, einer
Taube zu fressen zu geben. Sie müssen an einem Ort geboren sein oder dort Junge haben, um immer wieder zurück zu
kommen“, meinte ein bekannter Taubenzüchter gegenüber der
Tageszeitung Diario de Aviso. Die Gefängnisleitung untersucht
den Fall. Allerdings ist auch klar, dass die Haftanstalt permanent personell unterbesetzt ist. Ein Problem, das auch die
Gewerkschaften und Berufsverbände kritisieren. Weniger Personal ist gleichbedeutend mit weniger Sicherheit. Und das gilt
für die Insassen und die Wärter gleichermaßen. Tauben können,
nach Expertenmeinung, Nachrichten und leichte Fracht, die
nur wenige Gramm wiegt, von einem Ort zum anderen bringen.
Aber wenn es schwerer wird, reicht die Kraft der Vögel nicht aus,
um zuverlässiger Kurier zu sein. Viel gefährlicher sind da die
Drohnen. „Wir wissen von unseren Mitgliedern, dass sie mehr
als besorgt sind über das Problem der Drohnen. Heutzutage
kann jeder Drohnen kaufen, dirigieren und damit unter Umständen auch ins Gefängnis fliegen. Sie können zudem schwerere
Päckchen transportieren“, erklärt Rafael Paniza, Provinzabgeordneter des Berufsverbands der Gefängniswärter (AFFP). Dieser Meinung schließt sich auch der Sprecher der unabhängigen Gewerkschaft CSIF, Bernardo Fernández, an. „Es gibt zu
wenig Personal und damit verbunden sinkt die Sicherheit. Der
Versuch mit der Taube ist gescheitert, aber das Problem mit
Drohnen sehen auch wir als ernst zu nehmend an. Allein das
Gefängnis in El Rosario verfügt über 120.000 Quadratmeter
an der frischen Luft. Das ist viel Platz, noch dazu wo heutzutage jedes Kind so ein Ding fliegen kann“, meinte er. Gerade
durch den Personalmangel sei es nicht möglich, die gesamte
Fläche ständig im Auge zu haben. Die Ermittlungen über die
Vorgänge im Gefängnis Tenerife II dauern noch an.
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