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meldungenJalóns „Magnet“ wird 25
Jalón – at. Monika Buchholz
hatte vor 25 Jahren einfach eine
gute Idee, das zeigt sich bis heute.
Samstag für Samstag wird es voll
rund um den Rio Gorgos in Jalón.
Wer einen der begehrten Verkaufs-
plätze auf dem Flohmarkt ergattern
will, muss früh morgens da sein.
Die meisten Plätze sind schon für
Monate im Voraus reserviert. Auch
Monika Buchholz hat einen dieser
„festen Plätze“. Seit 25 Jahren – so
lange gibt es den Flohmarkt – ver-
kauft sie hier ihr Kunsthandwerk
und ihre Tierporträts.

Die Deutsche ist definitiv eine
der ersten Verkäuferinnen, denn sie
hat den berühmten Rastro von Ja-
lón ins Leben gerufen. Mit rund 40
Ständen fing es an, mittlerweile ist
der Flohmarkt ein Groß-Event, das
auch Jalóns Geschäftswelt volle
Kassen beschert. „Viele, die in Ja-
lón auf den Flohmarkt gehen, trin-
ken danach noch einen Kaffee, ge-
hen was essen oder kaufen etwas
ein“, sagt Monika Buchholz. Das
Café, in dem sie gerade gegenüber
des großen Parkplatzes am Orts-
eingang sitzt, gab es zum Beispiel
damals noch nicht. „Diese Ge-
schäftszeilen haben erst nach dem
Flohmarkt eröffnet“, sagt sie. In
weiser Voraussicht.

Romantische Anfänge
„Es gab damals nur wenige Floh-
märkte. Der in La Nucía fand
sonntags statt, der in Teulada, der
ungefähr zeitgleich mit uns anfing,
auch.“ In Benissa habe es einen
Samstags-Flohmarkt gegeben,
„aber der lief nicht gut“, sagt die
Deutsche, die seit 40 Jahren in
Spanien lebt und Anfang der 80er
Jahre von Montemar nach Jalón
umzog. „Ich versuche es mit einem
Rastro hier in Jalón“, habe sie sich
schließlich gesagt. Sie präsentierte
ihren Vorschlag dem Bürgermeis-
ter, schaffte Händler und Kunden
ran. „Veranstaltet hat den Floh-
markt aber von Anfang an das Rat-

Monika Buchholz ergriff vor einem Vierteljahrhundert Initiative für Rastro im Vall de Pop

haus“, stellt sie klar und denkt lä-
chelnd an die Anfangszeiten zu-
rück. „Die Bäume auf dem Platz
wuchsen damals noch so hoch,
dass es bei jedem Sturm knirschte
und knackte. Der Boden war noch
nicht asphaltiert, das war zwar
schön romantisch, aber man war
auch ständig mit dem Staubwedel
unterwegs.“ Die wenigen Verkäu-
fer kannten sich alle, „es war ge-
mütlich und familiär. Oft saßen wir
noch bis nachmittags zum Grillen
zusammen, die einen brachten
Kartoffelsalat mit, die anderen ei-
nen Kuchen“.

Warum gerade der Flohmarkt
in Jalón so gut funktioniert? „Jalón

war schon immer ein beliebtes
Ausflugsziel“, sagt Monika Buch-
holz. Es ist also nicht nur der Ra-
stro, der zieht, sondern auch die
Umgebung. Dazu kommen der
schattige Platz und die vielen Park-
möglichkeiten. Und natürlich das
Angebot auf dem Rastro. „Es ist
sehr ausgeglichen, und man findet
nach wie vor schöne Antiquitäten.“

Ein gutes Samstagsziel also für
Besucher von nah und fern. Was
anfangs nicht bei allen für Begeis-
terung sorgte. „Das Verkehrsauf-
kommen war so groß, dass es
manchmal grenzwertig war“, sagt
sie. Aber mittlerweile habe sich
das eingespielt. „Kritik gab es zu

Anfang auch, da manch eine Vase
aus manch einem Vorgarten ver-
schwand und am Samstag auf dem
Rastro wieder auftauchte“, erinnert
sie sich. Doch die Kritiker sind
längst in der Minderheit. Zu groß ist
der Nutzen, den der Flohmarkt Ja-
lón und seiner Geschäftswelt bringt.

