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Le prix 
Custom Management Excellence décerné à Alessi

Die Gärten der Isola Bella werden auf den 
Philippinen eine Weihnachtsattraktion

Les jardins de l’Isola Bella  sont reconstruits aux 
Philippines et deviennent une attraction

Alessi mit dem Preis für 
“Custom Management Excellence” ausgezeichnet

La mention “Città della pace” éliminée des panneaux de 
Domodossola, le maire veut y inscrire “Patrimonio Unesco”

SIMPLON UND SEEN

Domodossola soll als “Weltkulturerbe” statt 
“Stadt für den Frieden” bezeichnet werden
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ür die Firma Ales-
si in Omegna ist 
das vergangene 

Jahr mit einer presti-
geträchtigen Auszeich-
nung zu Ende gegan-
gen. An der Tagung 
zum Thema „Smart 
Export 2018“ hat sie 
den Preis für ihre kon-
sequente Umsetzung 
des Systems „Dogana 
Facile“ (einfache Verzol-
lung) erhalten. Damit 
gehört sie zu den mo-
dernsten italienischen 
Unternehmungen. Die-
ser Preis ist eine wer-
tvolle Ergänzung der 
zahlreichen Auszeich-
nungen für das innova-
tive Design ihrer Hau-
shaltprodukte.
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our l’entreprise 
Alessi, à Omegna, 
2017 a été cou-

ronné par une récomp-
ense prestigieuse.  En 
décembre dernier, le 
congrès Convegno 
Smart Export 2018 a 
décerné le prix Custom 
Management Excellen-
ce à Alessi pour s’être 
distinguée au cours 
de la décennie comme 
l’une des meilleures 
entreprises italiennes 
dans l’utilisation du sy-
stème « Dogana facile » 
(douane facile). La sati-
sfaction est grande au 
sein de l’établissement 
de Crusinallo, après la 
reconnaissance d’une 
excellence opérationn-
elle qui accompagne 
l’excellence du Design 
management reconnue 
dans le monde entier.



om Lago Maggio-
re zum Indischen 
Ozean: Eine  Kopie 

der Isola Bella macht von 
sich reden. Tangui ist 
eine philippinische Stadt 
mit 50’000 Einwohnern. 
Hier konnte man zur 
Weihnachtszeit eine der 
bedeutendsten Sehen-
swürdigkeiten des Lago 
Maggiore bewundern. 
Im Rahmen des “Christ-
mas Symbol Festival” ha-
ben die Handwerker der 
Insel Mindanao das “Tea-
tro Massimo”, einen be-
sonders markanten Teil 
der Isola Bella, nachge-
baut und weihnachtlich 
beleuchtet. Als die Fa-
milie Borromeo im 17. 
Jahrhundert die einstige 
Fischerinsel in einen Pa-

lastkomplex umgestaltete, gab sie ihr die Gestalt 
eines Schiffes. Auf dessen oberstem Teil entstand 
das “Teatro Massimo” mit seinen Obelisken, Ni-
schen und Statuen, die zur oberen Terrasse führen, 
dem aussichtsreichsten Ort des ganzen Sees. Die 
Insel, die in der ganzen Welt bekannt geworden ist, 
wird jedes Jahr von -zigtausend Touristen besucht. 
Auf unzähligen Fotos und Gemälden ist sie verewi-

gt.  Ihr Ruhm drang bis 
auf die Philippinen, wo 
sie nun  im Rahmen die-
ses Festivals nachge-
baut worden ist. Seit 25 
Jahren zeigt diese  tou-
ristische Attraktion  Na-
chbauten berühmter 
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u Lac Majeur à 
l’Océan Indien, l’I-
sola Bella se « re-

produit  » et devient 
célèbre. De l’autre côté 
de la planète, l’un des 
lieux les plus caractéris-
tiques de la région de 
Verbania est ouvert 
aux visiteurs de Tan-
gui, une petite ville de 
50  000 habitants aux 
Philippines. À l’occasion 
de la 25ème édition 
du « Christmas symbol 
festival  », sur l’île de 
Mindanao, les artisans 
locaux ont reconstruit 
le « Teatro Massimo », 
l’un des symboles du 
palais et des jardins 
des îles Borromées, 
en les adaptant à une 
mise en scène de Noël 
illuminée. Des dizaines 
de milliers de touristes 
visitent chaque année 
l’amphithéâtre, et au fil 
du temps il a été peint, 
photographié et repro-
duit dans le monde en-
tier, jusqu’à inspirer les 
artisans philippins qui 
ont inventé il y a vin-
gt-cinq ce festival inter-
national de Noël qui re-
produit les monuments 
les plus importants du 
monde dans une com-
pétition qui élit comme 
gagnante l’installation la 
plus originale, et qui est 
devenue une attraction 
touristique. 
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Kunsteisbahn am Bahnhof: 
“PalaDomo on Ice” kommt nach
Von Januar  “PalaDomo on Ice” nennt sich 

