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Herzliche Glückwünsche Emma: 
Der älteste Mensch der Welt ist 117 und wohnt 
in Pallanza

Europäisches Projekt “Innengebiete”: 
3,7 Mio. Euro für die Täler von 
Bognanco, Antrona und Anzasca 

Im Skigebiet Sagersboden die 15. Ausgabe 
der Internationalen Walser Skimeisterschaften

Bravo Emma, 
le supercentenaire du monde (de Pallanza) 
atteint 117 ans

Projet européen 
«Zones de l’intérieur»: 
3,7 millions d’euros pour les vals 
Bognanco, Antrona et Anzasca

15e édition du Championnat International 
de Ski Walser, au Sagesboden

Alle Notizien 
aus dem Ossola Tal





Die Restaurierungsarbeiten der Kirche Ma-
donna Della Neve (Maria Schnee) kann Dank 
der von Léonard Gianadda gespendeten 100 
Tausend Franken beginnen

Lancement de la restauration de l’extérieur 
de l’église de la Madonna Della Neve grâce 
aux cent mille francs de Léonard Gianadda

L’adm in i s t r a t i o n 
de Domodossola 
s’est vu remettre 

quelque quatre-vin-
gt-treize mille euros, 
soit cent mille francs 
suisses, par le mécène 
suisse, Léonard Gia-
nadda, président de la 
fondation de Martigny 
qui porte son nom, 
pour la restauration 

des façades de l’ég-
lise de Madonna della 
Neve, située Via Ro-
smini à Domodossola, 
exactement devant la 
fontaine qu’il a offerte 
à la ville l’an dernier. 
C’est justement à cet-
te occasion que l’arti-
ste d’origine italienne 
avait remarqué l’état 
de délabrement dans 

93 Tausend Euro 
oder eben 100 
Tausend Schwei-

zer Franken hat der 
Schweizer Gönner, 
Léonard Gianadda, 
Präsident der gleich-
namigen Stiftung in 
Martigny der Stadtge-
meinde Domodossola 
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für die Restaurierung 
der Außenfassaden der 
Kirche Maria Schnee in 
der Via Rosmini in  Do-
modossola gespendet. 
Vor der Kirche steht 
auch der von ihm im 
letzten Jahr der Stadt 
geschenkte Brunnen. 
Genau zu diesem An-

lass hatte der Künstler 
italienischen Ursprun-
gs die Verwitterung der 
Fassade der antiken 
Kirche in Domodosso-
la festgestellt und be-
schlossen, nach den 
ersten 50 Tausend 
Schweizer Franken, 
weitere 100 Tausend 

zu spenden. Nach einer 
eingehenden Prüfung 
durch das Landesden-
kmalamts, auf deren 
Ergebnisse man noch 
wartet, wird die Reno-
vierung in der gleichen 
Farbe der ursprünglic-
hen Fassade aus dem 
Jahr 1600 starten.

lequel se trouvait la 
façade de la vieille ég-
lise et qu’il avait décidé 
de donner un nouveau 
don, après le premier 
chèque de cinquante 
mille francs. 
On attend maintenant 
l’avis de la Surinten-
dance pour l’étude de 
la couleur, de manière 
à trouver la teinte la 

plus semblable à l’o-
riginale du XVIIème 
siècle.



,7 Mio. Euro 
stehen berei-
ts für die Täl-

er Bognanco, An-
trona und Anzasca 
zur Verfügung, und 
wahrscheinlich wird 
eine zwei bis drei-
mal höhere Summe 
aus europäischen 
Fonds auch für den 

SHOWROOM PUNTO INFISSI
Via Antonio Gramsci, 3
28845 Domodossola (VB)
Tel./Fax 0324 482652
info@puntoinfissi.it
www.puntoinfissi.it

FENSTER UN TÜREN PLANUNG
FABRIKATION UND INSTALLATION

Türen, Fenster und Storen aus PVC. Die Fenster Ihrer Träume Fenêtres et portes en PVC. La fenêtre de rêves

