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La province du Verbano-Cusio-Ossola veut se séparer 
du Piémontet être aenglobée dans la Lombardie

Die Muscheln aus dem  Mergozzo und 
dem Langensee sanieren den Orta-See 

Moules du lac de Mergozzo et du lac Majeur pour 
assainir le lac d’Orta

Alle News 
aus dem Ossola Tal

San Domenico wächst: Zwei neue Hotels mit Spa, Fest-
saal und vielen Dienstleistungen

San Domenico s’agrandit : voici deux nouveaux 
hôtels de 90 chambres

Die Provinz Verbania-Cusio-Ossola will ihre Zugehörigkeit 
vom Piemont auf die Lombardei versetzen

“Villa Crespi” 
als Spitzenrestaurant  bestätigt
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en beiden in der 
Forschung tätig-
en Studenten des 

Nationalen Forschun-
gsrats CNR in Verbania, 
Enrico Bonomi und Giu-
lia Schirò, wurden zwei 
Stipendien gewährt. 
Ihre Studie befasst sich 
mit dem Gesundheitszu-
stand des Muschelvor-
kommens im Mergoz-
zo- und im Langensee. 
Eine vorbeugende Kon-
trollmassnahme für das 
Projekt „Ris-Orta” [im 
Italienischen ein gelunge-
nes Wortspiel, das dur-
ch den Vorsatz „Ris” dem 
Namen des Sees die Be-
deutung von „wieder au-
fgelebt” vermittelt], bei 
dem diese Tiere als Bio-
akkumulatoren wirken, 
um die Ablagerungen im 
Orta-See zu sanieren, 
der durch Schwerme-
talle stark belastet ist. 
Diese biologischen Filter 
(Süsswassermuscheln) 

werden durch eine Translokation der Tiere aus den 
umliegenden Seen in den Orta-See errichtet. Was 
sich eigentlich sehr einfach anhört, beruht aber auf 
einer heiklen Angelegenheit. Für einen sicheren Er-
folg und um zu vermeiden, dass auch illegale Gäs-
te, d.h. Parasiten, übertragen werden, müssen die 
Spenderbevölkerungen, von denen die zu verlager-
nden Muscheln genommen werden, sehr gründlich 
untersucht werden. Das Projekt unter der Leitung 
des Rotary Clubs (Club Pallanza - Stresa, Borgoma-
nero-Arona, Orta und Gattinara) zählt auf die Mitar-
beit vieler Partner (Cnr Ise, Universität Cattolica, 
Ökomusem des Orta-Sees, Institut Cobianchi) und 

Gefunden in 

www.wallis24.it

wird zum Beispiel von 
den Gemeinden des Or-
ta-Sees und von anderen 
Unternehmen des Ge-
biets unterstützt. Unter 
Anderem hat der Lions 
Club Verbano Borromeo 
eine wichtige Rolle als 
Finanzierungsträger für 
die vorbereitenden For-
schungsarbeiten einge-
nommen.
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es bourses d’étude 
ont été accordées 
à Bonomi Enrico 

et Schirò Giulia, deux 
étudiants chercheurs 
auprès du CNR de Ver-
bania. Ces deux étud-
iants s’occupent du 
contrôle des conditions 
des populations de mol-
lusques nés dans le lac 
Majeur et dans celui de 
Mergozzo. Il s’agit d’u-
ne action de contrôle 
nécessaire et préparat-
oire du projet Ris-Orta, 
qui prévoit l’utilisation 
de ces animaux bioac-
cumulateurs pour favo-
riser l’assainissement 
des sédiments du lac 
d’Orta, lourdement pol-
lués par des métaux 
lourds. L’utilisation de 
ces filtres biologiques 
(les moules d’eau dou-
ce) se fera en introdui-
sant dans le lac d’Orta 
ces animaux venus des 
lacs voisins. Cela sem-
ble simple, mais pour 
garantir le succès et 
éviter de transférer 
des hôtes clandestins, 
c’est-à-dire des parasi-
tes, il est indispensable 
de contrôler les popu-
lations importées, dont 
on prélèvera les moules 
à transférer. Le projet, 
dont le chef de ligne est 
le Rotary (Clubs Pallan-
za- Stresa, Borgomane-
ro-Arona, Orta et Gatti-
nara), voit s’engager de 
nombreux partenaires 
(CNR ISE, Università 
Cattolica, Ecomuseo 
del Lago d’Orta, Istituto 
Cobianchi) et des do-
nateurs, dont les com-
munes du lac d’Orta et 

