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Ausstehende Rechnung und Forderung vom 15.08.2017  

                                                    an die Gemeinde Trimmis  von Fr. 10‘000‘000.-  

 

Auf Ihr Schreiben vom 11.09.2017 möchte ich wie folgt Stellung nehmen: 

 

Es ist seit Jahrzehnten bezüglich unserer Fälle um die Einhaltung der gültigen 

Verträge/Vertragsmasse von 1976 nachgewiesen, dass die Gemeindebehörden-Mitglieder eine sehr 

seltsame Rechtsauffassung haben. 

Unser Recht ist seit 1976 gültig eingetragen im Grundbuch Landquart,  wird aber auch durch die 

bisher  involvierten Gemeindebehördenmitglieder sträflich missachtet etc. 

  

Dieser jahrzehntelangen Tatsache folgernd,  sind auch mehrfach nachgewiesen :  

- Straftaten der Trimmiser Behördenmitglieder wie :  Persönlichkeitsverletzungen, Beleidigungen, 

   Nötigungen, Ehrverletzungen, Falsche Anschuldigungen, Amtsmissbrauch, Unterdrückung von 

   Urkunden, Begünstigung, Anstiftung  etc. etc.  

- seltsames Verhalten dieser Behörde bezüglich Aufarbeitung und Lösungsfindung dieser Situation 

- die Tatsache, dass Gemeindepräsidenten/Grossräte in unseren Fällen einfachste Erklärungen nicht    

   begreifen wie :  Grundstücksgrenze von 1976, erpresste Servitutsgrenze von 1976, Baugrenze etc. 

   etc.  

- rechtswidrige Benützung willkürlicher Pläne durch die  Gemeindebehördenmitglieder z.B. der 

  Baukommission; denn die willkürlichen Pläne, welche nachweislich seit 1976 eine Urkunden-   

   fälschung  darstellen, weil sie weder mit der jetzigen und kriminellen Situation noch mit den 

   gültigen Landkaufverträgen von 1976 etwas zu tun haben, d.h. diesen gültigen Verträgen von 1976 

   in keinster Weise entsprechen, werden bis heute durch die Baukommission etc. rechtswidrig 

   bewilligt/verwendet/angewandt.   



   Der amtl. Geometer Domenic Signorell, ebenfalls Mehrfachstraftäter, hat 2007 endlich auf unser 

   jahrelanges Drängen und Fordern nach Parzellenflächen-Angaben reagiert. Er hat auf seinem Plan  

   am 4. Juni 2007 schriftlich bestätigt, dass die drei Nachbarn 1976 kriminell gebaut haben und  

   Bätschi/Pellicioli seit 1976 keine Baubewilligung für ihr Haus am Mittelweg 18 und ihre gekauften 

   m2-Land haben. Zudem führt Signorells amtlich eingezeichnete Zufahrt über 20m hohe Bäume, 

   Sträucher, einen Hydranten, Holzzaun, grosse Steine und ein Böschung! Aber, dass genau diese 

   eingezeichnete Zufahrt von  einem Kollektiv von Straftätern als real bezeichnet wird, zeigt deren 

   Zustand und die Absicht dahinter.  

Dass involvierte und gewisse Personen - auch von der Gemeindebehörde Trimmis- sowie die 

nachbarlichen Straftäter Kruschel-Weller, Seitz-Kokodic, Pellicioli-Melchior, ihre RA, Richter und 

Geometer etc. in diesem Kollektiv Pläne weder lesen noch verstehen können, Bau-, Grundstücks-, 

Kulturgrenzen nicht erkennen können, ist schon äusserst bedenklich. Können doch gemäss Studie 

Schafe z.B. Obamas Gesicht erkennen und Raben erkennen und kennen Personen-Gesichter noch 

nach einmaligem Sehen. 

