
Offener Brief   an die              Gemeindeverwaltung Trimmis                                                         

Einschreiben                    Galbutz 2            7203 Trimmis  
 

Beseitigung von Hindernissen 

 

Seit Jahrzehnten (schriftlich seit den 1990 Jahren) ist mehrfach festgestellt, dass z.B. der gemeindegesetzte Hydrant 

am Mittelweg  sich auf der  - des Straftäter/Kriminellen in Polen geborenen Deutschen und angeblichen Architekten 

Klaus Kruschel-Weller – 1976 erpressten Zufahrt (Zeugenaussage) befindet.   

Am Mittelweg ist auch -ausser für Blinde- auch für Laien zu erkennen, dass die jetzigen Bordsteine zu unserer Zufahrt 

das Wasser bei Regen völlig unzureichend zurückhalten. Das Regenwasser fliesst regelmässig weiterhin auf unser 

Grundstück und verursacht weiterhin Schäden. Dabei sollte es an unserer Zufahrt entlang über ca. 100 m auf dem 

Mittelweg vorbeifliessen in den dafür auf fremden Boden gesetzten Wasserschacht.  

Schon seit Jahren bemängeln wir bei der Gemeinde diese schädigende Situation und halten sie fest mit Fotos und 

Videos. Der zur Zeit Jochen Knobels verursachte Wasserschaden ist noch immer nicht beglichen und heute entstehen 

neue Schäden, die wir auch nicht akzeptieren. 

Ich verlange hiermit erneut, dass  

- der Hydrant innert nützlicher Frist unsere gesetzliche Zufahrt nach den Grundstücksgrenzen der gültigen Verträge 

   von 1976  Seitz-Kokodic        30.07.1976       530 m2      keine Baukontrolle 

                      Kruschel-Weller   02.06.1976       526 m2     keine Baukontrolle     

                      Bätschi/Pellicioli   30.07.1976      600 m2     keine Baubewilligung 

    nicht mehr behindert und uns in Ausübung unseres Eigentums nicht mehr länger einschränkt. Der Hydrant muss 

    beseitigt und den gültigen Grenzen entsprechend ohne unsere Zufahrt einzuschränkend und behindernd versetzt 

    werden.    

- die „Bordsteine“ am Mittelweg an unserer Zufahrt  müssen nach Gesetz und entsprechend der Zufahrt 1976 nach 

   den gültigen Verträgen von 1976 so angeordnet werden, dass kein Schaden/Wasserschaden an unserem Eigentum 

   entsteht.  

- diese Forderungen müssen innert vernünftiger, zeitnaher Frist erledigt werden. Die Kosten und Folgekosten gehen 

   zu Lasten der Gemeinde, die seit/ab 1976  haftbar ist.  

Da der Bürger, wie ich mehrfach feststellen muss, auch in unseren Fällen seit 1976 nicht richtig und ganzheitlich, 

seriös über die im Rechtstaat Schweiz/Graubünden geschehenden, kriminellen Machenschaften  

der Gemeindebehördenmitglieder, der Nachbarn Seitz-Kokodic, Kruschel-Weller, Pellicioli-Melchior/Wittmann,  

Berger und deren Besucher, der involvierten Polizisten, Kreis-Bezirks-/Regional-, Kantons-, Bundes-Richter, 

Staatsanwälte und Rechtsanwälte und all ihren Mittätern, -läufern in Politik, Regierung und Medien mit Einfluss der 

Brüder Freimaurer, Rotrarier etc. etc. informiert ist, ist auch diese meine Forderung heute öffentlich, geht auch ins 

Netz – das  einerseits weil diese Involvierten, auch Gemeindemitglieder, seit 1995 mit Lug und Trug an die 

Öffentlichkeit gelangten und andererseits zum Schutz meiner Frau, mir und unseres gesetzlich verbürgten 

Eigentums. 

Unser Recht auf Eigentum besteht seit 1976 gültig festgeschrieben in den Kaufverträgen von 1976 mit m2-Angaben.  

Dass aber seit über 40 Jahren die Behörde Trimmis und die kriminellen Nachbarn, die 1976 rechtswidrig gebaut 

haben, seit 1996 rechtswidrig/kriminell diese Verträge  missachten (im Rechtsstaat!), ist nachweisbare Tatsache. 

Behörde und Richter benützen zur Entscheidungsfindung, Beurteilung bis heute 2018 immer noch vorsätzlich ihre 

mittels willkürlicher Masse erstellten Pläne und missachten so die gültigen Landkauf-Vertragsmasse von 1976 mit 

ihren entsprechenden Grundstückgrenzen.  

Sofern  jemand bei der Gemeinde fähig ist Grundstücksgrenzen zu erkennen und die Landkaufverträge von 1976 zu 

verstehen und begreifen, hilft auch der beigelegte Plan mit Foto.  
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