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Cinquante aspirants designers 
au concours de la Manifattura di Domodossola

Versicherungsbetrug mit simulierten 
Skiunfällen: 30 Personen sind angeklagt
Ils simulaient des accidents de ski pour 
escroquer l’assurance: 30 personnes dénoncées

Fünfzig junge Designer am Wettbewerb 
der Manifattura di Domodossola

SIMPLON UND SEEN

April - Fest in Varzo: das volle Programm

Park der Villa Taranto und dann die Inseln: 
Saisonstart im Vco
Villa Taranto, puis les îles: la saison 
touristique du Vco redémarre
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ême si la météo 
– la pluie après 
les vents glacés 

sibériens – fait pen-
ser à autre chose, les 
principales attractions 
touristiques ont rou-
vert leurs portes. Le 
Parco della Rocca à 
Arona sera ouvert ju-
squ’au mois d’avril de 
10h à 19h (21h le 
samedi), du 1er mai 
au 15 octobre jusqu’à 
20h et le vendredi et 
le samedi jusqu’à 22h. 
Villa Taranto a elle aus-
si rouvert ses portes, 
et le jardin botanique 
sera ouvert jusqu’au 4 
novembre. Les heures 
de visite sont plus lon-
gues durant la haute 
saison, d’avril à sep-
tembre  : de 8h30 à 
18h30. Les îles Bor-
romées, l’attraction 
la plus importante de 
tout l’ensemble touri-
stique des lacs, sont 
ouvertes jusqu’au 21 
octobre, tout comme 
le parc de Villa Pal-
lavicino à Stresa (ju-
squ’au 30 septembre) 
et le Giardino Alpinia 

sur le Mottarone. Beauté des paysages et de 
la nature, stations thermales, plages, événe-
ments culturels mais aussi sportifs, specta-
cles et festivals  : le programme touristique 
du district des lacs (Majeur, de Mergozzo, 
d’Orta) et des vallées de l’Ossola est riche  : 
il compte environ 800 structures d’accueil 
qui reçoivent trois millions et demi de person-
nes chaque année, dont plus des trois quarts 
sont étrangers. Un bassin parmi les plus im-

portants d’Italie : troi-
sième pour sa capaci-
té d’accueil (le rapport 
entre le nombre de 
lits et celui des habi-
tants) et pour le taux 
touristique (présences 
touristiques/nombre 
d’habitants).



m März erwacht der 
Tourismus zur neuen 
Saison. Obwohl das 

Wetter in diesen Ta-
gen - Dauerregen und 
davor die eisigen sibi-
rischen Winde - nicht 
danach aussieht, hat 
der Countdown  zur 
Eröffnung der wichtig-
sten touristischen At-
traktionen begonnen: 
Ab Dienstag öffnet 
Arona den Park der al-
ten Festung (Rocca di 
Arona). Bis April kann 
man ihn zwischen 10 
und 19 Uhr (Samsta-
gs bis 21 Uhr) besu-
chen. Ab dem 1. Mai 
bis zum 15. Oktober 
bleibt er bis 20 Uhr 
und am Freitag und 
Samstag bis 22 Uhr 
offen. Am Donnerstag 
15. März werden die 
Tore zum Park der Vil-
la Taranto wieder of-
fen stehen. Der dazu 
gehörende botani-
sche Garten schliesst 
am 4. November. 
Von April bis Septem-
ber ist von 8.30 bis 
18.30 geöffnet, im 
März von 9 bis 17.30 
Uhr, in der ersten Hälf-
te Oktober von 9-17 
Uhr und danach von 
9-16.30 Uhr. Auf dem 
See startet die Saison 
am Freitag 23. März, 

