INTERVIEW

Mauretanien beginnt den
Tourismus zu fördern
>Madrid, Motaz Othman

Es war das erste Mal, dass ich Mauretanien auf einer internationalen Tourismusausstellung
gesehen habe. Dieses Land hat am Atlantischen Ozean rund um die Hauptstadt Nouakchott
herrliche, lange, einsame Strände. Auf einer Fläche von einer Million Quadratkilometern leben
nur etwa 3 Millionen Menschen. Neben der Fischerei sind der Export von Eisenerz und dem
erst vor kurzem entdeckten Öl die wichtigsten Devisenbringer.

A

uf der Tourismusmesse FITUR in
Madrid hatte ich Gelegenheit, ein
Interview mit Mohamed Abdullahi Khatra,
dem Direktor des mauretanischen Nationalen
Fremdenverkehrsbüros, zu führen. Er erklärte
mir, dass Mauretanien verstärkt begänne, auf
den Tourismus zu setzen und auf den großen
Tourismusmessen
präsent
sein
wolle.
Mauretanien hat mit Chenguitt, Ouadane,
Tichit und Oualata vier Städte, die auf der
UNESCO Weltkulturerbeliste stehen. Aber es
hat auch riesige Sanddünen in der Sahara und

setzt beim Tourismus, der bis jetzt nicht
gefördert wurde, auf seine Strände.
Khatra erklärte, dass das Interesse am
Tourismus in Mauretanien wachse: 1996 wären
nur 270 Touristen gekommen, gegenwärtig
seien es beinahe 100.000. Er erklärte ferner,
dass es zwei ökologisch schöne Gebiete gebe,
in Arguin und Jolan, dort könne man seltene
Tiere beobachten. Zudem habe das Land habe
schöne Strände. All das mache Mauretanien zu
einem schönen Urlaubsort. Khatra erklärte mir,
dass sein Land besonders den arabischen

Mohamed Abdullahi Khatra mit dem ITM-Vertreter

á∏ÛG πã‡ ™e Gô£N »gÓdG óÑY óªﬁ
Tourismus fördern wolle und gerade dabei sei,
die gesetzlichen Rahmenbedingungen für den
Tourismus zu verbessern.
Vom Flughafen Nouakchott gibt es
zahlreiche Charterflüge nach Frankreich,
aber Mauritania Airways fliegt auch in die
benachbarten Maghrebstaaten und in
andere europäische Länder.
In Mauretaniens Museen gibt es viele
Sammlungen mit Büchern und seltenen
Manuskripten. Chenguitt gilt als siebte
Stadt des Islam.
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.á«fÉÑ°SE’Gh á«°ùfôØdG äÉ«°ùæ÷G øe
Ú«˘˘FÉ˘˘e Ú°Vƒ˘˘M É˘˘«˘˘fÉ˘˘à˘˘jQƒ˘˘˘e ‘ ¿EG kÉ˘˘˘°†jCG ∫É˘˘˘bh
.''≠ædhÉL''h ''ÚLQCG '' ¢VƒM Éªg ,á«Ä«ÑdG áMÉ«°ù∏d
IQOÉædG Qƒ˘«˘£˘dG Ió˘gÉ˘°ûÃ ´É˘à˘ª˘à˘°S’G ø˘μÁ É˘æ˘gh
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á«fÉà˘jQƒŸG Å˘WGƒ˘°ûdG ™˘à˘ª˘à˘J É˘ª˘c .É˘«˘fÉ˘à˘jQƒ˘e ‘
±É°VCGh .É¡Yƒf øe Iójôah kGóL á«æZ ájôëH IÉ«ëH
áahô©e á˘«˘MÉ˘«˘°S á˘¡˘Lh âë˘Ñ˘°UCG É˘«˘fÉ˘à˘jQƒ˘e ¿CG
.á«ŸÉ©dG áMÉ«°ùdG áª¶æe ‘ ƒ°†Y »gh
´É£≤dG ‘ äGQÉªãà°SE’ÉH óªﬁ ó«°ùdG ÖMQh
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É«fÉàjQƒe ìÉæL

