
Informationen bei Monatstreffen am 27.Juni 2019 
 
 
Mitgliederreisen: 
Das Echo auf die Reisevorschläge ist leider bislang sehr dürftig. 
Die Reise in die Extremadura und Portugal findet mit 16 oder 17 Mitglieder der AVIB statt. 
Dazu kommen noch einige Teilnehmer von anderen Vereinen. 
 
 
Aktuelle Unterschriftensammlung: 
Im August letzten Jahres wurde im Gemeinderat von allen Mitglieder eine Süd-Umgehung 
beschlossen, um das Dorf vom erheblichen Durchgangsverkehr zu entlasten. Diese neue 
Straße soll durch unbebautes Gebiet führen und von der Straße nach Teulada (CV 740), 
am Ecopark vorbei zur Straße nach Jávea gehen.  
Am 6. Juni nun wurde über eine sehr abgeschwächte Version abgestimmt, weil die neue 
Straße durch Ackerland oder Reben von Gemeinderäten oder deren Familienangehörigen 
führen würde. Dies obwohl letztes Jahr alle bereits einstimmig darüber abgestimmt hatten. 
Auf Bitte von anderen Vereinen beteiligen wir uns an dieser Unterschriftensammlung. 
 

 

Morgen (28.06.) Gemeinderatssitzung:  

Abstimmung über Erhöhung des Gehalts des Alcalde (Bürgermeister) von 1.500 € brutto 

auf 1.800 € brutto. Das hatte er bei seinem Vorgänger immer wieder abgelehnt. Empar, 

seine Sekretärin verdient dann 4.000 € (mehr wie ein Bankdirektor einer kleinen Bank).  

Immer wieder zeigt sich der mehr als großzügige Umgang mit öffentlichem Geld. 

 

Budget für Fiestas: 

Dieses Budget von 120.000 € bereits fast aufgebraucht – die nächste Fiesta, am  

3. Wochenende im Juli dauert 2 Wochen lang. 

 

 

Asphaltierung auf dem Cumbre: 

Die Subvention von 200.000 € der Provinz Alicante ist leider verfallen, weil die Frist, bis 

wann das Geld abgerufen werden musste Ende letzten Jahres verstrichen ist. Mit dieser 

Subvention hätten die Asphaltierungsarbeiten Anfang dieses Jahres beginnen können. 

 

 

Unterstützung durch Dirk Rheindorf: 

zwar wird er erst wieder im Oktober vor Ort unsere Monatstreffen besuchen, weil er in den 

Sommermonaten sehr stark in seinem Restaurant (Steakhouse Moraira) gefordert ist,  

seine Unterstützung hat er jedoch definitiv zugesagt, falls jemand Hilfe benötigt.  

Seine Telefonnummer (mobil): 608 32 15 39  

 

 

Sommerfest: 

Wir haben Dirk Rheindorf mitgeteilt, dass wir dieses Jahr kein Fest im Alleingang  

organisieren werden (ein Budget von 3.000 € ist verfügbar), aber durchaus für eine  

Mitwirkung bereit sind, wenn andere Vereine sich beteiligen. 



Internationales Fest in Jávea: 

findet heute (27.06.), morgen und Samstag statt 

 

Neues Restaurant in Moraira: 

Tanja vom »Chiringuito Moraig« hat das «Senillar 25» in Moraira eröffnet. Es befindet sich 

neben dem »Tutti Frutti« 

 

Nächstes Monatstreffen: 25. Juli 


