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Juli: Fun, Erholung und
Genuss rund um die Uhr
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Juli am Gardasee – da denkt man 
an schönes Wetter, Badefreuden 

und Sonnenbad. Kurz: einmal fünf 
gerade sein lassen und die Seele so 
richtig baumeln lassen. Wie man 
dies am besten macht, darüber gibt 
es die verschiedensten Ansichten. 
Da gibt es die, die sich am liebsten 
von morgens bis abends dem „dolce 
fare niente“ (dem süßen Nichtstun) 
hingeben. Andere entspannen sich 
erst so richtig, wenn sie sich körper-
lich betätigen. Wieder andere stehen 
auf Spaß, Spannung und Action. 
Und auch die, für die der Urlaub mit 
kulinarischen Genüssen verbunden 
ist, sollen hier nicht vergessen wer-
den. Der Benaco, wie die Einheimi-
schen den Gardasee auch nennen, 
ist für alle das ideale Reiseziel, denn 
er hat wunderschöne Ufer- und 
Strandgebiete, tolle Rad- und Wan-
derwege, preisgekrönte Freizeit- 
und Themenparks und unzählige 
hervorragende Ristorante, Trattorie 
und Pizzerien zu bieten.

Auch das kulturelle Angebot kann 
sich sehen lassen. In vielen Ort-
schaften werden zum Beispiel 
Kunstausstellungen organisiert. 
Eine von ihnen ist die, die in die-
sen Tagen in Peschiera mit dem Ti-
tel „Kunst und Rock&Roll“ anläuft 
(siehe Artikel Seite 9). 
Auch Musikfans kommen auf ihre 
Kosten - ob sie nun ins nahgelege-
ne Verona fahren, um hier an einer 
Opernaufführung in der Arena 
teilzunehmen (siehe Artikel Seite 
3 und 4), oder einem der Konzerte 
im Vittoriale degli Italiani beiwoh-
nen möchten (siehe Artikel Seite 
37). 
Wer hingegen miterleben möch-
te, wie die Gardesaner feiern, der 
sollte es sich nicht nehmen lassen, 
eines der vielen Volksfeste, die in 
diesem Monat rund um den See 
organisiert werden, zu besuchen. 
Lokaltypische Speisen, guter Wein 
und Bier, aber auch Musik sind auf 
diesen „Sagre“ geradezu selbstver-
ständlich. 
Der Gardasee und sein Umland 

von KIRSTEN HOFER

NABUCCO:
PREMIERE WAR 
EIN ERFOLG
Vor wenigen Tagen wurden die 
95. Festspiele in der Arena von 
Verona mit einer ungewöhn-
lichen Nabucco-Inszenierung 
eröffnet. Und dies mit großem 
Erfolg. Mehr zu der Erstauffüh-
rung und zum Spielplan 2017 
auf Seite 3. 
MUSIKGENUSS
IN BERGIGEN
HÖHEN
Am 7. Juli beginnt die diesjäh-
rige Ausgabe der Konzertreihe 
„Klänge der Dolomiten“. An 
dem Musikfestival in bergigen 
Höhen nehmen jedes Jahr auch 
viele bekannte Musiker teil. 
Mehr zu den Konzerten kann 
auf Seite 15 nachgelesen wer-
den. 

SPASS UND 
UNTERHALTUNG 
IN SAN ZENO
San Zeno di Montagna befindet 
sich nicht weit vom Veroneser 
Ufer des Gardasees. In dem 
Bergort erwartet man die Fe-
riengäste mit einem abwechs-
lungsreichen Veranstaltungska-
lender. Mehr zu dem, was man 
sich für die Ausflügler so alles 
ausgedacht hat, auf Seite 17.  

