
Generationen von deutschen Urlaubern feierten in S’Arenal um die Wette. Setzt die lokale Politik der Sauferei nun ein Ende?

I � Malle
«Ballermann» ist zum Inbegrif üPr einen yart-Towurismus geT
dwr,env ,em Riele Weisen,e aus ,em heg ge.enc BesuS. an 
einem Atran, mit einem Wuü die Aauc «Fm Atran,»v 2wlge –c
Von Michael Rüe( Txe)tC und xomeu Boll T,ilderC2 60.71.679p

hie ? daren ? dir ? blwss ? ,a ? .ineingeratenD Jamals Rwr gut zdanzig 
Ma.renc

Jen ganzen oag daren dir mit ,em gelie.enen BZh 3C öabriw einer öwuT
sine Pber ,ie Insel geüa.renv Rwrbei an 2inSasv ,urS. mittelalterliS.e Järüerv 
Pber ykssev entlang Rwn 2elsenEPstenc Ns dar sS.wn ,unEelv als ein hegT
deiser naS. Frenal zeigte un, ,ie peugier uns UaSEtec 

hir dwllten ,en berP.mten Ballermann se.enc Ninmalv nur Eurzc Fus JiT
stanzc Vn, ,ann sS.nell zurPSE an ZallwrSas ru.ige hestEPstec 

JurS. ,unElev mensS.enleere Aeitenstrassenv Rwrbei an ,en Zauern ,er 
FUartmentTFnlagenv ba.nten dir uns ,en heg ,wrt.inv dw dir ,as Zeer 
Rermutetenc Irgen,dw bwgen dir reS.ts abc Vn, w.ne Lwrdarnung üan, siS. 
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unser öabriw in einem :aRastrwm Rwn Beswfenen die,erv ,er zk. ,urS. ,ie 
2ussgkngerzwne Owssc

hir daren Rerse.entliS. mitten ins NUizentrum ,es BallermannTowurisT
mus geratenc IS. sass am Ateuer un, sS.ditzte Blutc Fllesv dwran iS. ,enT
Een Ewnntev dar1 Metzt Ewtzt mir gleiS. einer Rwn ,enen in ,en hagenc G,er 
nwS. sS.limmerv sie ,emwlieren i.nv die Jemwnstranten am jc Zaic

hir ernteten eine Zenge Rerdun,erter BliSEev als siS. ,er 3C in 3eitluUe 
,urS. ,ie Zasse UOPgtev dir bei,e ;ebrig auü ,er AuS.e naS. ,er nkS.sten 
Fbzdeigungv einem pwtausgang aus ,em ZensS.enstrwmc 

JwS. ,ie Zknner mit ,en BierbkuS.en un, ,en swnnenRerbrannten HeT
siS.tern maS.ten Eeine Fnstaltenv uns ein :ei, antun zu dwllenc Aie gingen 
,em BZh e.rüPrS.tig aus ,em hegc

«AS.sS.sS.änes Fu,,wv Munge»v rPlUste mir einer ins HesiS.tc

Jetzt ist Schluss mit lustig
JwS. ,ieser Ballermannv die er leibte un, lebtev swll bal, ,er LergangenT
.eit ange.ärenc 3umin,est legen ,ies ,ie BeriS.te in 3eitungen un, auü 
pedssites na.ev ,ie UPnEtliS. zum Fu!aEt ,er ,iesKk.rigen owurismusT
saiswn ersS.ienen sin,1 «peue Wegeln gegen Aau!wurismus» stan, ,av un, 
«Benimmregeln üPr ,eutsS.e owuristen»c Jer linEsgrPne BPrgermeister 
Rwn yalma sei gedilltv ,ie ärtliS.e BeRälEerung Rwm sS.kn,liS.en oreiben 
,er Hkste zu beüreienc

