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Zitrusfrüchte von 
Cannero, 10 000 
Besucher am 
zehnten Fest

Tous les fruits du Lac 
Majeur seront à la 10e 
édition de l’événement 
Agrumi di Cannero 

Ostern: Tradition und 
Urlaubsvorschläge

Pâques: traditions 
et offres pour
les vacances

Alle Notizien 
aus dem Ossola Tal

Startschuss für den 
Zwei-Seen-Rallye 
C’est parti pour le 
Rallye des 2 Lacs! 



Startschuss für 
den 
Zwei-Seen-Rallye 

Der Zwei-Seen-Ral-
lye in Domodos-
sola ist ein An-

lass, der immer voller 
Spannung erwartet 
wird: Am Wochenen-
de vom 8./9. April 
starten die Rennautos 
in Domodossola. Die 
Spezialsessionen wer-
den in Calasca, Mon-
tecrestese und Lusen-
tino stattfinden und die 
Ziellinie wird im Skige-
biet DomoBianca ge-
zogen. Erstmals findet 
2017 das Shakedown 
- die Strecke, wo die 
Teilnehmer vor dem 
Rennen probefahren 
können - in Calice 
statt.  Der Marktplatz 
in Domodossola wird 
zum Schauplatz für die 
Vorstellung der Fahr-
zeuge, wenn sie am 
Samstagabend, den 
8. April und am Sonn-
tagnachmittag, den 9. 
April, von der letzten 

Spezialsession aus Lu-
sentino den Einzug hal-
ten. Das Hotel Corona 
wird zu einer echten lo-
gistischen Zentralstel-
le für das Rennen, wo 
sich die Verantwortli-
chen der Rennleitung, 
der Ranglistenverwal-

tung und der Presse-
dienst niedersetzen. 
Das Einkaufszentrum 
Ossola Shopping Cen-
ter in Crevoladossola 
wird die technischen 
Prüfungen, die Radar-
verwaltung und die Vor-
stellung beherbergen. 

Bei McDonald in Do-
modossola werden da-
gegen die sportlichen 
Tests durchgeführt. 
Erwartet werden etwa 
Hundert Fahrzeuge 
mit berühmten Renn-
teams.

2



3

Très attendu, le Ral-
lye des 2 Lacs, à 
Domodossola, aura 

lieu samedi 8 et diman-
che 9 avril. Il partira de 
Domodossola, suivra 
un circuit composé des 
épreuves spéciales de 
Calasca, Montecreste-
se et Lusentino et se 
terminera aux stations 
de ski de DomoBianca. 
Nouveauté 2017 : la 
partie de shakedown, 
c’est-à-dire, la route 
que les participants au-
ront à disposition avant 
le rallye pour pouvoir 
tester les voitures de 
course, aura lieu à Ca-
lice cette année. Le déf-
ilé de présentation du 
samedi 8 avril au soir 
se tiendra sur la Place 
du marché de Domo-
dossola qui sera égal-
ement la ligne d’arrivée 
dans l’après-midi du di-
manche 9 avril, lorsque 
les voitures auront pas-
sé la dernière épreuve 
spéciale du Lusentino. 
L’Hôtel Corona servira 
de base logistique pour 
la course et accueillera 
la direction de la com-
pétition, le centre de 
classement et la salle 
de presse. Les con-
trôles techniques, la 
distribution radar et la 
présentation auront lieu 
au Centre commercial 
Ossola Shopping Center 
de Crevoladossola. Les 
contrôles sportifs se 
tiendront quant à eux au 
Mc Donald’s de Domo-
dossola. Une centaine 
de voitures pilotées par 
les meilleures équipes 
sont attendues.

C’est parti pour 
le Rallye des 2 

Lacs! 