die Kunsteisbahn auf dem Platz vor dem 
Bahnhof Domodossola. Während der Wo-

che ist sie von 15 bis 19.30 und von 21 bis 
22.30 Uhr geöffnet, an den Feiertagen von 10-
12.30, 15-19.30 und von 21 bis 23 Uhr. Zu-
sammen mit den Leihschlittschuhen kostet der 
Eintritt für eine halbe Stunde 4 und die ganze 5 
Euro.



An den olympischen 
Winterspielen von 
Pyeongchang in 

Südkorea, die am 9. 
Februar beginnen, wird 
auch das Ossola ver-
treten sein. Es handelt 
sich um Francesca Ios-
si aus Masera, die als 
Bob-Schiedsrichterin 
dabei sein wird. Ihre 
Aufgabe ist es, das Trai-
ning und das Material 
der Bobfahrer zu prüfen 
um sicherzustellen, 
dass das Bobreglement 
eingehalten wird. Iossi 
war in dieser Funktion 
schon bei mehreren 
Weltcuprennen tätig.

Die Ossolanerin Francesca Iossi 
nimmt an der Olympiade in Korea 
als Schiedsrichterin beim Bob teil
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CANNOBIO- Sie verbrachten 
vierzehn Ferientage am Lago 
Maggiore und verreisten 
ohne zu bezahlen. Es war 
im Sommer 2014, als vier 
Erwachsene mit vier Kin-
dern aus den Niederlanden 

eintrafen. Zuvor hatten sie 
online  für vier Personen ge-
bucht. Es erschien dann eine 
weitere Familie mit vier Per-
sonen. Am Tag der Abreise 
erklärte der Niederländer of-
fen, er habe das nötige Geld 
nicht bei sich, um die Rech-
nung von total 1183 Euro 
zu begleichen. Er versuchte 
dann eine Überweisung per 
e-Banking, konnte aber keine 
Quittung über die erfolgte 
Bezahlung vorweisen. Um 
eine Eskalation zu vermei-
den liess der Eigentümer die 
Niederländer abreisen. Es 
folgte eine ebenso lange wie 
unerspriessliche Korrespon-
denz. Der Gast nahm auch 
die offerierten 30% Skonto 
nicht an. Als der Campin-
gplatz eine Inkassofirma be-
auftragte ergab sich, dass 
der seltsame Campeur in 
seiner Heimat zuvor Konkurs 
angemeldet hatte und seinen 
Gläubigern  über eine halbe 
Million Euro schuldete. In der 
Folge legte der Zeltplatz die 
trübe Geschichte ad acta, 
betont aber, nicht akzeptie-
ren zu können, dass Gäste 
einchecken, obwohl sie ge-
nau wissen, dass sie nicht 
über die Mittel zur Bezahlung 
verfügen.

Camping in Cannobio: 
8 Personen, 14 Tage 
Ferien, Rechnung 
nicht bezahlt 

“Der Kuss” von 
Auguste Rodin 
kommt im April 
nach Domodossola

50 Personen 
wagten den 
Sprung in den 
Ortasee

Betonmischer 
kippt und stürzt 
gegen eine Bar

Am Donnerstag ist in Gravel-
lona ein Lastwagen mit Be-
tonmischer umgekippt und 
stürzte gegen die Bar Milano. 
Der Fahrer konnte aus der Ka-
bine geborgen und ins Spital 
nach Verbania gebracht wer-
den. Er war bei Bewusstsein 
und scheint lediglich ein Bein 
gebrochen zu haben. Die Po-
lizei prüfte den Schaden am 
Gebäude und beschloss die 
vorsorgliche Räumung der 
Wohnungen über der Bar.

