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Sehr geehrter Herr Beat Niederer 

Sehr geehrte Frau Gadient,  

Sehr geehrte Mitglieder der Baukommission Trimmis 

 

Wir kommen nicht umhin, Ihnen hiermit einen Nachtrag zu unserem Schreiben mit berechtigten 

Forderungen vom 30. Juli 2015 einzureichen; denn was heute vorgefallen ist, lässt uns vermuten, 

dass Sie unser Schreiben nicht verstanden haben. 

 

Heute Freitag am 21. Aug. 2015 hat Geometer Donatsch Landquart Vermessungen auf unserem 

privaten Grundstück vorgenommen. Laut seiner Aussage hat Frau Alice Gadient ihm mündlich 

mitgeteilt, er solle unser Grundstück und dessen Grenzen kontrollieren. Diese vorgenommene 

Vermessung/Kontrolle Donatschs beruht nur auf dem Grundbuchplan, welcher keine m2-Angaben 

der 4 Parzellen aufweist, der auch falsch ist, weil dessen Masse nicht den gültigen Kaufverträgen von 

1976 entsprechen! Gerichtlich und auch von Fachleuten und Geometern bestätigt, handelt es sich 

beim angeblichen Grundbuchplan nur um eine Skizze und diese ist für Vermessungen/ Grenzfeststel-

lungen nicht geeignet, auch nicht zulässig und darf dafür nicht verwendet werden. Diese Skizze führt 

bisher auch zu falschen Behauptungen und Feststellungen. Genauso falsch sind die aus der Skizze 

entspringenden Markierungen am Boden unseres Grundstücks. 

Diese Donatsch Arbeit entspricht nun aber gar nicht unseren berechtigten, gestellten Forderungen 

im Brief vom 30. Juli 2015.  

Unser Auftrag und die berechtigte Forderung an die Gemeinde war,  

 

1. die Nachmessungen der Grundstücke mit Grenzzeichen-Setzung , weil die  

     Schnurgerüst-Kontrolle nie gemacht wurde, sie fehlt seit 1976, bei   

     Peter Seitz-Kokodic      Baubewilligung 1976 für   520m2            Landkauf/-verkauf-Vertrag  530 m2 

     Klaus Kruschel-Weller  Baubewilligung 1976 für   520 m2           Landkauf/-verkauf-Vertrag  526 m2 

     Beide Kaufverträge mit Flächenmassen sind im Grundbuch gültig eingetragen, also amtlich. 



2. Zudem haben wir das Baugesuch von 1976 Joh. Bätschi / heute Pellicioli-Melchior Heidi und 

    Remo, welches nach ihren Angaben nicht vorhanden ist und auch 1976 nicht für den Mittelweg 18 

    Trimmis - nämlich für den Landkauf von 600 m2 - ausgeschrieben wurde, gefordert; denn 

    Hausbauten sind gemäss Gesetz bewilligungspflichtig und öffentlich und diese Bau-Bewilligung 

    fehlt bei Bätschi/Pellicioli-Melchior. 

    Gleichzeitig muss auch die Vermessung und Grenzfeststellung dieses Grundstücks erfolgen und      

    nicht die Vermessung unseres Grundstücks; denn unsere Familie hat das Land verkauft und  - alle    

    diese Kaufverträge von 1976 mit  m2-Angaben sind gültig im Grundbuch eingetragen. 

Wir weisen nochmals daraufhin, dass Nachbar Seitz-Kokodic, der Deutsche in Polen geborene Klaus  

Kruschel-Weller und Pellicioli-Melchior 1996/97 die Verträge und Grenzen nach den Verträgen mit 

m2-Angaben von 1976 schriftlich gefordert haben. Die Gemeinde Trimmis tat dies ebenfalls. 

(Beilagen)  

 

Somit wiederholen wir uns nochmals:  

1. sind die Baugrenzen von Seitz-Kokodic und Kruschel-Weller festzustellen -Schnurgerüstkontrollen- 

     gemäss Baubewilligungen und daraufhin auch die Grundstücksgrenzen - laut gültigen Verträgen 

     von 1976 mit  m2-Angaben vermessen und im Gelände markiert anzubringen. 

2. ist das Baugesuch von Bätschi/Pellicioli-Melchior für die 600 m2 mit entsprechender Grenze 

    nachträglich einzuholen, auszuschreiben und zu kontrollieren. Gleichzeitig sind am Boden/im 

    Gelände dessen Grundstücksgrenzen zu markieren. Hausbauten sind/waren gemäss Gesetz 

    bewilligungspflichtig und diese Bewilligung fehlt Pellicioli-Melchior, dementsprechend auch die 

    Kontrolle und richtige Grenzmarkierung. 

 

So möchten wir, dass unseren berechtigten Forderungen wie im erwähnten Brief bis Ende August 

2015 nachgekommen wird.  

Da viele Personen, Fachleute und Grundstücksbesitzer zum Thema Verhältnisse der Grenzen, 

Vorkommnisse bez. Bauen etc. interessiert sind, untersteht auch dieser Brief dem 

Öffentlichkeitsprinzip. Wir verweisen auch auf Verantwortung der Gemeinde und dass auch 

Baugesuche öffentlich sind.  

So hoffen wir, Ihnen den unglaublichen, aber realen und in hundert Jahren noch nachzuweisenden 

Sachverhalt hiermit genügend erklärt zu haben. Wir stehen ihnen auch gerne zu einer detaillierteren 

Erklärung zur Verfügung, falls dies gewünscht wird. Jedenfalls können Sie nicht eine seit 1976 

bestehende Urkundenfälschung, Pläne der amtlichen Geometer ohne Bezug (ab Skizzen)  zu den 

gültigen Verträgen von 1976, als Vermessungsgrundlage beiziehen und so einfach die Fälschung 

bestätigen! Es gilt endlich die Bewilligungs-/Vertragsmasse zu kontrollieren und richtigzustellen. 

 

Weitere Beweismittel z.B. Pläne verschiedenster Geometer etc.etc. vorbehalten 

Umtriebsentschädigung sowie Kosten und Schadenersatzforderung vorbehalten. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 

Emil und Cecilia Bizenberger-Brasser 


