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Côted’AzurProvenceprivatFewo+Villa
www.myrivieraferien.dePrivate Luxury Agriturismo

•	 In	der	wunderschönen	Maremma	Toskana
•	 Mit	großem	Infinity-Pool	und	Blick	auf		

das	Tyrrhenische	Meer	und	die	Insel	Elba
•	 Große	Casas	mit	viel	Privatsphäre,	

mind.	70	m²	und	Sonnenterrasse
www.ilsalotto.info

� � � � �

viele weitere ganzjährige Sonder-
arrangements nur direkt buchbar unter:
Hotel Arkona Dr. Hutter e.K.
Strandpromenade 7 • Binz / Rügen
www.grandhotelbinz.com
reservierung@grandhotelbinz.com
Telefon: 038393 - 150

Buchinger Fastenkuren unter Betreuung 
unserer Heilpraktikerin bequem im Hotel
Hunde willkommen: 29  €  /  Nacht

Immun-Booster Kur

Erleben Sie Ihren Urlaub in der 1. Reihe am 
Meer mit perfektem Blick auf die Ostsee !

�
5 x Ü / Gourmetfrühstück & Abendbuffet

Herzlich Willkommen

Ostern

   2. 4.   -   15. 4. ab 595 p.P./DZ
18. 4.   -   22. 5. ab 595 p.P./DZ
30. 5.   -   24. 6. ab 695 p.P./DZ
24. 6.   -   31. 8. ab 805 p.P./DZ

3 x Ü / Gourmet Halbpension
15. 4.   -   18. 4. ab 485 p.P./DZ

Sylt - NEU - Ocean-View, Holiday Apart-
mentSyltm.Meerblick für2+Personen in
traumhaft schöner Lage. Mehr Infos un-
ter:www.oceanview-sylt.com

                Romantik Hotel · Restaurant · SPA        
Dorfstraße 9-11 · 23669 Timmendorfer Strand

*Gültig im April 2022 | Im Mai: 2 Nächte ab 259,– | 3 ab 389,– 
4 N. ab 519,– | 5 ab 649,– | Preise in € | p.P. im DZ „Classic“.
Andere Kategorien gegen Aufpreis. EZ-Zuschlag: 40,– pro Nacht.

Spontane Auszeit für Stil- und Sternefreunde und

S C H L E M M E R F A N S .
2 NÄCHTE AB 239,–  |  3 ab 349,– | 4 ab 469,– |  5 ab 599,–* 
Inklusive: • Gourmetfrühstück – täglich bis 12.00 Uhr!
• Täglich Abendessen mit exklusiven Menüs nach Wahl.
• Nespresso Maschine auf dem Zimmer. 

• Freie Nutzung des 700 m2 großen  SPA – Pool, 3 Saunen ...
Kontingent begrenzt >> Sofort sichern: 04503-80 20.
Weitere Arrangements: www.fuchsbau.com
Kostenfreie Stornierung bis 5 Tage vor Anreise!
Für Sicherheit & ein entspanntes Miteinander sorgt unser 
bewährtes Hygiene- und umfassendes Schutzkonzept.
Kostenlose Schnelltests direkt im eigenen Testzentrum.

Willkommen im Fuchsbau. 
Ihre Familie Fuhrmann und die Füchse

Romantik Hotel Fuchsbau GmbH · HRB 755 BS
Vertretungsberechtigter GF: Hauke Fuhrmann 

Insel Föhr - Frühlingsgefühle
Zwei exkl. Ferienhäuser, Neubau,
2-5 Personen, Wyk-Boldixum,
www.haus-groenland.de

Sylt-Westerland, komplette NR-FeWos, 45
und60m²,200mzumStrand,frei16.4.-23.4,
19.4 - 8.5., 30.4.-11.5., 17.5.-27.5., 22.6.-
30.6., keineTiere,Marten0461-50097617,
info@trepuken.de,www.trepuken.de

Insel Föhr, exklusives Ferienhaus, ruhige Süd-
West-Lage, Seeblick, bis 4 Personen, hat noch
Termine in2022 frei,v.privat☎040 -55201124

Bitte beachten Sie 
unseren vorgezogenen 

Anzeigenschluss 
zu Ostern

Erscheinungstermin: 
16./17. April 2022

Anzeigenschluss: 
Montag, 11. April 2022, 16.00 Uhr

FRANKREICHITALIEN
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SYLT
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NORDSEE
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 INLAND

WWW.SODI.DE

Wir sind für Sie da!

Ihr Kontakt  
zur Anzeigenberatung:
welt-anzeigenservice@ 

axelspringer.de

Eine echte Sehenswürdigkeit: 
unser Reisemarkt.

