Newsletter 6 - Santa Maria – das Paradies ;)

Seit unserem letzten Newsletter hat sich wieder einiges getan, vor allem in Bezug auf den
Tourismus und somit in die Entwicklung der lokalen Wirtschaft. Wie bereits im Newsletter 4 + 5
erwähnt, wird die Strategie für einen nachhaltigen Tourismus weiterverfolgt:
Miosotis – Label für Nachhaltigkeit und Tourismus
Im Dezember 2015 wurde die Pensão Francisca (in ihrer Klasse AL) mit der höchsten Note für
Nachhaltigkeit im Bereich für Umwelt und Tourismus
ausgezeichnet. Das Label wurde durch die Azorianische
Tourismusbehörde eingeführt um Beherbergungsunternehmen für
Nachhaltigkeit, Umweltschutz und gute Praktiken im
Tourismusbereich zu qualifizieren, dies ist eine weitere Anerkennung für unser Wirken.
Wanderparadies
Im Mai dieses Jahres wurde eine Rundwanderung (Grande rota) um die ganze Insel offiziell
eröffnet, mit einer Gesamtlänge von 78 km, aufgeteilt in 4 Etappen. Das Projekt wurde von 5
initiativen Einheimischen auf den Weg gebracht. Im Februar 2016 findet darauf der 1. „Columbus
Azores Trail Run“ mit internationaler Beteiligung statt.
Weiters wurden die Wanderwege optimiert, ausgeschildert und sicherer
gemacht. So kann man z.B. von der Pensão Francisca via Strand von Praia
Formosa ziemlich leicht über Treppen und Halteseile an der Küste entlang
hoch zu den Kalkhöhlen weiter nach Vila do Porto wandern. Die
Streckenwanderung vom höchsten Punkt der Insel nach Anjos an der
Westküste wurde zu einer Rundwanderung am Pico Alto und einer
kürzeren Streckenwanderung umfunktioniert. Wer will, kann natürlich nach
wie vor die alte Route benutzen, diese wurde aber mittlerweile auch für
Mountain-Biker frei gegeben.
Inoffizielle, geheimnisvolle Wanderwege wurden gepflegt, so kann man
nun noch leichter von der Pensão Francisca abseits der Strassen hoch zum
Pico Alto wandern. Im Zuge der Erneuerung der Steinmauern entlang der Strasse zur Praia
Formosa wurde ein Gehweg integriert.
Birdwatching
Für Naturliebhaber und Birdwatcher bietet Santa Maria speziell in der Nebensaison einiges. So
können bei abwechslungsreichen Landschaften wie Flachland/Steppenzonen/Nasszonen im
Flughafengebiet der Insel Zugvögel, Winterurlauber (auch zufällige vom amerikanischen
Kontinent) und Brüter beobachtet werden. Im hügeligen geschützten Landesinneren findet man eine
Unterart des endemischen Zaunkönigs – den Estrelina. Santa Maria beherbergt durch seine
strategische Lage und dem angenehmen Klima mitten im Atlantik sehr viele Seevögel, so kann z.B.
die Russseeschwalbe (Sterna Fuscata) beim Brüten beobachtet werden (bis dato einziger bekannter
europäischer Brutplatz), bekannt sind die Gelbschnabelsturmtaucher (im Volksmund Cagarro
genannt – auch Spitzname der Einheimischen) welche mit ihren speziellen Rufen bei der Rückkehr
vom Meer zum Brutplatz akustisch auffallen.
Für interessierte Birdwatcher bieten wir lokales Kartenmaterial, Bücher und Kontakte zu lokalen
Birdwatchern an. Unsere grosszügigen Zimmer mit Fussbodenheizung und unlimitertem WiFi
bieten eine ideale Basis um Studien und Bildbearbeitungen etc. in angenehmer Umgebung zu
machen.
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Taucherparadies
Nicht nur zu Lande ist Santa Maria ein Paradies, auch rund um die Insel im Atlantischen Ozean
können Taucher und Schnorchler den Fischreichtum und die Meeresflora bewundern. Der Hotspot
Santa Maria zeichnet sich unter anderem durch den Treffpunkt der Mobulas (Mantarochen) bei
Ambrosia, einem Unterwasserberg, sowie Walhai Sichtungen aus. Mittlerweile haben sich fünf
maritime Unternehmen etabliert. Unsere Pensão Francisca bietet für Taucher eine ideale Basis, sind
wir doch ziemlich nahe am Hafen (6 km) und verfügen über geräumige Zimmer/Platz für die
Auslegeordnung der Tauchutensilien.
Naturparadies – Parque Natural Santa Maria
Das Naturparadies Santa Maria ist für Überraschungen gut, so wurde kürzlich eine Studie der
Azorianischen Universität veröffentlicht, in welcher eine endemische Unterart von den
Dickblattgewächsen Aichryson villosum vorgestellt wurde, die Aichryson santamariensis.
