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Cudillero in Asturien. Foto: mago
images / Panthermedia

das sind die 11
neuen schönsten
dörfer spaniens
Spanien steht für Tapas, Strand,
Kultur – und wunderschöne kleine ortschaften. Wir verraten,
welche es auf die Liste der
schönsten dörfer des Landes geschafft haben und warum sie auf
jeder reise-Liste stehen sollten.
2 www.reisereporter.de/spaniendoerfer

Paris: Champs-Élysées soll
Oase mit Strand werden

die Avenue des Champs-Élysées ist die Prachtstraße der französischen Hauptstadt, doch sie hat
unter Lärm, Verkehr und touristen gelitten. nun bekommt die berühmte Straße ein Make-over.
die französische Hauptstadt plant
die umgestaltung ihrer wohl berühmtesten Prachtstraße: der
avenue des Champs-Élysées,
auch kurz Champs-Élysées oder
Les Champs genannt. die knapp
zwei Kilometer lange Straße, die
vom Place de la Concorde zum
Place Charles-de-Gaulle mit seinem berühmten Triumphbogen
führt, ist eine der wohl bekanntesten Sehenswürdigkeiten unter
Touristen. Wer nach Paris kommt,
der wird auch mindestens einmal
die Champs-Élysées besucht haben, um das Flair in sich aufzusaugen.

250 millionen euro für die
umgestaltung

Naturschutzgebiet Lundy. Foto:
mago images / nature Picture Library

insel sucht NaturLiebhaber – die dort
kostenlos leben
Lundy, eine kleine Insel in england, sucht jedes Jahr Freiwillige,
die vor ort die Tier- und Pflanzenwelt schützen. Im Gegenzug
dürfen die bewohner kostenlos
auf dem eiland wohnen. auch
im Jahr 2021 können sich Interessierte wieder bewerben.
2 www.reisereporter.de/lundy
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die avenue wurde bereits im 17.
Jahrhundert angelegt – bevor der
Gärtner von Louis XIV. den Grundstein legte, befand sich dort jedoch ein Sumpfgebiet. In den
mehr als drei Jahrhunderten haben sich die Champs-Élysées zu
einem globalen aushängeschild
entwickelt. Majestätisch wirken
sie für Touristen, die zum ersten
Mal den boulevard entlangschlendern.ndoch das Flair der
einst fast königlich anmutenden
Prachtstraße hat in den vergangenen Jahrzehnten durch Lärm, Verkehr und Touristenmassen gelitten.
die bürgermeisterin von Paris,
anne Hildago, hat angekündigt,
dass die Champs-Élysées bis zum

Viele Cafés sollen zum Verweilen einladen und die Champs-Élysées gemütlicher, ruhiger und sauberer
werden lassen.
Foto: PCA-StreAM
Jahr 2030 für 250 Millionen euro
fußgänger- und umweltfreundlich umgestaltet werden sollen.
Weniger Platz für autos soll es geben, dafür aber mehr Spuren für
Fahrradfahrer und elektrische
busse samt breiteren Fußwegen.
außerdem plant die bürgermeisterin einen „außergewöhnlichen
Garten“ mit vielen bäumen und
Parkbereichen. Im Sommer könnte es sogar rund um den Triumphbogen einen City-beach mit aufgeschüttetem Sand und im Winter eine eislaufbahn geben, das
berichtet das „redaktionsnetzwerk deutschland“.
Zwar gilt die Straße unter Tou-

risten als „la plus belle avenue du
monde“, also als schönste Straße
der Welt, aber gleichzeitig ist sie
auch von lauten Geräuschen umgeben. Tausende autos fahren
täglich die Champs-Élysées entlang – hinzu kommen zu nichtCorona-Zeiten um die 100 000
Fußgänger, rund zwei drittel von
ihnen sind Touristen.
einige lokale Geschäftsleute
diskutieren bereits seit einigen
Jahren im „Comité Champs-Élysées“ darüber, wie man die Straße
schöner gestalten könnte. neben
den Plänen für die grüne oase,
den Strand und die eislaufbahn
gibt es auch Ideen für ein kulturel-

les Zentrum für austellungen in
nähe des Triumphbogens.
ursprünglich wollte die Hauptstadt diese Pläne noch vor den in
Paris stattfindenden olympischen
Spielen 2024 umsetzen. nun wird
es aber doch noch etwas länger
dauern, geplant ist die Fertigstellung bis 2030.
das französische architekturbüro PCa-Stream ermöglicht mit
einem virtuellen rundgang schon
vorab eine besichtigung.

...

Mehr Tipps lesen Sie auf
www.reisereporter.de/
champs-elysees

Warum in Südtirol eine Kirche im See steht
Die Zwillingstempel. Foto: imago
images/imaginechina-tuchong

Zu diesem
Zwillingstempel
führen 8800 stufen
die zwei beeindruckenden Tempel im Wuling-Gebirge in China
stehen auf einer 100 Meter hohen, schmalen Felsnadel – mehr
als 2300 Meter über dem Meeresspiegel. Getrennt sind sie
durch eine tiefe Schlucht.
2 www.reisereporter.de/wuling

aus dem reschensee in Südtirol
ragt ein Kirchturm hervor – die
Geschichte dahinter ist tragisch.
denn ein ganzes dorf ist in dem
See versunken. Im Sommer umspielen den Turm die Wellen, Winter steckt er im eis fest.
Märchenhaft wirkt die Kulisse
des reschensees in Süditrol – der
aus dem Wasser ragende Turm
der Pfarrkirche St. Katharina hat
durchaus seinen anteil daran. Für
Touristen ist das ein Postkartenmotiv, im Vinschgau erinnert der
versunkene Turm jedoch an ein
dunkles Kapitel der Geschichte.
Was erzählt diese unterhalb der
Wasseroberfläche? die Kirche St.

Katharina wurde im 14. Jahrhundert gebaut, doch seit mehr als 50
Jahren ist von ihr nur noch der
Turm zu sehen. Grund dafür ist ein
folgenreiches Projekt zum bau
eines Staudammes kurz nach dem
ende des Zweiten Weltkrieges.
der reschen- und der Graunersee sollten um 22 Meter gestaut
werden – die bürger sollen kein
Mitspracherecht gehabt haben.
677 Hektar wurden 1950 überflutet, 163 Häuser gesprengt, der
ort Graun und die Kirche versanken im Wasser. Schätzungsweise
150 Familien verloren ihre existenzgrundlage, die Hälfte davon
wanderte aus.

Im Winter sieht es aus, als wäre
die Kirche im Schnee versunken.
Foto: imago images / Westend61

nur der Turm erinnert besucher
noch an das atlantis von Südtirol.
er steht heute unter denkmal-

schutz. aus der nähe können besucher den Kirchturm bei einer
Schifffahrt auf dem reschensee
betrachten. der See ist sechs Kilometer lang, die „MS Hubertus“
fährt ab Mitte Juli bis oktober täglich. außerdem zieht es jährlich
Sportfans in die region. beim reschenseelauf müssen Teilnehmer
eine Strecke von 15,3 Kilometern
und 90 Höhenmeter meistern.
Fahrradtouren sind im Vinschgau
auch beliebt.

...

Mehr Tipps lesen Sie auf
www.reisereporter.de/
kirche-see

