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Tagebuch März 2000


Mittwoch, 8. März 2000
Camping Laguna Playa, 21.14 Uhr

Jetzt haben wir also Almerimar verlassen. War gar nicht so einfach, wir waren ja doch immerhin drei Monate dort. Aber der Reihe nach.
Der geflickte Reciever hat sich als doch nicht ganz geflickt entpuppt und wackelt also noch immer – so ein Scheiss und vor allem – Nerv!!!
Am Samstag vor unserer Abreise war nochmal Kochkurs. Diesmal gab’s Weindegustation und Tappas. Das waren viele nützliche Informationen über spanische Weine und köstliche Appetithäppchen. Am Nachmittag setzten wir uns dann noch einmal mit Volker und Anke zusammen, zu einem Abschiedstrunk.
Immer wieder fragten wir uns, was wir wohl machen sollten, wenn nun die Katze doch noch vor unserer Abreise die Jungen bekommt. Meine Idee war, dann ein sicheres Plätzchen zu suchen, wo wir sie lassen können. Wen wundert’s, dass es kurz nach dem Lichterlöschen um ein Uhr am Samstagabend bei ihr losging. Eine gute Stunde half ich ihr, wo ich konnte, bis das erste Junge da war. Dann ging auch ich schlafen. Am Morgen dann, lagen da vier kleine süsse Kätzchen zufrieden mit Mama Katze bei uns im Bus. Zwei sind weiss mit Tigerflecken, eine schwarz mit weissem Schnäuzchen und weissen Zehen und eine dunkel getigerte. Wahrscheinlich ist nur der Tiger ein Kater, die anderen drei Weibchen.
Doch was nun? Mir war hundeelend. Was sollten wir nun machen? Wir hatten zugelassen, dass sie sich bei uns sicher fühlte, haben sie gefüttert und schlafen lassen. Sollten wir sie jetzt rausschmeissen, mit vier Jungen? Wir gingen mal eine Runde auf dem Campingplatz, um einen Platz zu suchen, fanden aber nichts Vernünftiges. Jetzt griff Peter ein und beschloss, dass wir sie mitnehmen. Ich fand diese Lösung auch nicht das Gelbe vom Ei, aber stimmte dann doch zu.
Jetzt fuhren wir also am Sonntag gegen Mittag mit Bus und Katz los. Nicht, ohne dass uns die Nachbarn im vorbeifahren noch fragten, ob wir nun die Katze dabei hätten. Ja, sagten wir, aber die wussten ja noch nicht, dass sie die Jungen in der Nacht bekommen hatte. Zuerst lief sie sofort zur Tür und wollte raus. Nachdem wir dann nochmal kurz angehalten und sie beruhigt hatten, ging sie zurück zu den Jungen. Durch das Gerüttel und den lauten Motor war sie doch ziemlich beunruhigt. Den ersten Teil der Reise zog sie es dann auch vor, nicht bei den Jungen in der Zeine, sondern zwischen uns zu liegen und etwas zu hyperventlilieren. Nach einer Pause dann, blieb sie aber bei den Jungen und schien zufrieden zu sein. Ich hatte durch die ganze Aufregung Kopfschmerzen bekommen und im Laufe des Tages etwa vier Tabletten genommen.
In Torre del Mar bezogen wir zuerst den Campingplatz der näher am Ort liegt. Wir hätten ihn vorher anschauen sollen, denn die Parzellen waren so klein und nahe beieinander, dass mich beinahe der Schlag getroffen hat, als ich es sah. Hier fühlte ich mich wie eine Ölsardine. Kaum hatten wir den Bus irgendwie in die Lücke manövriert, gingen wir zum anderen Campingplatz, der nur dreihundert Meter weiter hinten liegt. Hier gefiel es mir besser und wir entschlossen, am Montag zu wechseln. Auch unserem Katzenmami gefiel es nicht, Ölsardine zu spielen. Sie wagte sich keinen Schritt vor die Türe, wohl auch, weil rundherum lauter Hunde bellten. Wir waren schon um neun im Bett, ich war hundemüde.