FENÊTRES ET PORTES CONÇUS
CONSTRUIT ET INSTALLÉ

Europäisches Projekt “Innengebiete”: 
3,7 Mio. Euro für die Täler von 
Bognanco, Antrona 
und Anzasca 
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Projet européen 
«Zones de l’intérieur»: 

3,7 millions d’euros pour les vals 
Bognanco, Antrona et Anzasca

Ossolaner Talboden 
der Union der Ge-
meinden des obe-
ren Ossola eintref-
fen, um ein Projekt 
zu starten, für das 
sie von der Region 
Piemont als “Pilot-
gebiete“ ausgewählt 
worden sind. In den 
kommenden Mona-

ten wird die Union 
eine Vereinbarung 
mit der Region Pie-
mont, dem Vorstand 
des Ministerrats und 
vielen Ministern un-
terzeichnen, die über 
die Massnahmen zur 
Verstärkung und Ver-
besserung der “Dien-
stleistungen für die 

Bürgerschaft“ (Ge-
sundheit, Schulwe-
sen und Mobilität) 
entscheiden wird. 



Domodossola - Via Ballarini 15

Pâtisserie - Boulangerie
Konditorei - Bäckerei 

Sonntags geöffnet
Ouvert le dimanche

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

info@prinigraniti.com – www.prinigraniti.com

Wir herstellen Bodenplatten, Schwellen, Fensterbänke, Tritt-und 
Setzplatten , Balkonplatten und Konsolen, Säulen, Tische mit 
Bänken, Blockstufen  und aller Art von nach Maß geschnittenen  
Produkten. 
WIR BEFRIEDIGEN ALLE  IHRE ANFRAGEN!
Ein Unikat ist unser zertifizierter SPECKSTEIN, mit dem wir die 
Grillplatten GREYSTONE produzieren- ideal für eine Diät- und 
gesunde Kost.
Die Ware wird in Ihre Baustelle geliefert.

Nous produisons carrelages, seuils, tablettes de fenêtre, marches  
et contremarches d’escalier, plaques pour balcons, consoles, 
colonnes, tables  avec  planches, marches massives  et produits sur 
mesure en tout genre.
NOUS POUVONS SATISFAIRE TOUTES VOS DEMANDES!
Produit proéminant est notre PIERRE OLLAIRE pour la production 
des grils GREYSTONE, idéal pour une cuisine diététique et sans 
gras.
On livre directement sur Vos chantier.
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Projet européen 
«Zones de l’intérieur»: 

3,7 millions d’euros pour les vals 
Bognanco, Antrona et Anzasca

es vals Bognan-
co, Antrona et 
Anzasca dispose-

ront immédiatement 
de 3,7 millions d’eu-
ros, puis d’un autre 
montant deux ou trois 
fois supérieur, qui se-
ront octroyés par les 
fonds européens et 
qui seront également 

destinés à la vallée 
de l’Ossola, dans les 
communes adhérant 
à l’Unione Montana 
delle Valli dell’Ossola, 
l’organisme qui est 
en train d’entrepren-
dre le processus de 
« zone pilote  » qui lui 
a été attribué par la 
région Piémont. Dans 

les mois à venir, l’U-
nione signera un ac-
cord avec la région 
Piémont, la Présid-
ence du Conseil des 
Ministres et de nom-
breux Ministères. Cet 
accord spécifiera les 
actions qui seront en-
gagées pour renfor-
cer et mieux qualifier 

les « services offer-
ts à la population  » 
(pour la santé, l’en-
seignement et les 
transports).
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Im Skigebiet Sagersboden die 
15. Ausgabe 
der Internationalen 
Walser Skimeisterschaften 