Die Ursache/Verursacher dieser Rechtswidrigkeit bezüglich der gültigen Pläne von 1976 ist 

schliesslich die Gemeinde Trimmis. Ihre Behördenmitglieder sind seit 1976, seit 41 Jahren schuld 

(mitschuldig) an der antirechtstaatlichen Situation hier am Mittelweg. Hätte die Gemeindebehörde 

(Mitglieder) 1976 sich an  die Gesetze gehalten, die gültigen Landkauf-Verträge mit ihren 

entsprechenden Massen beachtet und die Baukontrollen/Schnurgerüste gemacht sowie eine 

rechtmässige Baubewilligung etc. erteilt, wäre der gesamte Schaden all dieser Kriminellen und die 

Justizverbrechen gegen uns bis heute nicht entstanden.  

 

Die Mitschuld der Gemeinde gilt auch bei all den gegen uns seit 1996 durchgeführten Nazi-, Gestapo-

Hitler-, DDR-, Stasi-, Kriegsverbrecher-, Deportations- und Fertigmacher-Methoden. Dieser 41-jährige 

Terror muss als begünstigende, niederträchtige, hinterhältige Unterstützung Dritter und massive 

Vertuschung gedeutet werden. Die Gemeinde haftet aber als Organ für den Schaden verursacht 

durch Ihre Angestellten und deshalb halte ich an meiner Forderung von Fr. 10‘000‘000.-  vom 

15.08.2017 fest.  

Die Gemeindemitglieder sind 1995/96/97/98 etc. wie auch die nachgewiesenen Straftäter/Ur-

Kriminellen Seitz-Kokodic, Kruschel-Weller, (Bätschi) Pellicioli-Melchior mit menschenverachtender 

Arroganz mittels Ehrverletzungen, Beleidigungen, Persönlichkeitsverletzungen, Falschen 

Anschuldigungen gegen uns an die Öffentlichkeit gelangt. Deshalb wird auch diese Forderung für 

Öffentlichkeitsarbeit verwendet. 

 

Der Bürger, Steuerzahler muss über Schadensfälle verursacht durch die Gemeindebehörde informiert 

werden. Er hat auch das Recht über mafiose Taktiken sowie unfähige und überforderte 

Gemeindebehördenmitglieder informiert zu werden. Dass Graubünden von vielen Schweizer Justiz- 

und Behördenopfern - wie auch von ausländischen - als Bündner Mafia, Rätisch Kongo oder 

Korruptikon und zu den korruptesten Orten der Welt gehörend bezeichnet wird, ist  - aus unseren 

40-jährigen, persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen erklärend -  nicht verwunderlich. 

 

Beilagen: 

Rechnung vom 15.08.2017 



Plan der gültigen Verträge nach den gekauften m2-Landflächen von 1976; denn  

         die Grundstückskaufverträge mit m2-Angaben und diesen Angaben entsprechenden               

        Grundstücksgrenzen bilden ewige Beweismittel der kriminellen Machenschaften gegen meine 

        Frau und mich und bestätigen auch weiterhin, dass alle Entscheide in dieser Angelegenheit 

        rechtswidrig sind - somit ungültig!-  mitverursacht seit 1976 durch die Gemeinde Trimmis 

Straftäter- und Straftatenliste etc.  

 

 

Detailliertere Auskunft erteile ich Ihnen gerne, falls Sie zu Ihrem noch bessern Verständnis dieser 

Situation seit 1976 und der Haftung der Gemeinde Trimmis in diesem Fall noch Auskünfte wünschen. 

Jedenfalls gilt meine Forderung und dazu verlange ich auch einen Verzugszins von 6% seit dem 

15.08.2017. 

 

In Anbetracht dieses ewig gültigen und unwiderlegbaren Beweismittels, der gültigen Verträge von 

1976 mit m2-Angaben und entsprechenden Grundstücksgrenzen gültig eingetragen im Grundbuch 

Landquart,  

erwarte ich Ihre baldige Erledigung; denn ich möchte Sie  - entgegen Ihren Behauptungen - in diesem 

Fall nur noch darauf hinweisen :   

Grenzfeststellungen und Verträge (Landkaufverträge von 1976) verjähren nicht.  

 

 

Verschiedenen Beilagen:  Verträge von 1976  und Plan  

 

Weitere Vorkommnisse und Produktion weiterer Beweismittel vorbehalten 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

Emil Bizenberger  