wenn die Borromäis-
chen Inseln  wieder 
Besucher empfangen 
(bis 21. Oktober). 
Sie sind die bedeu-
tendste touristische 
Attraktion des Lago 
Maggiore. Ebenfalls 
am 23. März (bis 30. 
September) öffnen die 
Tore der Villa Palla-
vicino in Stresa, und 
am 1. April der Alpen-
garten auf dem Berg 
Mottarone oberhalb 
Stresa. Diese touri-
stische Gegend ist 
eine der bedeutend-
sten von ganz Italien. 
Gemessen an der An-
zahl Hotelbetten pro 
Einwohner  und Anzahl 
Hote lübernachtung -
en/Einwohnerzahl lie-
gt sie an dritter Stelle.
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ARONA--Zwischen Arona und 
der Ausfahrt in die SS33 bei 
Gravellona Toce wird die Au-
tobahn vom Dienstag 20. 
ab 22 Uhr bis Mittwoch 
21. März um 06 Uhr infol-
ge Bauarbeiten gesperrt. 

Es wird empfohlen, für nach 
Gravellona Toce den Abzwei-
ger A26/SS 34 Lago Mag-
giore zu benützen; wer von 
Genua Voltri her unterwegs 
ist verlässt die Autobahn am 
besten in Richtung Arona

Autobahn A26 
wegen 
Strassenarbeiten 
temporär
gesperrt 

Nicht geleistete 
Unterhaltszahlun-
gen von 389 000 
Euro: Zusätzlich zu 
Schmerzensgeld 
verurteilt

Piemont verleiht 
dem Eselrennen 
von Premosello 
eine 
Auszeichnung

PREMOSELLO--Die Region 
Piemont anerkennt das 
Eselrennen „Palio degli asi-
ni“ als Veranstaltung von 
kulturhistorischem Chara-
kter. Für die Organisatoren 
eine grosse Ehre und Genu-
gtuung. Dieses Jahr findet 
das Rennen am 15. August 
statt.

Es wird wieder 
im Zug 
Domo-Brig 
kontrolliert

DOMODOSSOLA--Damit die 
Kontrollen nicht mehr im 
abfahrbereiten Zug vorge-
nommen werden müssen, 
führt die  Grenzpolizei ihre 
Kontrollen wieder unterwe-
gs im fahrenden Zug durch. 
Dadurch bleibt Zeit für ge-
nauere Kontrollen, und es 
besteht keine Gefahr mehr, 
dass sich dadurch die 
Abfahrt in Domo verzögert.
 Zwei Grenzwächter werden 
den Eurocity um 08.48 in 
Domo nach Brig nehmen 

VERBANIA- Der Exfrau sol-
lte er monatlich 2000 Euro 
bezahlen, doch stellte er 
die Überweisungen bald 
ein. Gleichzeitig verpras-
ste er ein Vermögen von 
fast 2 Mio Euro. Für die-
ses Verhalten wurde ein 
Mann aus Vercelli, der im 
Vergante wohnt, vom Ge-
richt in Verbania zu 10 Mo-
naten Freiheitsstrafe und 
10 000 Euro Schmerzen-
sgeld verurteilt. Von 2005 
- dem Jahr der Trennung - 
und 2014 - dem Jahr der 
Scheidung - waren insge-
samt 406 000 Euro fällig, 
doch bezahlt hat er bloss 
19 000 Euro. Dadurch 
war die Exfrau gezwungen, 

mit einer Monatsrente von 
nur 369 Euro in absoluter 
Armut zu leben. Für die Er-
stattung der geschuldeten 
389 000 Euro läuft eine 
Zivilklage.

Das Wappen von 
Domodossola 
auf einer 
SBB-Lokomotive 
reist durch ganz 
Europa
DOMODOSSOLA--Die Stadt-
verwaltung von Domodosso-

la hat einen Vorschlag von 
SBB Cargo Italia akzeptiert, 
das Wappen auf einer Loko-
motive anzubringen, die 
in ganz Europa eingesetzt 
wird.

