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Camilla Comazzi, de la vallée de l’Ossola, 
bat le record de saut à ski sur tremplin à Kandersteg

Formazza à Rome pour la reconnaissance Unesco des Walser

Formazza in Rom, damit die Unesco die Walser anerkennt

Alle News 
aus dem Ossola Tal

In Ossola grosse 
Vorbereitungen für die Fasnachtszeit

Le temps du Carnaval est arrivé 
dans toute la vallée de l’Ossola

Der Ossolanerin Camilla Comazzi gelingt der weiteste 
Skisprung in Kandersteg: Schanzenrekord

Ausverkauf im 2018: Die Daten

SIMPLON UND SEEN

Voici le calendrier des soldes 2018
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it zwei Training-
stagen in Kan-
dersteg haben 

die Geschwister Co-
mazzi die Wettkampf-
saison begonnen. Auf 
ihrer “Hausschanze” 
haben die beiden an 
der ersten Etappe der 
Helvetia Nordic Trophy 
die Erwartungen nicht 
enttäuscht. Camil-
la hat gleich alle drei 
Wettkämpfe des Pro-
gramms gewonnen. 
Am Samstag siegte sie 
zuerst auf der Schanze 
hs27 und hat mit 25,5 
Metern gleich einen 
neuen Schanzenrekord 
aufgestellt.
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eux jours de com-
pétition à Kander-
steg, en Suisse, 

ont ouvert la saison 
sportive des frères Co-
mazzi. Lors de la pre-
mière étape du Helvetia 
Nordic Trophy, ils n’ont 
pas déçu ceux qui les 
attendaient sur le trem-
plin «  de chez eux  ». 
Camilla a joué un rôle 
de première importan-
ce en remportant les 
trois compétitions du 
programme. Samedi, 
elle a avant tout gagné 
sur le tremplin hs27, 
établissant pour l’oc-
casion le nouveau re-
cord du tremplin avec 
ses 25,5 mètres ; elle 
a ensuite remporté la 
course de fond de 1,6 
km qui comptait pour 
le combiné nordique 
en infligeant 1’40” à 
la deuxième au classe-
ment. Dimanche, c’est 
avec le saut à ski qu’el-
le s’est octroyée une 
nouvelle victoire. Les 
prestations de Samue-
le ont également été 
excellentes.
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n ganz Ossola hat die 
Fasnachtszeit schon 
ihren Einzug gehal-

ten, denn man feiert 
bereits in der ersten 
Februarwoche. Das Vi-
gezzo-Tal, Villadossola, 
Domodossola und die 
anderen Ortschaften 
von Ossola sind für 
das ausgiebige Feiern 
bereit. In der Ossola-
ner Hauptstadt fi ndet 
die offi zielle Einweihung 
der Fasnacht mit der 
Übergabe des Schlüss-
els für das Stadttor 
am Samstag, 3. Fe-
bruar, ab 17:30 Uhr 
auf dem Marktplatz 
statt. Anlässlich der 
Hochzeitsfeier der bei-
den berühmtesten Figu-
ren der Stadt, „Il Togn” 
und „la Cia”, werden 
die Gäste am Sonn-
tag, den 11. Februar 
am Morgen auf dem 
Marktplatz mit der tra-
ditionellen Polenta mit 
Salami verwöhnt. Am 
Nachmittag folgen der 
Umzug mit Festwagen, 
die Folkloregruppen und 
Musikbands und als 
Abschluss dann die of-
fi zielle Feier als Höhep-
unkt der Fasnacht in 
Domodossola. Am glei-
chen Tag fi nden auch 
die Fasnachtsumzüge 
im Vigezzo-Tal und in 
Villadossola statt.