Via Paolo Ferraris 6, Masera (VB)
Tel. +39 0324 35138 – Fax. +39 0324 35012

info@prinigraniti.com – www.prinigraniti.com

Boden- Tritt- und Setzplatten,
Fensterbänke, Balkonplatten, Konsolen, Säulen, 
Tische mit Bänken, Blockstufen  und aller Art  
geschnittener  Produkte. 
Ein Unikat ist unser  SPECKSTEIN, und die 
Grillplatten GREYSTONE 

Carrelages, tablettes de fenêtre, marches  et 
contremarches d’escalier, plaques pour 
balcons, consoles, colonnes, tables  avec  
planches, marches massives  et produits en tout 
genre.
Produit proéminant est notre PIERRE OLLAIRE  
et les  grils GREYSTONE
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Der Triumphbogen von Palmyra kommt 
im April als Reproduktion nach Arona

Gefunden in www.wallis24.it

Er war 2015 vom Islamischen Staat zerstört 
worden, doch inzwischen ist eine Kopie davon 
erstellt worden. Gemäss Stadtverwaltung von 

Ancona und dem Institute for Digital Archaeolo-
gy (IDA) ist vorgesehen, den Bogen am 29. April 
2017 - im Anschluss an Florenz - in Arona aufzu-

stellen. Gleichzeitig wird eine wichtige Ausstellung 
die gemeinsame römische Vergangenheit Italiens 
und des Mittleren Osten aufzeigen, deren Symbol 
der Bogen ist. Mit Blick auf die Zukunft wird auch 
die angewendete Reproduktionstechnik ausführlich 
dokumentiert.
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Pâques: 
traditions et 

offres pour les 
vacances

Un proverbe italien dit : «Noël avec la famil-
le, Pâques avec n’importe qui... ». La fête 
pascale, au-delà de l’aspect religieux, est 

l’occasion de faire une excursion originale ou 
un petit voyage. Ossola et le Vco proposent de 
très nombreuses offres pour les touristes. Les 
grands hôtels rouvrent leurs portes sur le Lac 
Majeur. En altitude, les montagnes de l’Ossola 
offrent encore de belles journées de ski, et là 
où la neige a fondu, les prés commencent à 

Ostern: 
Tradition und 
Urlaubsvorschläge

Ein italienisches 
Sprichwort schrei-
bt vor, dass man 

Weihnachten mit der 
Familie verbringen 
muss und Ostern mit 
wem man will... Ab-
gesehen von der reli-
giösen Bedeutung des 
Osterfests, werden die-
se Tage oft für einen Ta-
gesausfl ug oder für eine 
kurze Reise genutzt. In 
Ossola und in Vco gibt 
es unzählige Angebote 
und Gelegenheiten für 
die Touristen. Alle Ho-
tels um den Lago Mag-
giore stellen sich für 
die Gäste empfangsbe-
reit, in den Bergwipfeln 
von Ossola fährt man 
noch Ski, während auf 
den Weiden nach dem 
Schmelzen des Schne-
es die ersten Blüten 
das Panorama bunt 
färben. Jede Gemein-

de veranstaltet Events 
für Unterhaltung und 
die Restaurants füllen 
die Tageskarte zum 
Anlass mit besonderen 
Gerichten. Wer aber 
lieber die Tradition pfl e-
gen will oder mit der Fa-
milie daheim feiert, auf 
den warten köstliche 
Rezepte für die Zube-
reitung von Lammfl ei-
sch, den in Italien typi-
schen taubenförmigen 
Osterkuchen (Colomba) 
oder die vielen Eierge-
richte. Das Lamm ver-
körpert die Unschuld 
und die Opferung, die 
Taube steht für den Fri-
eden auf Himmel und 
Erden und die Eier für 
Fruchtbarkeit und Le-
benserneuerung. Mit 
anderen Worten, nach 
40 Tagen Fastenzeit ist 
es wieder mal Zeit zum 
Feiern!

se couvrir de fleurs. La grande majorité des 
communes organisent des manifestations et 
événements et les restaurants proposent des 
menus spéciaux. Pour ceux qui veulent rester 
en famille, c’est le moment de préparer les 
plats traditionnels : l’agneau, la colombe ou 
les œufs. L’agneau, signe de l’innocence et 
du sacrifice, la colombe, emblème de la paix 
entre le ciel et la terre et les œufs pour la 
fécondité et le renouvellement de la vie. Bref, 
après 40 jours de carême, il est l’heure de 
faire la fête !
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Joyeux 2e 
anniversaire vco24 !

