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Die Mittel für den Ausbau der Strasse sind gesprochen.
Wie geht es weiter mit der Luftseilbahn nach Devero?
San Domenico: voici les fonds pour la route en attendant
la liaison en téléphérique avec le Devero
“Der Kuss” von Rodin ist
in Domodossola ein Erfolg
Domo accueille “Le baiser” L’exposition consacrée
à l’œuvre de Rodin est un succès
Jungunternehmer produziert die ersten Weine
“made in Domodossola”
Domodossola accueille la première cave
viti-vinicole pour les “vins héroïques”
Tessiner Filmkomödie über
die Grenzgänger schlägt Kassenrekorde
Des frontaliers Italie-Suisse
pour une comédie aux recettes record
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wei Mio Euro hat
die Region Piemont für die Verbreiterung der Strasse zwischen Varzo und
dem Skigebiet San Domenico gesprochen,
wie der Vizepräsident
der Region Piemont,
Aldo Reschigna, im
Rahmen des Projekts
“Avvicinare le montagne” (“den Bergen
näher kommen”) ausgeführt hat. Davon
profitiert nicht nur das
Skigebiet,
sondern
auch der Sommertourismus. Im Raum
steht zudem eine Verbindung der Pisten
von San Domenico mit
jenen der Alpe Devero
im Antigoriotal. Dazu
wurde
bekräftigt,
dass dies nur unter
Respektierung
des
Umweltschutzes denkbar wäre, und dass
davon beide Stationen
profitieren würden. Es
werden zunächst Machbarkeitsstudien erstellt.
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a Région Piémont a promis deux millions
d’euros pour élargir la route entre Varzo et
San Domenico : l’annonce a été faite par
le vice-président de la Région, A. Reschigna,
lors de la rencontre sur l’état d’avancement du
projet « Avvicinare le montagne » (rapprocher
les montagnes) visant à illustrer les interventions menées par San Domenico Ski ces dernières années et qui ont permis de relancer
avec succès la station de ski et le village pour
le tourisme estival. Pour ce qui est des projets
futurs, avec la construction d’hôtels, de nouveaux téléphériques et la volonté de rattacher
par une installation les stations de ski de San
Domenico et celles de Devero dans la vallée
Antigorio, il a été répété que tout devra être
effectué dans le respect de l’environnement,
en travaillant tous ensemble à une proposition qui puisse être réellement utile et positive
pour le futur des vallées Divedro et Antigorio.
Une petite partie de la liaison avec le Devero
se trouvant sur le territoire du Parc Régional,
celle-ci n’est pas admissible ; toutefois, des
approfondissements seront mis à l’étude afin
d’en évaluer la faisabilité.
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ie drei Vereinigungen des Nationalparks Val Grande,
der Ossolaner Naturschutzgebiete und des
Lago Maggiore (Ente
Parco Nazionale Val
Grande, Ente di gestione delle Aree Protette dell’Ossola und das
Consorzio LagoMaggiore Holidays) haben eine
Absichtserklärung
zur
Verbesserung des touristischen Angebots unterzeichnet. Diese sieht
Initiativen vor, wo das
Parkpersonal Kurse für
die Mitglieder der Vereinigungen durchführt:
Es werden touristische
Parcours von besonderem landschaftlichem,
historischem und kulturellem Interesse angeboten. Vorgesehen ist
zudem der gemeinsame
Auftritt an Ferienmessen im In- und Ausland
mit geeigneten Werbeunterlagen.

’organisme
Parco
Nazionale Val Grande, l’organisme qui
gère les zones protégées de l’Ossola et le consortium Lago Maggiore
Holidays ont souscrit un
protocole d’entente visant à développer l’offre
touristique. Des initiatives seront donc lancées
afin de promouvoir des
sessions de formation
et de connaissance,
animées par le personnel des parcs et réservées au personnel du Consortium ; des itinéraires
touristiques et d’excursion seront définis selon
leur intérêt paysager, historique, culturel, et les
guides officiels du Parc
seront présents ; la participation à des salons
est prévue, en Italie et
à l’étranger, afin de distribuer du matériel de
promotion et divulgation
et de faire connaître le
territoire et les Parcs.
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MILANO- In Mailand ist die 57.
Ausgabe der “Triennale del
Mobile” eröffnet worden; sie
zeigt die neusten Tendenzen
im internationalen Design und
bleibt bis zum 22. April auf
dem gleichnamigen Gelände

