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Die Formel 1 der Rennboote
wieder im Lago Maggiore
Le Mondial de motonautisme offshore
revient dans le Golfe Borromeo

Soll die Provinz Vco zur Lombardei wechseln?
Es kommt zur Volksabstimmung
Référendum approuvé pour
le passage du Vco en Lombardie

Drogen aus Südamerika im Vco und der
Schweiz gehandelt: 13 Personen festgenommen

Weitere 200 Mio Euro für die Sanierung
des Syndial-Areals in Pieve Vergonte

De la drogue en circulation de l’Amérique du
sud au Vco et revendue en Suisse:
13 personnes arrêtées

200 millions d’euros supplémentaires pour
l’assainissement de la zone Syndial de Pieve
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ier Jahre ist
es
her,
seit
die
extrem
starken
Motoren
der Wasserboliden
letztmals im Bor romäischen Golf bei
Stresa er tönt sind.
Der
internationale Wettbewerb der
obersten Kategorie
XCat soll zwischen
dem
6.
und
8.
Juli 2018 hier her
zurück
kehren,
wenn es nach dem
W illen der UIM geht
(Union
Internationale Motonautique)
geht. Im 2014 hatte der Anlass hier
einigen Er folg, doch
gab es auch Proteste. Die Etappe vor
Stresa
wäre
das
zweite von insgesamt sieben inter nationalen Rennen.
Die Rennboote weisen die aufwendigsten technischen
Finessen auf und
sind entsprechend
kostspielig.
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es moteurs ultra
puissants
des bolides offshore vont de nouveau vrombir à Stresa et dans le Golfe
Borromeo.
Quatre
ans après le dernier
événement international de motonautisme organisé dans
la région, tout devrait être prêt pour
le retour de cette
compétition.
Dans
le calendrier officiel
de l’UIM (Union internationale de motonautisme), l’étape
de Stresa prévue
entre le 6 et le 8
juillet n’a pas encore été officialisée,
mais le président
de la FIM (Fédération italienne de motonautisme) a publiquement affirmé
dernièrement
qu’il
avait reçu le feu ver t
tant de la mairie de
Stresa que de la FMI
et que l’organisation
des épreuves était
en cours de vérification. L’événement
n’entraînera aucun
frais pour la ville,
hormis celui de l’assistance logistique
fournie à l’organisation.
L’épreuve
du Verbano devrait
être
la
deuxième
des sept étapes du
circuit
international de la catégorie
XCat, la Formule 1
des vagues, et rassembler des embar cations à la pointe
de la technologie et
très onéreuses ; de
nouveaux
investisseurs ont relancé la
compétition, notamment avec l’arrivée
de capitaux chinois.
C’est l’équipe de Dubaï qui a rempor té
l’épreuve
d’ouver ture, passant ainsi
devant les équipages d’Australie et de
Russie.
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DOMODOSSOLA-Das
Museum in der Casa De Rodis an
der Piazza Mercato in Domodossola zeigt vom 27. Mai bis
27. Oktober eine umfassende
Ausstellung des Lebenswerks
von Théodore Strawinsky. Sie

Der Kulturevent
dieses Sommers:
Ausstellung über
Théodore
Strawinsky auf
der Piazza Mercato

seine Entdeckung der Lage
des Bootes. Zusammen mit
Tauchklubs und mit Hilfe von
Echolot und Magnetmesser
kam er zum Schluss, dass
sich das Wrack vor Punta Cavallo am lombardischen Ufer
bei der Gemeinde Tronzano
ist in Zusammenarbeit mit der befindet.
Stiftung Théodore Strawinsky

Die Pärke des
Ossola stellen
sich im Wallis
vor: In Sierre
“Parchi in città”,
mit Ständen und
typischen
Produkten
SIERRE--Sierre präsentiert
am Dienstag 22. Mai die
Ausstellung “Pärke in der
Stadt”. Mit dabei sind ausser dem schweizerischen
Landschaftspark Binntal -

Im Antronatal
werden Häuser
zu 1€
angeboten
in Genf entstanden. Es handelt sich um die erste Ausstellung in Italien seit vierzig
Jahren. Théodore war der
Sohn des berühmten Komponisten Igor Strawinsky. Die
Vernissage steht am Samstag
26. Mai um 18 Uhr auf dem
Programm.

