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„Die Deklaration des Jahres 
2017 zum Jahr für nachhalti-
gen tourismus folgt ganz genau 
der richtlinie, die wir schon seit 
einigen Jahren verfolgen, aber in 
den letzten monaten noch weiter 
intensiviert haben“, erklärte die 
Stadträtin für tourismus, Caro-
lina toste, kürzlich. Dabei hob 
sie die enge Zusammenarbeit mit 
dem umweltschutzamt hervor. 

Die kennzeichnung von bäu- 
men mit geschichte, die Dra-
chen-baum-route oder eine 
Wanderung mit behinderten 
menschen sind nur einige Stich-
worte, die im Zuge der kampa-
gne umgesetzt werden. Der orni-
thologische reichtum in Los 
realejos ist ein weiterer Schatz, 
der viel zu wenig bekannt ist. 
Wie vielseitig und besonders die 
natur rund um die kleinstadt im 
inselnorden ist, zeigt allein die 
tatsache, dass innerhalb der 57 
Quadratkilometer gemeindege-
biet sechs naturschutzgebiete 
ausgewiesen sind. Diese natur 

zu schützen, ist ein thema, das 
in Zusammenarbeit mit Schul-
klassen, gezielten aufforstungs-
maßnahmen oder durch die Ver-
teilung von informationsmaterial 
in den mittelpunkt gerückt wird. 
Die abwechslungsreiche natur 
ist aber auch zentrales motto der 
tourismuswerbung. natur in ver-
schiedenster form ist ein mag-
net, der viele wanderbegeisterte 
besucher oder ruhe suchende 
anzieht. Los realejos hat darü-
ber hinaus noch mehr zu bie-
ten. Denn Sport ist ein weiteres 
thema, dem sich die Vertreter 

der Stadtverwaltung sehr ver-
pflichtet fühlen. Zu den topan-
geboten zählen das paragliden 

und Wellenreiten. Die menschen 
der Lüfte und des meeres finden 
in Los realejos ganz bestimmt 
ihre adrenalin-kicks, sei es nach 
einem absprung in La Corona 
aus der Vogelperspektive oder 
beim Warten auf die ultimative 
Welle an der playa el Socorro. 
Die Vorzüge der Stadt, die neben 
der zentralen nordmetropole 
puerto de la Cruz und dem his-
torischen ambiente in La oro-
tava gerne einmal in den hin-
tergrund gerät, sollen nun mehr 
in den Vordergrund gestellt und 
gezielt beworben werden. n
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Los Realejos punktet mit 
Natur und sport

 Der Bussard ist einer der seltenen 
gefiederten Bewohner in Los Realejos‘ 
wilder Natur. 

 Ausflüge in das Naturschutzgebiet 
Rambla de Castro sind dank sogenannter 
Joëlettes auch mit Behinderten möglich. 

 Die Playa El Socorro ist bei Wellenreitern als „Hotspot“ bekannt. 

JugenD muSiZiert 2017

Erfolg für die 
deutsche schule
Beim Landeswettbewerb Jugend musiziert, der in diesem Jahr 
an der DS Málaga stattfand, konnte die DS Teneriffa große 
Erfolge verzeichnen.

Schon im vergangenen Jahr, als der Landeswettbewerb an der 
DS teneriffa stattfand, machte die Schule als gastgeber eine 
gute figur. nun galt es, die begeisterung für den Wettbewerb 
und die Leidenschaft für die musik zu bestätigen. Dies gelang 
beim Landeswettbewerb 2017: 118 musiker nahmen am Wett-
bewerb teil, insgesamt 69 Wertungsspiele fanden statt. Die 
Schülerinnen und Schüler der DS teneriffa gewannen hier drei 
erste preise, davon zwei mit Weiterleitung zum bundeswett-
bewerb in paderborn (pablo Jerez arnau, Jonay López reolid, 
Carmen Sánchez pereyra, inés Segura albertos (Saxophonquar-
tett), miguel Suárez bello (Drum-Set (pop), Jonathan Lotichius, 
Jorge machado izquierdo, karl rolle Corominas (trompetentrio)), 
vier zweite preise und einen dritten preis. Die Schulleitung 
gratulierte allen Schülerinnen und Schülern sowie den musik-
lehrern maike niemeier, Victoria roulston und mark Lotichius 
zu diesen wunderbaren früchten ihrer langen und akribischen 
Vorbereitung. n

 Schülerinnen und Schüler der DST beteiligten sich erfolgreich am Lan-
deswettbewerb Jugend musiziert 2017.
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