DER LAGO:
NICHT NUR 
SCHÖNE
PANORAMEN
Sich am Gardasee zu langwei-
len, ist so gut wie unmöglich. 
Neben den landschaftlichen 
Aspekten hat der See noch viel 
mehr zu bieten. Hierzu zählt 
auch ein abwechslungsreicher 
Veranstaltungskalender. Was 
dem Gast so in den kommen-
den Tagen geboten wird, hier-
zu mehr auf den Veranstal-
tungsseiten 68 und 69. 
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können aber auch viele kulturelle 
und historische Besonderheiten 
aufweisen. Ausflüge zu kleinen mit-
telalterlichen Kirchen und auf Alm-
hütten sind unter den Feriengästen 
genauso beliebt wie Opernabende 

oder ein Abend in einer der Dis-
cotheken. Kurz: am Lago kommen 
wirklich alle auf ihre Kosten. Einige 
Ideen und Anregungen finden Sie 
in unserer Zeitung. Wir wünschen 
Ihnen viel Spaß.
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An wen wendet man sich in einem Land, 
dessen Sprache nicht der eigenen ent-
spricht? Möchten Sie gerne in Italien an-
dere Personen deutscher Muttersprache 
kennenlernen und mit diesen Erfahrungen 
austauschen? Sowie in diesem Land eine 
Anlaufstelle finden, an die Sie sich auch 
für Informationen wenden können? Wenn 
die Antwort auf diese Fragen ja ist und Sie 
neugierig geworden sind, dann ist vielleicht 
der „Italienische Verein der Deutschen in 
Italien,“ kurz AITI genannt das richtige für 
Sie!  Besuchen Sie einfach die Internet Seite 
www.tedeschinitalia.it oder schreiben Sie 
eine E-Mail an info@tedeschinitalia.it.
 

Heizungsanlagen: am 30. Juni 2017 
läuft die Frist für die Installation von 
Thermostatventilen ab

Was sagt der 
Experte dazu? Für weitere Infos und Fragen, schreiben                    

Sie an: info@tedeschinitalia.it

RUBRIK VON 

DOTT.SSA CLAUDIA CALLIPARI 
Deutsche und Italienerin, zweisprachig 
aufgewachsen, Juristin und Präsidentin 
des Vereins für Wahlitaliener Associazione 
Italiana Tedeschi in Italia - Italienische 
Verein Deutsche in Italien

Jetzt mitten im Sommer über Hei-
zungsanlagen zu sprechen, scheint 

vielleicht etwas eigenartig, aber es 
läuft die Frist für die Installation der 
Thermostatventile in den zentrali-
sierten Heizungsanlagen eines  "con-
dominio" also von Wohnungsanla-
gen/Mehrfamilienhäusern ab. Der 
30. Juni ist der letzte Tag, um solche 
Anlagen an die diesbezügliche euro-
päische Richtlinie anzupassen und 
hohe Geldstrafen (bis zu 2.500 Euro) 
zu vermeiden.
Das Thermostatventil, auf Italie-
nisch die sog. "termovalvola" ist eine 
Vorrichtung, die an Heizkörpern 
zum Zweck der Wärmeregulierung 
in der Wohnung und folglich zur 
Energieeinsparung und damit auch 
zur Reduzierung der Umweltver-
schmutzung installiert wird. Am 
Thermostatventilkopf wird die ge-
wünschte Temperatur eingestellt. 
Wenn in dem Raum, in dem sich 

der Heizkörper befindet, die Tem-
peratur überschritten wird, fordert 
das Thermostatventil eine niedrige-
re Leistung beim Heizsystem an, so 
dass die Raumtemperatur auf die 
gewünschte Höhe abgesenkt wird. 
Dies hat zur Folge, dass die Anlage 
nur arbeitet wenn erforderlich. Die 
italienische Gesetzesvorschrift (Ge-
setzesdekret Nr. 141/2016 als Ab-
änderung des Gesetzesdekrets Nr. 
102/2014, wobei beide die Richtlinie 
2012/27/EU zur Energieeffizienz 
ungesetzt haben) sieht vor, dass alle 
"condomini" also Wohnanlagen/
Mehrfamilienhäuser mit Zentral-
heizung oder mit Fernheizung (te-
leriscaldamento) bis zum 30. Juni 
2017 mit Wärmezählern und Ther-
mostatventilen ausgerüstet werden 
müssen. Auf diese Weise sollen 
einerseits der Energiekonsum von 
jeder einzelnen Wohnung ermittelt 
werden und andererseits soll die 

