
Presse-Dossier

Inseln und Gärten, Villen, Parks, viel Blühendes 
und große Events:

ab der 3. Märzwoche beginnt im 
sogenannten Distretto Turistico Laghi Monti e Valli

die Saison mit gern gesehenen Neuheiten!

Ab dem. 18. März 2016 werden die Inseln wieder geöffnet: dies läutet die 
Hochsaison im Distretto Turistico dei Laghi ein und unsere herrliche Gegend – die 
Region Ossola mit ihren Tälern, Gebirgen und den 3 wunderschönen Seen, dem 
Lago Maggiore, dem Lago d’Orta und dem Lago Mergozzo –  öffnet ihre 
bedeutendsten Touristenattraktionen und erwartet freudig italienische und 
ausländische Besucher.

Bereits am Sonntag, den 13. März beginnt die Hauptsaison im Parco della Rocca di 
Arona, einem baulich und landschaftlichem Juwel, das die Geburt von San Carlo 
Borromeo gesehen hat. Der Park ist vom 13. März bis zum 30. April täglich von 10.00 bis 
19.00 Uhr geöffnet, freitags und samstags sogar bis 21.00 Uhr. Vom 1. Mai bis zum 15. 
Oktober verlängert sich die Öffnungszeit in der Woche bis auf 20.00 Uhr und freitags und 
samstags darüber hinaus bis 22.00 Uhr (Montag Ruhetag). In den Sommermonaten 
stehen große Veranstaltungen von internationalem Niveau auf dem Programm, wie z.B. 
die Inszenierung der Aida am 8. Juli: im natürlichen Amphitheater der Burganlage leben 
Prunk und Ereignisse aus dem Ägypten der Pharaonenzeit wieder auf. Die Rocca von 
Arona wird zur Arena von Verona und bildet einen würdevollen Abschluss der 
interessanten Opernsaison (Info: www.parcoroccaarona.com)!
Nicht weniger interessant der 4. Juni 2016, in Arona werden auf der Piazza San Graziano 
Walzer von Strauss erklingen und zu diesen werden drei Paare aus der Ballettranzgruppe 
des Ariston Theaters von Sanremo tanzen. Arona wird in der gesamten Umgebung zur 
Referenzadresse für große Musik!

Nicht weit von der Burg Aronas entfernt befindet sich die enorme (insgesamt 35,10 m 
hohe) Statue „San Carlone“, die San Carlo gewidmet ist und auf dem Hügel neben der 
Burg steht: der Zutritt zu dieser Sehenswürdigkeit wird bereits an den Wochenenden ab 
dem 1. März möglich sein (9.00 –  12.30 Uhr, 14.00 - 16.30 Uhr) und ab dem 21. März 
gelten die sommerlichen Öffnungszeiten (bis zum 26. März täglich von 9.00 – 12.30 Uhr 
und von 14.00 – 16.30 und vom 27. März bis zum 9. Oktober täglich von 9.00 – 12.20 Uhr 
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und von 14.00 –  18.15). Vom 10. bis zum 29. Oktober ist der Zutritt wieder nur an den 
Wochenenden möglich, von 9.00 – 12.30 Uhr und von 14.00 – 18.15 Uhr (Info: +39 0322 
249669 / Touristeninformation Arona: +39 0322 243601).

In den botanischen Gärten von Villa Taranto (Giardini Botanici di Villa Taranto) beginnt 
die Besuchersaison am Mittwoch, den 16. März und nachdem der botanische Garten 231 
Tage ununterbrochen geöffnet war, schließt er seine Pforten wieder am 1. November.
Der Garten bietet diverse Etappen: Farb- und Formenspiele durch blühende Tulpen und 
Dahlien; Lichter und Schatten durch die majestätischen Jahrhunderte alten Bäume; 
Wasserspiele, Becken mit tropischen Wasserpflanzen und das Gewächshaus.
Zu den Neuheiten der Saison 2016 zählen die vertikalen Gärten im Gewächshaus Victoria 
Cruziana, eine außergewöhnliche Anpflanzung von mehr als 30.000 Traubenhyazinthen, 
die Anpflanzung einiger seltener botanischer Arten und die fertiggestellte Pflasterung, 
damit der Besuch des Parks auch für behinderte Besucher erleichtert wird.