Auch Omegna an
der Möbelmesse
von Mailand
vertreten
des Viale Alemagna geöffnet. Ein Teil der Ausstellung
ist dem italienischen Design
gewidmet: Anhand von 180
Objekten, die zu eigentlichen
Stilikonen geworden sind, wird
die Vergangenheit lebendig.
Die faszinierende Reise durch die Geschichte zeigt auf,
wie die grossen Marken des
Made in Italy den Alltag im

Haushalt geprägt haben. Von
der Vespa Piaggio zum Faltvelo Graziella, vom Fiat 500 zum
Panda, vom Superga zur Artemide-Leuchte und der Lettera
22 Olivetti ist alles vorhanden,
was Italien an Ästhetik für den
Alltag weltweit verbreitet hat.
Aufgefallen ist darunter die
1933 entwickelte Moka-Kaffeemaschine des Genies Alfonso Bialetti. In der Fabrik von
Crusinallo bei Omegna sind
Millionen davon produziert
und vom Sohn Renato, dem
“Männchen mit dem Schnurrbart” im Logo, in alle Welt
exportiert worden.

Vorbereitungen für
die “AronaAirShow”
laufen auf
Hochtouren

Restaurant
Eurossola nach
dem Umbau
mit “Atelier“Showküche
und Bistrot
ARONA- Die Organisation der
diesjährigen Flugschau von
Arona, der “AronaAirShow”,
läuft rund. Sie dauert vom
30. Juni bis zum 1. Juli und
bietet zahlreiche Darbietungen und Überraschungen.
Höhepunkt ist der Auftritt
der Kunstflugstaffel “Frecce
Tricolori”, dem italienischen
Pendant zur “Patrouille Suisse”, vom 1. Juli.

Domo: Sommerausstellung mit
Werken von
Giorgio De
Chirico und
Filippo De Pisis

DOMODOSSOLA- Gemälde
von Giorgio De Chirico und
Filippo De Pisis setzen die
Ausstellung
international
bekannter Kunstwerke im
Palazzo San Francesco von
Domodossola fort und bereichern die kulturelle Sommerszene. Die Eröffnung ist
für vorgesehen, Dauer bis
Ende Oktober.

ist vorgesehen, die Initiative
im Herbst zu wiederholen.
Hier die Restaurants und
die Termine: 19. April Villa
Olimpia Verbania, 4. Mai Ristorante Edelweiss Viceno
di Crodo, 11. Mai Ristorante Marconi Crodo, 18. Mai

DOMODOSSOLA- as gastronomische Angebot von Domodossola wird vom neuen
Restaurant und Bistrot „Atelier“ des Hotels Eurossola
Ristorante Da Sciolla Domodossola, 25. Mai Ristorante
Walser Schtuba Riale Formazza, 15. Juni Ristorante
Passo Baranca La Valle Anzasca, Bannio Anzino.

bereichert. Der traditionelle
Familienbetrieb - Vater Sergio Bartolucci ist der Erfinder der Ossolaner Gnocchi
- wird seit einigen Jahren
vom Sohn Giorgio geführt.
Zusammen mit seiner Gattin und seiner Schwester
hat er in den letzten Monaten das ganze Parterre umgebaut und einen Bistrotbereich geschaffen. Dahinter
befindet sich das gehobene
à-la-carte-Restaurant. Auch
die Touristen werden gerne
Gebrauch vom neuen Angebot machen, besonders seit
es den späteren Abendzug
zurück nach Brig gibt.

