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meldungen

Calp – ms. Hohe Sicherheit,
keine Verkehrstoten aber auch
mehr Einsätze als im vergangenen
Jahr: Calps Ortspolizei ist im Gro-
ßen und Ganzen zufrieden mit der
Kriminalstatistik für das Jahr 2015.
Nachholbedarf, sagt Polizeistadtrat
Matías Torres, herrsche bei der
Lärmbelästigung durch Bars und
Kneipen.

„Für eine Touristenstadt ist
Calp wirklich sicher“, sagt Polizist
Juan Moreno Marín, der die Statis-
tik ausgewertet hat. Insgesamt
9.000 Einsätze hatten die 70 Cal-
per Beamten 2015. Nur 24 Ta-
schendiebstähle verzeichnete die
Policía Local. „Am Strand hatten
wir keinen einzigen Fall“, sagt
Moreno, lenkt aber ein, dass viele
Diebstähle der Polizei schlicht
nicht gemeldet werden.

Ausdrücklich warnt er vor der
sogenannten Umarmungstaktik,
bei der der Täter das Opfer schein-
bar freundlich anfasst oder sogar
umarmt und dabei Halskette, Arm-
banduhr oder Portemonnaie mitge-
hen lässt.

Lärm ist Dauerbrenner

Ein Dauerproblem sei die Lärmbe-
lästigung in Ausgehzonen wie der
Calle Castellón. „Dort kommt es
immer wieder zu Beschwerden,
aber es ist schwer, es jedem recht
zu machen“, sagt Moreno. Im Vor-
jahr habe man gute Erfahrungen
mit zwei eigens abgestellten Kolle-
gen gemacht, so Moreno. Womög-
lichen werden auch in diesem

Kriminalitätsstatistik der Calper Ortspolizei – Vorsicht vor Umarmungstaktik

„Für eine Touristenstadt sicher“

Sommer wieder Beamte nachts auf
Streife sein und Nachteulen zur
Ruhe ermahnen.

393 Verkehrsunfälle und 15 an-
gefahrene Fußgänger zählte die
Ortspolizei im vergangenen Jahr.
Die gute Nachricht: Tote gab es
keine. Moreno ist überzeugt da-
von, dass das auch den vielen
Kreisverkehren in der Stadt zu ver-
danken ist. Er ist ein großes Ver-
fechter der Rotondas, da die kreis-
runde Straßenführung deutlich gra-
vierendere Zusammenstöße zwi-
schen Autos im 90-Grad-Winkel
verhindert. Die Mehrheit der Un-
fälle passierte zwischen 14 und 22

Uhr, die meisten, zwölf Prozent, in
der vielbefahrenen Avenida de los
Ejércitos Españoles. „Wir analy-
sieren diese Daten und erarbeiten
dann entsprechende Veränderun-
gen der Verkehrsbeschilderung“,
erklärt Juan Moreno.

Über 100 Mal rückten die Be-
amten zu Bränden aus – und grif-
fen in vielen Fällen auch als erste
zum Feuerlöscher. „Oft zählen die
ersten 15 Minuten“, sagt Moreno,
„und uns fehlt hier eine richtige
Feuerwehr“. Bis die Bomberos aus
Benidorm kommen, sei es manch-
mal schon zu spät.

Zwei Anzeigen, eine davon von

einem deutschen Ehepaar, das in
Calp lebt, haben Polizeistadtrat
Torres aufhorchen lassen: An der
Mautstation Calp/Altea sei es zu
Taschendiebstählen durch geöffne-
te Autofenster gekommen. Er bittet
darum, in dem Bereich aufzupas-
sen und ähnliche Vorfälle sofort
der Polizei zu melden.

Die ihm unterstellten Beamten
sollen künftig enger mit den Kolle-
gen aus Teulada und Benissa zu-
sammenarbeiten und im Grenzge-
biet der Gemeinde gemeinsam auf
Streife gehen. Ab Juli sind wieder
zehn zusätzliche Beamte an den
Calper Stränden im Einsatz.

9.000 Mal musste die Calper Ortspolizei im Jahr 2015 ausrücken. Foto: Ángel García

Calp – ms. Norbert und Peter
Patock haben es geschafft: Am
vergangenen Sonntag sind die bei-
den nach exakt 2.211 Kilometern
mit dem Fahrrad in Calp ange-
kommen. Am 17. Mai waren On-
kel und Neffe vom bayerischen
Lindau am Bodensee in Richtung
Costa Blanca gestartet.