plusieurs entreprises de 
la zone. Parmi les dona-
teurs, le Lions Club Ver-
bano Borromeo assu-
me un rôle de premier 
plan en finançant les 
activités de recherche 
préparatoires.
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ie Provinz Verba-
n ia -Cus io -Osso-
la fühlt sich von 

der Region Piemont 
vernachlässigt, denn, 
obwohl die Region offi -
ziell die von der Regie-
rung beschlossenen 
Sonderrechte für die 
Provinz verabschiedet 
hat und sich Anstalten 
wie die Handelskam-
mer mit den Anstalten 
von Biella, Vercelli und 
Novara vereint ha-
ben, hat sich konkret 
für die Provinz nichts 
geändert. Vor allem 
werden die in der 
Vergangenheit üb-
erwiesenen Millionen 
Euro als Entschädig-
ung für den durch die 
grossen Hydroelektri-
zitätswerke und Ho-
chstromleitungen ve-
rursachten Schaden 
mit Schwerpunkt Os-
sola nicht mehr be-
zahlt. Aufgrund die-
ser Tatsachen wurde 

ein Ausschuss einberu-
fen, um eine Petition zu 
starten, durch die der 
Übergang der Provinz 
Verbania-Cusio-Ossola 
zur Region Lombardei 
beantragt werden kann 
(die Lombardei hat 
Sondrio, einer weiteren 
Provinz mit Sonder-
rechten, viele Privile-
gien geboten). Gesetzli-
ch sind mindestens 
5.000 Unterschriften 
erforderlich, die dem 
Provinzrat unterbreitet 
werden müssen, wel-
cher danach ein Refe-
rendum durchführen 
wird. Sollte das Refe-
rendum den Übergang 
befürworten (und die 
Lombardei damit ein-
verstanden sein), muss 
der defi nitive Übergang 
von der Regierung in 
Rom bewerkstelligt 
werden. Die Unter-
schriften werden bis 
zum Februar 2018 ge-
sammelt.
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a province du Verba-
no-Cusio-Ossola est 
lasse du manque 

de considération dont 
fait preuve à son égard 
la région Piémont, la-
quelle, sur le papier, a 
accepté la « spécifi cité 
montagnarde » donnée 
par le gouvernement, 
mais n’a ensuite accor-
dé aucune dérogation à 
la province du VCO, en 
incorporant des organi-
smes comme la Cham-
bre de Commerce dans 
celles de Biella, Verceil 
et Novare, et surtout, 
elle n’a pas concédé 
comme avant quelques 
millions d’euros à titre 
de remboursement 
pour les dommages 
subis par le territoire 
à cause des grandes 
installations hydroél-
ectriques et des lignes 
de transport de l’énerg-
ie électrique principale-
ment produite dans le 
Val d’Ossola. C’est pour 

cette raison qu’est né 
un comité qui a lan-
cé une pétition pour 
demander que la pro-
vince du VCO soit ab-
sorbée par la région 
Lombardie (Région qui 
a accordé différents 
privilèges à Sondrio, 
autre province ayant 
la « Spécifi cité monta-
gnarde »). La loi prév-
oit une collecte d’au 
moins cinq mille signa-
tures à soumettre au 
conseil provincial, qui 
devra alors organiser 
un référendum. Si le 
vote était favorable (et 
que la Lombardie ac-
ceptait le passage), 
c’est au gouverne-
ment national qu’il re-
viendrait de procéder 
au transfert. La col-
lecte des signatures 
s’achèvera en février 
2018.
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“Villa Crespi”

