Torrevieja
Das schöne Städtchen Torrevieja liegt 45 km südlich von Alicante.
Das sehr milde Klima dieser Gegend der Costa Blanca mit mehr als 300 Sonnentagen im
Jahr und einer mittleren Jahresdurchschnittstemperatur von ca. 20 Grad , ermöglicht eine
lange Badesaison.
Das Heilklima, die freundliche Küstenlandschaft und nicht zuletzt das blaue, unendlich
scheinende Meer, wirken auf den Besucher absolut beruhigend. Das Wasser der Salzseen
von Torrevieja ist dem Toten Meer ähnlich und hat die selben Heilwirkungen für
gesundheitlich Geschädigte.
Bei z.B. Herzproblemen, Asthma, Rheuma- und Allergien fühlen sie sich rasch wohler.
Parallel zur Entwicklung des Tourismus entstand eine gute Infrastruktur.
Die Gastronomie erfüllt alle Ansprüche.
Vielfache Einkaufsmöglichkeiten, wie moderne Supermärkte, diverse Wochenmärkte,
Boutiquen und Einkaufszentren sind vorhanden.
Torrevieja (übersetzt: alter Turm)
lädt Sie zu einen abendlichen Spaziergang auf der Hafenpromenade ein, schlecken Sie dort ein
Eis in einer der Eisdielen, schauen Sie den Malern am Paseo Vistalegre zu oder bummeln Sie
durch die Einkaufsstrassen.
Zwischen 14:00 und 17:00 Uhr wird Mittagsruhe gehalten - Siesta.
Viele Geschäfte sind zu dieser Zeit geschlossen.
Zwischen dem großen Supermarkt Carrefour und dem Freizeitcenter Ozone im neuen
Einkaufszentrum Habaneras sieht es anders aus: über 60 Geschäfte laden durchgehend zum
shoppen ein.
Namensgeber für den Konsumtempel Habaneras ist die bedeutendste kulturelle Veranstaltung
in Torrevieja:
Freunde der Chormusik können seit 50 Jahren jeden Sommer den international renommierten
Gesangswettbewerb der Habaneras besuchen.
Die enge Beziehung der Stadt zu dieser besonderen Musikform entstand aus einer Jahrhunderte
langen wirtschaftlichen Verbindung nach Kuba (Havanna) - dem Export von Salz, das noch
heute in den Lagunen gewonnen wird. Daher handeln die Texte der Habaneras auch fast
ausnahmslos von Schiffen und Seefahrern, gefundenen und verlorenen Lieben und unerfüllten
Sehnsüchten nach dem Land jenseits des Ozeans.
Zudem gibt es nun auch ein großes Einkaufszentrum in La Zenia – La Zenia Boulevard.
Wer so zwischen 16 bis 40 Jahre alt ist feiert ja gerne bis der Morgen graut: in Torrevieja sind
die Bars und Discos reichlich gesät und für Jeden ist etwas dabei!

