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Schweizer Hotelgruppe eröffnet
neues Hotel im Stenna Flims
In der nächsten Wintersaison 2018/19 eröffnet die Schweizer
Hotelgruppe MGM ein neues Hotel im Neubau Stenna Flims.

pm. Das Team der Schweizer Hotelgruppe
MGM um die Brüder Günter und Manfred
Weilguni und Daniel Mani wird ab der Win-
tersaison 2018/19 in einem Boutique-Hotel

direkt an der Talstation in Flims Dorf ihre
Gäste im neuen Stenna-Center begrüssen.
Das Center beinhaltet Hotelzimmer, Kinder-
city, Kino, Restaurants und ergänzende An-

gebote wie Coop oder Apotheke. Zum Sten-
na-Areal gehören ausserdem drei Häuser
mit rund 140Wohnungen. Eines der Häuser
mit 50 Wohnungen wird von der MGM-Ho-
telgruppe bewirtschaftet werden, um den
Gästen die Wahl zwischen Hotelzimmer
oder Ferienwohnung inklusive aller Services
bieten zu können.

Der Samichlaus zu Besuch in Flims
e. Gemeinsam mit dem Weihnachtself Ma-
scha ging letzte Woche eine grosse Kinder-
schar in Begleitung ihrer Eltern auf die Suche
nach dem Samichlaus im nahen Flimser
Grosswald. Nach lautem Rufen der Kinder
hörte man Schellen und ein Grummeln – und
da tauchte der Samichlaus mit seinem
Schmutzli und dem schwer bepackten Schlit-
ten aus dem verschneitenWald auf. Nach der
Begrüssung durften die Kinder einige Run-
den im Schlitten auf dem verschneiten Ra-
senfeld vor dem Sportzentrum drehen, bevor
es mit den beiden Besuchern zur Eishalle
zum Eislaufen ging. Samichlaus und
Schmutzli, umringt von rund 80 Kindern und
Eltern, glitten sanft übers Eis. Für eine kleine
Stärkung zwischendurch sorgte der warme
Punsch. Nach dem Eislaufen fanden sich alle
im Saal des Restaurants «Prau la Selva» ein.

EineWeihnachtgeschichte wurde vorgelesen,
die Kinder trugen zum Abschluss dem Sami-
chlaus die gelernten Lieder und Sprüche vor
und überreichten ihm Zeichnungen und Brie-
fe. Ein Kind nach dem anderen, die einen

freudig, andere eher zögernd, durfte einen
schön gefüllten Chlaussack entgegennehmen.
Schnell waren die Säckli verteilt und es blieb
Zeit, ein Erinnerungsbild mit dem Sami-
chlaus und seinem Schmutzli zu machen.

Endlich sind sie da: Der Samichlaus und sein Schmutzli wurden von den Kindern sehnsüchtig erwartet. Bild zVg

Buchvorstellung der
Bibliothek Flims
e. «Drei Tage und ein Leben» – Roman von
Pierre Lemaitre. Der zwölfjährige Antoine,
ein Einzelgänger, lebt mit seiner geschiede-
nen Mutter in einem kleinen nordfranzösi-
schen Dorf. Eines Tages wird er Zeuge, wie
der brutale Nachbar seinen Hund er-
schiesst. Tage darauf verschwindet ein
sechsjähriger Junge in diesem Dorf. Eine
gross angelegte Suchaktion wird gestartet,
Nachbarn und Freunde durchkämmen den
angrenzenden Wald nach Spuren des ver-
missten Rémi. Zwei Tage lebt Antoine in
Angst und Schrecken, denn nur er weiss,
was wirklich geschehen ist. Und nur er
könnte davon erzählen, doch reden kann
der introvertierte Antoine mit niemandem.
Am dritten Tag fegt ein Jahrhundertsturm

über das beschauliche Dorf hinweg. Alle
Spuren scheinen nun vernichtet zu sein.
Die Tat kann nicht mehr entdeckt werden.
Er zwingt die Einwohner zurück in ihre
Häuser. Das Dorfleben fängt quasi bei null
wieder an, aber die Tragödie, die bleibt und
die Gewissheit, dass die Wahrheit früher
oder später ans Licht kommen wird. Ein
Roman über Gefühle, eine Tragödie und
eine lebenslange Schuld.
Pierre Lemaitre, 1951 geboren in Paris ist
Drehbuchautor und Schriftsteller von meh-
reren preisgekrönten Romanen und Krimis.
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