Menorca (von Sylvia Hermsdorf)

Wie eine Festung aus Stein – schroff und abweisend – präsentiert sich Menorca auf den ersten
Blick. Erst bei genauem Hinsehen offenbart die zweitgrößte Baleareninsel ihre versteckten
Reize: faszinierende, ursprüngliche Natur mit fruchtbaren Schluchten, lieblichen Badebuchten
und sanft gewellten Hügelland. Im Westen liegt Ciutadella, einer der schönsten Städte Spaniens,
und im Osten erstreckt sich der Port Maó, der größte Naturhafen im Mittelmeer.
Menorca ist keine Insel für Nachtschwärmer. In den Feriensiedlungen konzentriert sich das
Nachtleben auf wenige Pubs. Die jungen Menorquiner treffen sich nach Mitternacht in den
Musikbars an den Häfen von Ciutadella und Maó.
Dafür ist Menorca ein Paradies für Familien. Viele Hotels verfügen über ein außerordentlich
reichhaltiges Animationsprogramm, das speziell für die kleinen Gäste zugeschnitten ist. Aber
auch anspruchsvolle Ruhesuchende können sich in einigen neu entstandenen Luxushotels
rund um das Thema Wellness verwöhnen lassen.
Meine Insider Tipps für Sie:
Hotels:
Aparthotel Club Royal Son Bou = dieses besonders familienfreundliche Hotel hat sich
gänzlich den Wünschen der kleinen Gäste verschrieben. Die hellen und gut ausgestatteten
Appartements sind geräumig und bieten Platz für bis zu 6 Personen. Den schönen Sandstrand
von Son Bou erreichen Sie nach nur 150m durch eine kleine Unterführung.
La Quinta Resort Hotel & Spa = dieses geschmackvolle Haus mit nur 82 Zimmern ist eine
der Topadressen Menorcas und eine Oase der Ruhe. Der anspruchsvolle Gast findet hier
neben einem stilvollen à la carte-Restaurant auch einen modernen und geschmackvoll
gestalteten Spa&Wellness Bereich, der keine Wünsche offen lässt.
Highlight = Johannisfest in Ciutadella
Wem es möglich ist, der sollte einmal zur Zeit der Festa de Sant Joan Menorca besuchen. Die
am 23.Juni stattfindenden Reiterprozessionen mit den `tanzenden` Pferden sind ein wirklich
beeindruckendes Spektakel, das einem lange im Gedächtnis bleiben wird.
Ausflug:
Monte Toro = Der Monte Toro ist mit seinen 357m die höchste Erhebung Menorcas und
beherbergt umgeben von einem ehemaligen Augustinerkloster eine kleine Kapelle. Von den
Aussichtsterrassen rund um das Heiligtum genießt man einen tollen Blick über die ganze
Insel. An besonders klaren Tagen sind am Horizont sogar die Berge Mallorcas zu erkennen.
Maó = Nicht verpassen sollte man eine ca. 1-stündige Rundfahrt mit einem der gelben
Katamarane durch den fast 6 km langen Naturhafen von Maó. Neben den interessanten
Kommentaren in deutscher Sprache kann der Fahrgast auch die Sicht auf die Meereswelt
durch die Glasfenster der beiden Unterwasserkammern des Bootes genießen.