Wenn das Wetter mitspielt, werden während der Saison die folgenden Veranstaltungen 
stattfinden: die Kamelienausstellung (Samstag, 19. März mit Führung), die Tulpenwoche 
(10.-25. April), die Blüte der Seerosengewächse Victoria Cruziana in flower (vom 20. Juni 
bis Ende Oktober), die Dahlienausstellung (die letzten 10 Julitage bis Ende Oktober), die 
FAI Wochen (für alle FAI Mitglieder gibt es ermäßigte Eintrittskarten in den Zeiträumen 
10.-17. April, 17.-24. Juli und 18.-25. September), Tourist in der eigenen Stadt (jeden 1. 
Sonntag im Monat kostenloser Eintritt für alle Einwohner von Verbania), Discover the Lake 
–  Flower Apero (Individuelle Besuche mit Führung, jeden Sonntag und montags im 
August), Flower Designer (Sonntag 1. Mai) und Ungewöhnliche Pflanzen des 
Gewächshausleiters (Juni, Datum noch festzulegen). (Info Ente Giardini Botanici Villa 
Taranto: www.villataranto.it)

Apropos Parks, auch der Tierpark Parco Zoo Villa Pallavicino in Stresa wird Mitte März 
wieder geöffnet, es gelten die gleichen Uhrzeiten und Eintrittspreise wie im Vorjahr: ein 
etwa 20 Hektar großes Areal mit blumengesäumten Alleen, Jahrhunderte alten Bäumen, 
einem wunderschönen botanischen Garten und der Hauptattraktion, den Tieren! Es sind 
mehr als 40 Arten zu sehen; Säugetiere und exotische Vögel (Lamas, Kängurus, Zebras, 
Flamingos) leben in natürlich angelegten großen Gehegen.  (Info: 
www.parcozoopallavicino.it).

Auch der Giardino Alpina öffnet wieder seine Pforten (ein 40.000 qm großer natürlicher 
Balkon mit Blick auf den Mottarone, wo es sich bei direktem Kontakt zur Natur gut 
entspannen lässt). Die Saison beginnt am 9. April und endet am 9. Oktober, der Garten ist 
täglich von 9.30 bis 18.00 Uhr geöffnet. Im Anschluss an die durchgeführten 
Straßenbauarbeiten ist der Garten auch mit Reisebussen erreichbar. 
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Dank der Zusammenarbeit mit dem Botaniker Herrn Dr. Roberto Dellavedova besitzt der 
Garten jetzt auch eine Datenbank mit mehr als 700 Pflanzen und es werden neue 
Pflanzen vorgestellt. (Info: www.giardinobotanicoalpinia.altervista.org)

Für Freitag, den 18. März ist die ersehnte Wiedereröffnung der Borromäischen Inseln 
Isola Madre und Isola Bella vorgesehen, die bis zum 23. Oktober 2016 von 9 bis 17.30 
Uhr geöffnet bleiben (letzter Einlass). Geführte Besichtigungen sind immer möglich und 
reservierbar (Info Isole Borromee: www.isoleborromee.it). In puncto Eintritt gehört zu den 
diesjährigen Neuheiten die „Familieneintrittskarte“: bei 2 Eintrittskarten für Erwachsene 
und 2 Eintrittskarten für Kinder ist die 2. Eintrittskarte für Kinder kostenlos!
Was die Ausstellungsstücke hingegen angeht, besteht die Saisonneuheit 2016 in der 
Restauration des Portraits von Margherita Medici, das im Palazzo Borromeo auf der Isola 
Bella hängt. Carlotta Beccaria und ihr Restauratoren-Team haben das Portrait einer 
Reflektographie unterworfen, die zeigt, dass dort, wo wir heute San Carlo als Kind 
erblicken, ursprünglich die Vorhänge weitergingen, die den Hintergrund für die 
dargestellten Personen bilden. Die Restaurierung dieser großen Leinwand war äußerst 
komplex, aber das Ergebnis – das die Besucher ab dem 18. März bewundern können - ist 
wirklich bemerkenswert.
Auch das feine San Rocco zeigende Gemälde aus dem sechzehnten Jahrhundert, das auf 
der Isola Bella und Eigentum der Pinacoteca Borromeo ist, befindet sich in Restaurierung. 
Das Gemälde ist von beachtlicher Qualität und wird Sperindio Cagnoli zugerechnet, 
Angehöriger einer Künstlerdynastie und einer der bedeutendsten Schüler von Gaudenzio 
Ferrari. Die Bedeutung des Gemäldes und der Vorbildcharakter der Restaurierung haben 
die Familie Borromeo dazu veranlasst, für die Besuchersaison 2016 auf der Isola Bella ein 
besonderes Projekt anzubieten. Das Projekt richtet sich vor allem an Schulen und es steht 
ebendies Kunstwerk im Mittelpunkt: es handelt sich hierbei um ein Labor für Kinder mit 
dem Titel „Die Künstlerwerkstatt auf der Isola Bella: die Geschichte eines Gemäldes; 
Erschaffung, Aufbewahrung und Restauration“. Die Kinder können direkt den technisch 
kreativen Aspekt experimentieren, der am Anfang und bei der Restauration eines 
Kunstwerks von grundlegender Bedeutung ist. 
Denn neben Theorie und Beobachtung werden die jungen Lehrlinge bei der 
handwerklichen Herstellung von Tempera- und Ölfarben aus natürlichen Pigmenten 
mitmachen und diese anschließend ausprobieren (Info: www.isoleborromee.it).