Ist das Geheimnis des
vor 122 Jahren gesunkenen Torpedoboots Locusta gelüftet?
MACAGNO- -Es gehörte der
Finanzpolizei und sollte den
Schmuggel über den Lago
Maggiore bekämpfen. Es war
knapp 20 Meter lang und ragte einen halben Meter aus
den Fluten, doch bei einem Einsatz in der Nacht vom 8. zum
9. Januar 1896 versank die
„Locusta“ spurlos samt ihrer
vierköpfigen Besatzung. Trotz
ausgedehnter Suche blieb es
verschollen - bis vor kurzem:
Der Ingenieur Roberto Mazzara aus Varese berichtete in
der Zeitung „Prealpina“ über

BORGOMEZZAVALLE--Der
Gemeindepräsident
von
Borgomezzavalle hat die
erste Ausschreibung für Kanton Wallis und dem Naturpark Pfyn-Finges auch
die Naturparks des Ossola:
Parco Naturale Veglia Devero, der Naturpark des
oberen Antronatals und
der Nationalpark Valgrande. Zwischen 8 und 13
Uhr präsentieren sich die
Pärke vor dem Rathaus
von Sierre - zwischen den
Ständen des Wochenmarktes - mit Infomaterial und
typischen Produkten. Für
Ein-Euro-Häuser publiziert. 10 Uhr ist eine PressekonBewerben kann sich wer ferenz angekündigt. Mit
bereit ist, die Liegenschaft der Ausstellung soll der
innert 2-3 Jahren zu reno- kulturelle, soziale und wirtvieren und damit den alten schaftliche Austausch über
Dorfkernen neues Leben zu die Landesgrenze gefördert werden.
schenken.

Novara an der Europäische Museumsnacht: Am Samstag
bleibt die Ausstellung über G. Ferrari
länger geöffnet

NOVARA- Anlässlich der
Europäischen
Museumsnacht vom Samstag 19.
Mai verlängert die Ausstellung “Die Renaissance von
Gaudenzio Ferrari” ihre Öffnungszeiten bis 23 Uhr. Ab

18 Uhr gilt der reduzierte
Eintrittspreis von 4 €, und
dazu gibt’s gratis die Einkaufstasche der Ausstellung.
Geführte
Besichtigungen
stehen für 19, 20 und 21
Uhr auf dem Programm.
Eine Voranmeldung dafür
wird empfohlen an prenotazioni@gaudenzioferrari.
it oder ATL Novara, Tel.
0039.0321.394.059

Im Zug von Bern
nach Domo
verhaftet von der
Finanzpolizei

ISELLE--Am
Mittwochabend musste ein Mann
in Handschellen aus dem
Eurocity 59 steigen, der
um 20.12 Uhr von Bern
her kommend in Domo
eintraf,
begleitet
von
zwei
Finanzpolizisten.
Dazu gab es keine weiteren Informationen von
offizieller Seite. Es könnte sich um eine zur Fahndung.
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achdem
über
5200
Personen
eine entsprechende Petition unterschrieben haben, hat sich nun
auch der Provinzrat des
Vco für die Durchführung
einer Abstimmung ausgesprochen. Die Bevölkerung soll entscheiden, ob sie lieber beim
Piemont bleibt oder zur
Lombardei wechselt.

e Conseil provincial
du Vco a voté à l’unanimité pour le lancement du référendum
sur le passage du Verbano Cusio Ossola de la
Région du Piémont à la
Région de la Lombardie.
« Rappelons que plus
de 5 200 signatures
certifiées avaient été recueillies pour la proposition du comité ‘Diamoci
un Taglio’ », explique le
vice-président du Comité et Conseiller provincial. C’est à présent à
la Cour de Cassation de
se prononcer. On pense
que les habitants du Vco
seront appelés à s’exprimer sur le passage en
Lombardie au cours
des premiers mois de
l’année prochaine, probablement en même
temps que les élections
régionales
du
printemps 2019. Au moins
50,01 % des ayants
droit doivent voter pour
que le référendum soit
valide.
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D

ie Stadtpolizisten von Domodossola sind
seit kurzem mit Körperkameras ausgerüstet, die zwölf Stunden Film in der Cloud
speichern. Dadurch wächst die Sicherheit für
die Polizisten, und gleichzeitig können die Aufnahmen im Bedarfsfall auch als Beweismittel
eingesetzt werden. “Sie heissen Bodycam - erklärt die Polizei - und die Londoner Metropolitan Police verwendet 22’000 Stück davon. Sie
wird bereits in anderen italienischen Städten
benützt. Sie dient sowohl der Prävention als
auch der Milderung von Konflikten. Der Polizist
kann dem Gegenüber mitteilen, dass er jetzt die
Kamera aktiviert, so dass kritische Situationen
vermieden und allfällige Handgreiflichkeiten und
Beschimpfungen abgemildert werden. Die Videokameras registrieren Bild und Ton. Sobald der chnung der vorangegangenen maximal zwei MiAuslöser mit zweimaligem Druck aktiviert wird, nuten. Dadurch kann eine Auseinandersetzung
speichert die Kamera automatisch die Aufzei- schon ab Beginn zurück verfolgt werden.
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L