Unterstützt wurden die beiden
vom Calper Immobilienbüro Jet-
villas, wo die Ankunft gebührend
mit Luftballons und Sektdusche
gefeiert wurde. Pro gefahrenem
Kilometer spendet Jetvillas 35
Cent an den Verein Radeln und
Helfen, den Norbert Patock mitge-
gründet hat.

Insgesamt gehen so 777 Euro
an die Hilfsvereinigung, die das
Geld an lokale Projekte spendet:
unter anderem die Kinderkrebshil-
fe Altötting oder an einen Verein

Norbert und Peter Patock aus Bayern nach Radtour in Calp angekommen

Sektdusche nach 2.211 Kilometern im Sattel

für Kinder, die am Down-Syndrom
leiden.

Die Patocks, die zusammen üb-
rigens 140 Jahre alt sind, waren
nach gut 2.000 Kilometern und

11.600 Höhenmetern durch die
Schweiz, Italien, Monaco, Frank-
reich bis nach Spanien sichtlich
froh, dass die Fahrt ohne größere
Zwischenfälle abgelaufen ist. Kurz

nach der eigentlich geplanten Ab-
fahrt im Sommer vergangenen
Jahres war Norbert nämlich so
schwer gestürzt, dass er sich den
Arm verletzte und die Tour ver-
schoben werden musste. Braun ge-
brannt – bis auf die Hände, die in
Fahrradhandschuhen steckten –
fuhren Onkel und Neffe durch das
Ziel vor dem Jetvillas-Büro an der
Nationalstraße Calp-Moraira.

Rund 100 Kilometer waren die
beiden Bayern pro Tag geradelt.
„Die letzte Etappe Valencia-Calp
haben wir besonders genossen, das
ist was ganz anderes, die Strecke
einmal nicht mit dem Auto zu fah-
ren“, sagte Norbert Patock, der die
Gegend kennt und auch ein Haus
in Calp hat. Nach einem Kurzur-
laub geht es zurück nach Deutsch-
land – diesmal aber bequem mit
dem Flugzeug.

Peter und Norbert Patock werden in Calp empfangen.  Foto: A. García

Calp – ms. Die Bauarbeiten der
valencianischen Landesregierung
am aktuell geschlossenen Calper
Puerto Blanco bringen die Anwoh-
ner um den Schlaf. Nach einem
Treffen mit den betroffenen Bür-
gern am vergangenen Freitag hat
Bürgermeister César Sánchez sich
nun mit einem Schreiben an das
Verkehrsministerium gewandt.
Darin bittet er Valencia darum,
mitzuteilen wie lange an der In-
standsetzung des Hafens gearbeitet
werden soll. Außerdem beschwerte
sich Sánchez, dass weder die An-
wohner noch das Rathaus rechtzei-
tig über den Beginn der Bauarbei-
ten informiert worden seien. Die
Stadt fürchte wegen der Lärmbe-
lästigung Einbußen im Tourismus-
bereich.

Sánchez legt
Beschwerde ein

Calp – ms. Ein Unfall in der
Avenida Ejércitos Españoles war
am Donnerstagmittag, 9. Juni, für
Verkehrsbehinderungen in Calps
Zentrum verantwortlich. Auf Höhe
der Repsol-Tankstelle waren zwei
Autos und ein Lkw aufeinander
aufgefahren und hatten dabei auch
noch eine Straßenlaterne umgebo-
gen, die eine Fahrspur blockierte.
Eine Ölspur behinderte den Ver-
kehr zusätzlich. Verletzt wurde bei
dem Unfall niemand.

Blechschaden in
Ejércitos Españoles

Calp – ms. Die Abschaffung
der Praktiken Bous embolat und
encaixonat bei den Calper Stier-
treiben ist weiter vertagt. Calps Po-
demos-Ableger Sí se Puede hatte
im Plenum erneut das Ende der
Methoden beantragt. Die Regie-
rung (PP, GdC, APPC) betonte al-
lerdings, dass die Kompetenz dazu
in Valencia liege. Ein Verbot sei
vorerst nicht nötig, weil man sich
mit dem Verein, der die Stiertrei-
ben veranstaltet, ohnehin darauf
geeinigt habe, die Praktiken mit
Feuer und Käfigen in diesem Jahr
ausfallen zu lassen.

Einschränkung bei
Stiertreiben vertagt

Calp – ms. Calp wird bei der
valencianischen Landesregierung
die Erklärung der Baños de la Rei-
na zum Kulturerbe beantragen. Das
beschloss das Plenum einstimmig.

Baños sollen
Kulturerbe werden