Temperatur in den einzelnen Woh-
nungsräumen reguliert werden, um 
Energieverschwendung zu vermei-
den. Die Pflicht zur Anwendung von 
Thermostatventilen betrifft auch 
einzelne autonome Heizungsanla-
gen, aber nur im Falle von Neubau 
oder Hausrenovierung oder beim 
Austausch eines Heizkessels.
Befreit von der Pflicht von Ther-
mostatventilen sind diejenigen, bei 
denen eine Installation technisch 
unmöglich ist oder ihre Installation 
keinen wirtschaftlichen Nutzen aus 
der Energieeinsparung bringt; aber 
in diesen Fällen muss man in Besitz 
eines entsprechenden Gutachtens 
durch einen Planer oder eines hier-
zu ermächtigten Technikers sein, 
um im Falle einer Kontrolle einen 
Nachweis zu haben. Im Zweifel ist es 
bei Fragen zu Ihrer Heizungsanlage 
sicherlich nützlich, einen Fachmann 
zu befragen.
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Die 4. Richtlinie zur Ver-
hinderung der Nut-

zung des Finanzsystems 
zum Zwecke der Geldwä-
sche und der Terrorismusfi-
nanzierung (EU) 2015/849 
sieht neue strengere Nor-
men zur Verhütung von 
Geldwäsche und Finanzie-
rung von Terrorismus vor. 
Diese Richtlinie wurde nun 
von Italien übernommen 
und somit wird hier ab 
dem 4. Juli 2017 laut Arti-
kel 49 des Gesetzesdekrets 
90/2017 vonseiten Bank 
und Post nur noch die Aus-
stellung von Namens-Spar-

Das Aus für Inhaber-Sparbücher ! Das Inhaber/Überbringer-Sparbuch, das 
sog. " libretto al portatore" ist im Gegensatz zum Namens-Sparbuch an keinen 
Namen gebunden.

Auto fahren mit Flip 
Flop - oder gar barfuß. 
Darf man das ?

Sind Sie auch schon mal im 
Sommer nach dem Strand ein-

fach mit Flip Flop usw. ins Auto 
gestiegen und losgefahren? Oder 
gar barfuß? Die Verlockung ist 
groß. Aber was würden in Italien 
die Polizei und die Versicherung 
dazu sagen? Sicherlich haben Sie 
doch "richtige" Schuhe angezogen 
aus Angst vor einem Strafzettel. 
Aber was stimmt nun wirklich. 
Die Polizei in Italien hat auf ih-
rer Internetseite klar erklärt, dass 
das Verbot, mit Flip Flop  Auto 
zu fahren, offiziell abgeschaffen 
worden ist, aber die Pflicht bleibt, 
dass der Fahrer geeignete Klei-
dung und Accessoires wählen 
muss, um eine effiziente Fahr-
tätigkeit mit den Füßen zu er-
möglichen. 1993 wurde in Italien 
nämlich aus der Straßenverkehrs-
ordnung das Verbot, mit Slippers, 
Sandalen einschließlich Holzsan-
dalen oder hohen Absätzen zu 
fahren, herausgenommen. Also 
dürfte man auch barfuß auf Gas-
pedal und Bremse, sowie Kupp-
lung (wer keine Automatik hat ) 
treten. Das Gesetz hat das Fahr-
verbot mit Schuhen, die nicht 
fest an die Ferse gebunden sind, 
durch eine allgemeinere Version 