Sechs Restaurants
offerieren
Gerichte mit
lokalem Wild
VCO-11-04-2018-Es sind
sechs Abendessen, die angeboten werden, um damit
eine neue Produktionskette
mit Wild aus lokaler Produktion zu beginnen. Sie finden zwischen dem 19. April
und dem 15. Juni statt. Es

Der “Uber der
Lüfte” des
Ossolaners Luigi
Contessi vermittelt
Überschallflüge

DOMO -Die kürzlich gegründete Firma Ubefly des
Ossolaners Luigi Contessa vermittelt nicht nur Geschäftsflüge von A nach B,
sondern neuerdings auch
Flüge im Zweier-Kampfjet. So
ist es möglich, für einen Tag
in die Haut eines Piloten zu
schlüpfen. Klar sind die Preise hier relativ hoch, während
normale Flüge, bei denen es
um Leerflüge und Jet Sharing geht, bereits ab 200
Euro zu haben sind. Zu finden
ist das neue Angebot auf der
Website www.ubefly.com unter “deal / fighter experience”. Jedermann könne dank
adäquater Ausbildung Pilot
werden. Vorausgesetzt werden lediglich gute Gesundheit
und keine Herzprobleme.
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ie Ausstellung der grossen Bronzeskupltur von Auguste Rodin im Palazzo San
Francesco im Stadtzentrum von Domodossola ist ein Erfolg. Es ist einer der fünf
berühmtesten “Küsse” der Kunstgeschichte,
eine Bronzereproduktion des Originals aus
Marmor, die um 1900 erstellt wurde. Der Kulturminister von Domodossola, Daniele Folino,
dankt der Fondation Gianadda ganz herzlich,
ohne die Domodossola nie ein derartiges Kunstwerk ausstellen könnte. Geöffnet ist der Palazzo täglich bis Sonntag 13. Mai von 10-12
Uhr und von 15-19 Uhr bei freiem Eintritt.
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’exposition organisée au Palazzo San Francesco par les fondations Ruminelli et Gianadda est un succès. Elle reçoit l’un des
cinq “baisers” les plus célèbres du monde, une
reproduction en bronze de la sculpture originale en marbre “Le baiser” d’Auguste Rodin, qui
vécut à cheval entre le XIXème et le XXème
siècle, autorisée par le sculpteur français luimême: “Cette statue transmet le sens universel de l’amour. S’il est une chose dont nous
avons besoin actuellement, ce sont les émotions”, explique A. Pagani, président de la fondation Paola Angela Ruminelli. “Grâce à Gianadda,
nous avons eu la chance d’avoir Le baiser de
Rodin, une chose inimaginable pour la ville de
Domodossola”. “Le Parc de la fondation Gianadda s’est installé pour 40 jours à Domodossola”, explique la directrice de l’exposition, Sophia
Cantinotti. L’exposition sera ouverte jusqu’au
dimanche 13 mai, tous les jours de 10h à 12h
et de 15h à 19h. L’entrée est gratuite. En ce
moment, le Palazzo San Francesco reçoit également l’exposition photographique “Sculptures
en lumière” de l’artiste suisse Michel Darbellay,
elle aussi réalisée par la fondation Pier Gianadda di Martigny.
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er Önologe heisst
Edoardo Patrone,
und seine in Domodossola
produzierten Weine sind die “Vini
eroici”, heroische Weine
gemäss dem CERVIM
(Zentrum für Weinbau
im Gebirge), weil die
Rebberge eine Neigung
von über 30% haben,
auf einer Meereshöhe
von über 500 Metern
liegen und terrassiert
sind. Die Rebberge befinden sich auf dem
Gebiet der Gemeinden
Domodossola, Trontano und Montecrestese.
Edoardo Patrone hat
in Alba Önologie studiert und danach drei
Jahre im Barolo-Gebiet
und eines in Australien gearbeitet. Mit der
neu gegründeten Firma will er die Weine

des Ossola - den Nebbiolo, der hier Prünent
heisst und den Merlot - weiter propagieren. Er
produziert fünf Weine, davon einen Rosé “Testa
Rüsa” und vier Rotweine: “Lepontinum” besteht
aus 100% Merlottrauben, “ Valli Ossolane Nebbiolo” aus 100% Nebbiolotrauben und den “Valli Ossolane Rosso Vigna Vagna”, eine Mischung
von Nebbiolo und Merlot. Dieser wird der erste