Die Inseln sind mit den Motorbooten Privater Konsortien und des Verkehrsbetriebs 
Navigazione Lago Maggiore erreichbar. Der Verkehrsbetrieb nimmt seine Arbeit für die 
diesjährige Touristensaison am Sonntag, den 20. März 2016 auf und stellt diese am 
Sonntag, den 9. Oktober 2016 wieder ein. Für Touristen und Liebhaber des Sees gibt es 
zahlreiche Angebote! Nicht verpassen sollte man einen Ausflug zu den Inseln, die per 
Motorboot von Stresa, Baveno und Pallanza aus circa alle 30 Minuten erreichbar sind. 
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Diese kleine Tour liefert – natürlich in Verbindung mit einem schönen Ausflug an den See 
– viel Interessantes über die Geschichte und Kunstwerke in den Palästen und Gärten der 
historischen Wohnsitze. Die internationalen Verbindungen zwischen der Schweiz und 
anderen zauberhaften Orten bleiben bestehen, sowohl was die Motorboote und als auch 
die Tragflächenboote angeht; bestätigt wird auch die Tour „Lago Maggiore Express“: die 
Preise 2016 sehen für dieses Jahr 34,00 € pro Person für Erwachsene und 17,00 € pro 
Person für Kinder von 4 bis 11 Jahren vor. Der „Lago Maggiore Express“  bietet eine 
unvergessliche Tour mit den Booten des Verkehrsbetriebs Navigazione Lago Maggiore, 
mit der Bahnlinie Vigezzina –  Centovalli und mit den Zügen von Trenitalia. Boots- und 
Bahnfahrten wechseln sich ab und begleiten den Besucher auf seiner bezaubernden 
Reise über den Lago Maggiore und durch Centovalli, das Vigezzotal und das Ossolatal. 
Faszinierende Ufer und wilde Täler, malerische Ortschaften und Gebirgsdörfer, 
atemberaubende Brücken und romantische Inseln sind nur einige der Schauspiele, die Sie 
auf der Strecke bewundern können (www.lagomaggioreexpress.com). Bei Ihrer Überfahrt 
auf dem Lago Maggiore können Sie sich mittags auf den Booten auch mit einem 
Touristenmenü für Erwachsene und Kinder stärken (Preise, Uhrzeiten, Kreuzfahrten, 
Angebote und News finden Sie auf der offiziellen Webseite  www.navigazionelaghi.it oder 
rufen Sie die gebührenfreie Nummer 800.551801 an).

Wir möchten an dieser Stelle daran erinnern, dass auch der gesamte Lago d’Orta vom 
Verkehrsbetrieb Navigazione Lago d'Orta befahren wird, mit täglich befahrenen Linien 
und zu festgesetzten Uhrzeigen (Preise, Uhrzeiten, Kreuzfahrten, Angebote und News 
finden Sie auf der offiziellen Webseite www.navigazionelagodorta.it). Diesjährige Neuheit: 
von Saisonbeginn an ist das gesamte Jahr über ein Preisrabatt für all die vorgesehen, die 
auch eine Eintrittskarte für die Botanischen Gärten der Villa Taranto besitzen!

Die Insel San Giulio und die Umgebung von Orta sind auf jeden Fall auch mit den 
Motorbooten des Lago D'Orta, des Konsortiums Consorzio Navigazione Servizio 
Pubblico aus Orta San Giulio zu erreichen (Preise, Uhrzeiten, Kreuzfahrten, Angebote 
und News finden Sie auf der offiziellen Webseite www.motoscafisti.com), die gern alle 
Besucher begleiten, die auf der Suche nach suggestiven und meditativen Winkeln sind wie 
z.B. die wunderschöne Basilica di San Giulio.