Das Restaurant “Villa Crespi” in Orta San 
Giulio mit Chefkoch Antonino Cannavac-
ciuolo ist vom soeben neu aufgelegten Re-

staurantführer der italienischen Wochenzeitung 
L’Espresso erneut mit vier Kochmützen ausge-
zeichnet worden. Damit bestätigt sich der Star-
koch aus Kampanien in den höchsten Gefi lden 
der italienischen Kochkunst.
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VERBANIA-Nicht weniger als 
achtzig Artikel vom Pulli bis 
zum Foulard sind 2012  in ei-
nem chinesischen Bazar in 
Intra entdeckt worden, welche 
Imitationen von Schöpfungen 
der grossen internationalen 
Marken von Gucci, Chanel und 
Louis Vuitton waren. Heute ist 
Inhaberin Guangying Ji vom 

Gericht in Verbania zu 5 Mo-
naten, 200 Euro Busse und 
der Publikation im Amtsblatt 
verurteilt worden. 1000 Euro 
gingen an die Klägerin Maison 
Chanel. Deren Rechtsvertreter 
erklärte, wichtiger als die Bus-
se sei die mit dem Urteil ver-
bundene präventive Wirkung. 
Für die Verteidigung hingegen 
war klar, dass man angesichts 
der schlecht gelungenen Ko-
pien, dem Ort des Verkaufs 
und des geringen Preises (10 
Euro) nicht wirklich von Betrug 
reden kann.

ISELLE- Ein Grossfeuer ist 
hinter dem Bahnhof von Isel-
le in einem Wald voll dürrem 
Gestrüpp ausgebrochen. Es 
besteht die Gefahr dass sich 
das Feuer auf den darüber 
liegenden Wald ausweitet. 

VIGEZZO-Die am Wochenen-
de in Santa Maria Maggiore 
ausgetragenen 20. Cani-
cross-Europameisterschaften 
waren ein Erfolg. Das schöne 
warme Wetter und die gute 
Beteiligung aus dem In- und 
Ausland haben dazu beigetra-
gen. Insgesamt 630 Athleten 
waren am Start, davon 51 
aus Italien. Diese Sportart 
ist hierzulande noch wenig 
bekannt, ganz im Gegensatz 
zum nördlichen Europa. In Be-
zug auf die Hunderassen gab 
es keinerlei Vorschriften, doch 
haben sich in der Praxis die 
ebenso robusten wie schnel-
len Kreuzungen aus der Nor-
dischen Rasse und Spürhund-
en durchgesetzt. Die nächste 
Europameisterschaft wird in 
Polen stattfinden.

Imitationen von 
Artikeln der 
Marken Chanel, 
Gucci und Vuitton 
beim Chinesen in 
Intra entdeckt. 
Inhaberin verurteilt

Domodossola: 
Hundekot auf dem 
Trottoir kostet bald 
bis zu 400 Euro

DOMODOSSOLA-Ab dem 1. 
November gelten in Domo-
dossola saftige Bussen ge-

Die 20. 
Canicross-
Europameister-
schaften im 
Vigezzotal waren 
ein voller Erfolg

Waldbrand 
hinter dem 
Bahnhof Iselle. 
Feuerwehr an Ort

Glückspilz 
wettet einen 
Euro im Zehner-
lotto und
gewinnt eine 
Million Euro
TRONTANO- Mit nur einem 
Euro Spieleinsatz gewann 

gen Hundehalter, die den Kot 
nicht entfernen. “Die Hun-
dehalter als Verantwortliche 
müssen dafür sorgen, dass 
auf dem Boden keine Spuren 
übrigbleiben,” sagt der Bürg-
ermeister von Domodossola. 
Hier die neuen Bussen: 400 
€ wenn der Kot nicht sofort 
entfernt und der Boden ge-
reinigt wird, 200 € für Hal-
ter, die keine Requisiten zur 
Entfernung auf sich tragen, 
und 50 € für Hundehalter, 
welche die gefüllten Säckl-
ein nicht in die Abfallbehält-
er legen. “Ich wünsche mir, 
dass die Kampagne auch die 
weniger aufmerksamen Hal-
ter sensibilisiert, - fährt der 
Bürgermeister fort - damit 
unsere Stadt immer saube-
rer und ordentlicher wird 
und eine gute Visitenkarte 
abgibt für die Touristen, die 
immer zahlreicher unsere 
schöne Stadt besuchen”.

