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In eigener Sache:

Bewerbungen für 2 weitere Mitglieder in unserem Vereinsvorstand nehmen wir gerne
entgegen. Die Bewerbung erfolgt formlos, indem Sie uns einfach hier über unsere
Internetseite kontaktieren. Wir laden Sie dann zu einem Gespräch ein.
Wir freuen uns auf Sie.

65 Leihfahrräder in Jávea
Die Rotterdamer Firma "Bike2use" ist mit 65 Mietfahrrädern in Jávea an den Start
gegangen. Vorgesehen ist eine Ausdehnung der Dienstleistung im Marina-Alta-Kreis. 
Der Dienst funktioniert über eine App und einen Code, mit dem das Fahrradschloss an den
verschiedenen Abstellplätzen geöffnet wird. Der Mietpreis beträgt einen Euro pro halber
Stunde. Angebote gibt es für längere Nutzungszeiten.

Geschäftsleute fordern Wiedereinführung der "Blauen Parkzonen" in
Teulada-Moraira

Drei Monate nach der Abschaffung des bezahlten Parkens in Teulada und Moraira hat sich
gezeigt, dass die für die Geschäftsleute wichtige "Rotation" der Parkplätze fast zum
Erliegen gekommen ist. Viele Parkplätze sind den ganzen Tag über von den selben
Fahrzeugen belegt, wodurch die Geschäftsleute in den Ortszentren den Verlust von
Kunden fürchten. Sie forderten von der Stadtverwaltung eine Lösung noch vor Ostern, weil
sonst das besonders wichtige Ostergeschäft bedroht sei.
Mit der Abschaffung der "Blauen Zonen" war versprochen worden, dass die Rotation
kontrolliert werde, dass bei Überschreitung einer Maximal-Parkzeit sanktioniert werde.
Das ist nicht geschehen. Dadurch werde verhindert, dass jeder Parkplatz, so wie es laut
Geschäftsleute-Vereinigung sein sollte, durch zehn verschiedene Autos pro Tag genutzt
werde. Kostenloses Langzeitparken stehe in ausreichender Form in der Nähe von den
Blauen Zonen von Moraira und Teulada zur Verfügung.

Im August: Vuelta-Radteams werden in Moraira vorgestellt
Beim Castillo von Moraira werden zum Auftakt des drittwichtigsten Etappen-Radrennens
der Welt, der Vuelta Ciclista a España, am 22. August dieses Jahres die teilnehmenden
Mannschaften der 74. Ausgabe des Rennens vorgestellt. Dieses Ereignis sowie natürlich
alle Etappen des Drei-Wochen-Rennens, werden im nationalen Fernsehen übertragen.
Bürgermeister Carlos Linares (PP) betonte den großen Werbeeffekt des Rennens und
dieser Übertragung für die touristische Doppelgemeinde.

Hunde-Kampagne: Rathaus sucht "wohlerzogene und saubere" Herrchen

Mit Hilfe von "Justino" sucht das Rathaus von Teulada Moraira nach "wohlerzogenen und
sauberen Herrchen". Die Info-Kampagne soll das Verantwortungsbewusstsein der
Hundebesitzer steigern. Tenor: Der Vierbeiner kann nicht selbst entscheiden, was richtig
und falsch ist, kennt keine sozialen und Bürgerpflichten, die mithin für ihn durch seinen
Besitzer erfüllt werden müssen. Das betrifft vor allem Kot und Urin der Tiere, die das



Stadtbild verschandeln und vor allem für andere eine Belästigung darstellt.
Videos mit "Justino", 10.000 Faltblätter und 200 Poster und eine eigene Webseite sollen
helfen, die Hundebesitzer an ihre Pflichten zu erinnern:
- die Tiere mit dem gesetzlich vorgesehenen Chip auszustatten, 
- sie für ihre Notdurft zu dem angemessenen Orten zu bringen und
- ihnen ausreichend Natur zu bieten und Auslauf zu gewähren. 
In einer zweiten Phase kommen Info-Kampagnen in Schulen und Bürgerzentren dazu. 
Gleichzeitig wird eine eigene Telefonnummer 900 504 000 eingerichtet, über die unter
“Atención Urgente Animal” Zwischenfälle mit Vierbeinern gemeldet werden können, zum
Beispiel ausgesetzte oder verletzte Hunde.

Offener Brunnen in Rekordzeit geschlossen
In knapp 15 Stunden nach seiner Meldung hat die Stadt Benitachell einen offenen, nur mit
ein paar verrotteten Brettern "verschlossenen", Brunnen in der Urbanisation Alcazar mit
Beton versiegelt. 
Die Polizei forderte die Bürger auf, offene Brunnen zu melden, damit kein Risiko mehr für
Menschen oder Tiere bestehe.

Container für Altöl (Haushalts Altöl) in Benitachell
Die Gemeinde Benitatxell hat am Marktplatz und an der Plaça de les Pesqueres
Container für die Entsorgung von Haushalts-Altöl aufgestellt. Das Öl kann - natürlich bitte
abgekühlt - in gut verschlossenen Plastikflaschen bis 2,5 Litern in den Containern entsorgt
werden. Die Gemeinde verteilt zur Unterstützung der Altöl-Entsorgung gratis einen Filter
pro Haushalt. 
Für jede Person fallen im Durchschnitt pro Jahr rund zehn Liter benutzten Haushaltsöles
an. Diese Menge kann laut Auskunft des Rathauses mehr als 10.000 Liter Wasser
kontaminieren und kompliziert, wenn ins Kanalnetz entsorgt, die Arbeit der Kläranlagen 
erheblich.

Wanderweg vom Ort zu den Buchten Moraig und Llebeig fertig
Der Ortskern von Benitachell ist erstmals durch einen  9 Kilometer langen Wanderweg mit
der Küste verbunden worden: Eine Beihilfe von 40.000 Euro vom Land Valencia hat den
vor Kurzem neu hergerichteten Serp-Wanderweg von der Stadt zum Puig-Llorença-Berg
auf dem Cumbre del Sol mit den Buchten Moraig und Llebeig sowie der Route an der
Steilküste mit ihren Fischerhäuschen verbunden. 
Vom Llorença-Gipfel ist von der Dénianer Nordküste bis zum Morro de Toix zwischen
Calpe und Altea (dahinter auch die Sierra Helada) fast die gesamte Marina-Alta-Küste zu
überblicken. Entlang des neuen Wanderweges sind erklärende Schilder aufgestellt
worden, auf den auch QR-Codes für die Mobiltelefone abzurufen sind.




