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 Trimmis, 16.02.2017  

 

Sehr geehrter Gemeindevorstand 

 

Auf meinen Brief haben Sie wie die gesamte Gemeindebehörde seit 1995 mit vielen Ausreden, unbrauchbaren 

Hinweisen, unsachgemäss, aber sehr ausweichend und abweisend geantwortet. 

Es geht um die gültigen Verträge von 1976 mit m2-Angaben, die einzuhalten sind.  

Schweizer Gesetz: Verträge sind einzuhalten verbindlich für jedermann und jede Frau! 

 

Ich gehe davon aus, dass Sie das erst nicht verstanden haben.  

Ich verweise nochmals auf meine Forderungen in meinem Brief vom 27. Jan. 2017 . 

Dieser Plan hat auch nichts mit dem rechtswidrigen Verfahren zu tun. Darauf muss ich  jetzt nicht eingehen. 

Das hat noch andere Folgen.  

 

Vielmehr geht es um Ihren, den offiziell durch die Gemeinde,  benützten Plan vom 12. Mai 2015. 

  

Da Sie mir Ihren Plan - datiert vom 12. Mai 2015 -  weder theoretisch noch mit einem rechtsgültigen Plan 

gemäss den tatsächlichen m2-Angaben der gültigen Verträge von 1976 wie im Grundbuch seit 1976 

eingetragen bewiesen und glaubhaft gemacht haben,  

verlange ich einen Augenschein/eine Begehung am Mittelweg mit allen dazu verantwortlichen Personen der 

Gemeinde Trimmis. Anlässlich diesem Augenschein, sollen Sie mir und aller Öffentlichkeit Ihren benützten 

Plan vor Ort/im Gelände erklären und dessen Rechtsgültigkeit beweisen. 

 

Fakten sind die Verträge von 1976 und somit die in den gültigen Verträge von 1976 festgehaltenen m2-

Angaben. Die Verträge sind einzuhalten von jedermann und jeder Frau, das ist Schweizer Gesetz. Die 

Grundlagen der Beweismittel sind wie im Grundbuch eingetragen:  

 

               Baubewilligung  ohne Baukontrolle                         im Grundbuch eingetragene gültige  Land-Kaufverträge:             

                   Seitz-Kokodic         15.05.1976  für   520m
2            

  -->        30.07.1976  für   530m
2                               

    
 

                   Kruschel-Weller     30.03.1976  für   520m
2
         -->        02.07.1976  für   526m

2
                               

                   Bätschi/Pellicioli   keine  Baubewilligung            -->        30.07.1976  für   600m
2
     

 



Uns ist sehr an einer nach Schweizer Gesetz, den gültigen Verträgen von 1976 mit m2-Angaben  

entsprechenden Lösungsfindung gelegen. Ich gehe davon aus, dass auch Sie dazu Hand bieten und Ihren Plan, 

den Sie weder theoretisch noch schriftlich erklären konnten/wollten mit uns zusammen bis spätestens  

am 28. Februar 2017 an Ort und Stelle (Tatort)  im Gelände am Mittelweg erklären werden.  

 

Alle meine Erlebnisse in ganz Graubünden in meiner beruflichen und privaten Tätigkeit seit 1975 lassen 

aufhorchen, aber das negative Potenzial der Erlebnisse hier in Trimmis auch mit den Trimmiser 

Behördenmitgliedern speziell seit 1995 ist schon krass. Die Verträge von 1976, die einzuhalten sind,  

will oder kann auch heute anscheinend noch niemand lesen, verstehen, einhalten.  

 

Ich verweise Sie auch auf die Staatshaftung und auch auf Ihre persönliche Haftbarkeit, die seit 2012 besteht.     

Ich erwarte gerne Ihre Bereitschaft zur Aufklärung und Lösungsfindung und einen Termin zur Begehung  

bis zum 28. Februar 2017. 

 

Da auch die Öffentlichkeit über all die kriminellen Machenschaften gegen meine Person, meine Frau und unser 

Eigentum und über die ganze Meute von Straftätern richtig informiert werden muss, untersteht auch dieses 

Schreiben dem  Öffentlichkeitsprinzip. 

 

Mit freundlichen Grüssen  

 

Emil Bizenberger 