Im Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli, dem sogenannten Distretto Turistico 
dei Laghi, Monti e Valli wird es 2016 nicht an Gelegenheiten zum Spaß haben, 
Entspannen, Probieren lokaler Köstlichkeiten und zur Teilnahme an großartigen 
Ereignissen mangeln.
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In Cannero lohnt sich ein Besuch des Parco degli Agrumi anlässlich der Veranstaltung 
„Die Zitrusfrüchte von Cannero Riviera“, die in diesem Jahr am 12. und 13. März 
stattfindet. Jede Edition der Zitrusfrüchtetage von Cannero Riviera inspiriert sich an einem 
besonderen Thema. In diesem Jahr lautet das Schlüsselwort „Vielfalt und Biodiversität“. Im 
Sala Pietro Carmine wird für die diesjährige Edition eine „Gartenausstellung“  zu sehen 
sein, die sich am Stil der lokalen Gärten inspiriert, begleitet von einer Sammlung 
zahlreicher lokal reifender Fruchtsorten und –Arten mit Krimskrams, Literatur, Süßigkeiten 
und Parfüms. Von der kleinen Kumquat bis hin zur enormen Pampelmuse, von der 
Blutorange bis zur Zitronatzitrone Buddahs Hand, von der Zwergpomeranze bis hin zur 
Bergamotte… 
Sie können Ihre botanische Neugier vor Ort stillen und dann auf Entdeckungsreise gehen 
und die Gärten anlässlich der außerordentlichen Öffnung durchstreifen (Info und aktuelle 
News: www.cannero.it).

Am 19. und 20. März hingegen feiert die Kamelienausstellung „Mostra della Camelia“ 
von Verbania ihr 50jähriges Bestehen. Sie ist das Emblem eines Zierpflanzenanbaus, der 
am Lago Maggiore seit 150 Jahren besteht und heute in Europa exzellent dasteht, denn in 
der Gegend von Verbania-Cusio-Ossola-Novara werden in etwa hundert Betrieben 5 
Millionen Exemplare angebaut.
Die Ausstellung wird von der Gemeinde Verbania unterstützt, vom Consorzio Fiori del 
Lago Maggiore organisiert und ist mehr als nur eine Gelegenheit um das Wochenende in 
dieser bezaubernden Ecke der Region Piemont zu verbringen (2015 kamen circa 15.000 
Besucher). Auf dem Programm stehen von Experten vorgenommene Führungen, 
wunderschöne Kamelien-Sammlungen in privaten Villen und botanischen Gärten in 
Verbania und Umgebung, ohne die raffinierte Ausstellung in den Sälen von Villa Giulia zu 
vergessen. Mehr als 200 namentlich genannte Kamelien-Arten werden als Schnittblume 
zu sehen sein, ferner die Gestecke von Elio Savioli, einem Blumengärtner und Florist aus 
Verbania. Wie gewohnt findet im Park von Villa Giulia die vom Konsortium Fiori del Lago 
Maggiore organisierte Verkaufsschau statt: eine gute Gelegenheit um weniger verbreitete 
Exemplare zu finden und Informationen direkt vom Erzeuger zu bekommen. 
Grünpflanzenliebhaber kommen auch an den Verkaufsständen auf ihre Kosten: es gibt 
einschlägige Bücher und sogar Kamelien-Parfüms und Kosmetika. Anlässlich des 
50jährigen Bestehens der Kamelienausstellung werden in Villa Giulia Raritäten und 
Fotografien ausgestellt, die gleichzeitig von bedeutenden Partnerschaften erzählen, wie 
z.B. von der Società Orticola Verbanese, die ab 1877 die Schulung von Blumengärtnern 
förderte und Ausstellungen und Wettbewerbe unterstützte, ferner von der Società Italiana 
della Camelia, die von Antonio Sevesi gegründet wurde, dem Organisator der ersten 
Edition der Kamelienausstellung. Geplant sind Treffen mit Spezialisten und Konferenzen 
wie die Präsentation des IGP-Projektes, das sich auf Betreiben der landwirtschaftlichen 
Fakultät der Universität Turin und der Stiftung Fondazione Giovanni Goria um eine 
geschützte Herkunftsbezeichnung für Blumen vom Lago Maggiore bemüht (Info: +39 0323 
503249).
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Die Musikfeuerwerke kehren zurück und werden den Sommer zum Leuchten bringen!
Auch im Sommer 2016 kehren die erfolgreichen und sehnsüchtig erwarteten 
pyrotechnischen Feuerwerke mit musikalischer Untermalung zurück, die jedes Jahr 
in- und ausländische Besucher emotional begeistern. Die Schauspiele finden in einem 
suggestiven natürlichen Rahmen am See und im Gebirge statt und locken mehr als 
300.000 Besucher in unsere Region. (Info und aktuelle News www.distrettolaghi.it).

