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Luigi Contessi, originaire d’Ossola, lance Ubefly, 
la “Uber” des cieux, avec jets et hélicoptères

Vco vermisst den direkten Zug nach 
Turin und “bucht” den Bus
La province du Vco demande le retour du 
train direct pour Turin et “réserve” le bus

Nach den Taxis die Flugzeuge: Der Ossolaner 
Luigi Contessi gründet Ubefly, den “Uber” der Lüfte 

Ils simulaient des accidents de ski pour escroquer 
l’assurance : trente personnes dénoncées

SIMPLON UND SEEN

Versicherungsbetrug mit simulierten 
Skiunfällen: 30 Personen sind angeklagt
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Monte Rosa: Vor 25 Jahren die erste 
Winterbesteigung zum Nordend
Mont Rose: il y a 25 ans, la première 
ascension hivernale du Nordend
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in Bus bis zur Wie-
derkehr des Zu-
ges. Die wunden 

Punkte der Provinz 
Verbania-Cusio-Osso-
la, in der sich mehr 
als 5.000 Einwoh-
ner ein Referendum 
wünschen, um ihre 
Zugehörigkeit auf die 
Lombardei zu ändern, 
bilden jedoch die Ver-
bindungen mit Turin, 
der Regionshauptsta-
dt. Die lokalen Ge-
meindeverwalters sind 
sich darüber bewusst, 
dass die einzige di-
rekte Zugverbindung, 
die jeden Morgen um 
6 Uhr von Domodos-
sola, über Verbania 
die ehemalige savoyi-
sche Hauptstadt er-
reichte, um abends 
die Passagiere wieder 
zurück zu begleiten, 
einfach eingestellt 
wurde. Die Einwohner 
haben offiziell darum 
gebeten, dass diese 
Zugverbindung wieder 
hergestellt wird. „Wir 
haben mit der Region, 
mit der Agentur für 
die Mobilität des Pie-
monts und dem Komi-
tee der Bürgermeister 
gesprochen - erklärt 
Bürgermeisterin Silvia 
Marchionini zusam-
men mit ihrer Sta-
dträtin für das Ver-
kehrswesen Laura 
Sau -. Für die Grenz-
gänger und insbeson-
dere für die Uni-Stu-
denten ist dieser Zug, 
vor allem am Montag-
morgen und am Frei-
tagabend, von essen-

n bus en attente du train. Ce sont les 
liaisons avec Turin, chef-lieu régional, qui 
représentent le point noir de la province 

du Verbano-Cusio-Ossola, province où plus de 
5 000 habitants ont demandé un référendum 
pour passer en Lombardie. Les autorités loca-
les le savent bien, ayant assisté depuis quel-
ques années à la suppression du seul convoi 
direct qui, de Domodossola, en passant par 
Verbania, gagnait l’ancienne capitale du royau-
me de Savoie, tous les matins (avec départ à 
6 h), avec retour en soirée. Il a été formelle-
ment demandé que cette ligne de train soit re-
mise en fonction. “Nous en avons parlé avec la 
Région, l’Agence piémontaise pour la mobilité 
et le comité des maires – expliquent le maire 
de Verbania Silvia Marchionini et son adjointe 
aux transports Laura Sau. C’est indispensable 
pour les personnes qui font la navette chaque 
jour, notamment les étudiants, au moins le lun-
di matin ou le vendredi soir. Cependant, dans 
l’immédiat, on pense à un service de bus, sur 
le modèle de celui que Vco Trasporti organi-
se en été – pour le tourisme également – le 
dimanche.  Nous avons l’intention de le pro-
poser, avec la disponibilité d’y consacrer des 
fonds, mais avec l’exigence de savoir s’il y a 
des personnes intéressées et dans quelle me-
sure en termes de nombre. Dans les semai-
nes à venir, nous effectuerons des sondages”.

zieller Wichtigkeit. 
Um diesen Engpass 
erstmal schnell zu 
überbrücken könnte 
ein Autobus in Frage 
kommen, so ähnlich 
wie der Bus in der 
Sommerzeit, der von 
Vco Transporti insbe-
sondere für die Urlau-
bsgäste am Sonntag 
eingerichtet wird. Wir 
beabsichtigen es, die-
sen Vorschlag zu ma-
chen und auch die er-
forderlichen Fonds zur 
Verfügung zu stellen, 
sollten aber wissen, 
ob es wirklich Interes-
senten gibt und in wel-
cher Menge. In den 
kommenden Wochen 
werden wir diesbezüg-
lich eine Umfrage 
starten”.