Lerbwten seien EPn!ig1 

? äfentliS.er FlEw.wlEwnsumq

? HetrknEe aus :wEalen auü ,ie Atrasse zu tragenq

? bei ’kn,lern am Atran, zu Eauüenq

? ’aUU- ’wurs un, herbung üPr FlEw.wlq

? FlEw.wl naS. ZitternaS.t in AuUermkrEten zu RerEauüenc

her ürP.er naS. Nl Frenal üu.rv brauS.te Eeine Fusre,enc Ns dar Elarv das 
man ,wrt suS.tec 2eiernv FlEw.wlv Atimmung9 Billig gemaS.te WeUwrts auü 
,eutsS.en yriRatsen,ern üeuerten ,en Z-t.ws «Zalle» anc Jie oLToeams 
beza.lten ein Uaar :euten eine paS.t lang ,ie JrinEs un, .ielten ,aüPr i.re 
6ameras auüs UeinliS.e bis UrimitiRe HesS.e.enc
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Zittlerdeile ? ,ie Balearen üP.len siS. AUanien niS.t me.r ganz sw zugeT
.ärig ? .eisst ,er Grt die,er mallwr0uinisS. A7Frenalc Fber eigentliS. ist 
er oeil ,er ylatKa ,e yalmav ,es seS.s 6ilwmeter langen Atran,es ,er InselT
.auUtsta,tc hie ein riesiges ’uüeisen liegt ,ie BuS.t Rwn yalma ,av in i.rer 
Zitte ,ie ylatKac

Eine Spotify-Playlist für Mallorca

gie /assenden Sonfis zum Artikel ynden Sie hier 
bei S/otif3.

’ier dur,e in ,en j5XYern ,er mallwr0uinisS.e Zassentwurismus gebwrenc 
Vn, sUkter ,ie :egen,e Rwm Ballermann Xv ,em Inbegrif Rwn 6wmasauüen 
am Atran,c

NigentliS.  dar  ,er  Ballermann X  nur  oeil  ,er  skuberliS.  ,urS.T
nummerierten Atran,inürastruEturc heil JeutsS.en ,as hwrt Balneario ? 
alsw Atran,ba, ? niS.t sw leiS.t Pber ,ie 3unge ge.tv dur,e ,araus BallerT
mannc Lwn ,er einstigen Atran,EneiUe ist niS.t Riel Pbrigc Aie dur,e umT
gebaut in einen sS.iSEen yaRillwn mit Barv dw zur Zittagszeit delEe Jamen 
am ersten FUerwl AUritz niUUenc 
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Steht die Sonne über dem Meer2 macht der Strand bald Siesta. gann feiert man in den Strassen !eiter. 

Auffie/asstI Wie soll man ohne Znstruktionen all den S/ass und 4eitvertreib mitkriefien?

Jie ylatKa ist eigentliS. .PbsS.c 2rP.er lag .ier ein 2isS.er,wrüv im Ma.rT
 j5jY dw.nten ,wrt C# ZensS.enc Jer breite Atran, ;el OaS. in ,ie BuS.t abc 
Jas tut er nwS. .eutev aller,ings niS.t me.r sw breitv ,aüPr umskumt Rwn 
,er Betwnmauer ,er yrwmena,ec ownnen neuen Aan,s mussten Rwr zdanzig 
Ma.ren .ier.in geEarrt der,env deil ,er ursUrPngliS.e in ,en FS.tzigern 
degerw,iert darc 

REPUBLIK K - 9D



’inter einer brkunliS.en hwlEe aus Aeegras un, yOanzenresten Rerlku! 
,as hasser Rwm oPrEisen ins Blauec Fm ganzen Atran, ste.en hkl,S.en 
Rwn AwnnensS.irmen mit JkS.ern aus Atrw.v anmietbar zu seS.s Nurwv zuT
zPgliS. ,erselben :ei.gebP.r Urw :iegestu.lc 

Bumbum, Eimersaufen und die Helmuts
In ,en sS.irmüreien 3wnen ,azdisS.env unter ,er Urallen Awnnev ge.t sie 
am meisten abv ,ie ywstc IS. Ulatziere mein Atran,tuS. strategisS. gPnstig 
an einem RielRersUreS.en,en FbsS.nitt zdisS.en Balneariw Ü un, Xc 

BesS.allt der,e iS. Rwn zdei Aeitenc 3u meiner :inEen lku! EeSEer :atiT
nwTAwun,c WeS.ts Rwn mir sitzt ein JwTitT-wurselüTJM auü seinem Uwrtablen 
:autsUreS.er un, sUielt ,eutsS.e yart-sS.lager rauü un, runterc HelegentT
liS. singt er mit w,er Ewmmentiert Pber ein Eratzen,es ZiErw ,as HesS.eT
.enc Ntdav denn Zw.amme, in ,er öli0ue Rwr i.m zum Awng «Heiler FrsS.v 
geile BitS.» seine Ba,e.wse runterzie.t un, ,em Rersammelten LwlE unter 
Beiüall seinen gebrkunten yw Urksentiert ? w.ne tan linec