á«MÉ«°ùdG ¢VQÉ©ŸG ‘ É«fÉàjQƒe ádhód kÉMÉæL É¡«a ógÉ°TCG »àdG ¤hC’G IôŸG »g √òg
,áª°ùf ÚjÓe áKÓK É¡fÉμ°S OóY ≠∏Ñj ,•ƒ°ûcGƒf É¡àª°UÉYh ,ádhódG √ògh .á«dhódG
»°ù∏WC’G §«ÙG ≈∏Y á©°SGh ÅWGƒ°T ∂∏à“h ,kÉÑjô≤J ™Hôe Îeƒ∏«c ¿ƒ«∏e É¡àMÉ°ùeh
ójó◊G ôjó°üJh êGôîà°SG ¤EG áaÉ°VEG ∂ª°ùdG IQÉŒh ó«°U ≈∏Y ÉgOÉ°üàbG ‘ óªà©Jh
.kÉãjóM ∞°ûàcG …òdG ∫hÎÑdGh
∫É˘eô˘dG ¤EG π˘«˘˘î˘˘æ˘˘dG ø˘˘e AGô˘˘ë˘˘°üdG ‘ IÒã˘˘μ˘˘dG
,É¡«a Ò°ùdGh AGôë°üdG ±É°ûàcG ¤EG ácôëàŸG
⁄ »àdGh IÒÑμdG á«MÉ«°ùdG äÉeƒ≤ŸG ¤EG áaÉ°VEG
⁄ »àdGh ÅWGƒ°ûdG áMÉ«°S É¡æeh ,ó©H π¨à°ùJ
.É¡d èjhÎdG GC óÑæ°Sh ≥HÉ°ùdG ‘ É¡d êhôf
á˘MÉ˘«˘°ùdÉ˘H ΩÉ˘ª˘à˘g’G ¿CG Gô˘£˘N ó˘«˘°ùdG ±É˘°VCGh
ìÉ«°ùdG OóY ¿Éc ó≤a É«fÉàjQƒe ‘ ¿B’G ójGõàj
¿B’G ÉeCG ÉëFÉ°S 270 øY ójõj ’ 1996 ΩÉY πÑb
º¡ª¶©eh íFÉ°S ∞dCG 100 áHGôb ¤EG π°üj ƒ¡a
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,Gô£N »gÓdG óÑY óªﬁ ó«°ùdG ™e AÉ≤d ‘
áMÉ«°ù∏d »æWƒdG Öàμª∏d ΩÉ©dG ôjóŸG ƒgh
É«fÉàjQƒe ¿EG ∫Éb ,Qƒà«a ¢Vô©e ‘ ,É«fÉàjQƒe ‘
ÉãjóM ÉfCGóH óbh ,»MÉ«°ùdG èjhÎdÉH ó¡©dG IójóL
É°ùfôah É«fÉÑ°SEG ‘ á«MÉ«°ùdG ¢VQÉ©ŸG ‘ ∑QÉ°ûf
‘ ó˘Lƒ˘J å«˘M á˘«˘aÉ˘˘≤˘˘ã˘˘dG á˘˘MÉ˘˘«˘˘°ù∏˘˘d è˘˘jhÎ∏˘˘d
çGÎdG ø˘ª˘°V É˘¡˘H ±Î©˘e ¿ó˘˘e ™˘˘HQCG É˘˘«˘˘fÉ˘˘à˘˘jQƒ˘˘e
áaÉ°VEG ,ÉJ’h ,â«°û«Jh ,¿GOh ,§«≤æ°T »gh »ŸÉ©dG
á«MÉ«°ùdG äGQó≤ŸG óLƒJ å«M áÄ«ÑdG áMÉ«°S ¤EG
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