Am Morgen dann, ohne Duschen, nichts wie weg zum anderen Platz. Hier gefiel es auch Veti besser. Bald schon inspizierte sie das umliegende Gelände. Es gibt wohl auch hier viele Hunde, aber viel mehr Platz rundherum. Schon bald kam ein Nachbar, der sich als Kurt vorstellte. Ein Schweizer, der seit Jahren mit seinem Bruder unterwegs ist. Die beiden lieferten uns viele Infos, wo Läden sind und so weiter. Den grossen Teil des Tages verbrachten wir dann auch mit Schwatzen. Peter fuhr nur kurz mal ins Dorf und besorgte einen neuen Reifen für sein Velo und Katzenfood. Der Pneu war schon seit einiger Zeit im Eimer und man konnte das Rad nicht mehr benutzen. Am Abend wollten wir dann noch den Satelliten einrichten. Wir suchten und suchten in allen Lagen, fanden aber nur arabische Sender - nach zwei Stunden gaben wir auf.
In der Nacht wollte Katzenmami dann mal raus und wir liessen die Tür einen Spalt auf, damit sie wieder rein kann. Irgendwann erwachte ich dann, weil ich geträumt hatte – von Katzenpisse. Und was roch ich da – Katzenpisse, richtig deftig. Ich versuchte, wieder zu schlafen – ohne Erfolg. Ich stupfte Peter, aber der roch nichts. Im Laufe des Tages stellten wir dann den Schaden fest. Es musste ein Kater im Bus gewesen sein, als Veti Draussen war. Der hat überall, also im ganzen Bus rumgepisst und alle Stunde roch ich wieder eine neue Stelle. Wir putzen also den halben Tag die Scheisse weg. Ansonsten gingen wir einkaufen. Läden gibt’s hier jedenfalls genug. Später probierten wir noch einmal, den Satelliten einzurichten. Irgendwann merkte ich dann, dass man am Kabel wackeln muss, um den richtigen Satelliten zu bekommen – geschafft. Aber das Wackelproblem ist noch immer da.
Heute war ein eher müder Tag. Duschen, haushalten, nochmal putzen, essen, Siesta halten usw.


Freitag, 10. März 2000
Camping Laguna Playa, 22.17 Uhr

Gestern war um 8 Uhr Tagwache, denn wir wollten mit dem Bus nach Malaga fahren. Übrigens hatten wir wieder Kämpfe mit dem Reciever. Dieses ewige Suchen des Senders, wegen des Wackelkontaktes machte uns langsam wahnsinnig.
Das Duschen war am Donnerstag ein Anschlag auf mein Leben. Das Wasser war so heiss, dass man sich fast die Haut verbrüht hat. Ausserdem kam fast kein Wasser. Lag möglicherweise daran, dass wir so früh dran waren. Danach fuhren wir also mit den Velos zum Busbahnhof, der gar nicht weit weg ist von hier. Kaum fünf Minuten gewartet, kam auch schon der richtige Bus und wir konnten einsteigen. Ein Riesending von Bus, mit Gelenk in der Mitte, der fast voll war. Und schon ging’s los. Der Chauffeur drückte auf die Tube wie ein Irrer und der hintere Teil des Busses, wo wir sassen, schwankte hin und her. Sogar Peter wurde Angst und Bange. Dann fuhr der Wahnsinnige auch noch auf die Autobahn und überholte alles, Lastwagen, andere Busse, Autos usw. und brauchte dazu beide Spuren. Zu allem Elend ist die Autobahn auf diesem Stück auch noch ziemlich kurvig. Ich dachte wieder einmal, mein letztes Stündchen habe geschlagen. Mit zitternden Knien verliessen wir an der erstbesten Haltestelle den Bus. Ziel war das österreichische Konsulat, wo wir uns über Grundstückkauf in Spanien schlau machen wollten. Wo das Konsulat in etwa sein sollte, hatten wir schon auf dem Campingplatz erfragt und in unserem Reiseführer auf der Karte auch gefunden. Nun stiefelten wir also los. Etwas planlos, wie mir schien, denn der Bus wäre bestimmt noch mitten ins Zentrum gefahren. Ich schmollte ein wenig, wegen der Latscherei, auch in der Annahme, dass wir den ganzen Hafen umrunden mussten. Malaga hat mich nicht gerade von den Socken gehauen. Viel Verkehr, viel Lärm, aber ein paar schöne Parks. Irgendwann mussten wir einen Fluss überqueren und ich fragte mich, ob das nicht der Fluss auf der Karte sei. Peter meinte nein, der käme erst und also gingen wir weiter. Da ich noch immer schmollte, fragte Peter einen Fussgänger, der des Weges kam, nach der Strasse. Tatsächlich waren wir vor etwa fünf Minuten an dieser Strasse vorbeigekommen – also alles wieder zurück, und ich hatte schon Blasen an den Füssen.