’ier am Atran, dir, ,as Vniüwrme geUOegtc Jer t-UisS.e FrenalTowurist 
ist in etdas me.r als zdei Rwn ,rei 2kllen mknnliS. un, oeil einer HruUT
Uev gelegentliS. bis zu ,reissig Zann w,er me.r starEc Jie 3uge.ärigEeit 
zu einem grässeren Hanzen dir, ,urS. 6lei,ung marEiert1 Jie einen oruUT
Uen tragen 2ussballs.irtsv an,ere Ba,es.wrts mit Fuü,ruSEen die «ANx‹ 
hNAo» w,er «›Ewmm,wS.»c 4ber ,ie Vniüwrmitkt .inaus der,en auS. inT
,iRi,uelle FEzente gesetztc FSSesswires die lustige Awnnenbrillenv sS.rkge 
’Pte w,er ,as gelegentliS. siS.tbare ’wt,wgT un, AuUer.el,enEwstPm unT
terstreiS.en ,ie Griginalitkt i.rer orkgerc Aeit einigen Ma.ren beliebt sin, 
auS. ylPsS.afen in ,iRersen 2arbenv ,ie man siS. um ,en ’als .kngen 
Eannc JrPSEt man i.nen auü ,en BauS.v leuS.ten i.re Fugen rwtv un, sie 
EreisS.env als dPr,en sie geüwltertc

ger :lassiker in der ,ucht von PalmaH ,alneario D bis 1.
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Gru//end3namikH Auffallen schadet nicht.

Jie V.r zeigt nwS. niS.t mal einsv un, sS.wn dir, .ier gebeS.ertv das 
reinge.tc Lwn ,en AuUermkrEten an ,er Atrasse tragen ,ie Mungs staUelT
deise odelReTyaSEs mit AanTZiguelTJwsen rPberc Ja un, ,wrt dir, ,er 
,eutsS.Tmallwr0uinisS.e BrauS. ,es Nimersauüens geUOegtv mit e(trem 
langen Atrw..almenc Zan sitzt w,er ste.t um einen ylastiEEPbelv nuSEelt 
gemeinsam an ,en ’almenv üreut siS. ,abei un, trainiert undissentliS. ,ie 
üPrs Aaugen zustkn,igen ZusEeln im Zun,bereiS.c

NtliS.e Atran,.kn,lerv in ,er Ze.r.eit FüriEaner un, yaEistaniv bieten 
trwtz LerEauüsRerbwt Rwn ,er Awnnenbrille Pbers 2reun,sS.a!sarmban, 
bis zum BatiEtuS. ,as PbliS.e Awrtiment anc Ninige Rerstwssen gar gleiS.T
zeitig gegen zdei Lerbwtev in,em sie am Atran, Bier RerEauüenc ö.inesinT
nen mit Atrw..Pten üragen zdeimal Urw Zinutev wb man ,enn eine Zassage 
mäS.tev ,ie «dirEliS. suUer» seic 

Zit an,eren hwrten1 Jas ist ,er i,eale Grtv um ,ie hirEung ,er neuen 
Hemein,eRerwr,nung Pber ,ie Zonas de Especial Interés Turístico zu testenv 
alsw ,ieKenigen Hebietev in ,enen ,ie erdk.nten Lerbwte geltenc AS.liessT
liS. .atte ,ie ywlizei bereits zu Aaiswnbeginn stwlz ,ie ersten gegen owuriT
sten Rer.kngten Bussen RerEPn,etc

In denigen Zinuten dPr,e alsw eine ywlizeiUatrwuille au!auS.en un, ,ie 
äfentliS.e Gr,nung die,er.erstellenc 