e temps du carna-
val est déjà arrivé 
dans toute la val-

lée de l’Ossola, puisque 
cette année les célébr-
ations commenceront 
la première semaine de 
février. La Valle Vigez-
zo, Villadossola, Domo-
dossola et les autres 
villages de l’Ossola sont 
prêts à fêter. Dans le 
chef-lieu de l’Ossola, les 
célébrations débuter-
ont samedi 3 février à 
17h30 avec le don des 
clés de la ville, Piazza 
Mercato, avec la parti-
cipation des sbandiera-
tori. Le mariage de «  Il 
Togn » et « la Cia », les 
deux personnages em-
blématiques de la ville, 
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se tiendra dimanche 11 février. Il sera précédé 
par la distribution traditionnelle de polenta et sau-
cissons sur la place le matin et par le défi lé des 
chars, fanfares et groupes l’après-midi, tandis 
que la cérémonie clou du carnaval de Domossola 
clôturera la fête. Le même jour, des défi lés se 
tiendront dans la Valle Vigezzo et à Villadossola.
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Voici le calendrier 
des soldes 2018
La saison des soldes arrive: celles d’hiver 

commenceront le 5 janvier et celles d’été 
le 7 juillet.

Ausverkauf im 
2018: Die Daten
Während die Weihnachtsverkäufe auf 

Hochtouren laufen, sind die Daten 
bekanntgegeben worden, an denen der 

Ausverkauf stattfindet. Der Wintersale startet 
am Freitag 5. Januar 2018 und im Sommer am 
7. Juli.



Nos «ciapasù», les distributeurs du magazi-
ne freepress trilingue IDEA/IDEE, évoluent 
et se transforment en un excellent espace 

commercial pour votre publicité. Vingt nouveaux 
espaces commerciaux sont à votre disposition à 
des emplacements de grand passage, dans les 
principales rues de Domodossola, pour des cam-
pagnes publicitaires audacieuses et efficaces qui 
visent toutes les tranches d’âge et tous les types 
de clients. Ils complètent ainsi la gamme que 
propose notre groupe éditorial pour vos exigen-
ces publicitaires sur les journaux en ligne, le site 
d’annonces, le journal papier freepress Idea et 
les écrans d’information dans les magasins, cen-
tres commerciaux et salles d’attente, ainsi que 
les panneaux publicitaires. Pour de plus amples 
informations : promossola@gmail.com

Zwanzig neue 
Werbestellen für 
Ihre Reklame in 
der Innenstadt 
von Domodossola

Vingt nouveaux espaces commerciaux pour 
votre publicité au centre de Domodossola. 
Die Zeitungsspender der dreisprachigen Zei-

tung IDEA/IDEE werden zu einer interessanten 
Werbestelle für Sie. Zwanzig neue Werbestel-
len in stark besuchter Umgebung in den Haupt-
strassen von Domodossola stehen Ihnen für eine 
zielgerichtete und effiziente Werbung zur Verfüg-
ung, die altersunabhängig die verschiedensten 
Kundentargets erreicht. Hiermit wird das bereits 
schon grosse Angebot unseres Verlags für Ihre 
Werbung noch weiter abgerundet: Zu den Onli-
ne-Zeitungen, der Webseite mit Anzeigen, der 
gedruckten Gratis-Zeitung Idea und den Monito-
ren mit Nachrichten in den Geschäften, Einkaufs-
zentren und Wartesälen kommen nun auch noch 
die Plakate. Wenn Sie mehr erfahren möchten, 
schreiben Sie bitte eine E-Mail an promossola@
gmail.com.

Vingt nouveaux 
espaces 

commerciaux pour 
votre publicité au 

centre de 
Domodossola
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VILLADOSSOLA- Ein Perso-
nenwagen ist in Villadossola 
auf dem Gleis der Bahnlinie 
Domodossola-Novara stecken 
geblieben. Der Niveauüb-
ergang befi ndet sich bei den 
Gebäuden der Firma Vinavil. 

Die Rettungskräfte wurden 
unverzüglich alarmiert. Die 
Gründe für den Vorfall sind 
noch nicht geklärt; möglic-
herweise weil dem Lenker 
übel war. Der Feuerwehr 
von Domodossola gelang es, 
das Auto von den Gleisen zu 
ziehen. Am Ort waren auch 
die Polizei und eine Ambulanz 
zugegen.