Velo geklaut und 
online verkauft, 
Polizei und Besitzerin 
stellen Falle: 
Student angezeigt

BOLOGNA- Die Polizei von 
Bologna hat einen 24jährig-
en Studenten aus Verbania 
angezeigt, der das von ihm 
gestohlene Velo zum Verkauf 
auf das Internet gestellt hat-
te. Die rechtmässige Besitze-
rin hätte nicht gedacht, dass 
sie ihr verschwundenes Rad 
je wieder zu sehen bekom-
mt. Auf einer spezialisierten 
Website entdeckte sie jedo-
ch ein Velo das aussah wie 
ihres. Sie wandte sich an die 
Polizei und fingierte einen 
Kauf. Beim Treffen mit dem 
Verkäufer war die Polizei mit 

von der Partie, und der Ver-
käufer tappte in die Falle. Da 
der Mann keine plausible An-
gabe über die Herkunft des 
Fahrzeugs machen konnte, 
wurde er wegen Diebstahls 
angezeigt.

und dort mit dem EC 37 
nach Domo zurück fahren, 

wo sie um 10.13 Uhr ein-
treffen. Am Nachmittag ver-
lassen sie Domo um 13.48 
Uhr und sind um 15.12 
Uhr zurück. Während der 
Fahrt haben sie Verbindung 
mit dem Polizeiposten ne-
ben dem Bahnhof. Wenn 
wegen Verspätungen die 
Gefahr besteht, dass keine 
Rückkehr mehr möglich ist, 
können die Kontrollen au-
sfallen.
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ie Grabbeilagen sind der Beweis dafür, 
dass Domodossola bereits zu Römerz-
eiten besiedelt war. Der erste “Domese” 

hiess Claro Fuenno. Sein Grab samt Grab-
stein und Grabausstattung wurde beim Bau 
eines Mehrfamilienhauses im Jahr 1971 an 
der Bahnhofstrasse von Domodossola gefun-
den. Leider verschwanden diese Funde später, 
und es blieben nur die Zeichnungen davon, 
welche die Historiker Paolo Bologna und Tul-
lio Bertamini angefertigt und in der Illustrier-
ten “Oscellana” veröffentlicht hatten. Auf dem 
Grabstein stand “VIV FECER/CLARO/FVEN-
NO ET/S[...]//EIVS PATRI/P.P.”. Am glei-
chen Ort  fand man  25 zum Grab gehörende 
Gegenstände, darunter Waffen und Urnen. 
Das alles blieb verschollen, bis es der Turiner 
Kulturpolizei mittels Studium aller verfügbar-
en Unterlagen am 14.12.2017 gelang, den 
heutigen Besitzer ausfindig zu machen und die 
Fundstücke sicherzustellen. Darunter befindet 
sich ein Tellerchen  aus Glas mit Mosaik und 
Streifenmuster. Die Gegenstände kommen vo-
rerst nach Novara, wo sie im Detail studiert 
und restauriert werden, bevor man sie für die 
Öffentlichkeit ausstellen kann.
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’est la preuve de 
l’existence d’un 
bourg à l’époque 

romaine  : l’ensemble 
funéraire du premier 
“domese” dont le nom 
est connu, Claro Fuen-
no. Sa tombe, ornée 
d’une pierre tombale 
de granit et de l’en-
semble funéraire, fut 
retrouvée lors de la 
construction d’un im-
meuble en 1971 au 
croisement principal 
de Domodossola, sur 
l’avenue de la gare. 
Ma l h eu r eusemen t , 
peu après sa découv-
erte tout le contenu 
de la tombe disparut 
et il ne resta que le 
dessin de la pierre 
tombale, des armes et 
de quelques unes des 
urnes. Aujourd’hui, 
les Carabinieri ont 
fait une belle surpri-
se à la capitale des 
Lépontins, puisqu’ils 
ont retrouvé l’ensem-
ble funéraire du sol-
dat romain, presque 
le seul témoignage 
de ce passé antique  : 
“VIV FECER/CLARO/
FVENNO ET/S[...]//
EIVS PATRI/P.P.” Cette 
phrase ornait la stèle 
funéraire qui a abrité 
pendant plus de deux 
mille ans la tombe de 