Auch die traditionellen sommerlichen Musikfestivals wurden bereits bestätigt: 

Das Stresa Festival ist im internationalen Panorama eins der bedeutendsten Festivals 
klassischer Musik und kehrt auch im Jahr 2016 wieder zurück. An den Ufern des Lago 
Maggiore und in seiner Umgebung werden diverse Veranstaltungen geboten, die Sie sich 
nicht entgehen lassen sollten: geschichtsträchtige und faszinierende Veranstaltungsorte 
wie der Palazzo Borromeo auf der Isola Bella, die Loggia del Cashmere auf der Isola 
Madre, die Klause Eremo di Santa Caterina del Sasso, die Rocca Borromeo von Angera 
und viele andere kommen als feststehender Termin auch im bevorstehenden Sommer 
zurück.
Die 55. Edition des Stresa Festivals wird mit der fünften Edition der Midsummer Jazz 
Concerts eröffnet, die vom 19. bis zum 24. Juli vor allem auf dem Lungolago La Palazzola 
stattfindet, einer wunderschönen Location unter freiem Himmel auf der Seepromenade 
von Stresa den Borromäischen Inseln gegenüber.

Das Stresa Festival geht am 26., 27. und 28. Juli mit dem Prolog Meditazioni in Muscia 
weiter, der bei der Klause Eremo di Santa Caterina del Sasso und der Chiesa Vecchia, der 
alten Kirchen in Belgirate veranstaltet wird.
Das Hauptthema auf dem Festival lautet „Building Bridges“  und wird am 23. August mit 
dem Konzert für zwei Klaviere von Katia e Marielle Labèque eröffnet und geht bis zum 6. 
September weiter: als Hauptdarsteller wird unter anderen am 25. August Jordi Savall zu 
sehen und zu hören sein, das Rotterdam Philharmonic Orchestra mit Renaud Capuçon 
(Geige) und Gautier Capuçon (Cello ), das Filarmonica Teatro Regio von Turin und das 
London Symphony Orchestra, die beide vom Maestro Gianandrea Noseda dirigiert 
werden, dem künstlerischen Leiter des Stresa Festivals (Info: www.stresafestival.eu)

Unter den zahlreichen musikalischen Leckerbissen weisen wir unter anderem auf Un 
Paese a Sei Corde hin – ein Festival mit moderner Musik für akustische und klassische 
Gitarre (Thema des Spielplans: „Die Vielseitigkeit der Gitarre“, von der letzten Maiwoche 
bis zum 25. September), auf das 11. Internationale Orgelfestival „Sonata Organi“ von 
Arona (11. Juni bis 2. Juli), auf Amenoblues auf den Hügeln des Lago d’Orta (XII. Edition) 
am 18.-24. und 25. Juni und 8. und 9. Juli (Info, Karten und Abos: www.amenoblues.it), 
auf das 20. 
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Ossola Guitar Festival (der neue Name des ehemaligen „Festival Chitarristico della Valle 
Ossola“, das vom 14. Juli bis zum 12. August stattfindet, Info: 
www.ossolaguitarfestival.com), auf Tones on the Stones und dessen Kunst in den 
Steinbrüchen von Verbania - Cusio - Ossola gemeinsam mit der neuen Edition von 
NeXTones, die elektronischer Musik gewidmet ist (2. Julihälfte) und auf das Miasino Jazz 
Festival (Villa Nigra, 5.-6.-7. August, mit dem Master Jazz Abschlussabend am 8. 
August).

Kultur und Literatur:

Das 2. Jahr in Folge kehrt die renommierte Theaterveranstaltungsreihe „Lakescapes – 
Teatro diffuso del lago“  zurück: von Februar bis Dezember 19 Veranstaltungen an 5 
Orten! Diese Veranstaltungsreihe ist durch die Zusammenarbeit der Gemeinden Baveno, 
Belgirate, Lesa, Meina und Nebbiuno mit der Musik-/Theatergruppe „Accademia dei Folli“ 
entstanden. Das ganze Jahr 2016 über werden der See und seine Umgebung als 
natürliche Bühne für Schauspiele, Konzerte und lange Nächte fungieren, mit einem 
Veranstaltungskalender voller Musik, Theater und Gaumenfreuden (Info: 
www.accademiadeifolli.com).

