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DESTINATION ASIEN

Versteckte Schätze
Nachhaltiger Urlaub in Thailand abseits von Massentourismus und Standardunterkünften.

Denduen Luengcheng 
schwärmt von nachhaltigen 
Projekten in Thailand

Wer sich mit Denduen Luengcheng über 
Nachhaltigkeit unterhält, stellt schnell 
fest, dass ihr dieses Thema eine Herzens-

angelegenheit ist. »Schließlich schafft ein solches 
Engagement nicht nur sozialverträgliche und grü-
ne Geschä"sideen, sondern fördert immer auch die 
Entwicklung im Land«, betont die Direktorin des 
thailändischen Fremdenverkehrsamts in Frank-
furt. Im Fokus stehe dabei auch, eher unbekann-
te Regionen abseits der ausgetretenen Pfade des 
Massentourismus bekannter zu machen und dort 
bei Urlaubern mit authentischen Erlebnissen zu 
punkten. »So wollen wir neue Geschä"e generieren 
und den Gemeinden etwas zurückgeben, damit sie 
ebenfalls vom Tourismus profitieren.«

Ein Beispiel dafür ist die vom Fremdenverkehrs-
amt beworbene Initiative »Hidden Gems«. Dabei 
stehen »die verborgenen Schätze« – so die deutsche 
Übersetzung für das Projekt – von zwölf wenig be-
kannten Provinzen im Fokus. Dazu zählt beispiels-
weise auch Nakhon Si Thammarat, die zweitgrößte 
Provinz im Süden Thailands, rund 780  Kilometer 
südlich der Hauptstadt Bangkok gelegen. Die Me-
tropole gehört zu den ältesten Städten des Landes 
und gilt als wichtigstes Zentrum des Buddhismus. 
Die Provinz könne mit populären Urlaubsgebieten 

durchaus konkurrieren, ist Luengcheng überzeugt. 
So sei Nakhon Si Thammarat vor allem für seine 
pittoreske Landscha", die tollen Strände, Tempel 
und die Schattenspielkunst bekannt, erzählt sie. 
Naturerlebnisse versprechen die beiden National-
parks, beispielsweise der knapp 600  Quadratkilo-
meter große Nationalpark Khao Luang mit seinen 
schier unzähligen Orchideen arten und seinen Was-
serfällen.

Begegnungen im Vordergrund.
Immer mehr junge Thailänder engagieren sich für 
die »neue Art des Tourismus«, wollen den Besu-
chern Einblicke in ihren Alltag vermitteln und so 
ihren Teil zur Völkerverständigung beitragen. Ein 
Beispiel dafür sind zwei Schwestern, Achi und Mint: 
die »Hivesters«. Sie arbeiten direkt mit lokalen 
 Gemeinscha"en und sozial geprägten, kleineren 
touristischen Unternehmen zusammen. 

Die beiden aus einer Bangkoker Hoteliersfami-
lie stammenden Frauen bieten Tagestouren in der 
Metropole an und nehmen Touristen beispielsweise 
mit nach Hua Takhe, einem der ursprünglichsten 
Handwerkermärkte in Bangkok. Auch eine Khlong-
Tour ist bei ihnen buchbar. Doch dabei genießen die 
Teilnehmer nicht nur die Atmosphäre auf dem Was-
ser und der schwimmenden Märkte, sondern haben 
auch Gelegenheit, Häuser von Einheimischen anzu-
sehen und mit ihnen in Kontakt zu treten.

Und selbst, wer in den Thailand-Ferien vor 
 allem entspannen will, kann seinen Teil zur Nach-
haltigkeit beitragen, betont die Fremdenverkehrs-
amtschefin. Schließlich gibt es Resorts, die sich 
auf die Fahnen geschrieben haben, ihr Geschä" 
im Einklang mit der Natur zu betreiben. Als ein 
Beispiel nennt sie das Keemala – Beyond Enchan-
ting in Phuket. Im Regenwald Keemalas gelegen, 
mit Blick auf die Andamanensee, wartet das luxu-
riöse Resort mit 38 Villen und Cottages sowie vier 
Restaurants auf. Die mit natürlichen Materialien 
errichtete Anlage fügt sich unauffällig in die Um-
gebung ein und will sich »auf die Kultur der Ein-
fachheit« besinnen. Buchbar ist sie etwa über TUI, 
Dertour und FTI. Tanja Franke
hivesters.com
keemala.com/de

Auf Tour mit Einheimischen: Bei den Tagestouren des Anbieters Hivesters 
sollen die Teilnehmer Einblick in den Alltag der Thailänder gewinnen
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