Jas dill iS. mir niS.t entge.en lassenc

JwS. ? spoiler alert ? ,er paS.mittag RerstreiS.t w.ne Vniüwrmiertec Vn, 
auS. im ywsten ,er policia local, einen Eurzen 2ussmarsS. entüernt bei BalT
neariw #v ist Rwn Gr,nungs.Ptern Eeine AUur zu se.enc FuS. ,ie patiwnalT
Uwlizeiv ,ie immer.in einmal ,ie Atrasse entlangük.rtv lksst siS. niS.t Rwn 
,er ’wr,e beswfener 3derge beein,ruSEen ? ,ie EwstPmierte «6ulttruUUe» 
,es LüB ’il,en aus pwr,r.einThestüalenv Pber ,eren Kk.rliS.es Fu!auS.en 
in Zalle swgar ,ie «Bil,»T3eitung beriS.tetc
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Mallorca ist hart
Zan Eännte ,en Grt leiS.t üPr eine Frt Lwr.älle .altenc JwS. bei allem geleT
gentliS. au!auS.en,en HeüP.l ,er Beürem,ung1 ’at man siS. mal auü ,en 
orubel eingelassenv ist alles gar niS.t sw sS.limmc Aelbst als einziger pPS.T
terner diUUe iS. mit ,em 2ingerv als aus ,er Bw( «3eig mir ,eine ZäUse» 
,ringtc G,er ,as .ier1

ger :o/f tut !eh2 die ,eine auchINab’ ein komisches Grummeln im ,auch.Wen 
!underts2 dass mir schlecht ist2 Mallorca ist hart.Zch sollte vielleicht heute 
nicht an den Start.

Audio

Bei aller Aauüerei bleibt ,ie Atimmung am Atran, bemerEensdert ürie,liS.c 
Jie meisten .ier sin, Kungc Fnüang zdanzigv gelegentliS. etdas ,rPberc 3diT
sS.en ,ie :auten UOanzt siS. ,a un, ,wrt auS. ru.igesv gesetzteres yuT
bliEumc Aie dirEen die angeKa.rte Atammgkstev ,ie ürP.er mal Has gegeT
ben .aben un, nun in Nrinnerungen sS.delgenv dk.ren, sie Awnnenäl auü 
misslungene oattwws sS.mierenv ,ie sie siS. Rwr Ma.ren ein Uaar Atrassen 
deiter steS.en liessenc

Ach2 diese ErinnerunfienH Auch für jostalfiiker hats Platz neben dem äunfien Part3volk.
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Nau/tsache kaltH ger jachschub in den Su/ermJrkten entlanfi der Promenade fieht niemals aus. 

Nin Kunger 6erl Rwr mirv trainierter Bw,-v S.armantes :kS.elnv EwnRersiert 
mit einem ,er Atran,.kn,lerv ,ie .ier alle ’elmut .eissen1 «6wmmv iS. RerT
Eauü ein Uaar üPr ,iS.»v un, nimmt i.m ,ie Awnnenbrillen abc Hemeinsam 
staUüen owuri un, ’kn,ler ,urS. ,en Aan, ,aRwnc paS. ein Uaar Zinuten 
ist ,er Munge zurPSE1 «Lier AtPSE9»v un, .ebt unter ,em Mubel seiner 6umT
Uel ,ie Frme in ,ie :u!c Jen ’kn,ler üreutsv ,ie LerEauüsüär,erung ,urS. 
,en gut ausse.en,en JeutsS.en .at gedirEtc

Zit steigen,em FlEw.wlUegel zie.en ,ie Vmsktze anc Niner lksst siS. eine 
grPne Atrk.ne ins ’aar OeS.tenv ,er an,ere liegt auü seinem ürisS. erdwrT
benen BatiEtuS.c Jas .at er geEau!v deil sein 6umUel ,as :eintuS. niS.t 
teilen dillv ,as er aus ,em ’wtel mit an ,en Atran, genwmmen .atc hk.T
ren,,essen Eneten ,ie Zassageürauenv das ,as 3eug .kltc 

Jer FlEw.wlv ,ie Hkste un, ,ie ’kn,ler ? sie bil,en eine dun,erbare A-mT
biwsec 

Vn, aus ,em :autsUreS.er singts1

öeden xafi Pommes2 ,rat!urst und ,ier.Man ist kein Mensch mehr2 lebt !ie ein 
xier.An diesen xafien ist fiar nichts normal.gie gauer/art3 !ird zur NqllenOual.