La Fabbrica di Carta plant vom 21. April bis zum 1. Mai 2016 im Centro Culturale La 
Fabbrica di Villadossola die Kulturveranstaltung „Animali, che passione“!. Die neunzehnte 
Ausgabe einer der erfolgreichsten Veranstaltungen aus der gesamten Saison ist der 
Beziehung zwischen Mensch und Haustier gewidmet, die in den letzten Jahren immer 
enger geworden ist. (Info: www.facebook.com/fabbricadicarta)

Auch das Festival Lago Maggiore LetterAltura (23. – 26. Juni in Verbania) darf auf dem 
Terminkalender nicht fehlen, das Freitag, den 24. Juni um 16.30 Uhr beginnt und bis 
Sonntagabend, den 26. Juni andauert. Man trifft Autoren an, es werden Fotos gezeigt und 
Kinofirme vorgeführt, es finden Veranstaltungen für Kinder und Workshops für 
Erwachsene statt. Das große Thema für das Jahr 2016 lautet „Die Mauer/Die Grenze“, 
verstanden als reale Mauern, Bergwände, innere Mauern und Sprachbarrieren, 
Migrationsliteratur (ohne die Thematiken „Berge, Reisen und Abenteuer“  zu 
vernachlässigen). Veranstaltungsorte sind das historische Stadtzentrum von Verbania 
Intra, die Plätze, der Park von Villa Pariani, der Park der Bibliothek, ferner der Kreuzgang 
des Hotels Il Chiostro, das pulsierende Herz der Veranstaltung (Info: www.letteraltura.it).

Das Festival „Il Teatro sull'Acqua“ (Das Theater auf dem Wasser) hat inzwischen seine 
6. Edition erreicht, findet vom 7. – 11. September statt und ist der Geschichte Aronas und 
San Carlos gewidmet. Das Hauptschauspiel des Festivals wird direkt auf dem See 
aufgeführt und wurde von Dacia Maraini geschrieben, der künstlerischen Leiterin des 
Festivals. 
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Eine nationale Erstaufführung mit einem originellen Text, durch die Rolle von San Carlo 
Borromeo wird die Geschichte von Arona und Umgebung erzählt. Wie üblich wird es 
neben dem Spielplan auch Treffen mit den Autoren geben. Diesbezüglich sind Massimo 
Recalcati und Vittorino Andreoli zu nennen, die das Festival jeweils einleiten und 
abschließen. Ferner wird es jeden Tag Teatro di Strada geben, bei dem in diesem Jahr 
der Spielmannszug Arona, Jongleure und Akrobaten, Teatro in Vetrina, in Restaurants, an 
unüblichen und ungewöhnlichen Orten mit einbezogen werden, damit die gesamte Stadt 
zu einer einzigen großen Bühne wird (Info: www.teatrosullacqua.it).

Auch Gaumenfreuden, Folklore und Traditionen werden vom Frühjahr bis zum 
Herbst nicht zu kurz kommen, vor allem diejenigen, die eng mit den heimischen 
Bergen verbunden sind.