Das Konsulat fanden wir dann sofort und klopften an der richtigen Türe. Nach kurzem Warten wurde die Türe aufgemacht, doch beachtet wurden wir vorderhand nicht. Da war ein Mann im Gespräch mit einer Frau. Es ging um eine Ledigkeitsbestätigung, die der Pfarrer nicht anerkennen wollte. Wir warteten also im Gang. Bald ging die Türe zum Büro auf und ein bärtiger Wiener trat heraus. Er schwafelte etwas von Papiere verloren oder geraubt und auch sonst eine Menge Mist. Nach ein paar Minuten beachtete ich ihn nicht mehr. Die Wände waren nicht gerade schalldicht und wir bekamen mit, was im Büro vor sich ging. Zuerst tat es denen leid, dass sie nichts machen könnten für den Mann, wegen der Bestätigung. Doch nach etwa einer Stunde ging’s dann scheinbar trotzdem. Peter fragte sich schon, ob das Konsulat wohl wirklich die richtige Adresse sei.
Irgendwann zwischendurch fragte dann mal einer, was wir denn überhaupt wollten etwas später konnten wir dann sogar eintreten. Viel Neues haben die uns allerdings nicht erzählt. Der beste Tipp war noch der Rechtsanwalt, den sie uns empfohlen haben, mit dem auch sie zusammenarbeiten.
Dieser hat sein Büro gleich gegenüber und Peter ging anschliessend noch zu ihm, um seine Adresse und die Telefonnummer zu besorgen. Es dauerte eine ganze Weile, bis er wiederkam. Im Gepäck nicht nur die Adresse, sondern auch sonst noch ein paar gute Ratschläge. Wenn wir etwas kaufen, möchte ich nämlich wirklich vermeiden, dass wir etwas übersehen. Kosten würde die ganze Begleitung mit der notariellen Überschreibung etwa 1250 Franken.
Danach gingen wir noch etwas durch die Stadt. Leider war es ziemlich kühl, nur 17 Grad, und uns fröstelte. Es war gerade 14 Uhr und die Läden machten dicht. Deshalb suchten wir mal wieder einen Burger King auf und fuhren danach zurück nach Torre del Mar. Auch diesmal kam der Bus nach zwei Minuten und zum Glück fuhr der nun nicht auf der Autobahn, sondern der Küste entlang. Doch auch dieser Chauffeur fuhr wie ein wilder und wir waren froh, als wir heil aussteigen konnten. Busfahren also nichts für Angsthasen.
Nach der Siesta um fünf fuhren wir dann nochmals ins Dorf, um mal nach einem neuen Reciever Ausschau zu halten. Schon im ersten Laden wurden wir fündig und kauften einen für 145 Franken. Dann kauften wir im Laden gegenüber noch einige Getränke und fuhren dann zurück. Sofort wurde der neue Reciever ausprobiert – der geht wunderbar. Welch ein Feeling ohne Wackel.
Als es dunkel war, wollte Veti seine Runde drehen. Ich ging diesmal mit, weil ich mal wissen wollte, wo sie hingeht. Alles geradeaus, raus aus dem Campingplatz, direkt ans Meer in den Sand. Da begann sie Löcher zu graben, nicht nur eins. Bis sie zufrieden war mit ihrem Werk dauerte es eine Weile. Danach wurde alles peinlich genau zugeschüttet, auch das dauerte ziemlich lange. Danach trottete sie mit mir wieder zurück. Scheinbar war das aber noch nicht genug und sie machte beim Bus noch einmal rechtsumkehrt und lief davon.
Etwa eine halbe Stunde später kam sie dann wieder. Die Kleinen sind wirklich niedlich. Sie bekommen etwa alle Stunde eine Reinigung verpasst und quieken dann, vor lauter Empörung. Auch Schnurren können sie schon. Und wenn sie alle an einem Haufen schlafen, man könnte stundenlang zusehen.
Heute war dann wieder ein eher beschaulicher Tag. Beim Wasserholen verwickelten wir uns mal wieder in ein Gespräch mit den Nachbarn, das bis um zwei Uhr dauerte. Danach lösten wir, wie so oft in letzter Zeit, ein paar Kreuzworträtsel, bevor wir nochmal eine Schwatzrunde einlegten.


