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«LAAX – 
IL VITG VIVA,

DAS DORF LEBT» 
pm. Die Idee der Initianten war es, unter 
dem Motto «il vitg viva, das Dorf lebt» das 
Dorf zu beleben.Am 10. Februar findet be-
reits die 6. Eis-Schlagernacht am Laaxer-
see statt.
Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr mit 
einem Warm-up und endet pünktlich um 
23 Uhr. Schlagerfreunde, jung gebliebene 
und spasshungrige Besucher sind will-
kommen. Alle Voluntaris helfen freiwillig 
und ehrenamtlich mit.
Der Eintritt ist frei, und die Preise für
sämtliche Getränke und angebotenen Es-
senswaren sind pauschal auf 5 Franken 
(Schneckenpreise) festgelegt. Sollte den-
noch ein Gewinn erwirtschaftet werden,
wird dieser für einen guten Zweck oder für 
einen weiteren Anlass eingesetzt. So konn-
ten in den vergangenen Jahren regionale 
Institutionen wie die Argo-Stiftung Ilanz,
die Casa De Puoz Trun oder die Tscherno-
bylhilfe Surselva unterstützt werden.

Buchtipp

DIE BIBLIOTHEK FLIMS EMPFIEHLT …
…«Trümmerkind», Roman von Mechthild 
Borrmann.
Der 14-jährige Hanno Dietz kämpft mit 
seiner Familie im zerstörten Hamburg der 
Nachkriegsjahre und einem Jahrhundert-
winter ums Überleben. Hanno, seine klei-
ne Schwester Webke und die Mutter Agnes 
Dietz leben in einem Zimmer eines ver-
bompten Hauses. Täglich zieht Hanno mit 
seinem Freund Peter, aber auch immer öf-
ters alleine, durch die Trümmer Ham-
burgs. Sie suchen Holz, Nägel, Scharniere 
und weiteres Metall, um es auf dem
Schwarzmarkt gegen Esswaren, Holz und 
warme Kleidung einzutauschen. Eines Ta-
ges entdeckt Hanno in den Trümmern eine 
Tote. Völlig geschockt bemerkt er etwas 
abseits einen etwa dreijährigen, verstörten
Jungen. Hanno nimmt ihn nach Hause. Da 
ihn niemand zu vermissen scheint, gehört 
er von nun an zu ihnen. Sie nennen ihn 

Joost und so wächst er im Glauben auf, ein 
Kind der Familie Dietz zu sein. Irgend-
wann einmal werden sie Joost die Wahr-
heit erzählen.
Jahre später nimmt Joosts Leben eine dra-
matische Wende, als der erfolgreiche
Architekt beauftragt wird, Gut Anquist,
einen Gutshof in der Uckermark in Nord-
ostdeutschland zu restaurieren. Hier lernt 
er Anna Meerbaum kennen, die auf der 
Suche nach den Wurzeln ihrer Familie ist.
Ihre Mutter schweigt beharrlich, wenn die 
Sprache auf Gut Anquist, den Ort ihrer 
Kindheit kommt. Auch von den genauen 
Umständen ihrer Flucht 1946 aus der da-
maligen sowjetischen Besatzungszone er-
zählt sie kaum etwas.
Das einstige Trümmerkind Joost und Anna 
Meerbaum kommen einem Verbrechen auf
die Spur, das auf fatale Weise mit ihren Fa-
milien verknüpft ist...

e. Am SST-Mini Cup in Mundaun durfte das
Race Team neun Podestplätze feiern. Lea
Veraguth und Luca Westbrook konnten bei-
de Rennen für sich entscheiden. Pia Ver-
aguth konnte einen Sieg und einen zweiten
Platz herausfahren. Julian Ziltener und
Nico Inauen wurden je einmal zweite und
Baldur Schmid fuhr einmal auf den dritten
Platz. Mit etlichen Top-Ten-Plätzen hat das
Flimserstein Race Team eine super Team-
leistung herausgefahren.

Ranglisten unter fs-raceteam.ch
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