La province du Vco
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s sind 25 Jahre vergangen seit der Win-
tererstbesteigung aus der Via Restelli zur 
Punta Nordend (4609 M.ü.M.) über die 

Ostwand des Monte Rosa. Die Bezwinger wa-
ren die Alpinisten Walter Berardi (Berry) aus 
Macugnaga und Claudio Giorgis aus Druogno; 
beide waren damals 25jährig.
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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.

ingt-cinq ans ont passé depuis la première 
ascension menant de la via Restelli au 
sommet Nordend (4 609 m) de la paroi 

est du Mont Rose. Les auteurs de cet exploit 
extraordinaire furent les alpinistes Walter Be-
rardi (Berry), originaire de Macugnana et Clau-
dio Giorgis, de Druogno, tous deux alors âgés 
de 25 ans.
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n den Zollstellen 
zur Schweiz wur-
den Filmkameras 

aufgestellt. Dieses 
Thema steht heute in 
der Präfektur dem re-
gionalen Beamtenaus-
schuss für öffentliche 
Sicherheit und Ord-
nung zur Diskussion. 
Der Präfekt Iginio Oli-
ta hat dieses Thema 
hervorgebracht, na-
chdem er die Vertre-
ter der lokalen Stellen 
und der Polizeikräfte 
über die Inhalte der 
Leitlinien aufgeklärt 
hat, die kürzlich vom 
Innenminister über die 
Sicherheit der Städ-
te und der Gebiete 
veröffentlicht wurden. 
Zur Finanzierung die-
ser Eingriffe hat Ita-
lien spezifische Fonds 
eingerichtet, um te-
chnologischen Si-
cherheitssystemen an 
den Grenzübergängen 
einen Impuls zu ver-

leihen, um Schutz- und 
Kontrollmassnahmen 
zu optimieren. Diese 
Möglichkeit bezieht 
sich in Verbania-Cu-
sio-Ossola auf Canno-
bio und Re, in deren 
Gebiete die Grenzüb-
ergänge von Piaggio 
Valmara und Ponte Ri-
bellasca fallen.
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es caméras à la 
douane suisse. 
C’est de cette 

proposition que le Co-
mité provincial pour 
l’ordre et la sécur-
ité publique discute-
ra aujourd’hui à la 
préfecture. C’est le 
préfet Iginio Olita qui a 
invité le thème à la Vil-
la Taranto, informant 
les représentants des 
organismes locaux 
et des forces de l’or-
dre sur les contenus 
des lignes directrices 
décidées récemment 
par le ministère de 
l’Intérieur concernant 
la sécurité des villes et 
des territoires. L’Italie, 
qui a créé des fonds 
pour financer ces 
opérations, souhaite 
promouvoir des sy-
stèmes de sécurité 
technologique sur les 
frontières pour sou-
tenir des actions de 
prévention et de con-
trôle. Cette possibili-
té, dans la province du 
Verbano-Cusio-Ossola, 
concerne Cannobio et 
Re, qui accueillent les 
douanes de Piaggio 
Valmara et Ponte Ri-
bellasca.
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DOMODOSSOLA- -Planen Sie 
eine Wanderung in die Pro-
vinz Vco und möchten wis-
sen wie das Wetter wird? 
Ab heute ist unsere neue 
Wetterseite auf dem Portal 
annunci24.news aufgeschal-

tet. Mit dem Klick auf “ME-
TEO” kommt man auf die 
Seite, welche unsere Provinz 
in die geografischen Gebiete 
Ossola, Verbano (Lago Mag-
giore) und Cusio (Ortasee) 
unterteilt. Wenn man eines 
davon wählt erscheinen glei-
chzeitig alle Vorhersagen 
der wichtigsten italienischen 
Wetterportale zu diesem 
Gebiet. Wir werden sehen, 
wer’s am besten trifft...!