CLARO FVENNO et son ensemble funéraire, 
expliquent les Carabinieri. Un ensemble com-
posé de 25 objets découverts par hasard et 
récupérés en 1971 durant la réalisation d’un 
puits à Domodossola. Depuis, toute trace de 
la découverte avait été perdue. Le 14 décemb-
re 2017, les militaires du Nucleo Carabinie-
ri Tutela Patrimonio Culturale (Protection du 
patrimoine culturel) de Turin, après avoir ef-
fectué une reconstruction historique précise 
et sur la base de quelques articles de jour-

nal de l’époque, sont 
parvenus à identifier 
celui qui détenait les 
pièces archéologiques 
et à les saisir. Tout 
l’ensemble a été soi-
gneusement examiné 
par les fonctionnaires 
de la Surintendance 
archéologique de No-
vare  ; il a immédiat-
ement montré son 
extraordinaire impor-
tance historique, aus-
si bien pour l’homo-
généité du contexte 
funéraire, puisqu’il s’a-
git de la seule découv-
erte d’époque romai-
ne à Domodossola, 
que pour la présence 
d’une plaque de verre 
décorée de mosaïq-
ues et rubans, éléme-
nt rarissime dans le 
Piémont. Selon une 
estimation provisoire 
des archéologues, sa 
valeur s’élève à plus 
de 100  000 euros. 
L’Autorité judiciaire de 
Verbania a disposé la 
confiscation de tous 
les objets et leur re-
stitution, pour l’État 
italien, à la Surinten-
dance de Novare qui 
pourra ainsi l’étudier 
dans le détail, le re-
staurer et enfin l’expo-
ser au public.



ereits zum vierten aufeinander folgenden Mal 
hat das Unternehmen “Manifattura di Domo-
dossola” während der internationalen “Line-

apelle”-Ausstellung in Mailand ihren Wettbewerb 
“Intreccincantiere” für Designer unter 30 Jahren 
durchgeführt. Fünfzig junge Designer aus rund 
zwanzig italienischen und ausländischen Modein-
stituten haben sich mit dem Thema “Geflecht” au-
seinander gesetzt. Dieses ist das Core Business 
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HaltAlibus in Malpensa Terminal 1 n.6
HaltAlibus in Malpensa Terminal 2 n.11

comazzi@comazzibus.com

Alibus ist ein Service auf Abruf
als Verbindung zwischen dem Flughafen 
Malpensa und Vco.
Sie können Ihre Reise zu Bürozeiten, 

    Bürozeiten 

comazzi@comazzibus.com
Tel. +39 0324 240333 
Für Auskünfte und Buchungen:

vor der Abfahrt buchen.
jedoch spätestens bis 12.00 Uhr am Tag 

Info e prenotazioni: Tel. 0324 240333

Fermate Alibus Malpensa Terminal 1 n.6
Fermate Alibus Malpensa Terminal 2 n.11

la partenza.

scegliendo tra gli orari prefissati
entro le ore 12.00 del giorno precedente

E’ possibile prenotare il proprio viaggio

Servizio a chiamata che collega
l’aeroporto di Malpensa al Vco.

dieses über 100jährigen Unternehmens. Die jun-
gen Stilisten hatten die Aufgabe, ein Objekt unter 
Verwendung der Geflechte der Manifattura di Do-
modossola zu erstellen, die ihnen zu diesem Zweck 
gratis zur Verfügung stehen. Dieses Jahr stand 
das Leder eindeutig im Mittelpunkt. Vom Damen-
kleid über Taschen bis zu Designobjekten wurde 
demonstriert, was aus Ledergeflecht - mit entspre-
chendem Talent und Kreativität - alles möglich wird.
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our la quatrième 
année consécut-
ive, le concours 

Intreccincantiere s’est 
tenu durant le salon in-
ternational Lineapelle 
de Milan. Promu cha-
que année par Manifat-
tura di Domodossola, 
il s’adresse aux desi-
gners de moins de 30 
ans.   Une cinquantaine 
de participants issus 
de près de vingt écol-
es de mode italiennes 
et étrangères se sont 
défiés sur le thème du 
tressage, l’activité prin-
cipale de cette entrepri-
se piémontaise plus que 
centenaire. Les jeunes 

stylistes avaient pour 
tâche de réaliser un 
objet fini en valorisant 
et déclinant de manière 
créative les tressages 
que la Manifattura di 
Domodossola avait mis 
à disposition gratuite-
ment. Les gagnants ont 
reçu des plaques et des 
primes en argent, et 
ils auront également la 
possibilité de voir leurs 
prototypes exposés à 
l’occasion d’autres ini-
tiatives du secteur. 
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as Ärztezentrum, 
der Unfall, der 
Skipass und die 

