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Sehr geehrter Herr  Gemeindepräsident  Roman Hug  

Sehr geehrte Frau Gemeindeschreiberin  Alice Gadient 

 

Seit bald 20 Jahren fordern wir die Gemeinde auf, sich mit den falschen, willkürlichen Plänen, die die 

Gemeinde für ihre Bewilligungen  verwendet, auseinanderzusetzen. Jahrelang erleben wir, dass sich 

die verantwortlichen Behördenmitglieder nicht im Stande fühlen oder nicht im Stande sind unserer 

berechtigten Forderung nachzukommen. Worauf  basiert eine behördliche Genehmigung , wenn 

schon die Basis, der Plan,  willkürlich ist? Was für eine Aussage für Dritte und mit welchen Folgen  

macht die Gemeinde , wenn sie sich nicht einmal an  von ihr geforderte,  rechtlich gültige Verträge 

hält? 

So sind die Gemeindevertreter auch auf  meine beiden Schreiben vom 12. 2.16 / 7. Mai 2010 bis 

heute nicht eingegangen. Sie überlesen gerne Wichtiges und bereden/beantworten ausführlich 

Banales. Diese beiden erwähnten Schreiben wie mehrere andere Schreiben unsererseits  in den 

letzten Jahren an die Gemeinde Trimmis wurden jedenfalls bisher ebenfalls unsachgemäss und 

unrichtig oder vorsätzlich gar nicht beantwortet. 

In amtlicher Art und Weise ausweichend,  übergeht man die Masse der gültigen Verträge und damit 

unsere Forderungen bezüglich Anbringen von Markierungen im Gelände gemäss dieser 

unrealistischen Urkunden. Diese Markierungen sind dringend nötig, weil  die involvierten Personen 

nicht erkennen können/wollen(dürfen, wie sich ihre Aussage im Gelände darstellt!!!!Diese  seit 1976 

unrealistischen,   benützten Urkunden  sind  erkennbar in den Tatsachen/Realitäten und 

Gegebenheiten  bezüglich der Lage vor Ort und den immer noch verwendeten Plänen, welche 

absolut willkürlich auf nichts basieren, im Besonderen die gültigen Verträge von 1976 missachten.  

 

Jedoch  benützt “man“ diese ungültigen, Nichts entsprechenden Urkunden zur Erteilung gewisser 

Bewilligungen etc.  wie am 12. Mai 2015. Die Gemeindevertreter missbrauchen weiterhin Pläne, die 

weder  dem Gelände noch den verbauten Gebenheiten entsprechen. Sie erteilen weiterhin auf 

solchen, falschen, unbrauchbaren Plänen  (es könnte genau so gut nur ein weisses  Blatt dafür 

genommen werden) Bewilligungen wie noch im 2015. Diese letzte uns bekannte Bewilligung 

erfolgte am 12. Mai 2015 zu Gunsten Klaus Kruschel-Weller und ist Grund unserer erneuten 



Forderung heute.  Die Kopie der  Planskizze  mit dem Stempel der Baukommission Trimmis vom 12. 

Mai 2015 liegt bei. Was sind wohl diese Bewilligungen wert ? Welchen Schaden mit Folgeschaden 

haben sie uns erneut zugefügt?  

Dazu verweise ich auf die Staatsanhaftung Bund Art. 146  und Kanton Art. 26. 

Gerade weil die Gemeinde weiterhin die Masse der gültigen Verträge von 1976 missachtet, indem sie 

anhand rechtlich unbrauchbarer Planskizzen Bewilligungen erteilt,  verlange ich nun erneut auch 

weiterhin, dass auf meine gerechte und notwendige Forderung meiner beiden und /aber erwähnten 

Briefe eingegangen wird.  

Im Besonderen verlange ich, dass innert 10 Tagen also bis spätestens  Samstag 4. Juni 2016 

die geforderten Markierungen im Gelände -  gemäss  dieser  Planskizze ohne m2-Angaben, auf die 

die Gemeinde am 12. Mai 2015 ihre Bewilligung erteilt hat -  vor Ort gesetzt/vorgenommen 

werden nach den Verträgen von 1976.   