Die 15. Ausgabe 
der Internationa-
len Walser Ski-

meisterschaften, die 
alle zwei Jahre abwe-
chselnd an verschiede-
nen Alpen-Standorten 
veranstaltet werden, 
findet diesmal in For-
mazza statt, worüber 
die Einwohner sehr 
stolz sind. Die Bewer-
bung von Formazza 
wurde einstimmig vom 

Internationalen Rat 
der Walser in Bosco 
Gurin, im Kanton Tes-
sin, akzeptiert. Das Al-
pin-Rennen findet am 
10. 11. und 12. März 
2017 auf der Sager-
sboden-Piste statt.
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15e édition du 
Championnat International 

de Ski Walser, 
au Sagesboden

Grande sati-
sfaction dans le 
Val Formazza qui 

s’est vu confier l’or-
ganisation de la 15e 
édition du Champion-
nat International de 
Ski Walser, un tour-
noi biennal organisé à 
tour de rôle par l’une 
des colonies alpines. 
La candidature de la 
vallée avait été accep-
tée par le Conseil In-

ternational des Wal-
ser, réuni à Bosco 
Gurin, dans le canton 
du Tessin, et le tour-
noi se disputera les 
10, 11 et 12 mars 
2017, sur la piste du 
Sagesboden.
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Herzliche Glückwünsche 
Emma: 
Der älteste Mensch der 
Welt ist 117 und wohnt 
in Pallanza

Bravo Emma, 
le supercentenaire du 
monde (de Pallanza) 

atteint 117 ans

Am heutigen 29. 
November feiert 
der älteste leben-

de Mensch des Plane-
ten ihren 117. Geburt-
stag. Es gibt auf Erden 
nur 47 Menschen über 
110 Jahre, davon 45 
Frauen. Emma hält ei-
nen weiteren Rekord: 
Sie ist der einzige 
noch lebende Mensch, 
der im 19. Jahrhun-
dert geboren ist und 
somit bereits drei Ja-
hrhunderte gesehen 
hat. Die Zahlen und 
Rekorde interessieren 
sie jedoch wenig. Sie 
wohnt in Pallanza und 
verlässt ihr Haus seit 
über einem Viertel Ja-
hrhundert nicht mehr. 
Das Geheimnis ihrer 
Langlebigkeit - abge-
sehen von den Genen, 
denn trotz ihrer 117 
Jahre ist sie kernge-
sund und hat bloss Al-
tersbeschwerden - ist 
wohl dieses: das einfa-
che Leben und die Art 
und Weise, das Leben 
hinzunehmen.

Le 29 novembre 
est l’anniversaire 
de la femme la 

plus âgée du monde, 
Emma Morano. Le 
plus ancien dans le 
monde, ceux qui ont 
passé les 110 ans, 
sont 47, dont 45 sont 
des femmes. Emma 
détient également un 
nouveau record, à être 
le seul vivant, étant 
né en ‘ 800, et d’avo-
ir ensuite vécu trois 
siècles différents. Elle 
vive à Pallanza et n’a 
pas quitter la maison 
pendant plus d’un 
quart de siècle. Le 
secret de sa longév-
ité ADN côté, parce 
que malgré ses 117 
ans, Emma est saine 
comme un cheval et 
souffre seulement de 
maux physiques de 
l’ancien âge – c’est 
peut-être cela: la sim-
plicité et la manière 
d’aborder la vie.

Gefunden in 

www.wallis24.it
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Die beiden Einbrecher 
und Antiquitäten-Fans 
sind Schweizer 
Schullehrer

Die beiden Antiqui-
tä ten l iebhaber, 
die Mitte Novem-

ber in Domodossola in 
eine Villa in der Nähe 
des Bahnhofs von Do-
modossola einbrachen, 
sind nach einer Ver-
folgungsjagd verhaftet 
worden. Im Schnellver-

Sont deux enseignants 
suisses «amateurs 

d’antiquités» les voleurs 
prises à Domo

Sont deux ensei-
gnants vivant à 
Berne, «amateurs 

d’ antiquités» les deux 
voleurs arrêtés à Do-
modossola. Les deux 
ont été condamnés à 1 
an et 8 mois (vol et rés-
istance à l’arrestation) 
et un an et quatre mois 

fahren haben sie dafür 
Strafen von einem Jahr 
und 8 Monaten (Dieb-
stahl und Widerstand 
gegen die Festnahme) 
bzw. von einem Jahr 
und 4 Monaten (Dieb-
stahl) kassiert. 