Schadenmeldung an 
die Versicherung: Mit 
einem einfachen Trick 
gelang es zwei Ärzten 
und 28 Patienten aus 
Turin - die alle von der 
Finanzpolizei angezei-
gt worden sind - von 
der Versicherungsge-
sellschaft Geld locker 
zu machen. Der erste 
Schritt führte in das 
Ärztezentrum im obe-
ren Susa-Tal, wo sich 
die Patienten ihre wir-
klichen Gesundheit-
sprobleme behandeln 
liessen. Nach der Dia-
gnose wurden sie zur 
Kasse des Skigebiets 
von Bardonecchia ge-
schickt, um dort einen 
Skipass zu kaufen, der 
eine Versicherung-
sdeckung beinhaltet. 
Danach wurden diese 
Verletzungen der Ver-
sicherung als Spor-
tunfälle gemeldet. Um 
Nachforschungen zu 
vermeiden meldeten 
sie nur bescheidene 
Beträge, maximal 350 
Euro, so dass die Ver-
sicherungen sie als Ba-
gatellunfälle beglichen. 
Die Nachforschun-
gen der Finanzpolizei 
führten nun aber zum 
Schluss, dass sich die-
se Personen gar nie 
auf den Pisten befun-
den hatten, so dass 
der Schwindel aufflog.

www.wallis24.it
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Domodossola, Piazza Convenzione 9 – Tel. +39 347 5426263

Bar
Caffé

Bar
Caffé

TAGESMENÜ
MENU DU JOUR €9

Holzofen-Pizzeria
Pizzeria avec four à bois

Alj

e centre médical, 
l’accident, le forfait 
de ski et la deman-

de de remboursement 
à l’assurance. C’était 
un mécanisme très 
simple, à travers le-
quel deux médecins et 
vingt-huit patients de la 
région de Turin – tous 
dénoncés par la Garde 
des Finances – agissa-
ient pour soutirer à la 
compagnie de “l’argent 
facile”. Le premier pas 
était le passage au 
centre médical situé 
dans le Haut Val de 
Suse, où la quasi-to-
talité des clients se 
présentaient avec de 
réels problèmes de 
santé. Une fois le dia-
gnostic effectué, les 
patients étaient invités 
à se rendre à la cais-
se du domaine skiable 
de Bardonecchia pour 
acheter un forfait de 
ski au prix de base qui, 
en plus du tarif journa-
lier, comprend l’assu-
rance. C’est alors que 
le souci qui n’avait rien 
à voir avec le sport se 
transformait en chu-
te sur la piste de ski, 
avec demande corol-
laire d’ouverture d’un 
dossier d’accident à 

la compagnie d’assu-
rances du domaine 
skiable. Pour éviter 
les contrôles et la bu-
reaucratie, les méd-
ecins visaient des chif-
fres bas, 350  euros 
maximum, suffisants 
pour que l’assurance 
paie sans organiser 
de contrôles médic-
aux spécifiques, dont 
le coût aurait pesé 
ultérieurement sur le 
dossier. Le mécanis-
me a fonctionné ju-
squ’à ce que la Garde 
des Finances n’appro-
fondisse : à partir des 
enquêtes menées en 
commençant par les 
télésièges des pistes 
de ski, qui n’avaient 
pas enregistré les 
passages, la Garde 
des Finances a conclu 
que les accidents étai-
ent simulés, certains 
même à l’insu des 
personnes visitées au 
centre médical.

