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Am Flughafen Son Sant Joan ist 
das drohende Koffer-Chaos zu 
Ostern abgewendet. Die Ange-
stellten der für die Gepäckbeför-
derung zuständigen Firma EFS 
konnten sich am Freitag (11.4.) 
bei Schlichtungsgesprächen mit 
der Geschäftsführung einigen 
und zahlreiche ihrer Forderun-
gen durchsetzen. Die betrafen 
unter anderem Arbeitszeiten, 
Feiertagszuschläge und die Um-
setzung der geltenden Arbeits-
sicherheitsvorschriften. Die Ge-
werkschaftsvertreter zogen ihre 
Streikdrohung daraufhin zurück.

Koffer-Streik am 
Flughafen abgesagt 

Die mallorquinische Kette Hi-
potels ist auf Expansionskurs: 
Neben den Plänen für ein Lu-
xushotel an der Playa de Palma 
(s. links) will das Unternehmen 
nun auch das Blau Mediterraneo in 
Sa Coma übernommen. Der Kauf-
vertrag für das Vier-Sterne-Hotel 
und die gleichnamige Apartment-
anlage mit 441 Einheiten soll 
Ende April unterzeichnet werden, 
berichtet die Tageszeitung „El 
Mundo“. Auch Alltours hatte sich 
für das Hotel interessiert.

Hipotels übernimmt 
Blau Mediterráneo

Dem geplanten Agrargesetz zu-
folge sollen Mallorcas landwirt-
schaftliche Betriebe künftig die 
Möglichkeit erhalten, Gäste zu 
beherbergen. Wie das balearische 
Umweltministerium am Montag 
(14.4.) bekannt gab, wolle man da-
mit für die Bauern eine zusätzliche 
Einnahmequelle schaffen, um den 
Fortbestand der Höfe zu gewähr-
leisten. In dem Gesetzentwurf ist 
zudem vorgesehen, dass die Land-
wirte Aktivitäten wie Weinpro-
ben oder Ausflüge anbieten und 
Geschäfte, Restaurants oder gar 
 Reiterhöfe eröffnen dürfen.

Schlafen, Essen und 
Reiten auf dem Land

■ „Erlebnisgastronomie“ im MegaPark.  FOTO: SCHUSTER 

Party-Getümmel stürzen wollen. 
Und die Besucher der Großraum-
Disco im Keller können sich in 
Zukunft zum Rauchen in die „Orient-
Lounge“ begeben, die im Freien an 
der Rückseite des Gebäudes einge-
richtet wurde. 
 An einigen Ecken wird derzeit 
noch mit Hochdruck gebohrt und 
gehämmert, doch bis zum offiziel-
len Saison-Opening am 11. Mai mit 
über 20 Künstlern wird alles fertig 
sein, verspricht René Knopf. „Dann 
wird sich der MegaPark zum längs-
ten roten Teppich verwandeln, den 
Mallorca je gesehen hat.“ Neben 
Marc Terenzi, Micaela Schaefer, 
Paul Janke, Markus Becker und vie-
len anderen haben sich Olivia Jones, 
Michael Ammer und Gülcan Kamps 
als Special Guests angekündigt. 

Die Wandlung der Balnearios 
Die 15 Strandkioske entlang der 
über zwei Kilometer langen Playa, 

die so genannten balnearios, sollen 
ebenfalls ein neues Gesicht erhal-
ten. Wie die Konzessionsfi rma Mar 
de Mallorca, die für den Betrieb der 
Kioske sowie für Liegenverleih und 
Müll entsorgung am Strand zustän-
dig ist, bereits im Dezember ankün-
digte, sollen sie unterschiedliche 
thematische Ausrichtungen erhalten: 
Drei balnearios werden künftig im 
Zeichen sportlicher Aktivitäten ste-
hen, weitere drei verwandeln sich in 
„Chill-out“-Zonen. An vier Kiosken 
wird sich alles ums Thema Wellness 
und Entspannung drehen – samt Lie-
gen und Massageservice. Weitere 
vier Bars sind der Gastronomie vor-
behalten, und am Ballermann 6 wird 
weiterhin Party gemacht, künftig 
aber sogar mit Live-Musik. Als erstes 
nimmt Mar de Mallorca-Geschäfts-
führer Tino Vazquéz die Nummer 4 
in Angriff,  die Umbauarbeiten – zu 
einem Wassersport-Paradies – haben 
bereits begonnen. Im Laufe der 

Saison soll dann auch an den balne-
arios 6, 8 und 10 das neue Konzept 
umgesetzt werden. „Einen genauen 
Zeitplan haben wir aber noch nicht“, 
sagt Vazquéz – mehr könne er des-
halb momentan nicht verraten. 