Aber scheiss draufI Malle ist nur einmal im öahr.8le2 8le und SchalalaI

Aber scheiss draufI Malle ist nur einmal im öahr.8le2 8le und SchalalaI

Audio

Jer paS.mittag streiS.t sw ,a.inv un, irgen,dann rette iS. miS. aus ,er 
Awnne in eines ,er ürisS. renwRierten Westaurants gegenPber ,er yrwmeT
na,ec Nin Kunger Zann maS.t am oisS. zdeier gesetzterer Jamen .alt un, 
lallt1 «IS. bin ,er BierEaUitknv iS. dill eure BierbkuS.e se.7n»v ge.t ,ann 
aber dwrtlws abc
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Aw langsam leert siS. nun ,er Atran,c Liele .aben siS. üPr ein Uaar Atun,en 
in i.re Bleiben zurPSEgezwgenc Zan maS.t Aiestav ein Uaar denige der,en 
mit i.ren neuen Nrwberungen Rägeln ge.enc piS.t zuükllig ste.en in ,en 
FUwt.eEen riesige Wegale mit 6wn,wmenc Gb sie ,enn mit ,em Vmsatz bei 
,en yrkserRatiRen zuürie,en seiv ürage iS. ,ie FUwt.eEerin1 «Mav ,wS.v Ketzt 
zie.ts die,er anc»

6ein hun,erc Fm ersten MuniTAamstag swllen Pber jÜY7YYY 2luggkste am 
2lug.aüen Rwn yalma gelan,et seinc :ange .atten ,ie ’wteliers Pber ,ie 
sS.leS.te Aaiswn geKammertc Jannv Eurz beRwr sie lwsgingv begrifen auS. 
,ie letzten WegengeUlagten im pwr,en wbenv ,ass Fufa.rt un, y;ngsten 
,ieses Ma.r gPnstig liegenc Jas HesS.k! Eam langsam in AS.dungc Fnüang 
Muni stan, laut ,er ,eutsS.sUraS.igen «ZallwrSa 3eitung» eines ,er ersten 
«sS.dierigen hwS.enen,en» üPr Frenal anc Jie H-mnasiastinnen .atten 
i.r Fbi in ,er oasS.e un, ,ie ’wbb-sUwrtler i.r Aaiswnen,ec 3eit zum 2eiT
ernc

Der Barde von Arenal
«Lwr zdei Ma.ren dar ,as .ier nwS. ,as )6rwmbaS.er NSE »v sagt yeter 
haSEelc hir sitzen am oisS.S.en in einem ,er neuen sS.iSEen :wEale an 
,er Atrasse .inter ,er Atran,Urwmena,ec haSEel Eennt .ier Ke,env auS. ,en 
JMv ,er Pber unseren 6äUüen ö.illTwut auOegtc Awll .ier alles ein bissS.en 
die Ibiza der,env meint erc

Hab dich heute am Strand gehört, Peter.
IS. .är miS. manS.mal aus ,rei NSEen gleiS.zeitigc

yeter haSEel ? bPrgerliS.er pame Atefen ’aas ? ist yart-skngerc Vn, ,ie 
Atimmev ,ie «Fber sS.eiss ,rauüv Zalle ist nur einmal im Ma.r» zum Besten 
gibtc Jas :ie, .at i.m einst ,en 3wrn ,er Zallwr0uiner eingetragenv deil ,ie 
oageszeitung «Vltima ’wra» ,en Weürain üklsS.liS.erdeise mit «ZallwrSa 
ist sS.eisse» Pbersetzt .attec
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Schna//schuss mit einer ZnstitutionH Part3sJnfier Peter Wackel macht Urlauberinnen filücklich. 

henn haSEel singtv Oiesst ,as Bier aus ,en 3aU k.nenv es üallen ,ie ’emT
mungen ? un, manS.mal auS. ,ie ZensS.en Rwn ,en BarstP.lenc Lwr j5T
 Ma.renv mit Fnüang zdanzigv dan,erte er naS. ZallwrSa ausc 2rP.er dar 
yart-singen ein ’wbb-v .eute sein Beruüc Janeben .at er Ninna.men aus 
2erienimmwbilienc ’ier in Frenal leben dPr,e er nie die,erv sagt erc Zit 
2rau un, 2amilie bedw.nt haSEel eine 2inSa deiter lan,eindkrtsc