Z
wei Jahre. Am letzten 21. März feierte die Verlag-

sgruppe Vco24 ihren 2. Geburtstag zusammen mit 

ihrer immer grösser werdenden Leserschaft. Am er-

sten Frühlingstag im Jahr 2015 waren wir völlig unbekan-

nt und heute werfen pro Tag über 35 Tausend Besucher, 

mehr als 1,5 Mio. pro Monat, einen Blick in un-

sere Online-Zeitung. Auf Facebook sam-

meln wir unter den Journalisten die 

meissten „Likes“ in ganz Vco, 

etwa 22 Tausend. Im letzten 

Jahr haben wird die er-

sten Internetauftritte 

über Informationen mit 

Wallis24.it (Deutsch 

und Französisch), 

sowie Ticino 24.it 

und Arona24.it ver-

vollständigt. Auf dem 

Programm steht Bor-

gomanero24.it und wer 

weiss, wie viele weitere 

Überraschungen im dritten 

Jahr auf unsere Leser zukom-

men. Weiterhin werden wir die 

besten Neuheiten in Echtzeit veröff-

entlichen (ungefähr 10 Tausend in einem Jahr, 

mit Videos und Fotogalerie). Unser Dankeschön geht aber 

auch allen unsere vielen und zufriedenen Inserenten, denn 

Dank derer Werbung können wir unseren Lesern weiterhin 

interessante Bildberichte unterbreiten. Ein herzliches Dan-

keschön an alle!

Alles Gute zum 2. 
Geburtstag, vco24!

D
eux ans. Le 21 mars dernier, le groupe éditorial de 

Vco24 a fêté son deuxième anniversaire avec des 

lecteurs de plus en plus nombreux. Nous sommes 

partis de rien en 2015, le premier jour du printemps, et au-

jourd’hui, nous comptons plus de 35 000 visiteurs par jour, 

plus d’1,5 million par mois, sur nos quotidiens en ligne. Sur 

Facebook, notre média est celui qui a recueilli 

le plus de « j’aime » du Vco, environ 22 

000. L’année dernière, en plus des 

premiers sites d’informations, 

nous avons créé Wallis24.it, 

avec des informations en 

allemand et en français, 

Ticino24.it et Arona24.

it. Nous allons très 

bientôt ouvrir Borgo-

manero24.it et qui 

sait quelles autres 

surprises nous vous 

réservons au cours de 

notre troisième année, 

où nous continuerons à pu-

blier les meilleures informa-

tions en temps réel (nous vous 

en proposons environ 10  000 par 

an, souvent avec des vidéos et galeries 

photos). Nous remercions très chaleureusement 

nos annonceurs de plus en plus nombreux et satisfaits, car 

c’est uniquement grâce à leurs publicités que nous pouvons 

continuer à vous offrir nos services. Merci à tous!
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April-Fest in Varzo: 
das volle Programm
Täglich: 

Jeden Tag um 19.30 Uhr Abendessen mit tra-
ditionellen Köstlichkeiten, einheimischen Spezia-
litäten und Pizza vom Holzofen, zubereitet vom 
Restaurant Pizzeria Pasquè”.
Vom Mittwoch 19. April bis zum 1. Mai ist der 
Turm mit der Ausstellung von Haus- und Küchen-
utensilien geöffnet, durchgeführt vom Ortsteil 
Pasquè.

Mittwoch 19. Eröffnung des Festes um 18.30 
mit der Segnung durch Don Marco und dem 
Gedenken an die verstorbenen Freiwilligen. - Ab 
21.30 Uhr grosser Kabarett-Abend mit Sergio 
Sgrilli, begleitet von Michele Guaglio, Alessandro 
Gallo und Eugenio Mori. Eintritt frei.

Eigenproduktion
Propre production

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

Bar
Caffé
Bar

Caffé
TAGESMENÜ

MENU DU JOUR €9

Holzofen-Pizzeria
Pizzeria avec four à bois
Holzofen-Pizzeria

Alj
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Donnerstag 20. April 19.00 Uhr. Treffpunkt der 
Ortsteile und Mannschaften vor der Ludothek 
am Piazzale Trieste. Umzug zum Pfarrhaus für 
die Konzession des Pfarrers und weiter zum Ra-
thaus für die Bewilligung durch den Bürgerm-
eister. Ab 22 Uhr musikalischer Abend mit der 
Gruppe I Terribili, Musik der Jahre 60/70.

