
   Cecilia  und  Emil Bizenberger           Mittelweg 16                 7203 Trimmis 

 

   Einschreiben 

   Herr und Frau 

  M. Gaijean und I. Lopes Gaijean 

  Rüfiweg 3 

  7205 Zizers 

 

 

 Trimmis,  10. Aug. 2018  

 

 

Sehr geehrter Herr Gaijean und sehr geehrte Frau Lopes Gaijean 

Sie haben von unserem RA Herrn Peter Hübner einen Brief – datiert 4. Aug. 2018 – erhalten. 

Darin lesen Sie auf Seite 2 Abs. 3 oben unter anderem :  

“Rechtlich massgebend für Dritte, also für Sie als Nachfolger, sind deshalb immer noch die 

sich beim Grundbuchamt befindlichen Planvorlagen vom 2. Juni 1976 /30. Juli 1976 und 

der Grenzverlauf der Grundstücke gemäss den Verträgen von 1976“. 

 

D.h. nun, falls Sie es noch nicht bemerkt haben, dass es Ihnen wie auch Ihren Besuchern 

sowie auch Ihren Arbeitern etc.  also allen,  die zu Ihrem Haus kommen, nicht gestattet ist 

unser Grundstück nach den erwähnten Grundstücksgrenzen von 1976 zu betreten, befahren 

oder anderweitig zu missbrauchen.  

 

Zur bildlichen Darstellung  legen wir Ihnen dazu einen Plan bei, der durch einen neutralen 

Geometer nach den Vorgaben der gültigen Kauf-Verträge von 1976 erstellt  wurde und der 

die gültigen  Grundstückgrenzen aufzeigt. Die Vorgaben entsprechen auch den Angaben des 

amtlichen Geometers und wurden auch durch mehrere Geometer und Fachpersonen 

schriftlich und mündlich bestätigt und als richtig eingestuft. 

Dazu legen wir Ihnen Fotos zur noch besseren Visualisierung, zum noch besseren 

Verständnis  bei -   z.B. Verständnis des gültigen Verlaufs der Grundstücksgrenze bei Peter 

Seitz-Kokodic gemäss den gültigen Verträgen von 1976. (1,80 m ab Mauer) 

 

Somit ist in mehreren Kaufverträgen von 1976 – auch in Ihrem – festgehalten, dass Peter 

Seitz-Kokodic Ihnen allen ab Zufahrt vom Mittelweg die Durchfahrt gewähren muss. Zum 

klaren Verständnis aller Involvierten ist dies auf dem Boden – unserem Privatgrundstück – 

markiert worden.  



Sie sind angeblich  seit 6. April 2018 offiziell Eigentümer dieser Liegenschaft  Mittelweg 18, 

die vorher Remo und Heidi Pellicioli-Melchior gehörte. Für diese Liegenschaft, aber besteht 

bisher keine Baubewilligung. Dafür wurde 1976 durch die Gemeinde Trimmis keine 

Baubewilligung erteilt.  Es ist keine Baubewilligung vorhanden für Ihr 600 m2 Grundstück! 

Gleichzeitig  wurde auch keine Baukontrolle durchgeführt wie bei Seitz-Kokodic und bei 

Kruschel-Weller auch nicht!! 

Auf dem erwähnten und beigelegten Plan ist auch ersichtlich, dass auch bei Ihrem Haus der 

Bauabstand von 4 m  (bei Garagen 5 m) nicht eingehalten wurde. 

Die  Sachlage sowie die erwähnten Tatsachen sind aktenkundig und mit den gültigen 

Verträgen von 1976 mit m2-Angaben festgehalten. So ist es aber auch nachgewiesen, dass 

Sie und alle Ihre Besucher, Arbeiter etc. rechtswidrig unser Grundstück/alleiniges Eigentum  

missbrauchen, beschädigen, befahren, begehen etc. Die Schäden sind sichtbar und 

dokumentiert. 