Peter, was ist denn nun mit den Verboten, von denen man liest?
2rP.er .atten ,ie Pberall AS.il,erv ,ieses Ma.r sin, ,ie alle die,er degc Vn, 
,ie linEe Ata,tregierung dill niS.t dirEliS. gegen ,ie Atran,.kn,ler RwrgeT
.env deil ,ie sagen1 Jie mPssen Ka auS. Rwn das lebenc Jabei sin, ein Uaar 
,aRwn riS.tig aggressiRc In Zagaluü ,rPbenv dw ,ie Briten urlaubenv ge.t ,as 
niS.tc henn ,a ein ’kn,ler einen Briten blä, anmaS.tv .at er eine 2aust im 
HesiS.tc

Zagaluü ? ,er Grt dir, in 3usammen.ang mit Frenal .ku;g genanntv im 
Ainne Rwn1 nwS. sS.limmer als .ierc Nr ist ,er britisS.e HegenUwl zum ,eutT
sS.en Atran,c Jwrt sku! un, üeiert ,ie Mugen, ,es Lereinigten 6änigreiS.sc 
Me,es Ma.r ,ruSEt ,ie englisS.e BwuleRar,Tyresse 2wtws Rwn s-mUat.iT
sS.en oeenagern abv ,ie beim BalEwnTMumUen in Zagaluü in ,ie oieüe stPrT
zen un, siS. ,as HeniSE breS.enc

6eine patiwnalitkt sei in grwssen HruUUen ertrkgliS.v ;n,et yeter haSEelc 
Jarum swll auS. Frenal deniger ,eutsS. der,enc Zan .ktte gerne ein 
,urS.misS.teres yubliEum .ierc 

oatskS.liS. dar Rwr allem in ,eutsS.en Ze,ien Rwn ,en neuen Lerbwten ,ie 
We,ec Fm Atran, ist ,aRwn niS.ts zu se.enc Jie grässte peuerung betri  
,ie AauOwEalev sie mussten FbsUerrungen zur Atrasse .in bauenc has gut 
seiv ;n,et haSEelv nun Eänne einem niS.t me.r Ke,er ,as ’an,- Rwm oisS. 
Elauenv denn man ,raussen sitzec
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jach äedem Strohhalm fireifenH Eimersaufen ist ein deutsch5mallorOuinischer ,rauch.

StimmunfiI Peter Wackel in seinem Element…« «…und alle machen mit.

hirEliS. neu sin, ,ie Lerbwte auS. niS.tc ZallwrSa nimmt immer die,er 
Fnlkuüe in ,iese WiS.tungc Bereits eine EwnserRatiRe Lwrgkngerregierung in 
yalma .atte ein Zassna.menUaEet erlassen ? ,wS. ,ie linEe GUUwsitiwn 
üwS.t es als grun,reS.tsdi,rig Rwr HeriS.t anv deil ,ie 6wnserRatiRen NinT
sS.rknEungen ,er Lersammlungsürei.eit mit .ineingeUaSEt .attenc 

Die Sicherheitsfrage
«Ju musst meinen AS.deizer trefen»v sagt yeter haSEel un, dinEt einem 
musEuläsen Blwn,en zuv ,er mit ,en Fugen ,as :wEal absuS.tc haSEels 
Bw,-guar, Jiegwv ,er mal AS.a auser darv aber sS.wn als 6in, naS. AUaT
nien Eamc AS.deizer,eutsS. .at er etdas Rerlerntv ,aüPr Eann er 6amUüT
sUwrtc Vm neun dir, yeter haSEel im «BierEänig» au!retenv ,rPben an ,er 
AS.inEenstrassev dw mkS.tig Riel lws istc Nines ,er ganz grwssen AauOwEalev 
sie.t aus die eine Weit.allev mit Ba-ernOaggen un, haUUen be.kngtc ’ier 
dar Jiegw ürP.er AeSurit-v beRwr er siS. selbststkn,ig maS.te un, Ketzt seiT
ne eigene 2irma au autc Aeine HesS.k!saussiS.ten sin, blen,en,c
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«’at Ka Riel zu denig ywlizei auü ,er Insel»v sagt haSEelc «pur denn ,er 6äT
nig .ier Vrlaub maS.tv sS.iSEen sie me.r Beamte Rwm 2estlan,c» FnswnT
sten sei ,ie ywlizei massiR unterbesetztc Frenal .abe eS.t ein yrwblemv ;nT
,et ,er yart-skngerc «paS.ts dPr,e iS. .ier niS.t alleine rumlauüenc» WeT
sUeEtiRe nur mit Jiegw an seiner Aeitec