Ossolaner DOC-Wein sein, d.h. ein Wein mit garantierter Herkunftsbezeichnung. Er wird nach einem besonderen Vinifizierungsprozess bald in die
neuen 15-Hektoliter-Eichenfässer aus Slowenien
abgefüllt. Die Kommerzialisierung der Weine erfolgt unter anderem über die Website www.edoardopatrone.com sowie per Facebook.
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ne nouvelle jeune entreprise viti-vinicole, la
première à Domodossola, a produit les premières bouteilles de vin “héroïque”, comme le
définit le Cervim (le centre de recherches, études
et valorisation de la viticulture de montagne), car
les pentes des vignes sont de plus de 30 %, l’altitude est supérieure à 500 mètres et les systèmes
viticoles se développent en terrasses. Il s’agit de
l’Azienda Agricola Edoardo Patrone, conduite par
des jeunes qui partagent leur passion pour le vin
et la nature avec les vignes qu’ils cultivent autour
du Toce, dans les communes de Domodossola,
Montecrestese et Trontano : Après une maîtrise
en œnologie à Alba (et un an d’Erasmus à Valence), trois ans de travail dans la région du Barolo
et un en Australie, Edoardo Patrone est revenu
dans l’Ossola pour y ouvrir son entreprise avec
un projet de valorisation des produits vinicoles du
terroir. “Nous y cultivons et vendangeons à la main
les meilleurs raisins ; nous voulons créer des vins
typiques du Haut Piémont. Le Nebbiolo, qui est
localement appelé Prunent, et le Merlot sont les
raisins qui règnent sur nos vignes en terrasses.

Nous produisons cinq
vins, dont un rosé, le Testa Rüsa, et quatre rouges : Lepontinum, Valli
Ossolane Nebbiolo et
Valli Ossolane Rosso Vigna Vagna, un mélange
de Nebbiolo et Merlot
qui est le premier vin de
l’Ossola DOC, avec une
indication géographique
spécifique et reconnue
pour son caractère unique et sa qualité”.
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ogar der bisherige
Rekordfilm “Quo
vado” mit Checco
Zalone ist übertroffen,
und nach dem Grosserfolg im Tessin läuft
der Film “Frontaliers
Disaster” von Alberto
Meroni auch in anderen Kantonen. Die Tragikomödie erzählt die
Geschichte vom italienischen Grenzgänger
Roberto
Bussenghi
und dem Schweizer
Zöllner Loris J. Bernasconi. Die beiden
treffen sich jeden Tag
an der Zollkontrolle,
die dem Italiener Zeit
kostet, so dass er zu
spät zur Arbeit kommt, bis eines Tages
das Schicksal ihre Rollen austauscht und sie
Freunde und Komplizen werden. Die beiden Rollen sind vom
Tessiner Radio und
Fernsehen RSI bereits im Jahr 2006 als
Radiofiguren erfunden
worden; später sind
die beiden in kurzen
Sketches am Fernsehen aufgetreten. Sie
zeigen die beiden durchaus aktuellen Stereotypen von Italienern
und Schweizern. Der
Film wird nächstens
auch in Mailand, Varese und Como gezeigt.

www.wallis24.it
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Des frontaliers Italie-Suisse pour une
comédie aux recettes record

A

u guichet, ils ont battu tous les records
italiens des films comiques de Checco Zalone et, en débarquant dans le Canton du
Tessin, ils partent à la conquête de la Suisse. Il
s’agit des “Frontaliers” d’Albert Meroni, le réalisateur qui a adapté le film comique de Noël typiquement italien (cinepanettone) en une version
suisse hilarante. “Frontaliers Disaster”: voilà le
titre de ce long-métrage de cent minutes qui raconte les péripéties tragicomiques de Roberto
Giangiulio Bussenghi et Loris J. Bernasconi. Le
premier (interprété par Flavio Sala) est un travailleur frontalier tandis que le second (Paolo
Guglielmoni) est garde-frontière. Ils se rencontrent tous les matins pour le “rituel” du contrôle
de douane, qui finit toujours par mettre en retard l’Italien, jusqu’à ce que le sort n’inverse les
rôles et que les deux rivaux ne deviennent amis
et complices. “Disaster” est l’adaptation cinématographique de la production de la Rsi, qui a
inventé les “Frontaliers” en 2006 en tant que
protagonistes d’une émission de radio avant de
les transposer à la télévision avec des sketchs
de quelques minutes. Les stéréotypes entre
Italiens et Suisses et l’ironie d’un phénomène
plus que jamais d’actualité fondent le succès de
cette œuvre qui passera la frontière la semaine
prochaine pour rejoindre les cinémas de Côme,
Varese et Milan.