Ils simulaient des accidents 
de ski pour escroquer 
l’assurance: 30 personnes dénoncées
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icht weniger als 
zwölf Tage lang 
feiert Varzo 

den April. Das tradi-
tionelle Fest dauert 
dieses Jahr vom 20. 
April bis zum 1. Mai. 
Höhepunkt ist das lu-
stige Eselrennen vom 
Sonntag 29. April, bei 
dem sich als Esel ver-
kleidete Teams mes-
sen.  An jedem Abend 
bietet die Küche im 
Festzelt Spezialitäten 
aus einer anderen 
Gegend von Italien an, 
gefolgt von aktueller 
Live-Musik. An den 
Wochenenden und 
den Feiertagen vom 
25. April und 1. Mai 
stehen auch tagsüber 
Spiele und Theater für 
Gross und Klein auf 
dem Programm. Das 
vollständige Verzei-
chnis finden Sie hier:   
www.prolocovalledive-
dro.it. Der letzte Zug 
nach Brig verlässt 
Varzo um 23.08 Uhr. 
Täglich Eintritt Frei: 
Jeden Tag um 19.30 
Uhr Abendessen mit 
traditionellen Köstl-
ichkeiten, einheimi-
schen Spezialitäten 
und Pizza vom Holzo-
fen. Das erste grosse 
Fest im Ossola begin-

nt Freitag 20. April und dauert bis zum 1. 
Mai 
Das volle Programm
Freitag 20. Eröffnung des Festes um 18.30 
mit der Segnung durch Don Marco und dem 
Gedenken an die verstorbenen Freiwilligen. - 
Ab 19.30 Abendessen Ligurien-Region - Frit-
to misto di mare- Trofie al pesto - 21.30 Uhr 
“Celentmina” Hommage an Adriano Celenta-
no und Mina.
Samstag 21. April 19.00 Uhr. 12.00 Uhr 
Mittagessen Gnocchi Ossolani, 19.30 Uhr 

Abendessen Trentino 
Spatzli und ab 22 Uhr 
Live Disco Show mit 
Daniel the Onion Ring
Sonntag 22. nach 
dem Abendessen To-
scana Region beginnt 
um 22 Uhr der mu-
sikalische Abend mit 
Arcobaleno Band.
Montag 23. ab 
19.30 Uhr Abendes-

12
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sen Piedmont Region 
und ab 22 Uhr Tanza-
bend mit der Gruppe 
“I Vinile”.
Dienstag 24.  ab 
19.30 Uhr Abendes-
sen Paella. Ab 22 
Uhr Tanzabend mit 
der Gruppe “I Vipers”.
Mittwoch 25.  ab 09 
Uhr Marktstände von 
S. Giorgio mit Kun-
sthandwerk, Hobby 
und Gastronomie
12.30 Uhr Mittages-
sen Puglia Region. 
Nach dem Abendes-
sen beginnt um 22 
Uhr der grosse Tan-
zabend Le Bolle di 
Sapone.
Donnerstag 26. Um 
19.30 Uhr Abendes-
sen, um 21.30 Mu-
sikalischem Intermez-
zo des “Mondine”.
Freitag 27. um 
19.30 Nachtessen, 
danach M2O Fabio di 
Vivo Deejay.
Samstag 28. um 
12.30 Uhr Mittages-
sen, 19.30 Abendes-
sen und um 22.00 “I 
Time Travel” mit “Hu-
man led show”.
Sonntag 29. um 
12.30 Uhr Mittages-
sen. Ab 15.30 Uhr 
grosser Umzug der 
Ortsteile, gefolgt vom 
Kinderumzug. Schon 
am Vormittag werden 
Folkloregruppen aus 
Domodossola, Majo-
retten, Trommler und 
Fahnenschwinger un-
terwegs sein, und um 
16.30 beginnt das 
elfte Eselwettrennen 
von Varzo.  19.30 
Abendessen. Ab 22 
Uhr Unterhaltungsa-
bend mit Paolo Drigo.
Montag 30. Nach 
dem Abendessen ab 
22.00 Musik mit der 
Gruppe Santiago Litfi-
baTribute Band
Dienstag 1. Mai Um 
12.30 Mittagessen 
mit Regione Sicilia. 
Nach dem Abendes-
sen ab 22.00 Matteo 
Tarantino.