Unsere Vertretung für Hamburg und Schleswig-Holstein
Susanne Neumann-Mäding · Telefon: 040/347-2 73 74 · Fax: 040/3 47-2 85 42 

E-Mail: susanne.neumann-maeding@axelspringer.de

V or gut sechs Monaten,
am 19. September,
brach auf La Palma
ein Vulkan aus, seit-
her ist auf der Kana-
reninsel nichts mehr,
wie es vorher war.

Weite Landstriche wurden zerstört, un-
zählige Wintertouristen blieben aus, die
Schäden in Landwirtschaft und Touris-
mus werden auf rund eine Milliarde Euro
geschätzt. Seit Mitte Dezember stößt der
Vulkan, der bis heute keinen Namen
trägt, keine Lava und keine Rauchwolken
mehr aus. Wie er das Leben der 85.000
Insulaner verändert hat und wie La Pal-
ma versucht, in eine neue Normalität zu-
rückzufinden, beschreibt Wanderführe-
rin Lotte von Lignau, die seit 2016 mit ih-
rem Mann und drei Kindern am Rande
des Vulkans lebt. Urlaubern rät sie: „Auf
jeden Fall kommen!“

VON LISA MARIA GASSER

WELT AM SONNTAG: Frau von Lignau,
Sie wohnen mit Ihrer Familie nur we-
nige Hundert Meter vom neu entstan-
denen Vulkan entfernt. Wie erin-
nern Sie sich an den Tag, an
dem er ausgebrochen ist?
LOTTE VON LIGNAU: Es war
ein Sonntagnachmittag, wir
hatten uns um 15 Uhr gerade
zur Siesta hingelegt. Plötzlich
hörten wir Schreie der Nach-
barn: „Der Vulkan! Der Vul-
kan!“ Wir rannten ins Freie
und blickten ungläubig auf
eine riesige Rauchsäule, keine
drei Kilometer entfernt. Wir
hatten die Erdbeben im Vorfeld
mitbekommen und bereits einige
Sachen zusammengepackt. Trotz-
dem konnte es niemand fassen, dass
der Ausbruch genau vor unserer Haustür
passierte. Und dieser Lärm! Als würden
zehn Flugzeuge gleichzeitig in deinem
Vorgarten starten. Die Fenster schepper-
ten, Lava floss bereits den Hang hinun-
ter. Alles ganz surreal.

War für Sie gleich klar, dass Sie mit Ih-
rer Familie das Haus verlassen?
Nach dem ersten Schreck stellten wir
fest, dass uns die Täler zwischen unse-
rem Haus und der Ausbruchsstelle zu-
nächst vor der Lava schützen würden.
Doch allein wegen der Erdbeben und der
Angst der Kinder sind wir noch am glei-
chen Abend zu Freunden in den sicheren
Norden gefahren.

Jetzt sitzen Sie wieder in Ihrem Zu-
hause?
Ja. Unser Glück war, dass unser Haus auf
einer Anhöhe steht. Am Ende ist die Lava
bis auf 200 Meter herangekommen. Hät-
te der Vulkan ein, zwei Monate länger ge-
spuckt, wäre unser Haus womöglich auch
weg gewesen. Es war ja nie sicher, wie
lange das noch geht. Irgendwann hieß es,
der Ausbruch könnte sogar Jahre dauern.

Durften Sie während des Ausbruchs
nach dem Rechten sehen?
Mein Mann ist jeden Tag zum Haus ge-
fahren, um Asche zu schippen. Das war
wichtig, damit das Dach nicht einstürzt.

Mit dem Ausbruch ist der Tourismus
auf La Palma so gut wie völlig ein-
gebrochen. Wie hat Sie das als

Wanderfüh-
rerin getroffen?

Das Traurige ist,
dass der Corona-Scheitel-

punkt gerade überschritten schien. Ich
war bis Dezember, Januar komplett aus-
gebucht und wollte sogar Personal ein-
stellen. Dann wurden von einem Tag auf
den anderen alle Wanderungen storniert.
Im Prinzip die gleiche Situation wie zu
Beginn der Corona-Pandemie. 

Haben Sie wegen des Vulkans über-
legt, La Palma zu verlassen?
Nein, nie. Wir sind vorübergehend in
den Osten der Insel gezogen. Dort hat
man dank der hohen Bergketten vom
Vulkan wenig mitgekriegt, bis auf ein
bisschen Ascheregen ab und zu. Das Le-
ben dort ging ganz normal weiter. Keiner
unserer Freunde hat überlegt zu gehen,
selbst die nicht, die ihre Häuser verloren
haben. Dabei ist die Situation nicht ein-
fach: Es mangelt an Wohnraum, Miet-
und Immobilienpreise sind horrend ge-
stiegen. Auch wer für sein Haus die volle
Versicherungssumme kassiert hat, findet
kaum etwas. Trotzdem will niemand
weg. Mit dem Krieg jetzt in Europa noch
weniger.

