
 

 

 
 
Der Salento ist als faszinierendes Reiseziel bestätigt, auch von DIOR ausgewählt 
Die Italy Salento my love Party in BERLIN kommt zurück 
 
Der französische Modedesigner Dior wählt Lecce, die Hauptstadt des Salento, in Apulien, Italien, für die 
Weltpremiere seiner Modeschau. Es ist der richtige Zeitpunkt, um einen Urlaub in einer der schönsten 
Region Italiens zu buchen, damit verstanden werden kann, warum der Salento so beliebt ist unter Diven aus 
Hollywood, Modedesigner wie Dior und Unternehmern, die dieses Land am Absatz von Italien ausgewählt 
haben, sowohl für ihre großen Events als auch um dort zu leben! 
Ein sehr schöner Reiseverlauf wird am 5. März in Berlin präsentiert werden zum erwarteten Termin der 
ITALY SALENTO MY LOVE PARTY in BERLIN,  organisiert von der Tourismus- und Kulturzeitschrift des 
Mittelmeers Spiagge (www.mediterraneantourism.it), von Carmen Mancarella geleitet. Die Veranstaltung, 
jetzt in seiner sechsten Ausgabe, ist vertraulich und nur auf Einladung zugänglich. Sie findet in der neuen 
Kochschule statt, von den allgemeinen Märkten in Berlin und von dem berühmten Importeur und Besitzer 
von FRESCO GmH Nicola Pascale gegründet, der beabsichtigt, die korrekte Verwendung hochwertiger 
italienischer Produkte unter den Köchen zu verbreiten. 
Eine emotionale Reise durch Strände, Meere und Landschaften des Salento wird von den 
Gemeindestadträten für Tourismus von Morciano di Leuca und Salve, Erica Quaranta und Francesco De 
Giorgi, Beauftragte für den Tourismus und von Angelica Petrachi, der Gemeindestadträtin für Tourismus  
von Meledugno präsentiert werden. 
Anwesend werden die wichtigsten Betriebe des Unternehmertums sein: die Banca di credito cooperativo von 
Leverano (www.bccleverano.it), die die Unternehmen bei ihren Internationalisierungsprojekten unterstützt 
und die laut der renommierten Zeitschrift Milano Finanza in Bezug auf Solidität und Zuverlässigkeit an erster 
Stelle steht, CDSHotels (www.cdshotels.it), die erste Hotelkette in Apulien mit einem Standpunkt auch in 
Sizilien, das Apartmenthotel Oasi Salento (www.oasivacanze.it), bei Familien und jungen Menschen sehr 
beliebt.  
Für diejenigen, die B & Bs lieben, wird die Wahl auf B & B Il Cortile die nonni (www.ilcortiledeinonni.it) und  
B&B Tenuta Calitre (www.tenutacalitre.com). 
 
Und wer davon redet, dass Apulien Bauernhöfe und Unterkünfte mit Charme hat. Im antiken Bauerndorf von 
Martano gibt es die in ein Naturalis Bio Resort mit Spa umgewandelte Unterkunft 
www.naturalisbioresort.com. Zwischen Olivenbäumen erhebt sich die Masseria Mauriani, 
www.masseriamauriani.it in Carpignano Salentino. Und im Herzen von Ostuni, der antike Palazzo Rodio 
(www.palazzorodio.it). Ausgestattet mit italienischen Designermöbeln, umgeben von Olivenbäumen und mit 
Schwimmbad, die Villa Torricella in Leverano (villatorricella@gmail.com). 
 
Für diejenige, die Urlaub außerhalb des Gewöhnlichen lieben, im Kontakt mit der Natur, aber ohne auf 
Komfort zu verzichten, gibt es den Campingplatz Torre Castiglione in Torre Lapillo am Ionischen Meer, 
www.torrecastiglione.it und die Masseria Lama an der Adria, in Torre dell’Orso www.masserialama.com. 
 
Und für unverzichtbare Gourmet-Stopps empfehlen wir einen Stopp im Restaurant Gusto in Castrignano dei 
Greci (www.ristorantegustosalento.it) und in der Konditorei und Bar Eros in Galatina, um das süße Symbol 
des Salento, das pasticciotto, zu entdecken! (BAR EROS FB). 
Eine Bootsfahrt zu den wunderschönen Grotten von Leuca kann bei Escursioni Nemo 
(www.escursioninemo.it) gebucht werden. 
Und wenn ihr euch in den Salento verliebt habt und ihr Häuser und Wohnungen oder andere Unterkünfte für 
eueren Urlaub sucht, findet ihr hier die richtige Internetseite, www.torrevado.info, die sich durch seine 
Zuverlässigkeit auszeichnet. 
 