Du Indest also, dass gar nicht die Saukouristen das Problem sind?
Lwr üPnü Ma.ren .ktte iS. nwS. gesagtv alles bestensc Fber .eute ist es 
sS.limmc Ns dir, geElautv :eute der,en Pberüallenc Jie ’wteliers .aben ,ie 
AS.nauze Rwllc Jie Eriegen tkgliS. Fnzeigen Rwn bestw.lenen Hkstenc

XYY bis #YY Zilliwnen Nurw seien in ,en Rergangenen Ma.ren in WenwRatiwT
nen un, peubauten an ,er ylatKa geOwssenv sS.ktzt man in Frenalc Liele 
alte BunEer ,er ’wlzElasse sin, neuen LierT un, 2Pnüsterne.wtels gediT
S.enc AS.nitzelbu,en sin, zu AteaE.wuses mutiertv Biergkrten zu :wungesc 
Frenal mäS.te einen an,eren owurismusc 

öeden Abend 8ktoberfestH Zm »,ierkqnifiò muss niemand gurst leiden.
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AnlehnunfisbedürftifiH Allein fielassen mit seinem :ater. 

Lwr allem aber .at ,er Grt nun me.r 6aUazitktenc Nin Ka.relanger BauT
stwUU dur,e auüge.wbenv ,ie Lwrgkngerregierung in yalma .atte erlaubtv 
,ie ’wtelOkS.en um Y yrwzent anzu.eben ? unter ,er Be,ingungv ,ass 
,er 6wmüwrt Rerbessert dir,c Jas Wesultat sin, Nrsatzneubautenc ’iUUe 
JesigntemUel sin, Eeine Aelten.eit me.rc 3urPSE zur patur ge.t niS.tc Flsw 
trkumt Frenal ein denig ,aRwnv die Ziami BeaS. zu der,enc Vn, denn 
,ie ywlizei ,ie ansteigen,e 6riminalitkt niS.t in ,en Hrif beEwmmtv deiS.t 
,ie owurismusin,ustrie auü UriRate AiS.er.eits,ienste ausc Nine ö.anSe üPr 
Jiegwv ,en N(TAS.deizerc

Aw riS.tig auü ,ie Aau!wuris RerziS.ten Eann un, dill man in Frenal alT
ler,ings ,wS. niS.tc Aie dPr,en ,er Insel unter ,em AtriS. me.r hertT
sS.äUüung generieren als ,ie Hwl!wuristenv meint haSEelc Vn, Hwl,gruben 
die ,er «BierEänig» ge.ären sS.liessliS. einOussreiS.en mallwr0uinisS.en 
2amilienc

Autogrammstunde mit dem Botschaker
Jie ZPllberge am Atran, sin, lkngst abgetragenv ,ie :iegestP.le gestaUelt 
un, gesiS.ertc Fn ,er yrwmena,e massiert ein owurist ,ie AS.ultern einer 
ö.inesinv ein an,erer RersuS.t ,ie Awnnenbrille deiterzuRerEauüenv ,ie er 
,wS. niS.t dillc Vn, im hasser ,raussen ste.en einige 2isS.erc Jer Atran, 
.at 2eieraben,c piS.t aber yeter haSEelv ,er .at Ketzt Fu!ritt im «BierEäT
nig»c

has man angesiS.ts seiner Fussagen Pber ,ie neuen Benimmregeln niS.t 
zdingen, Rermuten dPr,e1 yeter haSEel ist w zieller BwtsS.a!er ,er 
Ata,tregierung üPr gemkssigten Aau!wurismus ? deil ,ie üeiern,e BanT
,e dw.l e.er auü i.ren :an,smann .ärt als auü ,ie Lertretung ,er Ata,tT
Rerdaltungc has haSEel aber dirEliS. Eritisiertv ist ,as Ler.alten RieT
ler 6wmasau!wuristen1 «2rP.er .at man gegenseitig auü siS. aS.tgegebenc 
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’eute lassen sie i.ren 6umUel einüaS. auü ,er Atrasse liegenv denn er niS.t 
me.r Eann»v sagt haSEelc Ja .abe siS. ,wS. etdas Rerkn,ertc

Was vom »,allermannò fieblieben istH gie einst berüchtifitste Strandknei/e !urde zur schicken ,ar.

jachtruhe auf Mallorca.

