Hier gibt es keine Bettenburgen die sich in den Himmel recken und die Sicht versperren,
es gibt keine zubetonierten Strände, wir haben extrem wenig Industrie und viele alte
und traditionelle Strukturen haben sich noch erhalten. Das ist heute schon ein grosser
Pluspunkt der uns dabei hilft für die Provinz eine Zukunft zu gestalten die von Respekt für
die Natur, unsere Umwelt und unsere Mitmenschen geprägt ist, und den es zu schützen
gilt.
Meine Arbeitsplatz ist so toll, dass ich hier auch weitestgehend meine Freizeit verbringe.
Zusammen mit den anderen Teilhabern regenerieren wir Naturlandschaften und
machen sie wieder atraktiv für Tiere und Menschen. Wir wollen auch die einheimische
Bevölkerung dafür begeistern. Die Salzsümpfe der Bucht von Cádiz sind im Grunde ihres
Wesens eigentlich eine Kulturlandschaft, weil sie schon seit 3000 Jahren zur
Salzgewinnung und auch zum Fischen genutzt werden. Im Laufe dieser Jahrtausende
haben sie sich zu einem wichtigen Ökosystem entwickelt das nur mit Hilfe menschlicher
Arbeit im Gleichgewicht gehalten werden kann.
Diese Systeme dürfen nicht aufgegeben werden sonst verlandet letzten Endes eine
Landschaft die für eine Vielzahl bedrohter Arten eine Heimat ist. Flamingos, Löffelreiher,
schwarze Störche, Fischadler... Es gibt nur eine Freizeitbeschäftigung die mir noch
wichtiger ist: Zeit mit meiner kleinen Tochter und meiner Familie zu verbringen.

Die Idee in diesen Becken Fische und Austern ökologisch und nachhaltig grosszuziehen
und das ganze dann auch noch Besuchern zugänglich zu machen, damit sie die
althergebrachte Art des Abfischens aus den Becken der Salinen und diese wertvolle
Landschaft kennenlernen, kam uns vor einigen Jahren. Wir alle kommen beruflich aus
dem Sektor Aquafarming und wir hatten den Traum das selbständig und vor allem
nachhaltig zu betreiben. Also haben wir es 2016 in die Tat umgesetzt. Da steckt viel
Arbeit drinn, denn grosse Teile lagen brach und mussten, und müssen auch heute noch,
aufwendig regeneriert werden.
Aber es ist eine befriedigende Arbeit, denn sie bringt das gutes Gewissen das Richtige
zu tun. Das Wissen, dass wir aktiv daran beteiligt sind unsere Kultur, Natur und die alten
Salinen von Cádiz zu schützen und zu bewahren macht uns ein bischen stolz und wenn
wir dann noch das Staunen und die Freude in den Gesichtern unserer Besucher sehen
sehen, wissen wir warum wir uns jeden Tag auf’s neue ins Zeug legen.