Freitag 21. nach dem Abendessen beginnt um 
22 Uhr der musikalische Abend mit einer Hom-
mage an Lady Gaga.

Samstag 22. ab 09.30 Uhr Jassmeisterschaft 
unter dem Festzelt und Töggeli-Fussball mit Men-
schen beim Feld auf der Piazza.
12.00 Uhr Mittagessen, 19.30 Uhr Abendes-
sen und ab 22 Uhr Tanzabend mit der Gruppe “I 
Vicini di casa”.

Sonntag 23. ab 08 Uhr Verkauf von Azaleen dur-
ch die Sektion Varzo/Trasquera der Alpini.
10.30 Heilige Messe mit anschliessender Pro-
zession mit Musik. 12.00 Aperitiv im Festzelt 
und 12.30 Mittagessen. 
Ab 15.30 Uhr grosser Umzug der Ortsteile, 
gefolgt vom Kinderumzug. Schon am Vormit-
tag werden Folkloregruppen aus Domodossola, 
Majoretten, Trommler und Fahnenschwinger 
aus Ferrere (AT) unterwegs sein, und um 16.30 
beginnt das elfte Eselwettrennen von Varzo.
Ab 22 Uhr Unterhaltungsabend mit Paolo Drigo.

Montag 24. 19.30 Abendessen und ab 22 Uhr 
das Unterhaltungsorchester Enrico Negro.
Dienstag 25. ab 09 Uhr Marktstände von S. 
Giorgio mit Kunsthandwerk, Hobby und Gastro-
nomie
12.30 Uhr Mittagessen und am Nachmittag 
spielen Theatergruppen im Zentrum.
Nach dem Abendessen beginnt um 22 Uhr der 
grosse Tanzabend mit Marianna Lanteri.
Mittwoch 26. präsentiert die Trattoria Derna 
um 19.30 ihr Abendessen, um 20.30 Uhr ge-
folgt von der Tombola für die Pfarrei mit musika-
lischem Intermezzo des Duos Arcobaleno.
Donnerstag 27. um 19.30 Nachtessen, danach 
Hommage an die Gruppe “Modà”.
Samstag 29. um 12.30 Uhr Mittagessen, 
19.30 Abendessen und um 20.30 Uhr Zum-
ba-Vorführung mit der Zumba-Gruppe von Var-
zo. Um 21.30 Uhr auf vielfachen Wunsch das 
Showorchester Loris Gallo.
Sonntag 30. um 12.30 Uhr Mittagessen und ab 
14 Uhr “Ein Sonntag auf der Strasse” mit Gau-
klern, Clowns, Feuerschluckern, Kinderschmin-
ktisch. 19.30 Uhr Abendessen und ab 22 Uhr 
Musik mit Hommage an die AC/DC.
Montag 1. Mai 10.00 Uhr “Musik in Uniform” 
und um 12.30 Mittagessen mit den Alpini. Nach 
dem Abendessen ab 21.30 Musik mit der Grup-
pe “Bolle di Sapone”.
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DOMODOSSOLA- Auf dem Zug 
von Genf nach Venedig haben 
die Polizisten der Finanzpoli-
zei einen Reisenden entdeckt, 
der 100 000 Franken und 20 
000 Euro in einem Umschlag 
mit sich führte. Der Mann, ein 
72jähriger Anwalt aus Venedig, 
war nach Genf gereist, um ein 

Bankfach zu leeren, das auf sei-
ne Mutter lautete. Dort fand er 
einen Umschlag ohne den Inhalt 
zu kennen. Wenigstens war das 
seine Aussage, bevor er in Do-
modossola weiter nach Mailand 
und Venedig reiste. Die Hälfte 
des Betrags oberhalb der Frei-
grenze von 10 000 Euro wurde 
beschlagnahmt wie in Artikel 7 
des Gesetzes 195/2008 vor-
gesehen.