ersetzt. Die neue Norm sagt, dass 
man immer die Kontrolle über 
sein Fahrzeug behalten und man 
immer alle notwendigen Manöver 
in Sicherheit durchführen muss, 
um ein rechtzeitiges Bremsen des 
Fahrzeuges innerhalb des Sehbe-
reiches und vor jedem jeglichen 
vorhersehbaren Hindernis zu 
garantieren. Die Frage ist also, 
ob der Fuß ohne Schuhe oder 
nur mit Holzsandalen, Flip Flop, 
Slippers usw.  ein rechtzeitiges 
Bremsen garantieren kann. Die 
neue derart allgemein formulier-
te Norm kann auch von Richtern 
unterschiedlich ausgelegt werden. 
Probleme wird es also wohl nicht 
mit einem Strafzettel von der Po-
lizei geben sondern eventuell von 
der Versicherung im Falle eines 
Unfalles. 
Die Polizei könnte nämlich in 
ihrem Protokoll schreiben,  dass 
der Fahrer keine festen Schuhe 
sondern zum Beispiel nur lose 
Sandalen oder z.B. Flip Flop ge-
tragen hat. Dies könnte dann von 
der Versicherung eventuell als 
Mitschuld des Fahrers ausgelegt 
werden mit der Begründung, dass 
der Fahrer vielleicht nicht in der 
Lage war, rechtzeitig zu bremsen.
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Via      Ponte Scrivan

azienda agricola scriani - Fumane (Vr) Via Ponte scrivan 7 
Tel: 045.6839251 -  Fax: 045.6801071 - info@scriani.it

Der landwirtschaftliche Betrieb Scria-
ni in Fumane ist ein kleines Schmuck-
stück im Herzen der Valpolicella 
Classica, ein fruchtbares Land der 
Genüsse und Traditionen, gekenn-
zeichnet durch seine renommierten 
Weinreben mit im Hintergrund die 
sanften Hügel. Die Familie Cottini ist 
seit Generationen in der Landwirt-
schaft tätig und ihre Arbeit stützt sich 
auf die Werte der bäuerlichen Kultur. 
Die Leidenschaft für das Land und das 
Bewusstsein um ihre Wurzeln prägen 
seit Jahren den authentischen Sinn ih-
res Lebens. Mit Liebe den Traditionen 
folgend das Land bestellen und dies 

mit Respekt für die Natur bedeutet, 
den eigenen Projekten Kontinuität 
und Natürlichkeit zu verleihen und 
für ein Ergebnis zu garantieren, das 
immer den Ansprüchen der Familie 
Cottini entspricht. Die Weinreben sind 
einer Logik folgend positioniert, die 
nicht nur auf die Bodenbeschaffenheit 
Rücksicht nimmt, sondern auch auf 
den umliegenden Waldbestand. 
Durch Gleichgewicht und Respekt 
wird nach Qualität und Wohlsein ge-
strebt, um Reinheit und Transparenz 
hervorzurufen und dies alles an die in 
dem Betrieb gekelterten Weine wei-
terzugeben.

www.scriani.it

Geöffnet von montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr (sonntags von 8 bis 14 Uhr)
Bardolino (VR) via Croce 35 - Tel. 045 4853576

Samstag, 22. Juli und Sonntag, 23. Juli
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büchern erlaubt sein. Dies bedeu-
tet, dass Banken und Postämter 
ihren Kunden nur noch Sparbü-
cher anbieten können, die auf 
einen Namen ausgestellt sind, 
wobei die Finanzinstitute zu einer 
angemessenen Kontrolle/Identi-
fikation des Kunden bzw. des ef-
fektiven Inhabers des Sparbuches 
verpflichtet sind. Dies war in der 
Vergangenheit für die Inhaber-/
Überbringer-Sparbücher, die ein-
fach an denjenigen ausgezahlt 
worden waren, der sie in der Ta-
sche hatte, nicht möglich. Und 
was ist mit den Inhabersparbü-
chern, die noch im Umlauf sind? 
Diese können weiterhin bestehen, 

jedoch nur noch bis zum 31.De-
zember 2018. Die legitimen Be-
sitzer können transparent ihren 
Inhalt aufzeigen. Wer also noch 
ein "libretto al portatore" besitzt, 
hat mehr als ein Jahr Zeit, um auf 
die Bank oder Post zu gehen und 
das Geld auf ein Konto zu über-
weisen oder es sich bar auszahlen 
zu lassen. 
Das "libretto al portatore" , ob-
wohl  die Nachverfolgung des 
Geldflusses unmöglich war, bil-
dete doch ein Instrument, das 
z.B. auch von Familien zur Aufbe-
wahrung von Geld und einfachen 
Weitergabe an Erben verwendet 
worden war.