Die Wetterprognose? 
Wir haben gleich
fünf davon: alle 
zusammen sind auf 
meteo

46jähriger 
Schweizer stirbt 
im Rustico nach 
Herzinfarkt

2018 wird das 
Jahr der 
italienischen 
Nahrungsmittel 
in der Welt

OSSOLA- Die italienische Re-
gierung hat das laufende Jahr 
zum internationalen Jahr der 
italienischen Nahrungsmittel 
in der Welt ausgerufen. Zuvor 
war es das Jahr der Klein-
städte gewesen, in dem auf 
die natürliche Schönheit des 
Landes hingewiesen wurde, 
und  2016 standen die Wan-
derwege im Zentrum: Auf die-
sen haben die Touristen nebst 
der Geschichte und der Lan-
dwirtschaft auch die Weinga-
stronomie kennen gelernt.
Vor einigen Jahren sah es 
so aus, als würde die italie-
nische Landwirtschaft stetig 
abnehmen. Dann aber der 
Aufschwung: Der Markt ent-
deckte die Nischenprodukte, 
die oft auch aus abgelegenen 
Winkeln des Landes stam-
men, so zum Beispiel den 
berühmten Bettelmatt-Käse 
aus dem Ossola. Die Nachfra-
ge ist hier so gross, dass be-
reits Anzahlungen für die Pro-
duktion des laufenden Jahres 
geleistet worden sind! Dem 
Ossola bietet sich die gros-
se Chance, auf die Nachfra-
ge mit einem vergrösserten 
Angebot an Gemüsen und 
Früchten und dem DOC-Wein 
zu reagieren.

Beschlagnahmt: 
Unverzollter 
Luxus-SUV im 
Wert von 300 000 
Euro
VERBANIA-Die Eigentümer-
in ist ukrainische Staatsan-
gehörige mit Wohnsitz in 
Italien. Der SUV, mit dem sie 
unterwegs war, ist nie verzol-
lt worden. Daher ist der Mer-
cedes g65 amq von der Po-
lizei während einer Kontrolle 

beschlagnahmt worden. Aus 
den Unterlagen der Eigen-
tümerin ging hervor, dass 
das Fahrzeug, dessen Mar-
ktwert um die 300 000 Euro 
liegt, bei der Einfuhr nach 
Italien nicht verzollt worden 
ist. Es geht jetzt darum fest-
zustellen, ob die ausstehen-
de Summe nur eine admini-
strative Massnahme nach 
sich zieht, oder ob auch stra-
frechtliche Konsequenzen 
anzuwenden sind.

FALMENTA- -Wahrscheinli-
ch ist ein Herzinfarkt der 
Grund für den Tod eines 
Schweizer Touristen am 
frühen Sonntagnachmit-
tag im Val Cannobina. Der 

46jährige aus Zürich besitzt 
ein Rustico auf einer Alp in 
der Gemeinde Falmenta. Er 
fühlte sich unwohl und bra-
ch zusammen, worauf die 
Familie die Rettungskräfte 
alarmierte. Der Helikopter 
der Rega brachte den Mann 
in das Leichenschauhaus 
von Cannobio.

Im Ossola ist 
erstmals eine 
Polizistin im Einsatz

VARZO--Auch das Osso-
la hat jetzt eine Polizistin. 
Vor wenigen Wochen hat 
Rebecca Rinaldi (24) aus 
Spotorno ihren Dienst in 
der Kaserne von Varzo an-
getreten. Sie ist hier ein-
geteilt worden, obwohl sie 
auch im Funkstreifenwagen 
unterwegs sein wird.

Domo: Hier die 
Wandmalereien der 
englischen Soldaten 
des 2. Weltkriegs im 
Bahnhof. Sie werden 
wohl zerstört

DOMODOSSOLA- In den 
zahlreichen ungenutzten 
Räumen des Bahnhofs Do-
modossola befindet sich ein 
historisches Kunstwerk aus 
der Zeit des 2. Weltkrie-
gs, dessen Weiterbestehen 
fraglich ist. Es handelt sich 
um einige Wandmalereien, 
welche englische Soldaten 

auf ihrem Weg zurück nach 
England angebracht haben. 
Die Truppen kamen per Zug 
nach Domodossola, von wo 
aus sie weiter in Richtung 
Frankreich und England 
fuhren. 
Im  Bahnhof betrieb eine 
englische Division eine Kan-
tine. Hier schmückte ein 
begabter Soldat zum Zei-
tvertreib die Mauern mit 
symbolischen Bildern zu den 
Ländern auf dem Heimweg. 
Für Frankreich malte er Can-
can-Tänzerinnen, für Italien 
den Simplontunnel und für 
die Schweiz Skipisten. Ihr 
Bestand ist gefährdet, weil 
sich niemand darum kümm-
ert und Teile des Bahnhofs 
am Zerfallen sind. Dies ist zu 
bedauern, weil damit auch 
ein Teil der Geschichte von 
Domodossola verschwände.
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Das Ärztezentrum, 
der Unfall, der 
Skipass und die 

Schadenmeldung an die 
Versicherung: Mit ei-
nem einfachen Trick ge-
lang es zwei Ärzten und 
28 Patienten aus Turin 
- die alle von der Finan-
zpolizei angezeigt wor-
den sind - von der Ver-
sicherungsgesellschaft 
Geld locker zu machen. 
Der erste Schritt führte 
in das Ärztezentrum 
im oberen Susa-Tal, wo 
sich die Patienten ihre 
wirklichen Gesundheit-
sprobleme behandeln 
liessen. Nach der Dia-
gnose wurden sie zur 
Kasse des Skigebiets 
von Bardonecchia ge-