Wein aus dem 
Piemont: 
Export boomt

Zum Exportieren, aber auch 
zum Degustieren. Die Tradi-
tion und die Liebe der Italie-
ner zum Wein, egal ob es 
sich um die Weinindustrie 
handelt oder um einzelne 
Winzer, boomt im ganzen 
Land, aber besonders im 
Piemont. Dies ergibt sich 
aus einer Studie über die 
Anzahl der Weinhandlun-
gen. Ihre Zahl wuchs in 
den letzten fünf Jahren um 
13%. In Italien sind es in-
sgesamt 7300 “Enoteche”, 
davon 555 im Piemont; vor 
fünf Jahren waren es erst 
497 gewesen. Den gröss-
ten Zuwachs gab es in den 
Provinzen Cuneo und Ver-
bano Cusio Ossola. Im Jahr 
2016 wuchs der Export aus 
dem Piemont um 7%; rund 
ein Drittel des Exports im 
Wert von 200 Mio € geht 
in die Usa.

Dank der Stiftung Paola An-
gela Ruminelli und Leonard 
Gianadda kommt die Bron-
zeversion der Skulptur “der 
Kuss” (Le Baiser) vom 6.-15. 
April nach Domodossola. 
Der Künstler liess im Jahr 
1888 mehrere Bronzesta-
tuen davon giessen.
Derzeit befindet sich dieses 

Werk im Park der Fondation 
Gianadda in Martigny: In Do-
modossola wird es auf dem 
Kirchplatz der Madonna della 
Neve präsentiert. Dort wird 
gleichzeitig die renovierte 
Kirchenfassade eingeweiht, 
die von der Fondation Gia-
nadda finanziert ist. Am 20. 
Februar gibt es ein Konzert 
von Guido Rimonda mit der 
historischen “Schwarzen 
Stradivari” in der Hauptkir-
che von Domodossola. Es 
sind weitere Konzerte mit 
dem Violinisten Alessandro 
Palmeri und dem weltbekan-
nten Pianisten Grigorij Soko-
lov vorgesehen.

OMEGNA- Es waren rund 
50 Mutige, die sich am 
Samstag 27. Januar beim 

Lido di Bagnella eingefun-
den haben, um zusammen 
den Sprung in den Ortasee 
zu wagen. Der Anlass heisst 
“Cimento d’la merla”, und er 
wurde bereits zum neunten 
mal durchgeführt: ange-
sichts der eisigen Seetem-
peratur ein schöner Erfolg.

Hundewelpen
falsch 
transportiert: 
5000 Euro Busse

Wer gegen die europäis-
chen und italienischen Ge-
setzesnormen betreffend 
Tiertransporte verstösst, 
wird gebüsst: Dies mus-
ste ein 50jähriger ungari-
scher Staatsangehöriger 
erfahren, der auf seinem 
Lieferwagen sechs Welpen 
transportierte. Er wurde 
an der Autobahnausfahrt 
Novara Ost kontrolliert; 

dabei ergab sich, dass das 
Fahrzeug die Normen zum 

Tiertransport nicht erfüllte. 
Das Gesetz will die Tiere vor 
Leiden und Stress schütz-
en. Die jungen Hunde waren 
zum Weiterverkauf bestim-
mt; der Handel mit Jungtie-
ren ist international stark 
am Wachsen.
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ie Stadt Domo-
dossola soll nicht 
mehr der Natio-

nalen Verbindung der 
Städte für den Frie-
den angehören. Daher 
werden die braunen 
Schilder mit der Be-
zeichnung “Città per 
la pace” an den Sta-
dtgrenzen verschwin-
den und  der Bezeich-
nung “Domodossola 
Sitz des Unesco-Wel-
tkulturerbes” (“Domo-
dossola sede di patri-
monio Unesco”) Platz 
machen, die sich auf 
den Kalvarienberg 
bezieht. Gemäss Sta-
dtpräsident Lucio Piz-
zi beschränkte sich 
die Aktivität der Fri-
edensstädte auf die 
Erhebung des Mit-
gliederbeitrags. Aus 
Budgetgründen könne 
er die Mitgliedschaft 
nicht weiter vertre-
ten. Um dennoch auf 
eine Besonderheit von 
Domo hinzuweisen 
wird derzeit die Er-
gänzung der Ortsschil-
der mit dem Hinweis 
“Domodossola Sitz 
des Unesco-Weltkul-
turerbes” erwogen.