Um die Strände von morgens bis abends genießen zu können, gibt es hier den lido und das Restaurant lido 
Mar de Plata in Casalabate www.mardeplata.it  ,  Lido La Sorgente in Torre dell’Orso 
(www.lidolasorgente.it), Lido Li Marangi in San Foca (www.limarangi.it) und den freien und mit allen 
Annehmlichkeiten ausgestatteten Strand Playa San Pedro (www.playasanpedro.it) wo ihr auch komfortable 
Wohnungen findet könnt. 
Andere nützliche Adresse: www.grimaldiservice.net.  
Und um authentische Handwerkskunst zu entdecken, ist die folgende Adresse die richtige, Le Meraviglie 
della Pietra (www.lemeravigliedellapietra.com). Dort werden Lampen und auch Schmuck gemeißelt aus dem 
typischen Stein aus Lecce, der den berühmten Barockstil hervorbrachte, hergestellt. 
 
Aber lassen sie uns jetzt die drei must-see Ziele des nächsten Urlaubs entdecken. 
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Melendugno 
Melendugno die Stadt des Honigs 
wählt Nachhaltigkeit 
Ein Meer mit tausend Blautönen, grüne Kiefernwälder und ein Olivenhain heißen Melendugno, Borgagne 
und seine Küstenortschaften willkommen: 15 km Küste mit Blick auf die Adria, die sich im gleichen Abstand 
zu Lecce und zu Otranto (gerade mal 20 km) befinden. Im Namen des sanften und nachhaltigen Tourismus 
kehrt Melendugno zu seinen Ursprüngen zurück, indem die Gemeinde die Bienenzucht fördert. Tatsächlich 
stammt ihr Name aus dem Lateinischen „mele duco“ (ich bringe Honig) und viele junge Leute haben wieder 
Bienenstöcke mit Bienenvölkern, um einen Honig zu erzeugen, der nach der mediterranen Macchia riecht. 
Die Stadträtin für den Tourismus Angelica Petrachi sagt: “Melendugno konzentriert sich auf nachhaltigen und 
barrierefreien Tourismus:“ 
Mit mehr als 400.000 Besuchern in der vergangenen Sommersaison, ist es das Gebiet, dass die größte 
Anzahl an Touristen in der ganzen Region Apulien registriert hat (+41%) und es ist von der Zeitung Sole 24 
ore unter die grünsten Gemeinden Italiens aufgenommen worden.  
Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung der Bienenzucht, um sowohl eine antike Tradition aufrecht zu 
erhalten als auch den immer wichtiger werdenden Umweltschutz zu stärken.  
Unsere fünf Küstenortschaften, Torre Sant’Andrea, Torre dell’Orso, San Foca und Torre Specchia sind mit 
kleinen, sympathischen, elektrischen Minibussen verbunden, die gratis benutzt werden können. Außerdem 
werden die Abwasser mit Pflanzen gereinigt und enden somit nicht im Meer. Aus diesem Grund konnten die 
Küstenortschaften die 5 Segel von Legambiente erobern  und die Grüne Flagge, von der Vereinigung der 
Kinderärzte verliehen, die  die Strände als kindgerecht eingestuft hat, sowohl wegen des seichten Wassers 
als auch wegen des dichten Rettungsnetzes, das auch auf den freien Stränden gewährleistet wird. 
Schließlich ist auch der Lido „Io Posso“ in San Foca immer mehr besucht, der von der Vereinigung 2HE 
zusammen mit der Gemeindeverwaltung gegründet wurde. Er bietet Personen mit Behinderung und/oder 
ALS-Erkrankung die Möglichkeit, in voller Sicherheit baden zu gehen, ohne die Beatmungsgeräte ablegen zu 
müssen.  
Unserer Sandstrände und die Ortschaften Melendugno und Borgagne werden oft wegen ihrer Schönheit für 
Fotoshootings und Filmsets ausgewählt.  
Die Grotte der Poesie wurde vom National Geographic unter die 10 schönsten natürlichen Schwimmbecken 
der Welt gewählt, aber auch die Klippen von Sant’Andrea und die Zwei Schwestern (Due Sorelle) müssen 
unbedingt besichtigt werden. Die ersten sind bogenförmig, die Form von  Italiens Ferse und die Form der 
Sphinx, die zweiten scheinen die Form eines Frauengesichts zu haben. Der Legende nach tauchten sie in 
diesen Gewässern auf, nachdem zwei wunderschöne Mädchen darin ertranken. 
Dann, an Sommerabenden, gibt es viel Spaß dank des vielseitigen Veranstaltungskalender des Blue 
Festivals mit Musik, Kunst und Theater, das in nur einer Nacht, der Nacht des Meeres in San Foca, 30.000 
Besucher verzeichnen kann!  
Auch mitten im Winter und Frühling gibt es die Möglichkeit, sich zu amüsieren und mit den Einheimischen 
gemeinsam ihre Bräuche zu feiern: mitten im Winter, am 27. Jänner in Melendugno, und am 17.Februar in 
Borgagne, werden die zwei großen Feuer angezündet, die im salentinischen Dialekt „le Focare“ genannt 
werden und die aus Olivenzweigen bestehen. Diese Feste sind dem Heiligen Niceta und dem Heiligen 
Antonius gewidmet und markieren das Ende der Olivenernte, das Gebiet von Melendugno ist darin leader, 
und das Warten auf den Frühling. Im zweiten Wochenende im Mai findet ein großes Fest zu Ehren der 
Madonna von Roca statt, mit Musikkapelle, Feuerwerken und den traditionellen Beleuchtungen, 
In Melendugno und seinen Küstenortschaften wird der Urlaub voller Emotionen und Erfahrungen sein, die 
man mit den Einheimischen teilen kann. 
Wo soll man übernachten und wie kann man sich amüsieren in Melendugno? Hier sind einige nützliche 
Adressen: 
www.melendugnotoyou.it 
 