Jetzt auch online feiern
Damit die Online-Suche nach 
dem balneario kein Loch in die 
Urlaubskasse reißt, bietet die Firma 
 mallorcawifi.com seit Neuestem 
auf der ganzen Länge des Strandes 
Gratis-WLAN an. Von Can Pastilla 
bis zum Hafen von Arenal sind soge-
nannte Hotspots installiert worden, 
die Handy- und Tablet-Usern die 
Einwahl ins Netz ermöglichen. Es 
sei ausgelegt auf bis zu 20.000 Nut-
zer gleichzeitig, so Mauricio Socias 
von mallorcawifi .com. 2015 soll die 
Reichweite auf die dahinterliegenden 
Straßen erweitert werden, Schin-
ken- und Bierstraße seien schon jetzt 
abgedeckt.

Neue Baustellen 
Im Rahmen der lange angekün-
digten und nun langsam Formen 
annehmenden umfassenden Sanie-
rung der Playa de Palma, die dem 
teils doch schon recht herunter-
gekommenen Urlaubsgebiet zu 
neuem Glanz verhelfen soll, wird 
nicht nur renoviert, sondern auch 
neu gebaut. Gleich zwei Investoren 
setzen mit Fünf-Sterne-Hotels auf 
ein zahlungskräftigeres Publikum 
jenseits des trinkfreudigen Baller-
mann-Urlaubers. Die mallorquini-
sche Kette Hipotels will in Kürze 
mit den Arbeiten am künftigen 
Luxushotel beginnen, das 2016 in 
der Nähe der Kirche Porciúncula 
eingeweiht werden soll. 
 Wenige hundert Meter weiter 
südlich sind die Bagger schon seit 
einer Woche am Werk: In der Ave-
nida América, wo schräg hinter dem 
Megapark einst ein Kiefernwäld-
chen stand, entsteht die 30 Millio-
nen Euro teure Luxusherberge des 
Unternehmens Inversiones Llaut 
– hinter dem sich Guillem Alomar 
verbirgt. Der wollte in diesem 
Hotel ursprünglich mit der spani-
schen Glücksspielgruppe Nervion 
Mallorcas zweites Casino errichten. 
Den Zuschlag hatte das Bingo Tea-
tro im Zentrum Palmas erhalten – 
allerdings ist dieser Standort wegen 
rechtlicher Unklarheiten derzeit in 
der Schwebe. 
 Alomar ist auch Initiator des 
Einkaufszentrums in Ses Fontanel-
les, der Großbaustelle im Hinterland 
der Playa und inmitten von Palmas 
letztem Feuchtgebiet Ses Fontanel-
les. Dort wird unter Federführung 
des Immobilienkonzerns Unibail 
Rodamco bis Ende 2016 das künftig 
größte Einkaufszentrum Mallorcas 
mit einer Fläche von 72.000 Qua-
dratmetern entstehen. Der Versuch 
des Unweltverbands Gob, die Bau-
arbeiten mittels einer Klage zu stop-
pen, verlief bislang erfolglos. 
 Ganz ohne Widerstand ging 
der Abriss des schäbigen und seit 
Jahren leerstehenden Kiosks an 
der Plaza Reina María Cristina 
(auch Plaza Naranja genannt) in 
Arenal vonstatten. Die ehemalige 
Bar samt Touristeninformation mit 
dem sternförmigen, orangefarbenen 
Dach fi el am Dienstag (15.4.) den 
Baggern zum Opfer. 

G E R Ü C H T E K Ü C H E

Auch im Party-Universum der 
Playa tut sich allerhand – zumin-
dest gerüchteweise. Das wegen 
(spontaner?) Live-Einlagen als 
„Sex-Disco“ in Verruf geratene 
Paradies Beach soll Aktivitäten 
dieser Art nun in ein dank Um-
bau neu entstandenes Separee 
verlagern. Die einstige Kult-
disco Carrusel in der Bierstraße 
hingegen, die in der vergange-
nen Saison ein nur ein wenige 
Monate währendes Comeback 
feierte, sei nun offiziell „ein 
Puff“, wie Nachbar Michael 
Bohrmann, der Wirt aus dem 
„Deutschen Eck“ zu berichten 
weiß. Neu versuchen will sein 
Glück in dieser Saison angeb-
lich Vox-Auswanderer Jürgen 
Albers, nun aber an der Playa 
statt in Cala Millor, wo 2013 
auch das „Rote Pferd“, das er 
mit Party-Sänger Markus Be-
cker aufziehen wollte, gefloppt 
war. Die beiden sind inzwischen 
hoffnungslos verkracht, sogar 
die Fetzen sollen geflogen sein. 

NEUER PUFF UND 
ALTE HASEN 


