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Freitag, 7. April 2017

Sturmböe reißt Mauer von Neubau nieder

Ich hatte schon in meinem Beitrag Vorläufige Endstation Tarifa geschrieben, dass
es hier häufig sehr windig, teils stürmisch ist.

Und so wurde ich heute Augenzeuge, wie eine heftige Sturmböe einen Teil der
Arbeit der Mauerer an einem Neubau zunichte gemacht hat.

  

Niemand verletzt

Um mir die Beine zu vertreten, gehe ich fast jeden Tag knapp zwei Kilometer ins
Stadtzentrum von Tarifa, lade dort an einem öffentlichen Hotspot Videos und
Dateien herunter und gehe dann den Weg wieder zurück.

Dabei komme ich meistens an einem Neubau vorbei und sah heute, am 7. April
2017, auf meinem Rückweg, wie durch eine Sturmböe eine noch recht frische, nicht
ganz fertige Mauer aus Ziegelsteinen im zweiten Stock niedergerissen und zu Boden
geworfen wurde.

Es war ein Geräusch wie ein Rauschen, mit dem die Mauer in wenigen Sekunden
niederfiel. Gott sei Dank, stand niemand darunter, so dass es keine Verletzten
gegeben hat.
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In dem Titelbild habe ich die ungefähre Höhe der ehemaligen Mauer grün markiert.
In Bodennähe sind noch Teile stehen geblieben, aber der Großteil ist zur Erde
gefallen.

In dem eingangs erwähnten Beitrag habe ich auch davon geschrieben, dass es hier
in Tarifa recht feucht ist. Ich vermute daher, dass die Mauer, die erst einige wenige
Tage alt war, noch nicht ganz durchgetrocknet war und deshalb nachgegeben hat,
wenngleich die Sturmböen hier sehr heftig und damit auch ganz schön kräftig sind
(bis zu 100 km/h).

Hier noch Bilder vom 7. April, welche u. a. die zu Boden gegangenen Mauerteile
zeigen. Das erste Bild zeigt ziemlich genau die Stelle, von der aus ich das
Geschehen beobachtet hatte (das Bild habe ich aber erst ein paar Tage später
gemacht).

Neubau mit niedergerissener Mauer (Bild 1/3)
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Am Boden liegende Mauerteile (Bild 2/3)

Am Boden liegende Mauerteile (Bild 3/3)

  

Beitrag auf dem Smartphone lesen

Scanne das Bild mit Deinem Smartphone, um den Beitrag mit Deinem Smartphone
zu lesen:
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Mensch Peter

Auf meiner Homepage mensch-peter.me findest Du drei Rubriken mit weiteren
Beiträgen:

  Rezensionen | Tagebuch | Wohnmobil

Das Inhaltsverzeichnis gibt Dir eine Übersicht über alle meine Beiträge.

Hast Du Verbesserungsvorschläge, eine Frage oder einen Fehler gefunden, so 
schreibe mir bitte eine Nachricht oder hinterlasse einen Kommentar.

Sofern Du diesen Beitrag interessant findest, freue ich mich, wenn Du ihn mit
anderen teilst:

WhatsApp Facebook Twitter VKontakte

Pinterest Tumblr Reddit LinkedIn

Xing   

Um den Beitrag in einem (älteren) Forum zu verwenden, kannst Du diesen BBCode
verwenden:

[url=https://mensch-peter.me/go/i]Sturmböe reißt Mauer von Neubau nieder[/url]

Oder als direkte Url (kann jedoch zu Problemen führen):

[url=https://mensch-peter.me/client/tagebuch/2017/04/tarfia-sturmboe-reisst-
mauer-von-neubau-nieder/]Sturmböe reißt Mauer von Neubau nieder[/url]
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Kurzlink (für E-Mails empfohlen, um zu verhindern, dass Links umgebrochen
werden):

https://mensch-peter.me/go/i

  

Amazon Partnerprogramm

Hinweis: Peter ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon Europe S.à.r.l.
und Partner des Werbeprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für
Websites konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Werbeanzeigen
und Links zu amazon.de Werbekostenerstattung verdient werden können.

Links in dieser PDF-Datei, die zu Amazon führen, sind mit einer PartnerID versehen,
um gemäß dem obigen Hinweis Werbekostenerstattungen erzielen zu können.

Die Vergütung aus dem Amazon Partnerprogramm zahlt dabei immer Amazon, nie
der Käufer.
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