 
Morciano di Leuca 
Zwischen Meeresgrotten und Quellen, der Charme von Morciano di Leuca 
“Morciano di Leuca ist berühmt für seine Küstenortschaft Torre Vado, deren Name von einem faszinierenden 
Wachturm, mit Blick auf das Meer, aus dem 16. Jahrhundert stammt”, sagt der Stadtrat für Tourismus Erica 
Quaranta. “Die Küste, zwischen kleinen Stränden und niedrige Klippen, ist den meisten wegen den Quellen 
bekannt: zwischen den Felsen sprudeln frische, klare Süßwasserquellen hervor, die einen unverzichtbaren 
natürlichen Whirlpool darstellen. Vom Hafen von Torre Vado aus kann man an Bord eines Bootes auf 
Entdeckungsreise der wunderschönen Grotten von Santa Maria di Leuca gehen, die sowohl an das 
Ionisches als auch an das Adriatische Meer grenzen oder eine unvergessliche Erfahrung mit den Fischern 
auf ihren Fischertouren erleben. 
In der Altstadt von Morciano di Leuca strahlen die Burg, antike, elegante Adelspaläste wie der Palazzo 
Strafella, der zum Zentrum des kulturellen Lebens des Ortes geworden ist, und die Hauptkirche, die die 
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Statue des Heiligen Johannes der Almosengeber aufbewahrt. Er ist der Schutzpatron, dem im Juli ein 
großes Fest, welches zahlreich besucht wird, gewidmet ist mit Musikkapelle, Feuerwerken und den 
traditionellen Beleuchtungen. 
Nicht weit von Morciano di Leuca entfernt, in der kleinen Fraktion Barbarano, erhebt sich Leuca Piccola, eine 
Miniaturreproduktion des Platzes mit den Bögen von Santa Maria di Leuca und seiner Wallfahrtskirche. Hier 
halten die Pilger auf dem Weg nach Leuca an, um sich ein bisschen auszuruhen. Es gab einst ein 
Wirtsgasthaus, einen Markt, eine Wallfahrtskirche und eine Unterkunft für die Pilger. Man liest heute noch 
die Aufschrift der 10 P, die in Mode unter den Pilgern war, aber dennoch bis in unsere heutigen Tage gültig 
ist: Wenig überlegte Worte bringen Strafe, darum denk’ zuerst und sprich’ dann (Parole Poco Pensate 
Portano Pena, Perciò, Prima Pensa e Poi Parla), die heute auch auf moderne Art sympathisch gelesen 
werden: Wenig überlegte Posts bringen Strafe, darum denk’ zuerst und veröffentliche dann (Post Poco 
Pensati Portano Pena, Perciò Prima Pensa e Poi Pubblica). 
Eine natürliche Kluft, die sogenannte Grenze (la Vora), nicht weit von der Wallfahrtskirche entfernt, hat in 
den Jahrhunderten faszinierende Legenden hervorgerufen. Es wird tatsächlich gesagt, dass die Pilger, die 
ihre Sünden nicht wirklich bereut haben, in die Kluft gefallen sind und auf mysteriöse Weise verschwunden 
sind. 
Die antiken Wege zwischen Olivenbäumen, Trockenmauern und weiten, zum teil grasbewachsenen Pfade, 
haben der Gemeindeverwaltung Anlass gegeben, sie als Naturlehrpfade vorzuschlagen, die langsam und 
intensiv erlebt werden können, im Zeichen des langsamen Tourismus. 
Aber es gibt auch viele Vergnügungsmöglichkeiten, die zusammen mit den Einwohnern erlebt werden 
können. Dank der Veranstaltung „Estate d’Amare",  reich an Musik- und Kulturveranstaltungen, und dank der 
traditionellen Feste (sagre) lautet die Devise „Verboten, sich zu langweilen“. Den ganzen Frühling und 
Sommer hindurch kann man viel Spaß haben. Aber auch mitten im Winter mangelt es nicht an Festen und 
Veranstaltungen, wie die Lebende Krippe von Barbarano, die die ganze Ortschaft mit einbezieht! 
Morciano und seine Gegend erfüllen alle Anforderungen, um den Titel „Touristenstadt“ verwenden zu 
können, weil es in der Lage ist, gebildete Urlauber und Neugierige aus ganz Europa zu gewinnen, die es 
lieben, das ganze Jahr über zu reisen und neue Orte zu entdecken. 
 