Freitag, 24. März 2000
Camping Laguna Playa, 20.48 Uhr

Und schon wieder habe ich lange nicht mehr geschrieben. Im Moment beschäftigt uns vor allem, ob wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Wir wollen nämlich die Finca zu kaufen! Für 87‘000 Franken. Vor der Entscheidung hatten wir noch einen Termin mit Sibylle und Bogdan in Sayalonga. Wir wollten uns um 17 Uhr auf dem Parkplatz treffen. Peter hatte das am Telefon verabredet. Zuerst wollten wir mit dem Bus gehen. Der fuhr jedoch um 12 Uhr rauf, und um 16 Uhr schon wieder zurück. Zwar könnte man mit dem Schulbus mitfahren, das war uns aber zu unsicher. Also entschlossen wir uns, mit den Rädern raufzufahren. Ist von der Küste ja “nur” 9 Kilometer, und dann nochmal etwa fünf Kilometer der Küste lang. Zuerst alles geradeaus aber die letzten fünf Kilometer ziemlich den Hang rauf. Bald hing meine Zunge durch und ich meuterte. Also schoben wir die Räder. Diese Entscheidung war gar nicht so schlecht, denn man sieht viel mehr von der Landschaft, als im Auto oder beim Strampeln. Es war ein gemütlicher Spaziergang und wir genossen die Stille (wenn nicht gerade ein Auto vorbeifuhr). Nacht etwa zwei Stunden und einer Zigarettenpause hatten wir Sayalonga erreicht. Dieses hübsche Dorf wird also in Zukunft unser Wohnort sein! Es war erst halb vier Uhr und wir hatten Zeit, unseren Durst zu löschen, bevor wir das Dörfchen mal näher besichtigten. Dann um 17 Uhr begaben wir uns zum Parkplatz und warteten auf Sibylle und Bogdan. Als nach zwanzig Minuten noch keiner zu sehen war, telefonierte Peter. Dummerweise hatte er etwas falsch verstanden. Wir hätten anrufen sollen und fragen, wie wir nach Sayalonga kommen. Dumm auch deshalb, weil der Besitzer kurz vor Peter’s Anruf abgerauscht war. Der arme Kerl wusste ja nicht, wann wir kommen wollten. So fuhren wir dann aber doch nochmal zur Finca, klärten und klärten einiges ab. Nach einer Erfrischung bei Sibylle fuhr uns Bogdan dann zurück nach Sayalonga und wir kletterten auf unsere Räder. Jetzt ging ja alles den Berg runter und nach knapp einer Stunden waren wir schon zurück beim Campingplatz. Nach einer weiteren Beratung mit Peter’s Eltern entschieden wir uns dann, die Finca wirklich zu kaufen. Wir werden also eine Hypothek aufnehmen. Peter wird zu diesem Zweck wahrscheinlich Ende April nach Österreich fahren, um alles zu klären. Ich bleibe sehr wahrscheinlich in der Zwischenzeit hier und hüte die Katzen. Peter kommt dann mit dem Auto zurück und dann sehen wir weiter.
Ein oder zwei Tage später wollten wir auch noch den direkten Weg von der Küste ausprobieren. Wiederum mit dem Fahrrad. Vom Dörfchen Lagos, etwa 10 Kilometer von hier, aus geht’s fünf Kilometer bergauf. Bald liessen wir die Räder stehen und gingen zu Fuss weiter. Eigentlich wollten wir nur sehen, ob wir den richtigen Weg finden würden. Es war nicht geplant, dass wir wirklich bis zur Finca gehen. Deshalb hatten wir auch die besten Schuhe angezogen. Mit den Latschen war’s etwas mühsam. Kurz bevor wir oben waren, riefen wir bei Sibylle an. Die lud uns sofort ein, bei ihr vorbeizuschauen, um noch einiges zu klären. Das machten wir auch und wir bestimmten die Daten für die “Geldübergabe”. Bis Ende März eine Anzahlung von 10%, bis Ende Mai die Restzahlung. Ebenfalls sollten wir ein Bankkonto eröffnen. Bald verabschiedeten wir uns und wurden noch für verrückt erklärt, weil wir hier raufspaziert waren. Doch wir wollten noch bei der Finca vorbei, wegen des Brunnens. Wir kannten eine Abkürzung und stolperten also, mit unseren wunderbaren Schuhen über Stock und Stein und zerkratzten uns dabei die Beine. Komischerweise dauerte unsere Wanderung so viel länger, als wenn wir den Weg genommen hätten. Die Sonne wollte schon bald hinter den Hügeln verschwinden und so wurde aus der Brunnenbesichtigung nichts und wir gingen zurück zu den Fahrrädern. Knapp vor Dunkelheit erreichten wir diese und fuhren der Küste lang zurück. Ich mit einem improvisierten Licht, einer Taschenlampe.