Glückwünsche vom Rathaus
Das sieht wohl auch die Gemein-
deverwaltung so, und so war es ei-
ne schöne Überraschung, als sie
Monika Buchholz Anfang Juni an-
lässlich des 25-jährigen Bestehens
des Flohmarktes ehrte. „Nur weni-
ge Dorfbewohner wussten, dass
ich den Markt damals initiiert ha-
be“, sagt die Deutsche, die auch
jenseits des Flohmarktes aktiv ist:
Sie malt Tierporträts, gibt Malun-
terricht im Hausfrauenverein, en-
gagiert sich im Tierschutz und lei-
tet eine Linedance-Gruppe.

Was sie besonders freut: Vor
vier Jahren hat der Rastro Nach-
wuchs bekommen. Seitdem gesellt
sich im Dorf der Biomarkt Mercat
de la Terra dazu. Auch er profitiert
offenbar vom Andrang auf dem
Flohmarkt.

Ehrung für Monika Buchholz (oben l.), die auf dem Rastro Kunsthandwerk verkauft (u.). Fotos: Rathaus

Teulada-Moraira – at. Das
Rathaus von Teulada-Moraira hat
Subventionen an die örtlichen Ver-
eine ohne Gewinnstreben verge-
ben. Insgesamt konnten die Verei-
ne rund 61.600 Euro entgegenneh-
men. Darunter waren Verbände
aus dem sportlichen, dem landwirt-
schaftlichen, dem kommerziellen
und dem Jugendbereich, aber auch
gesellschaftliche Vereine wie der
Deutsche Club Costa Blanca, der
mit 316 Euro unterstützt wurde.

Finanzspritze
für Vereine

Mehr Sicherheit für Moraira

Polizei für Strände

Teulada-Moraira – at. Vier
Polizeibeamte und ein Vorgesetz-
ter sind in den Sommermonaten an
den Stränden von Moraira im Ein-
satz. Das hat das Rathaus jetzt be-
kanntgegeben. Der Sommer-Pa-
trouille wird ein Büro im Espai la
Senieta zur Verfügung gestellt, das
aber nicht für den Öffentlichkeits-
verkehr bestimmt ist. Die Beamten
werden mit Fahrrädern die Strände

abfahren und sollen so für schnel-
lere Einsatzmöglichkeiten und
mehr Sicherheit an der Küste sor-
gen. Ihr Dienst beginnt morgens
mit der Ankunft der ersten Strand-
gäste und endet abends um 22.30
Uhr.

Bessere Überwachung der Strände. Foto: Rathaus

Llíber – at. Die Provinzverwal-
tung lässt zurzeit verschiedene
Bauarbeiten in Llíber ausführen. In
den Straßen Sant Joan, Benissa
und am Camí Llavador werden
Bürgersteige gepflastert und Was-
serleitungen erneuert. Die Kosten
belaufen sich auf 212.700 Euro, 95
Prozent davon übernimmt die Pro-
vinzverwaltung. Vorgesehen ist,
dass sie im Oktober abgeschlossen
werden. Neues Pflaster und neue
Wasserleitungen erhält außerdem
für 11.500 Euro die Calle Travesía
del Pla. Diese Arbeiten werden
komplett von der Diputación finan-
ziert, haben im Juni begonnen und
dauern voraussichtlich vier Monate.

Straßenarbeiten
in Llíber

Teulada-Moraira – at. Die
Provinzverwaltung von Alicante
unterstützt die erste Phase der Stra-
ßenbauten an der CV-743 zwi-
schen Teulada und Moraira mit ei-
ner Subvention von 550.000 Euro.
Die Arbeiten betreffen die Strecke
zwischen der Plaza Gabriel Miró
und dem Camí Benirrama. An
Steigungen soll eine zusätzliche
Fahrspur eingerichtet werden, au-
ßerdem ist eine Spur für Fußgän-
ger und Radfahrer vorgesehen. Ge-
plant sind auch zwei Kreisel. Die
Notwendigkeit besteht vor allem
auf Höhe der Ermita de la Font
Santa, wo die Zufahrt zu den We-
gen Font Santa, Pajarera, Sisca und
Vell de Moraira durch einen Krei-
sel erleichtert werden soll. Die Plä-
ne sind so angelegt, dass angren-
zende Häuser nicht beeinträchtigt
und Umwelt und Landschaft so we-
nig wie möglich in Mitleidenschaft
gezogen werden.

Subvention
für CV-743