ARONA-Der Unfall ereignete 
sich, als er auf dem Motorrad 
zusammen mit seinem Sohn 
in der Wüste von Marokko un-
terwegs war. Fulvio Tadino ist 
Inhaber des Innenarchitektur- 
und Möbelgeschäfts an der Via 
Milano. Der Mann ist als Motor-
rad-Fan bekannt. Der tödliche 
Unfall ereignete sich vor den 
Augen seines Sohnes. Er hinter-
lässt seine Gattin Daniela Carra-
ro, Tochter Federica und Sohn 
Giacomo.

DOMODOSSOLAElena Maffi oli 
(25) und Luca Lombardo (34) 
aus Domodossolahaben das 
Diplom zum Master Sommelier 
der Alma erhalten, der inter-
nationalen Schule der italieni-
schen Kochkunst. Deren Rektor 
ist Gualtiero Marchesi, der als 
Gründer der “neuen italienischen 
Küche” gilt und wohl der interna-
tional bekannteste italienische 
Küchenchef ist, in Zusammenar-
beit mit der AIS, Associazione 
Italiana Sommelier: “Nach einem 
neunmonatigen Ausbildungsteil 
kennen sie nicht nur die Degu-
stationstechnik in Perfektion, 
sondern auch die besten Kom-
binationen mit den Tellerge-
richten und wie man am besten 
serviert. Die Neudiplomierten 
beherrschen auch sämtliche 
Aspekte, die mit der Leitung, 
dem Marketing und der Kommu-
nikation der Weingüter und dem 
Handel zusammenhängen.”

Erbe � ndet 100 
000 Franken im 
Bankfach. Am Zoll 
angehalten, Geld 
beschlagnahmt

PIANCAVALLO- Die oberste Stu-
fe ist erreicht. Damiano Lenzi 
hat in Tambre-Piancavallo - auf 
den Bergen zwischen Veneto 
und Friaul gelegen - bewiesen, 
dass er weltweit der Beste in 
der Einzelwertung ist. Schon 
gleich vom Start weg war er an 
der Spitze, einzig vom Spanier 
Kilian Jornet Burgada gefolgt. 
Er blieb ihm dicht auf den Fer-
sen: Nach hartem Kampf ge-
lang es ihm erst in der Schlus-
sabfahrt, ihn zu distanzieren, 
Nach 1 Std. 52’10” hob er die 
Arme zum Sieg. Silber mit einer 
Sekunde Rückstand wurde Bur-
gada, und Bronze ging an einen 
hervorragenden Anton Palzer 

i-Phone und 
Küche, 
Betrügereien im 
Internet: 
3 Personen 
angeklagt

DOMODOSSOLA- Auf dem Zug 
von Genf nach Venedig haben 
die Polizisten der Finanzpoli-
zei einen Reisenden entdeckt, 
der 100 000 Franken und 20 
000 Euro in einem Umschlag 
mit sich führte. Der Mann, ein 
72jähriger Anwalt aus Venedig, 
war nach Genf gereist, um ein 
Bankfach zu leeren, das auf sei-
ne Mutter lautete. Dort fand er 

einen Umschlag ohne den Inhalt 
zu kennen. Wenigstens war das 
seine Aussage, bevor er in Do-
modossola weiter nach Mailand 
und Venedig reiste. Die Hälfte 
des Betrags oberhalb der Frei-
grenze von 10 000 Euro wurde 
beschlagnahmt wie in Artikel 7 
des Gesetzes 195/2008 vor-
gesehen.

DOMODOSSOLA- Beim Abgang 
der Lawine herrschte dichter 
Nebel. Vorerst waren nur Skispu-
ren zum Lawinenkegel sichtbar, 
aber keine daraus hinaus. Zum 
Glück war es ein Fehlalarm: Weil 
wegen des Nebels kein Helikop-
tereinsatz möglich war, machten 
sich Rettungskräfte mit Hunden 
auf den Weg, die erst nach der 
Aufl ösung des Nebels zur Gewis-
sheit kamen, dass keine Opfer 
zu befürchten sind.