es agents de police de Domodossola portent à présent une caméra avec 12h d’enregistrement stocké dans le cloud, qui
contribuera à assurer la sécurité des agents,
et qui servira autant de moyen dissuasif que
de témoin en cas de délits: “C’est la Bodycam.
La Metropolitan Police de Londres en possède
22 000”, explique la police de Domodossola.
“D’autres villes italiennes sont déjà équipées
de cet appareil utile pour prévenir et réduire
les conflits avec les usagers et pour protéger
les agents de police. En effet, son activation
peut être signalée à l’usager par l’agent qui
la porte, avant que la situation de conflit n’atteigne un stade critique ou pour prévenir les
éventuelles agressions physiques ou verbales.
La caméra portable filme les images et le son.
Lorsqu’elle est activée par une double pression
sur le bouton frontal, l’appareil récupère automatiquement jusqu’à deux minutes de films
avant son activation par l’agent qui la porte,
permettant ainsi de reconstituer l’événement
dans sa totalité”.
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und 200 Personen haben an
der Führung auf
dem Areal der Syndial in Pieve Vergonte unweit südlich von
Domodossola teilgenommen. Diese Deponie gilt als eine der
zehn
schlimmsten
von ganz Italien; seit
Jahren wird an der
Sanierung
gearbeitet. Das 37 Hektar
grosse Areal gehörte
einst der Enichem
und ist mit DDT verseucht.
Über
das
Wasser des nahen
Flusses gelangte das
Gift über Jahrzehnte in den Lago Maggiore. Syndial hat für
die Sanierung bereits
etwa 139 Mio Euro
aufgewendet. Um die
Sanierung zu vervollständigen sind in den
nächsten 15 Jahren
geschätzte
weitere
200 Mio Euro erforderlich. Damit sollen
das Bett des nahen
Flusses weiter weg
vom
verseuchten
Gelände verlegt und
der Aushub in eine
Zwischendeponie
transportiert
werden.
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nviron 200 personnes ont participé à la visite
guidée de la zone Syndial de Pieve Vergonte qui
fait partie des 10 zones les plus polluées d’Italie
et nécessite des assainissements depuis plusieurs
années. Il y avait beaucoup d’anciens travailleurs,
mais également de très nombreux habitants, en
plus des autorités. S’étalant sur une surface de 37
hectares, cette zone, où était autrefois implantée
EniChem, a été polluée par le DDT qui, en passant
dans les eaux du ruisseau voisin, s’est déversé dans
le lac Majeur au cours des dernières décennies.
Syndial a dépensé environ 139 millions d’euros pour
sécuriser la zone, démolir les installations, effectuer
la caractérisation, assainir les sols et les nappes et
gérer l’installation pour le traitement des eaux de
nappe. Pour compléter ces interventions, on estime qu’une somme supplémentaire d’environ 200
millions d’euros devrait être débloquée au cours
des 15 prochaines années. Parmi les nombreuses
interventions prévues, la déviation du lit du torrent

en dehors de l’usine, avec la gestion de matières
finales dans une zone de dépôt préliminaire. Quatre
stations ont également été installés à l’extérieur du
site pour contrôler en continu les activités pouvant
potentiellement impacter le territoire au cours des
opérations.

Bar
Caffé

Alj

TAGESMENÜ
MENU DU JOUR

€9

Holzofen-Pizzeria

Pizzeria avec four à bois

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

Eigenproduktion
Propre production
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eute sind insgesamt 13 Personen festgenommen worden wegen
internationalem
Drogenhandel. Es handelt
sich dabei um einen
Erfolg der Operation
“Santa Cruz”, welche
die Staatsanwaltschaft
von Verbania in den
letzten zwölf Monaten
mit Hilfe verschiedener
Polizeieinheiten
durchgeführt
hat.
Gehandelt wurde im
VCO und im Kanton
Wallis mit Kokain und
Marihuana. Die Ware
stammte aus zweierlei
Kanälen: aus Mailand
und aus Reggio Calabria. Das Kokain kam
aus Bolivien, der andere Stoff aus Carugate
in der Provinz Mailand.
In der Schweiz kauften
mehrere Dealer grössere Mengen, um damit
die Konsumenten im
Wallis zu beliefern. Die
Ermittlungen starteten
im Vco, wo mehrere
Personen unter Beobachtung standen.

