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Solche Fotos
druckt man nicht
Jugend ist immer nur vorüber-
gehend. Deshalb könnte die der-
zeitige Beliebtheit von Madeira
gerade bei jungen Leuten auch
nur vorübergehend sein. Laut
"Jornal da Madeira" kommen
jetzt sogar schon junge Leute
aus Ländern, die sich bisher hier
haben nicht blicken lassen. Für
die wünscht sich beispielsweise António Trindade aus Porto 
Bau: "Die Insel sollte von einem alternativen Reiseziel zur 
ersten Wahl werden."

Bereits erste Wahl bei Jugendlichen ist, wenn man den Me-
dien glauben darf, Porto Santo. Was der Regionspräsident 
Miguel Albuqerque allerdings für ein Problem hält, denn 
junge Leute neigen auch zu privaten Partys, bei denen das 
"Jornal da Madeira" zu später Stunde sogar Fotos macht, 
auf denen man glücklicherweise aber niemanden erkennen 
kann. 

"Das ist schwierig", sollte  der Insel-Präsident Miguel Albu-
querque  nicht zu diesen spontanen Feiern sagen, sondern 
zu solchen Veröffentlichungen, denn die nächsten Fotos 
könnten deutlicher sein und jungen Leuten Probleme be-
reiten, die nicht zu einem beliebten Urlaubsziel passen 
würden. 

Estrada 
Monumental-
Beim Scheich 
hinterm Zaun
Dubai ist die größte Stadt 
der Vereinigten Arabischen
Emirate, Funchal ist die 
größte Stadt auf Madeira. 
Da kann ein bisschen 
Scheich an der Estrada Mo-
numental nicht schaden. 
Zumal der Unterschied 
zwischen den Einwohner-
zahlen lediglich 3 Millionen
beträgt. 

Die Investitionssumme für 
dieses Projekt ist übrigens 
wesentlich höher. Sie liegt 
laut Konsortium Socicor-
reira-AFA bei 45 Millionen 
Euro.

Allerdings darf man nicht 
bei jedem Scheich hinter 
den Zaun gucken. Das ist 
auch in der Estrada Monu-
mental so. 

 Mehr als 21 000 
Seitenaufrufe in 2021

„Jornal da Maderia“, 16.
August 2021 

Was verbirgt sich hinter 
diesem Zaun? Wirklich 
Dubai auf Madeira?

Solche Wiesen gibt es auch 
in Dubai? Oder doch nur in
der Estrada Monumental?
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