Le 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 lequel 
deux médecins et vin-
gt-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 cen-
tre médical situé dans 
le Haut Val de Suse, 
où la quasi-totalité des 
clients se présentaient 
avec de réels problèm-
es de santé. Une fois le 
diagnostic effectué, les 
patients étaient invités à 
se rendre à la caisse du 
domaine skiable de Bar-
donecchia pour acheter 
un forfait de ski au prix 
de base qui, en plus 
du tarif journalier, com-
prend l’assurance. C’est 
alors que le souci qui 
n’avait rien à voir avec 
le sport se transformait 

Versicherungsbetrug mit 
simulierten Skiunfällen: 30 
Personen sind angeklagt

Ils simulaient des accidents 
de ski pour escroquer 
l’assurance: trente 
personnes dénoncées

schickt, um dort ei-
nen Skipass zu kaufen, 
der eine Versicherun-
gsdeckung 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 Nachforschungen 
der Finanzpolizei führten 
nun aber zum Schluss, 
dass sich diese Perso-
nen gar nie auf den Pi-
sten befunden hatten, 
so dass der Schwindel 
aufflog.

en chute sur la piste 
de ski, avec demande 
corollaire d’ouverture 
d’un dossier d’accident 
à la compagnie d’as-
surances du domaine 
skiable. Pour éviter les 
contrôles et la bureau-
cratie, les médecins vi-
saient des chiffres bas, 
350  euros maximum, 
suffisants pour que 
l’assurance paie sans 
organiser de contrôles 
médicaux spécifiques, 
dont le coût aurait pesé 
ultérieurement sur le 
dossier. Le mécanisme 
a fonctionné jusqu’à ce 
que la Garde des Finan-
ces n’approfondisse  : 
à partir des enquêtes 
menées en com-
mençant par les télési-
èges des pistes de ski, 
qui n’avaient pas enre-
gistré les passages, la 
Garde des Finances a 
conclu que les acciden-
ts étaient simulés, cer-
tains même à l’insu des 
personnes visitées au 
centre médical.
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Vigezzo-Schuhe-Kurs

er nur für wenige 
Teilnehmer ve-
ranstaltet Kurs 

zur Herstellung der 
traditionellen Vigez-
zo-Schuhe ist total 
ausgebucht. „Nach 
dieser ersten Ausga-
be im März ist bereits 
auch ein zweiter Kurs 
im April geplant, der 
aber ebenfalls voll au-
sgebucht ist. Damit 
ist das grosse Interes-
se bewiesen, das wir 
mit dieser Initiative 
erweckt haben, die ei-
nen wichtigen Teil der 
Vigezzo-Geschichte an 
die Öffentlichkeit brin-
gen soll. Über diesen 
Riesenerfolg sind wir 
sehr stolz”, meint der  
Leiter des Umweltmu-
seums Malesco, der 
den Kurs in Zusam-
menarbeit mit dem 
Verein, der Gemeinde 
Zornasco, unter dem 
Beistand des Vereins 
Canapa Alpina veran-
staltet. Das Ziel die-
ses Projekts besteht 
darin, den selbst auf 
den Feldern in Zorna-
sco angebauten Hanf 
für die Nähte der Fin-
kensohlen zu benut-
zen. Laura Pasini aus 
Vocogno wird den Kurs 
leiten. Sie ist eine der 
wenigen Expertinnen, 
die die Geheimnisse 
dieser antiken Kunst 
kennt und über die 
notwendige Geschickli-
chkeit zur Herstellung 
dieser Schuhe verfügt. 
Je nach Quartier heis-
sen diese Schuhe im 
örtlichen Dialekt Düi, 
Munui, Paviùi oder 

