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Sehr geehrte Damen und Herren  

Schon vor Jahren und mehrfach wurde von uns der Standort des Hydranten beanstandet, nebst auch 

anderen Vorkommnissen in der Verantwortlichkeit der Trimmiser Gemeindebehörde.  

Wie Sie in Ihrem Brief vom 4. Okt. 2018 ausdrücklich erklären, wurde der besagte Hydrant bereits vor 

Jahrzehnten realisiert. Somit kann das aktuelle kantonale Recht nicht angewendet werden. 

 

In Ihrem Schreiben bestätigen Sie aber auch, dass Sie über keine Bewilligung oder Zusage verfügen, 

womit der Hydrant, welcher unmissverständlich auf der nachgewiesenen und erpressten Zufahrt von 

1976 steht, keine Standberechtigung hat. 

 

Im Baugesetz der Gemeinde Trimmis, welches zur Erstellungszeit des Hydranten - der auf der 

nachgewiesenen Zufahrt steht -  gültig und zuständig ist/war, findet sich in Artikel 40 nichts vermerkt. 

Kein Hinweis steht da, der auf eine willkürliche/bewilligungslose Berechtigung für das Erstellen eines 

Hydranten auf privaten Grund  verweist. Ganz und gar ist aber nichts vermerkt zum Erstellen des 

Hydranten auf unserer Zufahrt, wobei diese Zufahrt auch nachweislich mit aktenkundigen 

Zeugenaussagen bestätigt, erpresst wurde. 

Auch uns ist weder eine schriftliche Bewilligung oder eine mündliche Zusage bekannt noch existiert ein 

Eintrag im Grundbuch zugunsten der Wasserversorgung der Gemeinde Trimmis. 

Es dürfte jedem normal denkenden Menschen klar sein, dass kein Eigentümer einen Hydranten auf 

seinem privaten Grundstück und gar noch auf seiner Zufahrt bewilligen oder diesem zustimmen würde. 

Aber genau da ist der Standort des Hydranten in unserem Fall! Die Gemeinde Trimmis hat den 

Hydranten auf der Zufahrt unserer privaten Liegenschaft gesetzt. Wer kommt aber auf die Idee einen 

Hydranten auf eine Zufahrt zu setzen?  

Die Verträge und Grundstücksgrenzen dieser 4 Grundstücke sind seit 1976 gültig. Grundeigentum 

verjährt nicht. 

 

Deshalb ersuchen wir Sie höflichst, diesen Hydranten, den somit rechtswidrig erstellten Hydranten 

innert 30 Tagen zu entfernen.  

 



Da die Zufahrt zu unserem Grundstück auch aus rechtlicher Sicht neugeregelt wird/werden muss, ist 

also auf unserem privaten Grundstück eine Platzierung des Hydranten nicht möglich/zulässig.  

 

Die Grundstücksgrenze/Verträge von 1976, welche auch die Gemeindebehörden-Mitglieder fordern, wie 

in unserem Schreiben vom 28.09. 2018 erwähnt, können Sie  ja mit einer Nachmessung/Metermass laut 

den zwei Baubewilligungen und den drei Landkaufverträgen von 1976 selbst erkennen. Pellicioli/heute 

Gaijean besitzt keine Baubewilligung, Seitz-Kokodic und Kruschel-Weller haben keine durchgeführte 

Baukontrolle.  

Wir gehen davon aus, dass Sie wenigstens in den jahrelangen Auseinandersetzungen um den 

rechtswidrig erstellten Hydranten und dem gleichzeitigen Hindernis lösungsorientiert handeln und 

diesen unverzüglich beseitigen. 

Die anderen Vorkommnisse in der Verantwortlichkeit der Gemeinde Behörde Trimmis werden an 

anderer Stelle gefordert und erklärt.  

 

Es versteht sich von selbst, dass auch diese Forderung dem Öffentlichkeitsprinzip untersteht und zur 

Wahrheitsfindung beiträgt; denn die nachgewiesenen Straftäter und Nachbarn Seitz-Kokodic, Kruschel-

Weller, Pellicioli-Melchior fordern die Grundstücksgrenzen laut Kaufverträgen von 1976  wie auch 

andere Personen. 1996 sind aber diese drei Parteien wie andere Straftäter mit Unwahrheiten, Lug und 

Trug, Diffamierungen, Ehrverletzungen, Beleidigungen etc. an die Gemeindebehörde Trimmis und an die 

Öffentlichkeit gelangt. Somit muss die Öffentlichkeit richtig informiert werden; denn mit den gültigen 

Verträgen von 1976 und ihren gültigen Grundstücksgrenzen sind unsere Aussagen und Forderungen 

ewig dokumentiert, berechtigt und beweisbar.   

Produktion weiterer Beweismittel und Hinweise vorbehalten 

 

 Mit freundlichen Grüssen  

  

 

Emil und Cecilia Bizenbegrer 

 