 
In SALVE, mit wilden Lilien bedeckte Strände  
Landschaften mit roter Erde und Blick auf das Meer, goldfarbene Strände, feurige Sonnenuntergänge, 
Ortschaften, die aus Stein gemeißelt wurden. Salve, zauberhafte Ortschaft im Salento, zeigt ihre Juwelen 
auf der Bit in Mailand 2020, der größten internationalen Tourismusmesse, und präsentiert eine emotionale 
Reise, bei der die Gegend, mehr denn je vielseitig und faszinierend, entdeckt wird.  
Zwischen Stränden und mit wilden Lilien bedeckten Dünen: Lido Marini, Torre Pali, Pescoluse und Posto 
Vecchio, Landschaften bedeckt mit der mediterranen Macchia, Trockenmauern, Olivenbäume und die 
zauberhaften Ortschaften Salve und Ruggiano. Es gibt wirklich die Qual der Wahl, um einen 
unvergesslichen Urlaub zu verbringen. Es gibt sehr viele Vergnügungsmöglichkeiten, die mit den 
Einheimischen geteilt werden können dank der Veranstaltung SalvEventi, die verschiedene, auch 
traditionelle Musik- und Kulturveranstaltungen anbietet. Sie wird von der Gemeindeverwaltung zusammen 
mit dem Fest der Taranta in Salve und dem Fest des Fisches von Torre Pali organisiert und zieht jedesmal 
viel Publikum an. 
 “Nach dem Erfolg von Salve und seiner Gegend in Paris und bei der jüngsten BIT in MAILAND, hat Salve 
zum ersten Mal beschlossen, auch an der ITB in Berlin, der größten internationalen Tourismusmesse in 
Europa, teilzunehmen” sagt der Stadtrat für Tourismus De Giorgi. “Wir erfüllen alle Anforderungen, um das 
ganze Jahr hindurch den Tourismus fördern zu können, indem auch in der Nebensaison Besucher 
angezogen werden, weil jeder Monat des Jahres eine gute Gelegenheit bietet, um einen Urlaub oder ein 
Wochenende in Salve, Ruggiano und den Küstenortschaften zu genießen”. 
EINE ATEMBERAUBENDE LANDSCHAFT. Lange, goldfarbene Strände mit kristallklarem Meereswasser 
heißen Salve willkommen. Hier weht die BLAUE FLAGGE auf Grund der Qualität der angebotenen 
Dienstleistungen und des Umweltschutze und die GRÜNE FLAGGE, weil die Vereinigung der Kinderärzte 
die Strände von Salve als kindgerecht eingestuft hat! Auf den Dünen erstrecken sich Weiden von wilden 
Lilien, so viele, dass das Küstengebiet als „Lilienpark“ bezeichnet wird. Der goldfarbene Sand grenzt an die 
Landschaft mit roter Erde, die von Trockenmauern und Olivenbäumen  gekennzeichnet ist, die sich zu 
Terrassen mit Blick auf das Meer erheben.   Besonders in der Ortschaft “Macchie Don Cesare” gibt es ein 
weitläufiges Gebiet mit gut 91 Grabhügeln, die davon zeugen, wie das gesamte Gebiet seit der Antike 
bewohnt ist. Zwischen dem 6. und 3. Jahrtausend blühte ein reiches und bevölkerungsstarkes Dorf auf. 
Davon zeugen die gut 91 Grabhügel, die in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts entdeckt wurden!  
 
