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Neues aus Arco
Von Gernot Schobert

Auch in Schottens Partnerstadt war es in diesem Sommer heiß, sehr heiß.
Wer nicht unbedingt musste, der blieb tagsüber daheim und ging erst am
Abend aus. Dann waren bei etwas niedrigeren Temperaturen die Gassen gut
gefüllt. Die Gastronomen mit Plätzen im Freien hatte viel zu tun. Vor den
vier  Eisdielen  in  der  Innenstadt  bildeten  sich  Schlangen  der
„Schleckermäuler“.
Der  Radweg  am  Sarca-Fluss  geht  seiner  Vollendung  entgegen.  Seit  dem
vergangenen Jahr wird hier die Anbindung nach Torbole und Trento gebaut.
907 000 Euro, so steht es auf dem Baustellenschild, sollen dafür ausgege-
ben werden. Mit dem dort angegebenen Baubeginn 10. Februar 2018 und
270 Arbeitstagen ist die Bauzeit schon lange überschritten. Der Weg hinter
dem alten Oratorium ist fertiggestellt, auch die asphaltierte Trasse bis zum
„Segantini-Denkmal“ an der Brücke könnte benutzt werden. 

Wie der Radler jedoch von dort aber
auf die andere Seite der Brücke gelan-
gen soll,  ist  vielen ein  Rätsel.  Keiner
meiner  Gesprächspartner  konnte mir
da  eine  vernünftige  Antwort  geben.
Schlimmstenfalls  muss  man so  lange
warten,  bis  auf  der  viel  befahrenen
Brücke einmal kein Auto kommt.

***
Der Bürokratismus macht auch in Arco
Sorgen. So fand bis jetzt das das Fest
zu  Ehren  der  gleichnamigen  Schutz-
patronin  der  Stadt,  das  Sankt-Anna-
Fest,  in  der  Straße  in  der  Nähe  der
Anna-Kirche statt – doch heuer nicht
mehr.  Den  großen  Krämermarkt  mit
über  200  Ständen  in  der  Innenstadt
gab es wie seither, auch die Messe in
der kleinen Kirche fand wie gewohnt
statt.  Nur  dann musste  das  St-Anna-
Komitee  aus  Sicherheitsgründen  auf
das  Gelände  des  Oratoriums  am

Stadtrand ausweichen.  Gut  1000 Menschen ließen sich  dort  die  3500 mit  Käse belegten Brötchen,
16000 Kilo Melonen sowie 40 Liter Wein und andere alkoholfreie Getränke schmecken. Das alles bot
diese kleine Gruppe gratis an, deren Mitglieder dafür in ihren Taschen gegriffen und Spenden eingesam-
melt hatten. Die Tanzschule aus Arco sorgte dafür, dass sich die Besucher auch ausreichend bewegten.
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Kaum zu glauben, aber die Statistiker
haben  es  ausgerechnet.  Im  Trentino
leben die drittreichsten Italiener, jeder
hat  ein  Vermögen  in  Höhe  von  236
000  Euro.  Eingeschlossen  darin  sind
Gebäude,  Land  und  Anlagen.  Große
Firmen dürfen  wohl  zu  dieser  Bilanz
im Wesentlichen beigetragen haben.

***
Wieder  einmal  ein  Wechsel  in  der
Gastronomie.  Das  Restaurant  „Ca´
Rossa“ in Linfano hat mit Peter Brunel
einen neuen Besitzer bekommen. Der
Sterne-Koch möchte hier  Besonderes
anbieten.

***

Trauer um „Bepi“  Filipi,  der  im Alter
von 80 Jahren in einem Seniorenheim
verstarb, in dem er zweieinhalb Jahre
verbrachte. Der Journalist hat in Arco
sehr viel bewegt. In den mehrseitigen
Nachrufen in den beiden Tageszeitun-
gen  wurden  dessen  besondere  Ver-
dienste  um  Carneval,  Rockmaster,
Coro Castel und die Kommunalpolitik
gewürdigt. Er war auch Stadtrat in der
Ära Bürgermeister Selenio Joppi in der
Koalition aus DC und PSI. In dieser Zeit
hatte er auch mit der Verschwisterung
zu tun.

***
Bären gehören in den Außenlagen von
Arco  schon  fast  zur  Tagesordnung.
Viermal  hatte  der  ehemalige  städ-
tische Mitarbeiter und Feuerwehrmann Toni Marchi in San Giovanni (einem höher gelegenen Stadtteil)
von einer ganzen Bärenfamilie Besuch – die jedes Mal für Furcht und Schrecken sorgte.


