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kapo. In Flims ist am Montagnachmittag
die Bergstation der stillgelegten Cassons-
bahn vollständig ausgebrannt. Verletzt
wurde niemand. Am Montag waren Hand-
werker damit beschäftigt, die Bahninstalla-
tionen in der Bergstation der seit Ende Ok-
tober 2015 stillgelegten Cassonsbahn zu
demontieren. Um 15 Uhr beendeten sie die
Arbeiten wegen der schlechten Witterung
und flogen zum Umschlagplatz Startgels.
Kurz nach 17 Uhr stellten sie fest, dass die
Bergstation in Flammen stand. Ein Lösch-
helikopter begann sofort mit den Lösch-
arbeiten und flog Wasser vom Speichersee
Nagens zum Brandort auf 2650 m ü. M.
Gleichzeitig rückte die Feuerwehr Flimsmit
zwanzig Personen aus. Die Feuerwehrleute
standen bis gegen 22 Uhr im Einsatz. Wie
es zu dem Brand gekommen ist, untersucht
die Kantonspolizei Graubünden.

BERGSTATION CASSONS
VOLLSTÄNDIG AUSGEBRANNT

Die Cassons-Bahn brannte
am Montag vollständig aus.
Pressebildesseb ld

Buchtipp

DIE BIBLIOTHEK FLIMS
EMPFIEHLT

«Beim Leben meiner Mutter», ein Roman
von Rowan Coleman.Vor dreissig Jahren
stiess Lunas und Pias Mutter Marissa et-
was Grauenhaftes zu. Trotz Depressionen
behielt sie das Schwerwiegende jahrelang
für sich. Doch es kommt der Tag, an dem
sie daran zerbricht und sich das Leben
nimmt. Sie hinterlässt in Brooklyn, ihrem
Geburtsort, ein Haus, welches nun ver-
kauft werden soll. Die beiden Schwestern
reisen nun dorthin und wollen auch die
Orte besuchen, von denen ihre Mutter er-
zählt hat. Doch sie stossen zunächst nur
auf neue Fragen statt auf Antworten. Aber
dann geschieht etwas Rätselhaftes: Luna
begegnet einer geheimnisvollen jungen

Frau, die ihr seltsam bekannt vorkommt.
Woher weiss die Unbekannte so viel über
ihre Mutter? Ist es Marissa als junge Frau,
im Sommer 1977? Luna zweifelt an ihrem
Verstand. Besitzt sie wirklich die wunder-
bare Fähigkeit und Gabe, in die Vergan-
genheit reisen zu können und somit das
tragische Erlebnis, das ihrer Mutter zuge-
stossen ist, zu verändern?
Rowan Coleman lebt mit ihrem Mann und
den fünf Kindern in der Nähe von London.
Sie schreibt Romane und liebt das Singen.

Bibliografie: «Beim Leben meiner Mutter», Roman
von Rowan Coleman. 2017 München im Piper
Verlag. ISBN 978-3-492-06079-0
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