(vol) pour le vol commis 
ces derniers jours dans 
une maison près de la 
gare.

Gefunden in 

www.wallis24.it



ank der engen 
Freundschaft zwi-
schen Domodosso-

la und Leonard Gianad-
da wird seine Stiftung 
zum Vorbild, weil sie in 
einer Stadt wie Martigny 
mit nur 15 000 Einwoh-
nern als “perfekte Or-
ganisationsmaschine“ 
für Qualitätsveranstalt-
ungen wirkt. Zu diesen 
Überlegungen gelangt 
der Kulturreferent aus 
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Die Gemeinde Martigny als 
Vorbild für Domodossola bei 
Elite-Kulturveranstaltungen 

Domodossola, Daniele 
Folino, nach einem Au-
sflug über die Alpen zur 
Ausstellung von Gemäld-
en von Pablo Picasso: 
„Besonders beeindruckt 
hat mich die perfekte 
Organisation der Kul-
turevents höchsten Ni-
veaus: Ich spreche von 
der Stiftung Gianadda, 
aber auch im allgemei-
neren Sinne vom Sy-
stem, das in Martigny 

angewandt wird. Es han-
delt sich um eine Sta-
dt mit wenig mehr als 
15.000 Einwohnern auf 
einem Gebiet mit minde-
stens 4 Kulturstiftungen 
und vielen Museen auf 
hohem Niveau. Alle sind 
sonntags geöffnet und 
ziehen eindrückliche Be-
sucherzahlen an. Selbst-
verständlich sind Marti-
gny und Domodossola 
vom Wesen und von den 

Möglichkeiten her kaum 
zu vergleichen. Trotz 
Übereinstimmungen bei 
den demografischen 
Zahlen und der Grösse 
des Gebiets gibt es ex-
trem unterschiedliche 
Situationen, aber aus 
dem System in Martigny 
entstehen interessante 
Anregungen, aus denen 
man lernen und auf de-
nen man bauen kann.“
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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
Holzofen-Pizzeria

Alj

Die Gemeinde Martigny als 
Vorbild für Domodossola bei 
Elite-Kulturveranstaltungen 

Profi ter de l’amitié 
qui lie Domodossola 
à Leonard Gianad-

da, prendre exemple de 
sa fondation qui, dans 
une ville de quinze mille 
habitants seulement, or-
ganise des événements 
de qualité grâce à une 
« machine organisation-
nelle parfaite  ». Telles 
sont les réfl exions de 
l’adjoint au maire de Do-
modossola, préposé aux 
affaires culturelles, Da-
niele Folino, après une 
visite qu’il a fait de l’au-
tre côté des Alpes, pour 
aller admirer une expo-
sition dédiée à Pablo 
Picasso. « Ce qui m’a 
particulièrement frappé, 
c’est de voir une ma-
chine organisationnelle 
parfaite, qui produit des 
événements culturels 
de très bonne qualité. 
Je me réfère à la Fon-
dation Gianadda mais, 
de façon plus générale, 
au système Martigny, 
une ville qui n’a guère 
qu’un peu plus de quin-
ze mille habitants, mais 
qui compte au moins 
quatre fondations et de 
nombreux musées de 
très haut niveau, tous 

ouverts le dimanche et 
capables d’accueillir un 
nombre considérable 
de visiteurs. Il est clair 
que les réalités et les 
possibilités de Martigny 
et de Domodossola ne 
sont pas comparables. 
Au-delà de l’extension 
territoriale et de l’appar-
tenance à la même ca-
tégorie démographique, 
les deux réalités sont 
bien différentes entre 
elles. Toutefois, il est 
quand même possible 
de s’inspirer du système 
Martigny pour appren-
dre et construire».