SAN DOMENICO- Neue Bild-
schirme mit den News von 
VCO24 und Novarese24 in 
San Domenico. Seit Donner-
stag erhalten auch die vielen 
Tausend Gäste der bekannten 
Skistation nördlich von Domo-
dossola online die News aus 
der Umgebung auf den Bild-
schirmen an den Kassen. Da-
mit wächst unsere weit ver-

Panik am 
Bahnübergang: 
Auto bleibt stecken. 
Feuerwehr
 im Einsatz

Die Provinz Vco 
wird sicherer, 
im 2017  12% 
weniger Delikte

VCO- Gegenüber 2016 ha-
ben die Delikte in der Pro-
vinz Vco im 2017 um 12% 
abgenommen. Dies hat der 
Präfekt Iginio Olita im tra-
ditionellen Jahresrückblick 
bekannt gegeben. Der 
Rückgang betrug bei den 
Diebstählen -10% und bei 
den Einbrüchen -15%. Die 
Erpressungsfälle gingen von 
61 auf 51 zurück. Zuge-
nommen haben hingegen die 
Raubüberfälle: Von den 24 
Fällen im 2017 (Vorjahr 15) 

Unsere News neu 
an den Kassen von 
San Domenico Ski

Die New York 
Times feiert 
Emma Morano als 
eine der 
stärksten Frauen 
der Welt im Jahr 
2017

VERBANIA-Die angesehene 
“The New York Times” hat sie 
posthum gewürdigt: Emma 
Morano aus Verbania wurde 
117 Jahre und 137 Tage alt, 
als sie am 15. April 2017 
starb - als ältester Mensch 
der Erde. Auch die Namen 
der übrigen zehn gewürdigten 
Frauen sind dem breiten Pu-
blikum weniger bekannt, doch 
hat jede von ihnen in ihrer spe-

zifi schen Art absolut Bemer-
kenswertes geleistet. Im Fall 
von Emma war es die Beharrli-
chkeit. Die andern Frauen sind 
die Fotografi n Letizia Battaglia, 
die in den 70er und 80er-Ja-
hren die Kriege der Mafi a in 
Sizilien festgehalten hat; die 
Saudiaraberin Manal al-Sha-
rif; die schwedische Ministe-
rin Margot Wallström; Henda 
Ayari (Frankreich), Olive Yang 
(Myanmar); die chinesische 
Poetin Yu Xiuhua; die türkische 
Schriftstellerin Asli Erdogan; 
Sinta Nuriyah (Indonesien); Ali-
ce Schwarzer (Deutschland) 
und Maryam Sharif (Pakistan). 

zweigte Präsenz mit unseren 
News weiter. Diese stehen 
bereits in zahlreichen Einkau-
fszentren, Bars, Turnhallen, 
Wartesälen, Tabak- und an-
deren Läden, Coiffeursalons, 
Autovertretungen... Ein neues 
Informationsmittel - und auch 
ein hervorragender Werbe-
träger.

Einer Freundin 
das Auto 
geliehen, diese 
lässt es in der 
Schweiz stehen

VERBANIA- Weil die be-
dürftige Freundin kein 
Auto hatte, lieh er ihr sei-
nen Lancia Ypsilon, den er 
nicht brauchte. So begann 
der Alptraum eines Ge-
schäftsmannes aus dem 
Ossola mit einer 50jährig-
en rumänischen Staatsan-
gehörigen, die in Domodos-
sola wohnte. Sie wandte 
sich an ihn im September 
2015 mit der Bitte um Un-
terstützung. Worauf er ihr 
das Auto zum Gebrauch üb-
erliess, was er sogar nota-
riell festhalten liess. In der 
Folge erhielt der Eigentüm-
er laufend Bussen und An-
zeigen aus Italien und der 
Schweiz wegen Verstössen 
gegen die Strassenverkehr-
sgesetze. Im November 
2015 musste er das her-
renlos aufgefundene Auto in 
Gstaad abholen - mit einer 
neuen Batterie im Gepäck. 
Nachdem er zwei Monate 
lang vergeblich versucht 
hatte, seine Bekannte zu 
kontaktieren, zeigte er sie 
schliesslich an. Das Gericht 
in Verbania verurteilte sie 
wegen Veruntreuung zu 6 
Monaten bedingt und 200 
Euro Geldstrafe.

