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Weniger Touristen können
durchaus mehr sein
"Die Region verlor bereits vor der Pandemie
Touristen", heißt es in einem Bericht des
"Jornal da Madeira" über eine Tourismus-
konferenz, die einmal im Jahr stattfindet.
Bei meinen Radtouren habe ich allerdings
einen anderen Eindruck, denn wenn ich
durch das Hotelviertel von Sao Martinho
komme, sehe ich Kräne und höre ich Bau-
stellenlärm für einen neuen Übernachtungs-
klotz.

Der bei jungen Leuten, die auf der Insel lan-
den, so beliebt sein wird wie die anderen
Klötze. Denn die legen - so eine weitere Er-
kenntnis bei dieser Tourismus-Konferenz - nur wenig Wert auf Hotel-
dienstleistungen. Sie machen sich eher Sorgen über die Auswirkungen 
architektonischer Missetaten auf die Umwelt. Sie wollen nicht, dass die 
Umgebung ihrer Unterkunft so aussieht wie die Umgebung anderer 
Reiseziele. Madeira soll etwas Besonderes bleiben, das man bei Wande-
rungen und Klettertouren bewundern und genießen kann. 

Das ist keine Gefahr für die Tourismusbranche, sondern eine Chance. 
Beliebig steigern kann man die Zahl der Touristinnen und Touristen 
sowieso nicht, so viel Platz ist gar nicht auf der Insel, es sei denn, man 
baut Hotels noch höher, aber dann sieht man die Sonne irgendwann vor 
lauter Schatten nicht mehr. Höher könnten allerdings die Löhne für die 
Frauen und Männer sein, die sich in der Tourismusbranche für 650 Eu-
ro im Monat abrackern und nicht einmal einen Arbeitsvertrag haben. 
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Zimmer, Frühstück, 
Pläne schmieden-das 
reicht im 29 Madeira 
Hostel. Foto: Heinz-
Peter Tjaden

Fest der Bücher im 
Zentrum von Funchal
Spektakel, Musik, Lesun-
gen, Autogrammstunden, 
Diskussionen, Lesestoff

Büchern muss man sich 
vorsichtig nähern. 

Man kann die Titel natür-
lich auch filmen und sich 
das Video zuhause in al-
ler Ruhe anschauen.

Bücherkauf will überlegt 
sein. Weitere Fotos auf 
Facebook.
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