Pedüi. Als Tochter eines Schuhmachers ken-
nt Laura Pasini das Handwerk seit dem Jahr 
1970, befasst sich aber erst seit 15 Jahren, 
nach dem Tod ihres Vaters, leidenschaftlich 
mit dem gesamten Fertigungsprozess, den sie 
sich selbstständig angeeignet hat. Heute ist 
Laura eine der wenigen Personen im Tal, die 
diese antike Kunst noch beherrscht. Die in fei-
ner Handarbeit hergestellten Schuhe werden 
auch von den Gästen sehr geschätzt, die ihren 
Urlaub im Tal der Maler verbringen. Es han-
delt sich um eine wirklich wichtige Initiative, 
mit der man die antiken Handwerke des Tals 
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am Leben erhalten 
und heute noch attra-
ktiver gestalten will. 
Das Projekt richtet 
sich sowohl an Neu-
gierige als auch an Fa-
chleute, die durch das 
Qua l i tä tshandwerk , 
die Schönheiten unse-
res Gebiets neu ent-
decken wollen.
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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

chaussures du 
Val Vigezzo

e cours, au nombre 
de places limitées, 
pour apprendre à 

fabriquer les tradition-
nelles chaussures du 
Val Vigezzo, affiche com-
plet. «  En plus de ce 
premier cours en mars, 
nous en avons organisé 
un second au mois d’a-
vril, mais les deux sont 
déjà complets. C’est la 
preuve du grand intérêt 
suscité par cette initiati-
ve qui vise la redécouv-
erte d’une partie de 
l’histoire du Val Vigezzo. 
Nous sommes fiers de 
ce succès », explique la 
responsable de l’Écom-
usée de Malesco, qui 
organise le cours avec 
le Club et la communau-
té de Zornasco, avec la 
collaboration de l’Asso-
ciation Chanvre Alpin. 
L’intention des organisa-
teurs est effectivement 
d’utiliser le chanvre cul-
tivé dans le champ de 
Zornasco pour coudre la 
semelle des pantoufles. 
Le cours sera tenu par 
Laura Pasini, habitante 
de Vocogno, une des 
rares personnes déten-
ant aujourd’hui l’habileté 
manuelle et artisanale 
nécessaire à la fabrica-
tion de ces chaussures 

appelées Düi, Munui, 
Paviùi ou Pedüi, selon 
les divers dialectes lo-
caux. Laura Pasini a 
découvert cette prati-
que vers 1970, grâce 
à son père cordonnier, 
et a appris tout le pro-
cessus de fabrication 
en autodidacte il y a en-
viron quinze ans, quel-
ques années après la 
disparition de son père. 
Actuellement, Laura 
est une des rares per-
sonnes de la vallée qui 
ait conservé ce savoir 
ancien. Les créations 
manuelles artisanales 
sont très appréciées 
également des vacan-
ciers qui séjournent 
dans la Vallée des Pein-
tres. 
Il s’agit d’une initiative 
importante pour con-
server la mémoire des 
anciens métiers de la 
vallée tout en les ren-
dant intéressants en-
core aujourd’hui, aus-
si bien pour ceux qui 
souhaitent apprendre 
cet art que pour les 
visiteurs qui comptent 
aussi sur un artisanat 
de qualité pour découv-
rir les beautés de notre 
territoire.
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Ubefly 

ie neue Gesellschaft mit Sitz in Paris 
heisst Ubefly, und wenn es nach dem 
WIllen ihres Gründers Luigi Contessi 

aus dem Ossola geht, wird sie die Passagier-
luftfahrt revolutionieren. Contessi hat eine lan-
gjährige Erfahrung in der privaten Luftfahrt. 
Die neue Firma verbindet die Privacy perfekt 
mit der Sicherheit, und dies zu moderaten 
Preisen. Private Jets und Helikopter können 
dank Ubefly ihre Leerflüge (so genannte “Emp-
ty Leg”)   günstig anbieten; die günstigsten 
Flüge soll es bereits ab 200 € geben. Dank 
“Jet Sharing” kann man einen Platz im Privatjet 
kaufen, ohne gleich das ganze Flugzeug mieten 
zu müssen. Weitere Infos auf www.ubefly.com
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’est au cœur de Paris qu’est née Ubefly, la 
nouvelle société qui souhaite révolutionn-
er la manière de voler. Née en 2017 sur 

une idée de Luigi Contessi, originaire d’Ossola, 
présentant l’atout d’une expérience de vingt 
ans dans le secteur du transport aérien natio-
nal et international, la société est spécialisée 
dans le secteur du transport privé par hélicopt-
ère et jet. Elle a donné naissance à un projet 
qui met à disposition, même à haute altitude, 
le luxe, le confort et l’élégance, typiques d’une 
suite cinq étoiles, mais à des prix abordables, 
à partir de 200 €. Et ce n’est pas tout : Ubefly 
offrira à sa clientèle internationale, à travers 
son portail www.ubefly.com, d’innombrables 

Empty Leg, ces vols 
à vide que les com-
pagnies privées ef-
fectuent pour se rap-
procher des clients à 
prendre en charge ou 
pour les retours à la 
base sans passagers 
à bord