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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m vergangenen
1. Mai schlossen die Tore der
Buchmesse „Fabbrica
di Carta” der Provinz
Verbano-Cusio-Ossola,
welche dieses Jahr
den
thematischen
Schwerpunkt auf die
Genres
Polizeiromane, Krimis und Noir-Literatur legte. Auf
der Messe fehlte es
nicht an Veranstaltungen und Foto-Ausstellungen, wie zum Beispiel die der Literatur
gewidmete
Ausstellung unter der Leitung
der Fotoclubs Domodossola und Verbania
und die einzigartigen
Einrichtungen, die den
beliebtesten Phantasiefiguren der legendären
Schriftsteller
wie Agatha Christie
und Georges Simenon
gewidmet sind. Eine
weitere
Ausstellung
zeigte die Titelseiten
von Sellerio, einem
Verlag, der sich den
berühmtesten
Detektiv-Figuren gewidmet hat, welche auch
aus dem Fernsehen
bekannt sind. Zu den
erfolgsträchtigsten
Ereignissen der XXI.
Fabbrica di Carta zählen u.A. das Eröffnungs-Soirée mit dem prominenten
Ehrengast
Bruno
Gambarotta,
Journalist,
Schriftsteller, Fernseh- und
Radio-Moderator und
Schauspieler
sowie
der letzte Messetag
im Beisein der Turiner Autorin Alice
Basso mit ihren interessanten Beiträgen
zur Geschichte der
Kriminalromane.
Zu
den
verschiedenen
Ereignissen
gehört
auch der Messeauftritt des Verlags unserer Zeitung, mit
den Verlagschefs der
beiden Online-Zeitungen Vco24 und Verbano24, Uberto Gandolfi
und Massimo Parma,
welche die beiden von
Promossola im Jahr

2017
herausgegebenen Bücher präsentierten: „Ciciarum
Insema” des Editorialisten und Bloggers
Max Polli mit den besten
Online-Artikeln
des Jahres und „Cambiare il mondo si può”
[Die Welt kann man
ändern] des Neu-Abgeordneten und Bürgermeisters von Arona,
Alberto Gusmeroli.
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a 21ème édition de la “Fabbrica di Carta”
(la fabrique de papier), le salon du livre
du Vco dont le thème était le polar, s’est
terminée le 1er mai dernier. Le salon n’a pas
manqué d’initiatives, d’expositions de photos,
comme celle qui était consacrée à la lecture organisée par les clubs de photo de Domodossola et Verbania, et d’installations uniques, comme celles qui étaient consacrées
aux personnages les plus appréciés issus de
la fantaisie d’écrivains inégalables tels qu’Agatha Christie et Georges Simenon. Une exposition a également célébré les couvertures
de Sellerio, un éditeur qui a publié certains
des enquêteurs les plus célèbres, transposés
avec succès sur le petit écran. Parmi les rendez-vous les plus réussis de la XXIème Fabbrica di Carta, citons la soirée d’inauguration qui
a reçu un hôte d’exception, Bruno Gambarotta, journaliste, écrivain, animateur à la télé et
à la radio mais aussi acteur, ainsi que la soirée de clôture avec l’écrivaine de Turin Alice
Basso, qui a dialogué sur l’histoire du polar.
Parmi les différents événements, notons également celui qui a été présenté par l’éditeur de notre journal, avec les directeurs des
journaux en ligne Vco24 et Verbano24, Uberto Gandolfi et Massimo Parma, qui ont présenté les deux livres édités par Promossola en
2017 : celui de l’éditorialiste et blogger Max
Polli intitulé “Ciciarum Insema”, qui comprend
les meilleurs articles publiés en ligne l’an dernier, et celui du maire d’Arona néo-député, Alberto Gusmeroli, intitulé “Cambiare il mondo
si può” (changer le monde, c’est possible).