Lawine am 
Moncucco auf 
Domobianca 
macht Angst. 
Rettungskräfte im 
Einsatz, keine 
Skifahrer betroffen

Gefunden in 
www.wallis24.it

Tödlicher Unfall 
in der Wüste von 
Marokko, das 
Opfer ist Fulvio 
Tadini, bekannter 
Kaufmann aus 
Arona

Der Ossolaner 
Damiano Lenzi ist 
Weltmeister im 
Skialpinismus

Zwei junge Leute 
aus Domo
unter den besten 
Master 
Sommeliers der 
internationalen 
Kochschule

mit 1 Std. 52’44”. “Folge dei-
nen Träumen und eines Tages 
sind sie Wirklichkeit!” kommen-
tierte Damiano auf seiner Face-
book-Seite. Bravo Weltmeister 
Damiano, du hast es geschafft!



 
10 000 Besucher 
am zehnten Fest 

Ein Grosserfolg mit frie-
dlicher Invasion von gut 
10 000 Personen für die 

zehnte Ausgabe dieses Festes 
vom vergangenen Wochenen-
de - und es wurde klar, dass 
dieses Fest eines der beliebte-
sten der Provinz VCO geworden 
ist. Bei schönstem Wetter ha-
ben Scharen von Besuchenden 
die Gassen des Städtchens am 
See belebt, das sich mit Mar-
ktständen, Ausstellungen, Kun-
stobjekten, Degustationen, Mu-
sikdarbietungen und Führungen 
darauf vorbereitet hatte.
Die Grundidee, das milde Klima 
des oberen Lago Maggiore für 
die Kultivierung von Zitronen, Zi-
tronatfrüchten, Orangen, Man-
darinen, Grapefruit und Klemen-
tinen zu nutzen und diesen hier 
ein Forum zu bieten ist zu einem 
Grossanlass geworden, der die 
ganze Gegend bereichert.
Es gab Führungen in Privatgärt-
en, Fahrten auf dem mit Sonne-
nenergie betriebenen Katama-
ran, Wanderungen zum Ortsteil 
Cassino und Degustation von 
“Bercencione”, einem Tee aus 
Zitrusfrüchten, nebst Konzer-
ten mit Musik und Gesang.

Zitrusfrüchte 
von Cannero
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Un immense succès, une 
invasion pacifique d’envi-
ron dix mille personnes 

pour les dix ans de «  Agrumi 
di Cannero  », une des manife-
stations les plus appréciées et 
les plus suivies du Vco. Le deu-
xième week-end de mars, profi-
tant également du retour prém-
aturé du printemps - en termes 
de températures mais pas de 
floraisons - de nombreuses per-
sonnes ont visité le bourg lacu-
stre, où étaient installés de pe-
tits marchés, foires, expositions 
artistiques, dégustations, mu-
siques et visites guidées. L’idée 
de profiter du climat doux du 
haut Verbano pour promouvoir 
et valoriser les citrons, cédrats, 
oranges, mandarines, pample-
mousses, clémentines, kumqua-
ts... (depuis l’année dernière, il 
existe même un «  règlement  » 
pour les cultiver sur place) et 
pour donner une visibilité à ces 
produits, s’est transformée en 
un événement qui fait vivre tout 
le pays. Le cœur des festivités 
était l’exposition aménagée au-
tour d’une table dressée dans le 
style de la Belle Époque, prés-
entant les différentes variétés 
d’agrumes. Les petits marchés 
à thème étaient installés tout 
autour et formaient un parcours 
qui menait jusqu’au bord du lac 
où se démarquait l’exposition ar-
tistique « Orangearancio », avec 
de fausses oranges suspendues 
aux arbres, jonchant la plage 
de sable et s’aventurant sur les 
eaux glaciales du Verbano. La 
fête comportait également des 
visites guidées de jardins privés, 
des excursions en catamaran à 
énergie solaire, des randonnées 
à pied au hameau Cassino, une 
dégustation de Bercencione - un 
thé aux agrumes locales - et de 
nombreux moments de musique 
et chansons.

Citrons, cédrats, oranges: 
tous les fruits du Lac Majeur seront à la 

10e édition de l’événement Agrumi di Cannero

11