www.wallis24.it
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De la drogue en circulation de l’Amérique
du sud au Vco et revendue en Suisse:
13 personnes arrêtées
3 personnes ont été incarcérées pour
“trafic international de stupéfiants” suite
à l’opération “Santa Cruz” menée par le
Parquet de Verbania au cours des 12 derniers
mois, avec l’aide de la police, mettant à jour
un trafic de drogue qui circulait dans le Vco
et le Canton Vallese. Les stupéfiants arrivaient
de Milan et de Reggio Calabria. La cocaïne en
transit du sud provenait de Bolivie où Giovanni
Rosario Russo, 67 ans, l’homme à la tête de ce
cartel selon les enquêteurs, avait des contacts
importants. L’autre point d’approvisionnement
était Carugate, dans la province de Milan. En
Suisse, les destinataires - des Italiens - achetaient en gros pour revendre à leurs clients du
Vallese. Les contacts avec la Calabre étaient
concentrés dans la province de Reggio Calabria, et faisaient ainsi le lien avec l’Ossola.
L’enquête a démarré dans le Vco en contrôlant
les protagonistes locaux, certains interceptés
alors qu’ils préparaient le braquage d’un bureau
de poste portugais pour financer l’achat de la
drogue, également financé par des vols ciblés
dans le Vco. Ce braquage a été déjoué grâce
au signalement de la police de Domodossola.
En avril dernier, une autre arrestation a permis
de saisir à Iselle cent grammes de cocaïne destinée à la Suisse. Le piège s’est refermé doucement sur le groupe jusqu’à ce que les Gardes
mobiles de Verbania, Milan et Reggio Calabria
procèdent aux arrestations.

Typische Küche
und sardische
Spezialitäten

Domodossola
Via Briona 18
Tel. +39 331 7231247
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SSOLA-Wichtiges Treffen zwischen
Strassenaufsichtsbehörde
und Handelskammer:
“Wir haben über die
Unannehmlichkeiten
während
den
jüngsten Feiertagen gesprochen”, erklärt der
Handelskammerpräsident des VCO, Massimo Sartoretti: “In der
Region Nosere war
die
Autobahnzufahrt
wegen Strassenarbeiten temporär gesperrt. Es kam zu keiner
Unterstützung
durch
die
Strassenpolizei,
obwohl es dort auch
in normalen Zeiten immer wieder zu Staus
kommt. Zudem wurden die Autos, die in
Masera die empfohlene Ausfahrt benützten,
in eine Strasse geleitet, wo die Stadt Domodossola Bauarbeiten ausführte, so dass
man vom einen Stau
zum nächsten geschickt wurde. Die Handelskammer hat sich
erzürnt, denn diese
Behinderungen
waren nicht nur für die
Einheimischen,
sondern auch für die Touristen, die wegen den
Feiertagen
zahlreich
vom Simplon her kommend in Richtung Süden reisten, sehr ärgerlich. So etwas darf
nicht mehr vorkommen
in einer Region, die
vom Tourismus leben
möchte. - Die Strassenaufsichtsbehörde
informierte über die
kommenden Verbesserungsarbeiten auf der
Superstrada SS 33:
In vier bis fünf Jahren
wird sie nicht nur neu
geteert, sondern auch
der rund zwölf Zentimeter tiefe Unterbelag
erneuert. Diese Arbeiten werden 8 Mio €
kosten und rund zehn
Jahre dauern. Die Superstrada bleibt stets
geöffnet, aber in beiden Richtungen nur
einspurig
befahrbar.

Weitere Massnahmen
sind für die Vigezzostrasse (337) und jene
nach Cannobio (34) in
Planung. Zuerst werden diese mit den betroffenen Gemeinden
und der Polizei besprochen, damit die Behinderungen im Rahmen
bleiben.”

Das typische Restaurant Ossolano

Masera e Domodossola

Das typische Ossolaner
Restaurant erwartet Sie
auch in Domodossola
mit der neuen Weinhandlung an der Bahnhofstrasse, Corso P. Ferraris 17.
Le restaurant typique de
l'Ossola vous attend
aussi à Domodossola
dans sa nouvelle cave de
la rue de la gare,
Corso P. Ferraris 17.
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