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meldungen

Zwei Bayer starten am Samstag zu einer 2.400 Kilometer langer Spenden-Radtour nach Calp

Peter und Norbert treten in die Pedale
Calp – ms. Ab Samstag treten
Norbert und Peter Patock in die
Pedale. 2.400 Kilometer in vier
Wochen haben sich die beiden
vorgenommen. Mit dem Fahrrad
starten Neffe und Onkel am 29.
August gemeinsam im bayerischen
Lindau, das Ziel ist Calp.

„Wir machen das nicht zum
Spaß”, erklärt Norbert Patock. Der
65-Jährige fährt nicht zum ersten
Mal für „Radeln und Helfen”. Die
Stiftung aus Garching sammelt
beispielsweise Geld für die lokale
Kinderkrebshilfe, die Selbsthilfe-
gruppe „Von wegen Down” oder
die örtliche Behindertenarbeit. „Ich
bin von dem Projekt überzeugt,
weil 100 Prozent der Spenden
auch wirklich dort ankommen, wo
sie hin sollen”, sagt Patock.

Sponsor ist das Calper Immobi-
lienbüro Jetvillas. Dessen Inhaber
Pieter Wilkens lässt pro gefahre-
nem Kilometer zehn Cent springen
und stellt den beiden die Radbe-
kleidung. „Ich will aber am Ende
nochmal mit ihm verhandeln, das
Budget eventuell aufzustocken”,
sagt Patock. 450 bis 500 Euro
müssten drin sein, glaubt er.

Wenig Spielraum
Beim Telefongespräch mit der
CBN, wenige Tage vor dem Start,
hustet er noch ein wenig. „Ich habe
mich ein bisschen erkältet und hof-
fe, rechtzeitig fit zu sein”, sagt er.
Fit sind der 65-Jährige und sein

74-jähriger Onkel zweifelsohne.
Unter anderem einen 22-Stunden-
Radmarathon, ebenfalls für den
guten Zweck, haben sie schon hin-
ter sich gebracht.

Und wenig zeitlichen Spiel-
raum haben sich die beiden für ihre
Tour nach Calp gelassen: Geplante
Ankunft ist am 29. September in
Calp, und das muss eine Punktlan-
dung werden. Peter Patocks Rück-
flug nach Deutschland geht näm-
lich nur einen Tag später. Norbert

Patock bleibt bis Mitte Oktober in
Calp, wo er vor kurzem ein Haus
gekauft hat.

Fotos und Berichte der beiden
Radler auf ihrem vierwöchigen

Weg von Lindau nach Calp sind
bei Facebook unter www.face-
book.com/JetvillasSpain oder Pin-
terest unter www.pinterest.com/
JetvillasSpain zu sehen.

Peter Patock. Norbert Patock. Fotos: privat

Wer ebenfalls für „Radeln und Helfen” in Garching spenden
möchte, kann das auf folgendes Konto tun:
VR Raiffeisenbank eG;
Iban: DE 457 106 100 900 018 865 50; BIC: GENODEF1AOE
Weitere Informationen im Internet unter: www.radelnundhel-
fen.de oder per Mail an: info@radelnundhelfen.de

Forscher öffnen Tür zu Pobla d’Ifach
Calp – ms. Endlich sind die
Nachwuchs-Archäologen um José
Luis Menéndez einen großen
Schritt weiter: Sie haben das Zu-
gangstor zu der mittelalterlichen
Pobla-Siedlung am Fuß des Peñón
de Ifach freigelegt.

Es war eines der Vorhaben der
diesjährigen Ausgrabungen mit
Studenten aus ganz Spanien und
Europa gewesen, den Eingangsbe-
reich der Pobla d’Ifach zu erfor-
schen. Das hatte Menéndez, Ar-
chäologe am Museum Marq in
Alicante, der CBN zu Beginn der
zweimonatigen Ausgrabungen er-
läutert.

Das Tor sei in einem „exzellen-
ten Zustand”, bis zu sechs Meter
hoch und auch der Anstrich perfekt
erhalten. Es führe in einen 17 Me-
ter langen Korridor, der in eine
weitere Kammer mit Doppeltür
münde. Direkt neben dem Ein-
gangsbereich haben die Archäolo-

Nachwuchs-Archäologen um José Luis Menéndez finden Zugangstor zu Mittelaltersiedlung

gen ein rund 20 Meter langes Ge-
bäude ausfindig gemacht. Im Inne-
ren fanden die Forscher unter an-
derem ein fein gearbeitetes Dach-
gestühl, Fensterpfosten und Krag-
steine, die vermutlich einst das
Dach des Hauses gestützt haben.