IDEE SIMPLON UND SEEN

Idee Simplon und Seen
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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

a commune de Domodossola ne fera plus 
partie du Coordinamento Nazionale degli 
enti locali per la Pace (coordination natio-

nale des organismes locaux pour la paix). Les 
panneaux indicateurs, qui reportent la men-
tion “Città della pace” (ville de la paix), seront 
très probablement remplacés par la mention 
“Domodossola sede di patrimonio Unesco” 
(Domodossola, siège du patrimoine Unesco), 
en référence au Sacro Monte Calvario.
Le maire, Lucio Pizzi, a expliqué que “L’asso-
ciation des organismes locaux pour la Paix n’a 
pas développé de formes significatives et con-
crètes de collaboration, ce qui a de fait limité 
la participation au simple versement de l’in-
scription annuelle à l’association. Nous avons 
pris cette décision au vu de l’exigence d’adop-
ter des mesures rigoureuses de limitation des 
frais publics. Nous évaluons l’hypothèse de 
modifier la dénomination qui figure sur cer-
tains panneaux de signalisation, “Domodosso-
la Città per la pace” (Domodossola, ville pour 
la paix), en “Domodossola sede di patrimonio 
Unesco” (Domodossola, siège du patrimoine 
Unesco), afin de mettre en valeur et de pro-
mouvoir certaines prérogatives”.
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er Name “Otidea 
saliceticola” wur-
de der Pilzsor-

te verliehen, die der 
Wissenschaft bisher 
unbekannt war, und 
die erstmals auf der 
Alpe Devero beschrie-
ben wurde. “Die Ent-
deckung - erklärt Präs-
ident Paolo Crosa Lenz 
- bestätigt die ausse-
rordentliche und wer-
tvolle Biodiversität der 
lepontinischen Alpen. 
Die wissenschaftliche 
Beschreibung erfolgt 
genau in dem Jahr, 
da der Naturpark Ve-
glia-Devero sein vier-
zigjähriges Bestehen 
feiert.” Entdeckt hat 
den Pilz Marco Carta-
bia, ein junger Mykolo-
ge aus Varese, der die 
Alpe Devero seit vielen 
Jahren regelmässig 

besucht, und wo er bisher 250 Pilzarten ka-
talogisiert hat. Letztes Jahr war er im Som-
mer auf dem Monte Cazzola unterwegs, um 
die dort vorkommenden arktisch-alpinen Zo-
nen zu besuchen. Zwischen Zwergweiden fiel 
ihm ein seltsamer Pilz auf, den er nicht identi-
fizieren konnte. Zusammen mit den Mykologen 
Matteo Carbone und Pablo Alvarado kam er 
zum Schluss, dass es sich hier um eine bisher 

nicht katalogisierte 
Pilzart handelt. Am 
ähnlichsten ist ihm ein 
Pilz, der im Val Sesia 
gefunden worden ist. 
Die Entdeckung ist in 
der Fachzeitschrift 
Ascomycete.org publi-
ziert worden.
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e nom de Otidea 
saliceticola a été 
donné à cette 

nouvelle espèce de 
champignon qui a été 
décrite pour la pre-
mière fois sur l’alpa-
ge Devero  :  comme 
l’explique le président, 
Paolo Crosa Lenz, “la 
découverte confirme 
la biodiversité extra-
ordinaire et précieuse 
des Alpes lépontines. 
La communication 
scientifique est arri-
vée l’année où le Parc 
naturel Veglia-Deve-
ro fête ses quarante 
ans. La découverte a 
été faite par Marco 
Cartabia, jeune myco-
logue passionné de 
Varèse qui fréquente 
depuis de nombreuses 
années l’alpage Deve-
ro, où il a catalogué 
à ce jour environ 250 
espèces de champi-
gnons. L’été dernier, 
durant une excursion 
sur le mont Cazzola, 
alors qu’il visitait l’un 
des environnements 
arctiques alpins typi-
ques qui caractéris-
ent cette région, cet 
«étrange» champi-
gnon qui se trouvait 
sous les saules nains 
a attiré son attention, 
car il ne figurait pas 
dans les références 
des espèces qu’il con-
naissait.

Avec l’aide de deux collègues mycologues, Mat-
teo Carbone et Pablo Alvarado, un ensemble 
d’analyses morphologiques et phylogénétiques 
ont été effectuées et ont confirmé l’hypothèse 
initiale qu’il s’agissait d’une espèce que la 
science n’avait pas encore décrite. 
Les examens effectués dans le cadre de cet-
te étude ont prouvé l’existence d’un échantill-
on pouvant être attribué à Otidea saliceticola, 
découvert dans un contexte semblable à celui 
du mont Cazzola, dans la Val Sesia. Le myco-
logue n’était toutefois pas parvenu à la conclu-
sion qu’il s’agissait d’une espèce «nouvelle» et 
laissait la question en suspens. La découverte 
a été récemment publiée par la revue scientifi-
que Ascomycete.org.”


