
Offener Brief an Gemeindepräsident und Gross Rat-Mitglied Roman Hug / SVP 

                               Gemeindevizepräsident Chr. Kindschi / FDP 

                                Gemeindeschreiberin   A. Gadient   

                                Departementschefin B. Hartmann / CVP                      

                                         und weitere Gemeindevorstandsmitglieder 

                          

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wie wir in unserem Brief vom Dezember 2018 aufgeführt haben, halten wir auch nach dem Gespräch im 

Gemeindehaus weiterhin an unseren Forderungen, deren Basis die gültigen Verträge von 1976 bilden,   

an die Gemeinde Trimmis fest: 

- Der rechtswidrig erstellte Hydrant, der auf der erpressten Zufahrt steht, muss entfernt werden. 

- Die Bordsteine am Mittelweg müssen so gestaltet werden, dass bei Regen etc. kein Wasser mehr 

   auf unser Grundstück fliesst und Schaden anrichtet.  

- Der verursachte Wasserschaden der Gemeindeangestellten – auch der von und seit 1999 – und die 

   Kosten sind noch immer zu begleichen. 

- An der aufgeführten Forderung von Fr. 10‘000‘000.-  für den durch die Gemeindebehörde verursachten 

   Schaden seit 1976  halten wir ebenfalls immer noch fest – gemäss Kantonsverfassung Art. 26 

   Staatshaftung. 

Natürlich bejahen wir auch heute 2019 wie seit 1996 immer noch das Gespräch mit allen 4 Parteien,  um 

die Sachlage klar und auch lösungsorientiert -  aber ohne Juristen - jedoch mittels neutraler, die Materie 

beherrschender Person zu besprechen. Am 06.02.2019 im Gespräch mit Gemeindevertretern durch 

Präsident Roman Hug  vorgeschlagenen, kann diese Person nur von der Gemeinde bestimmt werden und 

nicht von einer betroffenen Partei; denn nur so wäre eine glaubwürdige Gesprächsführung und 

Information möglich. Zudem müssen die gültigen Verträge von 1976 Grundlage dieses Gesprächs sein; 

denn diese Verträge forderten 1996 wie wir ja auch die Nachbarn Peter Seitz-Kokodic, Klaus Kruschel-

Weller und Heidi und Remo Pellicioli sowie die Gemeindebehörde Trimmis.  

 

Wir erwarten heute 2019 von der Gemeinde Trimmis, dass Sie die aufgeführten Forderungen und die seit 

1976/1996 bestehenden Missstände und andere Unannehmlichkeiten nun umgehend erledigen.  

 

Mit freundlichen Grüssen                                                Trimmis 08.02.2019  

 

 

Cecilia und Emil Bizenberger 

Mittelweg 16 

7203 Trimmis  