Unter den zahlreichen Veranstaltungen finden die folgenden bereits mit Sicherheit statt: 
„Natura in Festa“  (17. April) in Oleggio Castello, das unverzichtbare Fest zum 1. Mai in 
Ornavasso mit „Das Leben von Leponti und Walsern“, die 12. mittelalterliche 
Inszenierung „Bei Hof auf dem See“  in Bolzano Novarese (10.-11.-12. Juni), aber auch 
der 30. Jahrmarkt von San Bernardo und der 16. Improvisierte Holzskulpturen-
Wettbewerb von Macugnaga (1.-2.-3. Juli), „Genüsse vom See“  in Baveno (die letzten 
beiden Wochenenden im August) und das „Kartoffelfest“ von Montecrestese (26.-27.-28.-
29. August).
Im Vigezzotal wird vom 2. –  5. September zum 35. Mal das Internationale 
Schornsteinfegertreffen abgehalten, eine Zusammenkunft im Piemont, die Tradition hat: 
Erinnerungen, Musik, traditionelle Erzählungen und die suggestive Parade mit 1.000 
Schornsteinfegern aus aller Welt. Zum ersten Mal wird auch Polen mit von der Partie sein 
und an der „schwarzen Invasion“  teilnehmen, die sich seit Jahren wiederholt und jedes 
Jahr etwa 30.000 Besucher aus allen Ecken Italiens anlockt. Am Montag, den 6. 
September werden die Schornsteinfeger dann einen anderen Ort der Gegend aufsuchen: 
eine bedeutende touristische Aktion, um den in- und ausländischen Schornsteinfegern ein 
bisschen mehr von der herrlichen Gegend zu zeigen (Info: www.santamariamaggiore.info).
In puncto Volksfest geht es mit dem „Blaubeerfest“  von Bognanco (3.-4. September) 
weiter, mit dem „Traubenfest“  von Masera (8.-12. September), mit dem 32. „Pilzfest“  in 
Trontano (16.-17.-18. September, Info: www.sagradelfungo.com), mit der „Sapori in 
Festa“ (25. September) in Oleggio Castello, mit dem „Wildschweinfest“ von Migiandone 
(1. Sonntag im Oktober), der „Apfelausstellung“  von Villadossola (16. Oktober), der 11. 
Edition des „Alpenabtriebfestes“  in Nebbiuno (16. Oktober), mit dem „Kürbisfest“  von 
Omegna (3. Wochenende im Oktober) und dem „Apfel-Honig-Fest“ von Baceno (29.-30.-
31. Oktober und 1. November).
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„Die echte Weihnachtsmanngrotte“  von Ornavasso wird nicht fehlen. Ein echter 200 
Meter langer und von Gnomen und Elfen bevölkerter Tunnel, der zum Thron des 
Weihnachtsmannes führt. Zur Weihnachtssaison 2016/2017 wird der 
Veranstaltungskalender prall gefüllt sein: die Grotte mit dem Weihnachtsmann im alten 
Marmorsteinbruch, die Krippe beim monumentalen Wallfahrtsort Santuario della Guardia, 
der Park mit Tieren, alten Handwerksberufen plus Spielzeugfabrik, sowie ein überdachter 
Weihnachtsmarkt mit Bereichen für Gaumenfreuden und typische Produkte. Acht kleine 
Züge (der „Rentierexpress“) werden den Ortskern von Ornavasso mit einem neuen 
Empfangsbereich und dem Park verbinden. (Grotte und Weihnachtsmarkt sind an den 
folgenden Tagen geöffnet: 19.-20.-25.-26.-27. November 2016. 2.-3.-4.-7.-8.-9.-10.-11.-
16.-17.-18.-22.-23.-27. Dezember 2016 und am 2. – 3. – 5. und 6.-7.-8. Januar 2017, Info: 
www.grottadibabbonatale.it)

Das Jahr 2016 kündigt sich auch in Bezug auf geplante Sportwettbewerbe innovativ 
und brillant an:

Für den kommenden 10. April steht in Macugnaga das alpine Skirennen „Rosa Ski Raid 
2016“ im Kalender, das unter der schönsten Bergwand des Monte Rosa abgehalten wird 
(Info: www.rosaskiraid.it).
Am 28. Mai kehrt das Rennen „Vertical BUT“  zurück, das in einem Atemzug zu Fuß 
zwischen den Bergen des Naturparks Veglia-Devero ausgetragen wird. Die Laufstrecke ist 
3 km lang und es muss ein positiver Höhenunterschied von 680 m überwunden werden 
(Info: www.formazzaevent.com).
Am 16. Juli fällt der Startschuss für die 1. Edition des „Bettelmatt Ultra Trail“, ein Lauf 
durch die faszinierende Natur im Pomattertal und Eschental; die traditionsreichen Pfade 
weisen unter anderem anspruchsvolle Passagen auf einer Höhe von über 2.000 Metern 
auf und es ist ein positiver Höhenunterschied von 5000 Metern zu überwinden. Der 
Bettelmatt Ultra Trail fällt unter die Wertung des ITRA Verbandes und gilt als 
Qualifikationslauf für eine Anmeldung beim Ultra Trail du Mont Blanc (Info: 
www.formazzaevent.com).
Fahren wir mit den drei Läufen fort, die aufgrund der verschiedenen Schwierigkeitsgrade 
und Längen jedem Typ Runner gerecht werden: Bettelmatt Sky Race (BSR) - Bettelmatt 
Running (BR) – Giro del lago (Runde um den See). Die Läufe finden am Sonntag, den 
17. Juli von Riale aus statt und sind jeweils 35 km, 22 km und 8 km lang (Info: 
www.formazzaevent.com).
Anschließend ist die 5. Edition des „Ultra Trail Lago d'Orta“  nennenswert, das große 
Laufereignis in der Natur, das über große Distanzen führt und für den 21.-22. und 23. 
Oktober auf dem Programm steht. Start und Ziel sind in Omegna (Info: 
www.ultratraillo.com).
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Am Sonntag, den 6. November findet schließlich der „Lago Maggiore Marathon“ statt, bei 
dem es sich auch um das Rennen Nummer Eins in Italien handelt, nachdem sich der 
Italienische Leichtathletikverband dazu entschlossen hat dessen über Jahre aufrecht 
gehaltene organisatorische Qualität zu belohnen, denn auf dem Lauf von Verbania wird 
um die Italienische Meisterschaft im Marathon gerungen. Es wurden auch die dazwischen 
liegenden Distanzen bestätigt: 21km und 33km, sodass jedermann teilnehmen kann (Info: 
www.LMHM.it).
Nicht zu vergessen: der Ossola Trail am 10. April, der Orna Trail am 23. April, der Trail 
del Motty am 8. Mai, der Valle Intrasca Marathon am 5. Juni, der Stragrandamonterosa 
Lauf am 26. Juni, das Mozzafiato Sky Race am 6. August, das Veia Sky Race vom 19.-
21. August, der Rampigada Lauf am 30. August und der Zip Line Trail am 2. Oktober.