La ville de Martigny 
est un exemple pour 

Domodossola en 
matière 

d’événements 
culturels de qualité



Pomatt! 
Offi zielle 
Präsentation 
für Kartoffeln 
von Formazza

Pomatt! 
Présentation 

offi cielle 
des pommes 
de terre de 

Formazza

grobiodiversität 
Ve r b e s s e r u n g 
und Förderung 

des Ereignisses im For-
mazza Tal:
“der Tag ist für die 
Entwicklung und Förd-
erung der Agrar-und 
Ernährungswirtschaft 
und Wandern-gastro-
nomische Aktivitäten 
im Val Formazza” er-
klären Promotoren 
- gewidmet. Wie ma-
chen Sie das Beste aus 
lokalen Produkten und 
soz io -ökonomischen 
Wachstum nachhaltig 
zu fördern? Am No-
vember präsentiert 
Journalisten, lokalen 
Akteuren und der Ge-
meinschaft “Pomatt! 
Res i l i enz -Prak t i ken 
bei der Verbesserung 
der Agro-Biodiversi-
tät und die Förderung 
der lokalen Wirtschaft 
in Val Formazza “ein 
Projekt initiiert von 
der Gemeinde Formaz-
za und Istituto Oikos 
Förderung lokaler Pro-
dukte (lokale Sorten 
von Kartoffeln, Käse 
und Kräutern), weite-
re Informationen über 
das Projekt: http://
www. i s t i t u to -o i kos .
org/cosa-facciamo/
risorse-naturali/91/
a l l a - r i scoper ta -de l -
l e - t rad i z ion i -agr ico -
le-e-del-turismo-gastro-
nomico-in-val-formazza

iodiversité agrico-
le mise en valeur 
et promotion de  

la Val Formazza  : “la 
journée est consacrée 
à l’élaboration et la 
promotion du secteur 
agroalimentaire et 
activités randonnée 
- gastronomiques en 
Val Formazza” expli-
quer les promoteurs-. 
Comment avoir le ma-
ximum de produits lo-
caux et promouvoir la 
croissance économiq-
ue durable? En novem-
bre a été présenté aux 
journalistes, et à la 
communauté “Pomatt! 
Pratiques de résilience 
pour l’amélioration de 
la biodiversité agri-
cole et la promotion 
de l’économie locale 
en Val Formazza” un 
projet initié par la mu-
nicipalité de Formazza, 
Istituto Oikos pour pro-
mouvoir les produits 
(des variétés locales de 
pommes de terre, fro-
mage et herbes), pour 
plus d’informations 
sur le projet: http://
www. i s t i t u to -o i kos .
org/cosa-facciamo/
risorse-naturali/91/
a l l a - r i scoper ta -de l -
l e - t rad i z ion i -agr ico -
le-e-del-turismo-gastro-
nomico-in-val-formazza

Gefunden in 

www.wallis24.it
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 Die neue 

Aufl age der 
Hochzeitsmesse 

von 
Villadossola

Für alle Brautpaare 
fi ndet die nächste 
Aufl age der Ho-

chzeitsmesse in den 
Räumlichkeiten des 
Kulturzentrums “la fab-
brica” am Wochenende 
vom 14./15. Januar 
in Villadossola statt. 
Am Samstag eröffnet 
die Messe um 14 Uhr 
und bleibt bis 19 Uhr 
geöffnet; sonntags 
lädt sie von 10 bis 19 

Uhr zum Besuch ein. 
Am Nachmittag gibt es 
Unterhaltungseinlagen 
und gegen Schluss die 
Verlosung eines Ein-
kaufsgutscheins, der 
in den teilnehmenden 
Geschäften eingelöst 
werden kann.
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