Auch zu einem weiteren Zweck diente die Besichtigung, nämlich der Strasse. Wir wollten sehen, ob wir mit dem Bus ohne Probleme rauffahren können. Meistens sieht es gut aus. Es gibt aber ein paar Stellen, wo’s kritisch werden könnte. Auf jeden Fall müssen wir bevor wir fahren, noch mal schauen. Denn jeder Regen setzt der Strasse zu und die Löcher verschieben sich.
Dann eröffneten wir also ein Bankkonto, was ohne Probleme ging. Auf meine Frage an Sybille, wie denn nun das Geld den Besitzer wechseln soll, sagte sie, dass wir ein Scheckbuch brauchen. Ich also nochmal zur Bank und fragen. Die sagen nun wiederum, man könne über solche Beträge nur Bankschecks ausstellen lassen und dazu benötige man die Anschrift dessen, der das Geld bekommt und wofür das sei. Jetzt frage ich mich natürlich, wie es gehen soll, dass man, bei 6% Grunderwerbsteuer, was etwa 6000 Franken ausmachen würde, nur 2500 Franken (nach Sybille) bezahlen muss, ohne dass die Steuerbehörde merkt, was läuft. Wir werden sehen.
Jetzt musste ich nur noch die 10% überweisen. Das wollte ich dann am Abend auch machen, es ging aber nicht. Zum Glück kann man bei der GKB auch im Internetcafe überweisen und auf diese Weise klappte es dann. Das Geld ist abgebucht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es hier auf der Bank auch ankommt.
Ein Problem habe ich diese Woche geklärt. Ich habe davon noch nichts geschrieben, weil ich den Ausgang nicht kannte. Anfang Februar hatte ich eine ziemlich starke Mens und es zwickte mich in meiner rechten Brust. Ich tastete sie ab und meinte, da sei etwas. Ein sauschlechtes Gefühl überkam mich. Ein, zwei Tage später sagte ich es Peter und auch er tastete. Er war sich nicht sicher. Nach der Mens verging das Zwicken für ein oder zwei Wochen und ich konnte auch nichts mehr spüren. Aber dann zwickte es erneut. Wieder das schlechte Gefühl. Am Montag entschloss ich mich dann, dem ein Ende zu bereiten und zum Arzt zu gehen. In den “Costa del Sol Nachrichten” fanden wir die Adresse eines Arztes. Der meinte, ich hätte viel Bindegewebe aber er glaube nicht, dass sonst etwas sei. Ich wollte auf Nummer Sicher gehen und liess mir einen Termin zur Mamografie geben. Noch am selben Abend konnte ich die Untersuchung machen und kam mit vier Röntgenbilder zurück. Die brachte ich am Dienstagmorgen dem Arzt und der konnte mich beruhigen. Es war nichts ausser viel Bindegewebe. Er verschrieb mir homöopathische Tabletten. Was für eine Erleichterung!!!!! Komischerweise ist das Zwicken noch am selben Tag verschwunden – uff.
Den Katzen geht’s prächtig. Sie werden jeden Tag grösser und fideler. Krabbeln und rennen schon rum und verprügeln sich gegenseitig.
Als wir auf einer unserer Radtouren waren, und das Fenster offengelassen hatten, kam mal wieder der Kater zu Besuch. Wiederum war alles vollgepisst und stank. Wiederum krochen wir auf allen Vieren rum, schnupperten an jeder Stelle, und putzten wie wild. Sogar die Vorhänge waren vollgepisst.
Unsere Nachbarn, die beiden Brüder Kurt und Heinz sind in der Zwischenzeit weitergezogen. Auch in Sachen Internet für Norberto waren wir fleissig und sind mit der ersten Stufe fertig. Wir haben auch ein Internetcafe gefunden. Da kostet die Stunde 6 Franken. Na ja, manchmal war die Übertragungsrate nicht gerade rosig. Aber wir haben’s erstmal geschafft.
Und jetzt wünsche ich mir nur, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben, mit dem Kauf der Finca. Sicher, es gäbe billigere. Aber wir wollen nun mal diese haben und werden auch mit den Nachteilen leben müssen. In fünf Jahren möchte ich auf jeden Fall mit den Bauarbeiten fertig sein. Mal schauen, ob wir das schaffen!