Wie in jedem Jahr werden die Aktivitäten an der frischen Luft dominieren, die dank 
der landschaftlichen Schönheit und der vielen Angebote möglich sind: wie z.B. 
Kreuzfahrten auf dem See oder Ausflugsfahrten mit dem „Zug der hundert Täler“, 
dem sogenannten Trenino delle Centovalli.

  
Auch dieses Jahr wird für die schöne Panoramabahn Vigezzina-Centovalli von 
Bedeutung sein, die jedes Jahr etwa 500.000 Passagiere aus aller Welt befördert. Denn 
es gibt ein neues Angebot mit Sonderfahrkarten, mit denen man die schönen 
Landschaften und die faszinierendsten Orte im Vigezzotal erkunden kann, egal ob man 
nun einen der Panoramazüge oder einen der alten Züge wählt, die bei Vintage-Fans hoch 
im Kurs stehen.
Am 20. März beginnt auch für den Lago Maggiore Express die Saison, dessen Route bei 
Touristen sehr beliebt ist: die Reise geht über Wasser und Land, über den Lago Maggiore 
geht es mit Booten des Verkehrsbetriebs Navigazione Laghi und an Land kann man dann 
mit der staatlichen Eisenbahn FS und mehr als 52 km mit der Vigezzina-Centovalli Bahn 
fahren. Der Ausgangspunkt ist flexibel, man kann von mehreren Orten aus zu seiner Reise 
starten, die zu einem unvergesslichen Moment wird. Es sind spezielle Tageskarten oder 
Fahrkarten für zwei Tage erhältlich (Info: www.vigezzina.com).
Und vieles mehr: Wassersport; Golfplätze inmitten herrlicher Szenarien; 
Wandermöglichkeiten, die allen Besuchern gerecht werden, mit wunderbarem Ausblick am 
See oder in den schönen Tälern. Auch die Unternehmungslustigsten finden ein tolles 
Freizeitangebot vor und haben dabei direkten Kontakt zur Natur: in der Nähe vom Lago 
Maggiore - mit den Alpen im Hintergrund –  gibt es den Safari Park (Pombia - Novara), 
Aquadventure (Baveno), Alpyland (Stresa, Mottarone) und die Falconeria Locarno 
(Locarno, Schweiz)! Es gibt viel zu entdecken und zu erleben: Sport, Spaß und 
Sorglosigkeit für Groß und Klein (Info und aktuelle News: www.funlakepark.com)
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Inmitten der herrlichen Ossolatäler warten Lago Maggiore, Lago d’Orta und Lago di 
Mergozzo nur auf Sie und bieten Ihnen einen Rundum-Urlaub: lassen Sie sich bei uns in 
einer der mehr als 820 Unterkünfte verwöhnen, nutzen Sie die vielen Freizeitangebote, 
genießen Sie Kultur und hervorragende lokale Gaumenfreuden, nehmen Sie am 
abendlichen Programm teil, das an renommierten Orten veranstaltet wird, die einen 
würdigen Rahmen für große Ereignisse und unvergessliche Erlebnisse bilden!

Mit seinen mehr als dreieinhalb Millionen Besuchern jährlich, 
von denen mehr als 70% aus dem Ausland kommen, ist das 

Distretto Turistico die Laghi – von der Schweiz, Varese, 
Mailand und Turin eingekesselt wird und somit inmitten einer 

dicht bevölkerten Gegend liegt – eine der touristischen 
Hauptattraktionen Norditaliens!

WIR ERWARTEN SIE!

 07/03/2016
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