Haben Sie Verständnis für die Urlauber,
die wegen des Vulkans storniert haben?
Theoretisch hätten sie kommen kön-
nen, da nur ein Zehntel der Inselfläche
betroffen war. Aber wir waren alle in
völliger Schockstarre. Es war das totale
Chaos – wie in einem Katastrophenfilm.
Es ging ums Überleben, keiner dachte
an die verlorene Arbeit oder Tourismus.
Erst nach einem Monat konnten wir uns

wieder Gedanken darüber machen, wie
es denn weitergehen sollte.

Und was haben Sie gemacht?
Ich habe versucht, den Leuten, die
kommen wollten, klarzumachen, dass
sie auf der Insel sicher wären. Aber
wegen der hohen Aschewolke wurde
der Flughafen in Santa Cruz immer
wieder geschlossen und Flüge gestri-
chen. Und einige dachten sicher, dass
sie auf der Insel stören würden, die
wollten sich nicht an Sensationstou-
rismus beteiligen. Insofern kann ich
gut nachvollziehen, dass viele lieber
abwarten wollten.

Aber es kamen doch zahlreiche Men-
schen nach La Palma, um den Vulkan
live zu sehen? Haben Sie selbst auch
Vulkan-Watching angeboten?
Darüber wurde unter den offiziellen
Wanderführern viel diskutiert. Wir ha-
ben uns dagegen entschieden. Wir wa-
ren zu betroffen, als dass wir Touristen
mit Begeisterung zu dem Vulkan hätten
bringen können. Es gab aber ein großes
Unternehmen auf Teneriffa, das jede
Woche rund 1000 Touristen mit der
Fähre nach La Palma und weiter mit
Bussen zum Vulkan gekarrt hat. Die ka-
men morgens an, fuhren abends wieder
ab und haben wenig hier gelassen. Die
Leute standen mit ihren Guides aus Te-
neriffa am offiziellen Aussichtspunkt
am Kirchplatz von Tajuya und erfreu-
ten sich an dem Naturspektakel. Neben
sich die Einheimischen, die auf die Lava
blickten und hofften, dass ihr Haus
oder ihre Bananenplantage nicht zer-
stört wird.

Auch Wanderwege wurden gesperrt,
die nicht in direkter Nähe des Vulkans
liegen. Wie ist die Situation aktuell?
Ist die gesamte Insel inzwischen wie-
der zugänglich?
Der Grund für die weiträumigen Sper-
rungen waren die Erdbeben, die Stein-
schläge und Erdrutsche hätten auslösen
können. Die spürbaren Erdbeben haben
zusammen mit dem Vulkan aufgehört.
Viele Wanderwege sind wieder geöffnet,
bis auf die im Süden. Der gesamte Süd-
rücken ist noch gesperrt.

Warum?
Wegen der Gase, die weiterhin ausgesto-
ßen werden. Und weil die Kontrolle nicht
einfach ist. Das Risiko, dass Besucher
dem Vulkan und damit den Gasen zu
nahe kommen, ist zu groß.

Nun dürfte das touristische Interesse
an dem Vulkan aber groß sein.
Natürlich wollen die Leute, die jetzt eine
La-Palma-Reise ins Auge fassen, den
Vulkan von Nahem betrachten. Das ist
verständlich. Wir müssen ihn als neue
Attraktion sehen und nutzen. Er hat so
viel Schaden angerichtet, jetzt dürfen wir
auch Profit daraus schlagen. Man arbei-
tet bereits an Zugangswegen und einem
Aussichtspunkt. Es werden Ideen gesam-
melt, auch unter den lokalen Guides, wie
man den Vulkan und die neuen Lavage-
biete touristisch nutzen könnte. Sobald
sich die Lage stabilisiert hat, wird sich
sicher etwas tun.

Hat sich die Lage für die lokale Touris-
musbranche inzwischen verbessert?
Bis jetzt ist die Nachfrage noch ziemlich

gering. Das große Problem bleiben die
Fluggesellschaften: Flüge werden immer
noch gestrichen oder so zusammen-
gelegt, dass die Maschinen La Palma
nicht direkt anfliegen, sondern etwa auf
Lanzarote zwischenlanden. Die Preise
auf der Insel sind wegen der Gesamt-
situation höher als sonst. All das fördert
den Tourismus nicht. Es wird noch ein
bisschen dauern, bis es richtig losgeht.
Die aktuelle Hauptsaison, die normaler-
weise von Oktober bis April geht, ist so
gut wie gelaufen.