Kurioses Graffiti
Auch eine etwas kuriose Entdeckung
machten die Studenten: Direkt neben
der Eingangstür fanden sie eine Art
Graffiti aus undefinierten Streifen
und strahlenförmigen Linien. Es sei
noch nicht klar, was es damit auf
sich habe, so die Ausgräber. Auch
die Arbeiten an der Nekropolis gin-
gen weiter, dort fand man weitere
Gräber mit zum Teil gut erhaltenen
menschlichen Körpern, insgesamt
sind es nun 90.

Calps Bürgermeister und Präsi-
dent der alicantinischen Provinz-
verwaltung, César Sánchez, be-
suchte die Ausgrabungsstätte und

versprach eine „angemessene
Wertschätzung” der Calper Pobla.
Alicantes Kulturabgeordneter Cé-
sar Augusto Asencio bezifferte die
finanzielle Unterstützung der Di-

putación für Ausgrabungen in der
gesamten Provinz auf insgesamt
119.000 Euro. Calps Anteil für die
Mittelaltersiedlung am Peñón de
Ifach beträgt 19.500 Euro.

Menéndez, Sánchez und Asencio begutachten die Funde. Foto: Rathaus

230.000 Euro für
das Wassernetz
Calp – ms. Der halbstädtische
Wasserversorger Aguas de Calpe
investiert 230.000 Euro in die Ver-
besserung des Trinkwassernetzes.
Vorerst werden in den Partidas La
Cometa und Tossal Arbeiten für
jeweils rund 111.500 und 120.000
Euro durchgeführt. Ziel sei sowohl
eine Erhöhung der Kapazität der
Rohre, als auch des Wasserdrucks
in den Wohngebieten. In der Parti-
da del Tossal wird außerdem die
Leitung zum Wasserdepot erneu-
ert. Die Arbeiten sollen in Kürze
beginnen. Außerdem sind noch in
diesem Jahr Stabilisierungsmaß-
nahmen am Abhang des Barranco
Salat in Höhe von 157.000 Euro
und am Pioco-Wasserdepot für
242.000 Euro geplant. Insgesamt
hat Aguas de Calpe seit 2011 gut
vier Millionen Euro in die Verbes-
serung des Wassernetzes investiert.

Biertisch für’s
Oktoberfest

Calp – ms. Noch knapp sechs
Wochen, dann wird in Calp wieder
das erste Fass Festbier angezapft.
Am 7. Oktober beginnt das zehntä-
gige Spektakel auf dem Festplatz
in der Avenida Juan Carlos I. Or-
ganisiert wird das Oktoberfest vom
Creativ Club Calpe (CCC), bei
dem ab sofort auch Tische reser-
viert werden können.

Gruppen ab 16 Personen kön-
nen sich unter � (+34) 601 171
481 (täglich von 11 bis 13 Uhr und
von 18 bis 20 Uhr) oder per Mail
an oktoberfestcalpe@gmail.com
ihre Plätze im Festzelt sichern. Al-
lerdings muss man dann auch bis
19 Uhr da sein, sonst werden die
Tische für andere Besucher freige-
geben.

Den ursprünglich am 18. Okto-
ber geplanten Bike-Day musste der
CCC übrigens absagen, das Mu-
sikprogramm findet aber trotzdem
statt. „Biker, Fahrradfahrer und
Fußgänger sind willkommen”, sagt
Vereinspräsidentin Gaby Schäfer.

Übrigens bemüht sich der CCC
gerade um die Anerkennung des
Oktoberfests als Fest von regiona-
lem Interesse. Dafür benötigt der
Verein Fotos von dem alten Fest-
zelt aus den ersten Jahren. Wer
noch Aufnahmen von vergangenen
Oktoberfesten hat, kann diese per
Mail oder auch in Papierform an
den Creativ Club Calpe weiterge-
ben. Kontakt: oktoberfestcal-
pe@gmail.com

Reservierung beim CCC