Immer wieder werden noch unbekannte Fossilien aus vergangenen
Zeiten entdeckt, registriert und zugeordnet, in diesem Zusammenhang
wird derzeit das „Haus der Fossilien“ in Vila do Porto errichtet. Ab
Mitte 2016 kann man also diese Schätze ausgiebig und bequem
bewundern und Zusatzinformationen zur geologischen Geschichte
von Santa Maria erfahren. Derzeit finden auch Optimierungsarbeiten
an einem Schlüsselpunkt der geologischen Geschichte von Santa
Maria statt. Unweit unserer Pension, am Pico Facho Komplex -„Pedra
do Campo“ des Parque Natural Santa Maria, kann man in Zukunft
vereinfacht die vergangenen geologisch- vulkanischen Aktivitäten im Feld erleben resp. studieren.
Geocaching
Auch für Geocacher haben wir einiges zu bieten mit mehr als 90 Caches. Ein schönes Hobby, um
die Insel Santa Maria von einer oftmals unbekannten aber ebenso schönen Seite kennenzulernen.
Franziska kennt mittlerweile viele der Caches und kann Tipps dazu abgeben.
Für Inselhüpfer und Cache-Verrückte empfehlen wir den Aufenthalt bei Agnes und Beatrice auf São
Miguel.Vor allem Beatrice ist eine Profi-Cacherin und leistet gerne Hilfe wo nötig.
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Inseltypische Häuschen und historische Gebäude
Durch die private und öffentliche Hand wird mehr in die Erhaltung von inseltypischen
Wohnhäusern, historischen Gebäuden sowie traditionellen Betrieben investiert. Im Frühjahr wurde
in unserer Gemeinde Almagreira eine restaurierte Windmühle eingeweiht, die Holzarbeiten durch
einen Zimmermann aus unserem Dorf ausgeführt.
Wer über die Insel wandert oder fährt, kann immer wieder neu restaurierte traditionelle Häuschen
sehen, zum Teil werde diese auch gerne an Touristen vermietet. Mit neuen restriktiveren
Baugesetzen wird der Erhalt der romantischen Häuschen verstärkt.
Falls Sie an einem Haus zur Miete oder auch Kauf (auch Ruinen) interessiert sind, helfen wir gerne
weiter. Wir verfügen über die notwendigen Kontakte und Kenntnisse.
Wie kommt man nach Santa Maria?
Wie bereits im letzten Newsletter angekündigt, hat die Regierung der Azoren das faktische
Flugmonopol von SATA aufgehoben um den Markt zu beleben. Nun fliegen mehrere Gesellschaften
zur Hauptinsel São Miguel nach Ponta Delgada (PDL): Ryanair, Easyjet, AirBerlin, TAP, SATA
International.
Um nach Santa Maria zu kommen, können Sie entweder donnerstags oder sonntags mit SATA
International direkt von Lissabon (LIS) nach Santa Maria (SMA) fliegen oder aber einen Flug via
die Nachbarinsel São Miguel (PDL) buchen. Unter gewissen Bedingungen fliegen Sie sogar gratis
nach SMA weiter, mehr dazu hier: http://encaminhamentos.sata.pt/en
Ab Frühsommer bis Herbst verkehrt eine Fähre von São Miguel nach Santa Maria, der Fährplan
kann ab ca. Ende März 2016 online bei Atlanticoline aufgerufen werden.
Und wir?
Das sich dem Ende zuneigende Jahr war ein schönes Jahr. Unsere Pension war gut gebucht und wir
durften wieder viele nette Leute kennenlernen, hatten Besuch von einigen Freunden und Familie,
zudem konnten wir weitere Stammkunden gewinnen.
Dank dem tollen Winter mit (zu)wenig Regen und einem windarmen Sommer sowie späten
Stürmen, beschenkten uns der Garten und die Obstbäume ausgiebig mit Gemüsen, Salaten und
Früchten. Dazu haben wir noch mehr Gartenhelfer erhalten, dieses Mal in Form von 3 Hühnern und
einem Hahn von Freunden. Aus der Schweiz haben wir Vorwerk- und Amrock Hühnereier zum
Ausbrüten organisiert. In der Zwischenzeit haben wir eine schöne, bunt gemischte Schar von 12
Hühnern und einigen Hähnen, somit ist der Frühstückseier-Bedarf für unsere Gäste gedeckt.
Haben wir euer Interesse geweckt? – besucht uns im Paradies :) !!!
www.azorean-spirit.com
Herzlichste Grüsse von der Insel
Franziska und Christian
Pensão Francisca
Franziska Gastl & Christian Solenthaler
Brejo de Baixo s/n
9580-014 Almagreira, VPT
Santa Maria, Açores, Portugal
home 00351 296 884 033
mobil 00351 963 128 111
www.azorean-spirit.com
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