fallen die meisten unter den 
Begriff der Kleinkriminalität. 
Deren 9 endeten mit einer 
Verhaftung. Zahlenmässig 
am stärksten verbreitet ist 
mit 460 Delikten die Com-
puterkriminalität (-3%). Ein 
Schwerpunkt der Ermitt-
lungen betraf im 2017 den 
Drogenhandel: Die beschla-
gnahmte Menge stieg um 
nicht weniger als 415% auf 
insgesamt 19 kg. Die Zahl 
der Festnahmen stieg sogar 
von 16 auf 131. Ein Rückg-
ang ist auch bei den Verkehr-
sunfällen zu verzeichnen: 
Die Zahl der Verkehrstoten 
sank von 8 auf 7, jene der 
Verletzten von 236 auf 201, 
doch wird betont, dass Ver-
kehrskontrollen und Unfal-
lverhütung prioritär bleiben.

Gefunden in www.wallis24.it
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ine Delegation 
aus Formazza hat 
sich nach Rom 

zur Unesco begeben, 
um sich für die Aner-
kennung des Walser-
volkes durch die Une-
sco einzusetzen. Die 
h istor isch-ku l ture l le 
Präsentation erfolgte 
durch den Walserhi-
storiker Prof. Enrico 
Rizzi.
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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

ne délégation de Formazza s’est rendue à 
Rome, à l’Unesco, pour proposer officiel-
lement la candidature du peuple walser 

parmi les peuples reconnus par l’Unesco. La 
présentation du contexte historique et culturel 
a été dirigée par le prof. Enrico Rizzi (historien 
des Walser)
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or 50 Jahren 
verstarb der 
Ossolaner Ber-

gsteiger Angelo Boz-
zetti während seiner 
Rückkehr aus der er-
sten Winterbergtour 
von der Via Ratti-Vita-
li bis zur Aguille Noi-
re de Peuterey, einer 
der letzten ungemei-
sterten grossen He-
rausforderungen der 
60er Jahre des 20. 
Jahrhunderts. Die 
dramatische Bergung 
des leblosen Körp-
ers (das Durchsch-
neiden des Seils, das 
den Leichensack über 
vierhundert Meter 
absoluter Leere em-
por hielt), schrieb ein 
wichtiges Kapitel in der 
Geschichte des Ber-
g re t t ungsd i ens tes . 
Angelo Bozzetti war 
einer der erfahren-
sten italienischen Ber-
gsteiger der zweiten 
Nachkriegszeit: Seine 
Eltern stammen aus 
Ornavasso und sei-
ne Frau Nilde Olzer, 
kam aus Formazza. Er 
starb am 3. Februar 
1967 in den Bergen, 
auf dem Rückweg von 
der Aiguille Noire de 
Peuterey, nach einer 
Bergtour, die anhand 
einer Umfrage der 
Bergzeitschrift zu den 
fünf schwierigsten 
Ersteigungen der Al-
pen gehörte, die bis 
zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht gelungen 
war. Es handelte sich 
um eine auf interna-
tionaler Ebene absolut 
wertvolle Besteigung, 

durch die Angelo Bozzetti der Bergsteiger-Elite dieser Jahre zutrat. An 
seinem Todestag gedachte ihm der Bergrettungsdienst von Ornavasso 
mit Verbänden und Vereinen mit einem Abend mit verschiedenen Fil-
men über die Aktivität des Rettungsdienstes. Vor allem die zusammen 
mit dem Katastrophenschutz durchgeführten Eingriffe und die inter-
nationalen Beziehungen mit den Schweizer Kollegen der Bergstation 
Blatten-Belalp im Wallis galten als Höhepunkt.