paS. ,er FnEun! im «BierEänig» Kubelt eine Rierstellige 3a.l me.r.eitliS. 
reS.t Kunger Hkstev als ,er Zann am JMTyult ,en pamen ,es nkS.sten FSts 
anEPn,igtc yeter haSEel ist zur Institutiwn gedwr,enc orkte er niS.t auüv 
dkre ,as :wEal um ,ie V.rzeit .alb leerc haSEel singt seine ’itsv ,arunT
ter sein Atan,ar,derE «I :wRe Zalle» swdie beliebte öwRerTLersiwnenv etda 
Rwn «ZanS.mal mäS.te iS. sS.wn mit ,ir» w,er «Mwana ,u geile Aau »c JaT
zdisS.en dir! er oTA.irts in ,ie Kubeln,e Zengec paS. etliS.en 3ugaben 
,erselben Awngs signiert er ge,ul,ig Futwgramm um Futwgrammc

Jer V.rzeiger ste.t auü Eurz Rwr elüc haSEel zie.t mit ein Uaar 2reun,en 
un, Bw,-guar, Jiegw ein ’aus deiterc In ein neues Jesign.wtelv ,as eine 
öwSEtailbar auü ,em JaS. .atc Ins neue Frenalc haSEel dill Eein Bierv er 
dill Ketzt einen ’ugwc
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Lm Dun eln lauern angInger
Im alten Frenalv ,rPben an ,er AS.inEenstrassev dir, nwS. lange deitergeT
üeiertc «In ,en ürP.en Zwrgenstun,en Ewtzen ,iese :wEale oausen,e BeT
trunEene aus»v sagt haSEelc Jie twrEeln ,ann ,urS. ,ie ;nsteren Atrassen 
deit .inter ,er yrwmena,ev ,ie ,ritte un, Rierte Wei.ev auü ,er RerzdeiüelT
ten AuS.e naS. i.ren ’wtelsc Jwrt der,en sie zur leiS.ten Beute üPr ,ie JieT
bec Vn, manS.mal üPr «6lau.uren»v eine lwEale AUezialitkt ? 2rauenv ,ie 
unRersS.kmt gPnstige BlwdKwbs anbieten un, ,en 6un,en ,abei ,ie oaT
sS.en leerenc 

AS.wn etdas AtrassenbeleuS.tung dPr,e ,ie Aituatiwn dw.l entsS.krüenv 
ist siS. ,ie Wun,e einigc LielleiS.t ringt siS. ,ie Ata,tregierung zu :aternen 
,urS.v denn aus ,en Hrwssbaustellen entlang ,er He.steige ,ie nkS.sten 
’wtels der,enc Vn, ,eren HesS.k!süP.rer siS. niS.t oag üPr oag an.ären 
mägenv ,ass i.re Hkste beElaut der,enc

pwrmalerdeise .abe iS. auü Weisen nie Fngst um meine AiS.er.eitc Fber 
,ie letzten Uaar .un,ert  Zeter zu meinem Zietdagen ,enEe iS. an 
haSEels Fussagen Pber oasS.en,iebe un, Atrassenrkuberc Fuü ,er FutwT
ba.n raus aus ,em ZwlwS. ükllt mir auüv die Ewnzentriert ,er owurismus 
auü ,iesen Uaar 6ilwmetern istc 2Pr eine Insel die ZallwrSa ist es gar niS.t 
mal sw blä,v einen Grt die Frenal zu .abenc Fllesv das In,iRi,ualreisen,en 
ein ’wrrwr istv Rersammelt siS. .ierc 

Frenal .at allesc Vn, Rwn allem etdas zu Rielc Metzt dill siS. ,er Grt neu 
er;n,enc Fller,ings w.ne ,ie lieb gedwnnenen Ninna.men aus ,em AauüT
twurismus auüzugebenc 

paS. ein Uaar Zinuten en,et ,ie neue Futwba.n in ,en Gstteil ,er Inselc 
’ier beginnt ,as sUkrliS.er besie,elte ’interlan,c In Frenal dir, bis in ,ie 
ürP.en Zwrgenstun,en gebeS.ertc Fuü ,em :an, sS.laüen um ,iese V.rT
zeit ,ie 2inSabesitzerinnenc 

Aie sin, ürw.v ,ass Frenal an ,en Wkn,ern ,er ylatKa au ärtc
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