Die Feuerwehren von Varzo 
und Domodossola bekämp-
fen das Feuer an Ort mit 
mehreren Tankwagen. Die Ei-
senbahnlinie ist bisher nicht 
tangiert.

er eine Million Euro. Noch 
lange wird man sich in 

Trontano daran erinnern, 
was am 12. Oktober in ei-
ner Lottoverkaufsstelle im 
Ortsteil Croppo geschah: 
Hier wurde der bisher 
zweithöchste Gewinn die-
ses Jahres im Zehnerlot-
to erzielt. Der Glückspilz 
scheint einer der Stam-
mkunden zu sein, aber 
die Lottostelle verweigert 
natürlich jegliche Auskunft 
zur Person.

Kastaniensammler 
von Gewehrschuss 
tödlich getroffen: 
Die Ermittlungen 
gehen weitero

GHEMME- Die Ermittlun-
gen über die Umstände, die 
am Sonntag in den Wäldern 
von Ghemme zum Tod des 
59jährigen Mannes aus Vico-
lungo geführt haben, gehen 
weiter. Er war dort zusammen 
mit seiner Gattin am Kasta-
niensammeln. Unterdessen 
sind die Jäger befragt worden, 
die in jenen Wäldern unterwe-
gs waren. Sie gaben an, nicht 
geschossen zu haben. Ihre 
Gewehre sind jedoch beschla-
gnahmt und werden ballistisch 
untersucht. Am Unglücksort 
sind zudem weitere Erhebun-
gen vorgenommen worden, 
und die Autopsie sollte inzwi-
schen abgeschlossen sein.
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ampari ist seit 
vielen Jahren Ei-
gentümerin der 

Anlagen von Crodo, 
wo der berühmte Cro-
dino produziert wird. 
Sie hat Lemonsoda 
an die dänische Royal 
Unibrew A/S verkau-
ft: “Die verkauften Ge-
tränkemarken umfas-
sen die Limonaden 
auf Fruchtbasis Le-
monsoda, Oransoda, 
Pelmosoda und Mojito 
Soda, vereint unter 
der Marke Freedea, 
und die Marken Cro-
do (ausser Crodino). 
Nebst den Marken 
umfasst der Verkauf 
auch die Produktions- 
und Abfüllanlagen in 
Crodo, im Piemont, 
die Mineralquelle und 
das Magazin”.

Nicht verkauft ist die Marke Crodino



Eigenproduktion
Propre production
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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

Allit
     Bekleidungsshop 

Domodossola - C.so P.Ferraris 40  - Bahnhofstrasse
Tel. +39 0324 243475 Allit Domodossolagioallit2012@gmail.com

Propriétaire depuis des années des établiss-
ements de Crodo, Campari a cédé Lemon-
soda pour 80 millions d’euros à la société 

danoise Royal Unibrew A/S, producteur de la 
bière Ceres, qui a également acheté la sour-
ce qui fournit 145 litres d’eau minérale par 
seconde et tout l’établissement de la Vallée 
Antigorio, la marque des boissons au citron, 
au pamplemousse et à l’orange, ne laissant 
à Campari que la marque Crodino.  Il semble 
que le Crodino continuera d’être produit dans 
le Val d’Ossola pendant dix-huit mois encore, 
puis on devrait y produire aussi Lemonsoda, 
Oransoda, Mojtosoda et Pompelmosoda. Dans 
un deuxième temps, on pourrait aussi y pro-
duire de la bière. Il n’y aura pas d’investisse-
ments immédiats, mais le maintien de tous les 
emplois devrait être garanti.

Mais il ne vend pas 
la marque Crodino
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er elektrische 
Bolide mit Zu-
ger Kennzeichen 

ist beschlagnahmt 
worden, als er vor-
gestern auf der A26 
unterwegs war. Bei 
der Raststätte von 
Fontaneto d’Agogna 
fiel einer Patrouil-
le ein Tesla “S” auf, 
das berühmteste und 
sportlichste Elektro-
auto der Gegenwart, 
ein technisches Juwel 
mit einem Marktwert 
von mindestens 90 
000 Euro. Am Steuer 
sass ein 78jähriger 
Mann aus Turin, der 
für die Schweizer Fir-
ma arbeitet, der das 
Auto gehört. Er war 
zwar befugt das Auto 
zu fahren und hat ei-
nen regulären Arbei-
tsvertrag, verfügte 
aber über keine zol-
lamtliche Bewilligung 
für Fahrzeuge, die oft 
in Italien unterwegs 
sind. Diese Vorschri-
ft war seinerzeit er-
lassen worden um zu 
verhindern, dass au-
sländische Fahrzeuge 
die meiste Zeit in Ita-
lien stationiert sind, 
um an der Steuer vor-
bei zu kommen. Dem 
Vernehmen nach war 
der Eigentümer des 
Wagens dermassen 
erzürnt, als ihn die Po-
lizei  von der Beschla-
gnahmung telefonisch 
informierte, dass er 
mit der Entlassung 
der Hälfte seiner An-
gestellten drohte.