Darum verlangen wir von Ihnen mit  Datum der öffentlichen Beurkundung am 6.4.2018  für 

diese Übergiffe/Missbräuche/Nichtbeachtung unseres Eigentums Fr. 500.- pro Tag. 

Das wären dann  

                                127 Tage  à  Fr. 500.-   =  Fr. 63‘500.-  

Wir verlangen die Erledigung dieser Schuld innert 30 Tagen.  

Natürlich werden wir weiterhin jederzeit Personen, Fahrzeuge etc. , die sich 

unerlaubterweise, rechtswidrig = kriminell auf unserem Privatgrundstück aufhalten und es 

für Ihre Zwecke missbrauchen,  fotografieren und filmen/dokumentieren. 

Die Zufahrt ist nicht für LKW und Lieferwagen sondern nur für PKW konzipiert und geeignet.  

Die Schäden der Zufahrt sind dokumentiert.    

Es ist aber auch weiterhin für alle nicht von uns autorisierten Personen verboten laut den 

gültigen Verträgen von 1976 mit m2-Angaben  und diesen Ausführungen unser 

Grundstück/Eigentum nach den Verträgen von 1976 zu betreten, befahren, begehen,  

beschädigen oder anderweitig zu missbrauchen.  

Jeden weiteren Missbrauch müssten wir zivilrechtlich und strafrechtlich verfolgen. Den 

entsprechenden Schaden ab 10. Aug. 2018 müssten wir erneut mit Fr. 500.- pro Tag  in 

Rechnung stellen. 

Unser Eigentum ist mit den gültigen Verträgen von 1976 gültig eingetragen im Grundbuch 

ewig gültig. Zudem muss Ihnen klar sein, dass es bei zehntausenden Häusern und 

Grundstücken in der Schweiz nicht möglich ist, bis vor die Türe zu fahren. Selbst in Trimmis 

und Zizers ist dies der Fall.  

Andererseits müssen Sie sich klar werden, dass nicht wir Ihnen diese Durchfahrt gewähren 

müssen, weil seit 1976 keine Vereinbarung dazu besteht. Die gelben Markierungen zeigen 

gemäss gültigen Verträgen die Verhältnisse und Pflichten. 



Wir gehen davon aus, dass Sie sich jetzt an die Gegebenheiten/Gesetze/Eigentümerrechte 

und Verträge von 1976 halten.  

Es versteht sich aber von selbst, dass das mehrfach rechtswidrige Verhalten auch Ihrerseits 

nachgewiesen ist und zu unserem Fall im In- und Ausland seit 1996 öffentliches Interesse 

besteht. So geht auch dieser Brief /Rechnung ins Netz. 

 

Ein informierter Bürger weiss auch, dass es verboten ist, Personen auf ihrem 

Privatgrundstück zu fotografieren oder zu filmen, zumal das Verbot auch noch jedesmal 

ausgesprochen wurde/wird. Hingegen ist es dem Eigentümer erlaubt, das 

Vergehen/Vorgehen Dritter auf seinem eigenen Grundstück/Eigentum zu dokumentieren.  

 

Weitere Beweismittel und Erklärungen vorbehalten. 

 

Als Beilagen erhalten Sie : 

Brief von RA P. Hübner 4. Aug. 2018  

Plan mit Foto der Grundstücksgrenzen 

Foto der Grundstücksgrenze zu Seitz-Kokodic  und Zufahrt 

Die Zufahrt wie die Zufahrtsgrenze ist auch am Borden markiert.  

 

 

Schauen Sie sich Ihren Vertrag von 1976 auf dem Grundbuch genau an. 

Vergleichen Sie die gültigen 600m2  mit dem beigelegten Plan mit Foto.  

 

 

Mit freundlichen Grüssen  

Cecilia und Emil Bizenberger 

 



    

                           

                                          I> Privat-Grundstück Bizenberger 

                                                               I> gemäss  gültigen Verträgen von 1976  

 