 

Zum Vertiefen  Ihres  Verstehens  nochmals:  

 

1. Diese  Markierungen  im Gelände sollen gemäss dem  beanstandeten  Plan, der  nur eine    

     Planskizze ohne m2-Angaben  ist (Beilage),  sowie der angeblichen Zufahrt zum Mittelweg wie 

     auf dieser Planskizze festgehalten, gesetzt werden;  denn darauf (auf die flächenmässig 

     willkürliche Planskizze)  bezieht sich die gemeindebehördliche Bewilligung,  die aber eben m2-

     mässig nicht/nie den gültigen Verträgen von 1976 mit darin festgehaltenen  Flächenmassen 

     entspricht,  womit aber  - mit dieser angeblich bewilligten Planskizze  -  Hermann Just am 3. Dez. 

      2015 ans Gericht gelangte und weitere unlautere Forderungen stellt! 

     Zum weiteren  und besseren  Verständnis der Behördenmitglieder, verlange ich zusammen mit 

    dieser unter Pt.1 geforderten sehr  dringlichen Markierung der Planskizze im Gelände gemäss den 

     m2-Angaben der gekauften Flächen 1976  und vor 1976  auch 

2. die  Anbringung der Markierung  gemäss der 1976 von Seitz-Kokodic, Kruschel-Weller und 

     Bätschi/Pellicioli-Melchior  gekauften m2-Land  nach den gültigen  Verträgen von 1976,  

                                     Land-Kaufverträge:                  Baubewilligung                        

     Seitz-Kokodic        30.07.1976       530 m2              15.05.1976         520 m2       ohne Baukontrolle          

     Kruschel-Weller   02.07.1976        526 m2            30.03.1976          520 m2      ohne Baukontrolle 

             

     Bätschi/Pellicioli   30.07.1976        600 m2             ohne / keine  Baubewilligung  

     im besonderen der Zufahrt/Einfahrt Mittelweg auf unserem privaten Grundstück (rot einge-

     zeichnet), deren Einhaltung  auch von der Gemeinde Trimmis ab 1996 schriftlich gefordert 

     wurde.  (Beilage)  

 

Ich erwarte von der Gemeinde und deren verantwortlichen Personen, dass sie sich endlich an diese  

gültigen und gültig eingetragenen Verträge von 1976 mit den integrierten  m2-Angaben auf dem 

Grundbuchamt Landquart  hält und  diese achtet  - auch bei Erteilung ihrer Bewilligungen an 

Kruschel-Seitz-Pellicioli;  denn  seit 1996 verlangten alle Parteien - auch die Gemeinde Trimmis -  von 

allen die Einhaltung dieser gültigen Verträge von 1976. Gleichzeitig benützt die Gemeinde aber für 

Ihre Geschäfte (nachweislich  auch noch in 50 Jahren) willkürliche Pläne, die absolut nicht mit diesen 

gültigen Verträgen überein-stimmen, indem die Behörde ihre Bewilligung zur Sanierung des 



Eigentums von Klaus Kruschel-Weller am 12. Mai 2015  auf der  willkürlichen Planskizze ( das ist nicht 

einmal ein Plan ! -  und auch noch ohne m2-Angaben)   erteilte.  

 

Im 21. Jh. mit GPS-Daten etc. stellen sich bei solchen Handlungen schon berechtigte Zweifel  und 

kritische Hinterfragungen! – im Besonderen bei angeblichen Fachleuten, Architekten etc. 

 

Da in unserem Fall grosses, öffentliches Interesse bei Hausbesitzern und Eigentümern aus dem In – 

und Ausland besteht und die Öffentlichkeit Wert darauf legt, nicht getäuscht zu werden, untersteht  

dieses Schreiben dem Öffentlichkeitsprinzip. Schliesslich  ist auch richtige Information geboten, da 

sowohl RA  Hermann Just, Masanserstr. 35 in Chur (für  die nachbarlichen Mandanten), der in sehr 

fragwürdiger Weise diese aber durch die Gemeinde bewilligte Planskizze einreichte sowie die Justiz,  

aber auch die Gemeinde Trimmis -  sie alle den willkürlichen Plan verwenden und  missbrauchen. 

 

Produktion weiterer Beweismittel vorbehalten. 

 

Verschiedene  Beilagen, Briefe, angeblicher Plan ( Planskizzen) etc.  

 

In bester Erwartung  einer echten, lösungsorientierten Bereitschaft  

grüsse ich Sie  

 

 

Emil Bizenberger 

 