Wie ist die Stimmung auf der Insel?
Von Resignation keine Spur. Zunächst
sind alle heilfroh, dass es vorbei ist. Und

dass es vorangeht! Das große Problem
jetzt ist der mangelnde Wohnraum. Vie-
le, die ihre Häuser verloren haben oder
wegen der Gase immer noch evakuiert
sind, sind ratlos. Die zugesagten Hilfsgel-
der der spanischen Regierung lassen
großteils weiter auf sich warten. 

Haben Sie für die Einkommensausfälle
finanzielle Unterstützung durch die
Behörden erhalten?
Mein Mann, er ist Landschaftsgärtner,
hat geringfügige Unterstützung gekriegt.
Ich selbst nichts.

Der deutsche Markt ist der wichtigste
für La Palma. Entsprechend groß war
das Interesse am Vulkanausbruch in
Deutschland. Wie haben Sie die Be-
richterstattung wahrgenommen?
Etwas problematisch. Drei Monate lang
standen Journalisten und Fotografen auf
Hausdächern und am Aussichtspunkt an
der Kirche von Tajuya, Tag und Nacht.
Klar, der Vulkan und seine destruktive
Kraft haben Sensationspotenzial. Aber
um Leser und Zuschauer über die Zeit bei
Laune zu halten, wurde die Lage oft auf-
gebauscht und verzerrt dargestellt. Ich
erinnere mich an Schlagzeilen wie „Die
Bevölkerung flieht vor den Lavabomben“
oder „Alles wird von der Lava überflu-
tet“. Es musste aber niemand vor Lava-
bomben fliehen, denn das Gebiet um den
Ausbruch wurde weiträumig abgesperrt.
Dass rund 90 Prozent der Insel nicht be-
troffen sind und es genug Orte gibt, die
als Reise- und Ausflugsziele sicher sind –
all das wurde nicht kommuniziert.

Ist der Vulkanausbruch eine Chance,
um über eine neue Zukunft für La
Palma nachzudenken?
Wichtigster Wirtschaftszweig ist noch
vor dem Tourismus die Landwirtschaft.
Als auf Teneriffa und Gran Canaria der
große Tourismusboom losging, begann
hier der Bananenboom. Tausende Famili-
en leben vom Bananenanbau, der von der
EU subventioniert wird. Diese
Monokultur ist schon länger ein Pro-
blem, da sie auch extrem wasserintensiv
ist. Für La Palma wäre es wichtig, seine
Landwirtschaft zu diversifizieren. Zwar
sind jetzt unzählige Bananenplantagen
vom Vulkan zerstört. Aber die Abhängig-
keit von den Bananen macht es sehr
schwer, auf etwas anderes umzusteigen.
Solange die EU-Subventionen nur in die-
sen einen Zweig fließen, wird sich nicht
viel ändern.

Gehen Sie davon aus, dass sich im Tou-
rismus etwas ändert?
Sicher wird es Vulkantourismus geben,
wenn die Infrastruktur bestellt ist.
Davon abgesehen war der Tourismus auf
La Palma immer schon recht nachhaltig.
Die Insel konnte von den Nachbarn ler-
nen. Es gibt keine Hotelburgen, und es
fehlen die Freizeitanlagen, die man von
Teneriffa oder Gran Canaria kennt. Ein
Großprojekt, das in der Schublade lag,
hat der Vulkan zunichtegemacht – ein
Golfplatz auf der Westseite.

Was sagen Sie Urlaubern, die mit dem
Gedanken spielen, jetzt nach La Palma
zu reisen?
Auf jeden Fall kommen! Die Insel ist nach
wie vor wunderschön und vielfältig. Und
meine Wanderungen finden alle statt –
bald auch rund um den Vulkankegel.

Naturschauspiel: Touristen verfolgten von September bis Dezember den Vulkanausbruch auf La Palma 
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Die gebürtige
Bremerin, 40,
wohnt mit ihrer
Familie seit 2016
in Tajuya auf
La Palma. Sie

studierte Tourismusmanage-
ment und arbeitet als selbst-
ständige Wanderführerin
(wandern-auf-la-palma.de). An
der Insel schätzt sie die grünen
Landschaften, die warmen
Temperaturen, die netten Ein-
heimischen – und dass es nicht so
viel regnet wie in Bremen. 

Lotte von Lignau,
Wanderführerin

„Von Resignation KEINE Spur“
Wie geht es auf La Palma weiter mit Alltag und Tourismus,

drei Monate nach Ende des Vulkanausbruchs? 
Eine Wanderführerin, vor deren Haus die

Lava vorbeifloss, berichtet

Santa Cruz 

de La Palma

LA PALMA

(SPANIEN)

Roque de 
los Muchachos 
(2426 m)

Flughafen 
La Palma

Tajuya
Lava-
strom

Atlantik

2 km

SPANIEN

Kanarische 

Inseln
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