Gefunden in 
www.wallis24.it



ise sous séquestre d’un bolide électriq-
ue immatriculé en Suisse et bloqué par 
la Police de la Route sur l’autoroute A6. 

Sur le parking de la station-service de Fonta-
neto, une patrouille de police a croisé une Te-
sla S, immatriculée dans le canton de Zoug. Il 
s’agit de la berline sportive la plus célèbre et 
futuriste de tous les véhicules électriques, une 
petite merveille de la technologie dont la valeur 
commerciale est de l’ordre de 90 000 euros 
ou davantage. Elle était conduite par un Italien 
de 78 ans, domicilié dans la région de Turin, 
salarié de la société de matières plastiques 
suisse propriétaire du véhicule. Il avait le droit 
de le conduire, il détenait un contrat de travail 
régulier, mais il n’avait pas sur lui l’autorisation 
de deux ans que les Douanes remettent aux 
véhicules étrangers qui circulent fréquemment 
sur le territoire italien. La norme est censée 
éviter que, avec l’immatriculation étrangère, 
ne puissent circuler en Italie des automobi-
les «  invisibles  » au système fiscal, de façon 
à ne pas payer la TVA, la vignette automobile 
et différentes taxes. Face à cette infraction, 
le véhicule a été séquestré, pour être confi-
squé. Il paraît que, contacté par la Police de 
la Route italienne, le propriétaire de l’entrepri-
se suisse aurait réagi en laissant comprendre 
à demi-mots qu’il licencierait la moitié de ses 
salariés. 

1111
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ie Hotelkapazität 
wird dank den 
beiden bald vol-

lendeten neuen Hotels 
um 90 Zimmer mit 
250 Betten wachsen. 
Die Eröffnung ist für 
März 2018 vorge-
sehen - rechtzeitig für 
die Osterfeiertage. Sie 
erweitern das bisheri-
ge Angebot im Hotel 
Cuccini, das komplett 
renoviert wurde. Weil 
San Domenico kein 
eigentliches Dorfzen-
trum besitzt, haben 
die neuen Hotels ei-
nen zentralen Platz 
geschaffen, der mit 
seinen beiden Restau-
rants, der Bar und wei-
teren Dienstleistun-
gsbetrieben  für alle 
Touristen frei zugäng-
lich wird. Die neuen 
Betten sind im Hinbli-
ck auf den von San Do-
menico angestrebten 
Anschluss an die Alpe 
Devero entstanden. 
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Gefunden in 

www.wallis24.it

n attendant d’étendre les installations qui 
mèneront à la Vallée Devero, San Dome-
nico augmente sa capacité d’accueil avec 

90 chambres et 250 places-lits. En plus de 
l’hôtel Cuccini, complètement rénové, il y aura 
bientôt deux nouveaux hôtels qui devraient 
ouvrir pour Pâques. San Domenico n’ayant 
pas de centre historique, on a voulu recréer 
une place et de nombreux lieux disponibles 
pour les usagers de San Domenico. Le rez-
de-chaussée accueillera tout un ensemble de 
services, un bar, avec un espacé réservé aux 
fumeurs, deux restaurants, une crèche sur-
veillée, pour les parents qui voudraient par-
tir en excursion seuls ou se détendre au spa 
quand il aura été réalisé. Il y aura également 
une petite salle de projections et une série de 
salles réparties en différentes zones, toutes 
dominées par des cheminées de différentes 
dimensions, pour créer une sorte de salon où 
l’on peut se retrouver entre amis, même si 
l’on n’est pas clients de l’hôtel.


