
HOTEL ALGARROBICO: UNTERSCHRIFTENAKTION

Amigos del Parque Natural 
de Cabo de Gata-Níjar

DER ABBRUCH DES ALGARROBICO ZÖGERT SICH HINAUS:

UNTERSCHREIBE, DAMIT DEM GESETZ GENÜGE GETAN UND JETZT ABGEBROCHEN WIRD !

WIE KANNST DU TEILNEHMEN?

>  Unterschreibe die Petition. 

>  Du kannst die Seite der Zeitschrift "El Eco del Parque" direkt verwenden und fotokopieren. 

>  Du kannst auch einen Unterschriftenbogen von unserer Webseite www.cabodegata.net 
 herunterladen und ausdrucken oder weiterversenden an Deine Bekannten, um die Aktion bekannt  
 zu machen. Im Internet findest Du auch alle Texte auf französisch, englisch und deutsch. 

>  Die ausgefüllten Bögen müssen per Post an unser Postfach gesendet werden (das auf den Bögen   
 vermerkt ist), damit wir sie zusammenstellen und den Behörden senden können 

>  Und denk daran, dass dieses illegale Hotel ein Attentat ist auf einen Naturpark an einem Ort öffentlichen  
 Interesses der Europäische Gemeinschaft und auf ein Reservat der Biosphäre (mit weiteren 
 Schutzbestimmungen). Es handelt sich um ein Erbe aller Spanier, aber auch aller Europäer und aller  
 Bewohner dieses Planeten, und alle haben die Möglichkeit zu unterschreiben.

>  Mehr Information über dieses Thema auf der Webseite www.cabodegata.net

I
n der bevorstehenden Osterwoche 2007 beginnt die 
Sammlung der Unterschriften zur Forderung nach dem 
Abbruch des Algarrobico. Die Sammlung wird von der "Aso-

ciación de Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Ecolo-
gistas en Acción" organisiert. Diese Aktion soll die betroffenen 
Behörden daran erinnern, dass die Bürger sehen wollen, dass 
das Gesetz vollzogen wird, und sie deshalb mitverfolgen kön-
nen, wie das Hotel Algarrobico vollständig abgebrochen wird.
Der Gerichtshof von Almeria hat den Bau im Februar 2006 
gestoppt und der amtierende Präsident von Andalusien, Manuel 
Chaves, hat zusammen mit Fuensanta Coves (Abgeordnete für 
Umweltschutz) angekündigt, dass die andalusische Regierung 
ihr Vorkaufsrecht ausüben und das Grundstück kaufen werde, 
um anschliessend das Hotel abzubrechen. Viele Bürger, die 
die Entwicklung des Skandals in der Presse mitverfolgt haben, 
werden wohl denken, der Abbruch sei bereits im Gange. Aber 
im Moment geschieht noch nichts dergleichen. Das Hotel steht 

nach wie vor zusammen mit den vier aufgestellten Kränen, be-
reit, den Weiterbau wieder aufzunehmen und die Ueberbauung 
zu vollenden, sobald ein positives Gerichtsurteil erreicht werden 
kann. Und was noch schlimmer ist, wir sind mit einer unge-
heuren Verwirrung der Behörden konfrontiert, die Zweifel über 
ihre wahren Absichten säen. So stellen wir fest, dass die anda-
lusische Regierung, ebenso wie diejenige von Carboneras und 
die Baufirma Azata die Gerichte darum bittet, den Küstenschutz 
von 100m auf 50m zu reduzieren, womit der Grossteil des Ho-
tels gerettet wäre !!! Zudem bestätigt keine Behörde öffentlich, 
dass das Hotel vollständig auf geschütztem Gebiet des gültigen 
PORN des Naturparks Cabo de Gata gebaut ist, wie dies die 
Karten klar zeigen. Und während so die Monate, die Jahres-
zeiten, schon das erste Jahr verstreicht seit dem Baustopp… 
verschwindet das Thema immer mehr aus der Presse… Wir 
aber vergessen nicht und wollen den Behörden zeigen, dass 
auch die Bürger nicht vergessen. 