Nicht weit von den Stränden entfernt erhebt sich die antike Ortschaft Salve, die von der Hauptkirche 
dominiert ist. Man kann hier den Klängen der ältesten Orgel Apuliens lauschen, die immer noch funktioniert.  
Sie geht auf das Jahr 1628 zurück und wurde von dem berühmten Orgelmeister aus Como,  l’Olgiati, gebaut. 



 

 

Viel Reichtum entstand durch das Gold des Salento, dem Olivenöl. Die unterirdische Ölmühle, die sich nur 
wenige Schritte von der Hauptkirche entfernt befindet, zeugt davon. In ihr wurde das Öl gewonnen, das einst 
nicht in der Küche verwendet wurde, aber vor allem, um Straßen und Plätze großer Städte Europas, wie 
Paris, London und Moskau, zu beleuchten. 
Nicht weit von der Hauptkirche entfernt, befindet sich der Palazzo Ramirez,  Zentrum der Dokumentation des 
Gebietes, in dem das SCHÄTZCHEN von SALVE bewundert werden kann, eine seltene Sammlung von gut 
68 antiken Münzen, die auf das 4. und 3. Jahrhundert vor Christus zurück gehen und die davon zeugen, wie 
intensiv der Handel an den Ufern des Mittelmeers war! 
Schließlich, für Traditionsliebhaber, befindet sich nicht weit entfernt die Ausstellung über die Weberei im 
Salento, eine Sammlung von Webstühlen des Salento, vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, alle voll 
funktionsfähig. 
Zwischen den Häusern mit Innenhof und den Plätzen, sticht in Salve ein typisches Turmhaus heraus. Ja, ein 
Haus, das in Form eines Turmes erbaut wurde und auf bewundernswerte Weise restauriert wurde. Es diente 
den Bewohnern dazu, sich vor den Angriffen der Sarazenen zu schützen. 
Nicht weit von Salve entfernt, sollte man einen Besuch in der Fraktion Ruggiano nicht versäumen, wo die 
Wallfahrtskirche der Heiligen Marina bewundert werden kann. Sie war eine wichtige Etappe auf dem 
Pilgerweg, der von Rom bis nach Santa Maria di Leuca ging, wo, wie die Antiken meinten, die Welt endet! In 
der Wallfahrtskirche befindet sich eine wertvolle Holzstatue der Heiligen, die zur Zeit restauriert wird dank 
der Pfarrei und seiner Gemeinde und die schöner als je zuvor zum Anlass des Festes der Heiligen Marina 
am 16. und 17. Juli zurückkehren wird. 
Die Fassade der Wallfahrtskirche ist aus Kalkstein (caparo), dem Stein aus Lecce. Bei Sonnenuntergang 
erscheint die Fassade rötlich und bietet somit ein einzigartiges und aufregendes Erlebnis. Um dorthin zu 
gelangen, durchquert man wilde Landschaften, in denen sich typische Bauerngebäude, sogenannte „pajare“, 
die ähnlich wie die Trulli, aber ohne Kegel sind, befinden. 
EIN VERANTWORTUNGSVOLLER UND LANGSAMER TOURISMUS. Schließlich wurden in Salve, 
Ruggiano, Torre Pali, Pescoluse und Posto Vecchio, fünf Säulen zum Aufladen von Elektroautos aufgestellt 
und in Betrieb genommen, damit wir, wie der Stadtrat für Tourismus Francesco De Giorgi erklärt, offen für 
einen verantwortungsvollen und aufmerksamen Tourismus sind im Namen des Umweltschutzes. 
Heute richtet die Gemeindeverwaltung das Augenmerk auf die Wiederherstellung der antiken Pfade, damit 
nicht nur der Badetoursimus angesprochen wird. In der Tat haben die Spaziergänge zu Fuß zwischen 
Landschaften, Stränden und Trockenmauern großen Erfolg gehabt. Sie werden von der Vereinigung der 
Archès und Legambiente organisiert und  richten sich insbesondere an aufmerksame, gebildete und 
neugierige Urlauber, die langsamen Tourismus das ganze Jahr über erlebt möchten. 
www.comune.salve.le.it 
 
Location Italy Salento my love party in BERLIN 
FRESSCO GmbH Berlin 
Pizza Schule Fruchthof – Halle 17D 
Grossmarkt Beusseltrasse 44 n-q 
10 553 Berlin 
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