’alpiniste de l’Os-
sola Angelo Boz-
zetti disparaissait 

il y a 50 ans en ren-
trant de la première 
hivernale de la voie 
Ratti-Vitali à l’Aiguille 
Noire de Peuterey, l’un 
des derniers grands 
problèmes alpins en-
core irrésolus dans 
les années 1960. La 
récupération dramati-
que du corps (la coupe 
de la corde qui rete-
nait le sac contenant 
son corps au-dessus 
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de quatre-cent mètres de vide absolu) écrivit 
une page de l’histoire du Secours alpin en Ita-
lie. Angelo Bozzetti fut l’un des meilleurs alpi-
nistes italiens de l’après-guerre, ses parents 
étaient d’Ornavasso et il épousa Nilde Olzer, 
une jeune fille de Formazza. Il mourut en mon-
tagne le 3 février 1967 sur la route normale 
de l’Aiguille Noire de Peuterey, alors qu’il ren-
trait chez lui après avoir effectué une ascen-
sion qu’une enquête de la revue Rivista della 
Montagna comptait parmi les cinq problèmes 
alpinistes encore ouverts dans les Alpes. L’a-
scension eut une portée internationale abso-
lue et permit à Angelo Bozzetti d’entrer dans 
l’olympe des plus grands alpinistes de l’époque. 
À l’occasion de la rencontre annuelle avec les 
organismes et associations, le Secours alpin 

d’Ornavasso l’a com-
mémoré en projetant 
des vidéos et films sur 
l’activité du Secours 
alpin, se concentrant 
sur les opérations 
conjointes de la pro-
tection civile et sur les 
relations internationa-
les avec leurs collèg-
ues suisses de la sta-
tion de Blatten-Belalp, 
dans le Valais.
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war steuert 
man der italie-
n i s c h - s c h w e i -

zerischen Zusam-
menarbeit für den 
Schifffahrtsbetrieb auf 
dem Lago Maggiore 
und dem Luganersee 
entgegen, aber mit 
Polemiken und Prote-
sten. Das Jahresen-
de naht, und damit 
auch das Ende der 
Arbeitsverträge von 
34 schweizerischen 
Angestellten der Na-
vigazione Lago Mag-
giore (NLM), denen 
im Sommer gekünd-
igt worden war. Von 
Bern aus heisst es, 
das Konsortium sei 
bereit zur Aufnahme 
des Linienbetriebs, 
aber nicht vor Ende 
Februar 2018. Eine 
gemeinsame Pres-

semitteilung des UVEK und des italienischen 
Infrastrukturministeriums zeigt sich zufrieden 
mit der Zusammenarbeit. Die schweizerischen 
Gewerkschaften hatten jedoch eine Lösung bis 
Ende Jahr gefordert; daher ist für sie der Be-
ginn Ende Februar viel zu spät.
Die arbeitsrechtliche Auseinandersetzung hat-
te Ende Juni begonnen und war sehr hart. Erst 
nach zweiwöchigem Streik und dem Stillstand 
aller Schiffe im schweizerischen Teil des Lago 

Maggiore konnte eine 
Vereinbarung getrof-
fen werden: Dank der 
Hilfszahlung der Stadt 
Locarno und des Kan-
tons Tessin von 200 
000 CHF wurde der 
Betrieb wieder aufge-
nommen, und die Sai-
son war gerettet.
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ach ihren Erfolgen in Novara, Mailand 
und Turin wird sie jetzt auch in Rom au-
sgezeichnet. Am 10. Dezember fand im 

berühmten Piper Club in Rom das nationale Fi-
nale von “Più Bello d’Italia” - einem Schönheits-
wettbewerb für Männer - statt. Dazu kam auch 
die Wahl der “Ragazza protagonista 2017” mit 
45 Teilnehmerinnen aus verschiedenen italie-
nischen Regionen. Hier repräsentierte Selena 
das Piemont und erhielt die Auszeichnung als 
Finalistin, die nur an die ersten zehn ging. Bei 
dieser Gelegenheit erhielt sie das Angebot, 
Italien am Finale von Miss&Mister Mediterra-
neo Global International zu vertreten, das im 
November 2018 in Spanien ausgetragen wird. 
Selena sagte zu.


