
Wir saßen bei Fr. Starr im Büro und haben uns unterhalten Grund des Termins war wohl, die 

Anmeldung von der Seite meines Vaters wegen Erst Wohnsitz was die Stadt ihm mit eigener 

Hausnummer erteilt hat, und der nicht Anmeldung von Baumaßnahmen, die NUR zu Instandhaltung 

dienten. 

So wurde es in meinem Augen dar gestellt, wir saßen im Büro und Ihm wurde da schon gesagt das es 

Probleme gäbe, weil er das nicht hätte anmelden dürfen als ersten Wohnsitz. 

Danach zeigte Fr. Starr uns ein Satellitenfoto von dem Grundstück wo auch die Tipis zu sehen waren, 

und Fr. Starr meinte das dies so nicht in Ordnung sei, da auf diesem Grundstück nur eine Baracke 

stehen würde die kein Bestandsrecht hätte trotz dessen da ein Eiscafé war, also eine Baracke die zum 

Abreißen verurteilt wäre, obwohl dieses Gebäude Strom, fließen Wasser (Warm-Kalt) Abwasser und 

Müllabfuhr hat, zudem einen eigenen Wasserhydranten auf dem Gelände und von der 

Feuerwehrzufahrt mal ganz abgesehen. 

Nach den Kommentaren die wir vorbrachten und die Fr. Starr nicht wirklich akzeptiert und wahr 

genommen hat, tätigte (oder bekam) sie ein Telefonat, weiß ich nicht mehr genau, und wir wurden 

aufgefordert das Büro zu verlassen um in ein anderes Büro gegenüber zu gehen, da begrüßte uns 

recht freundlich dann der Abteilungsleiter vom Bauordnungsamt Lübben Hr. Handschick, wir setzen 

uns hin und dann begann das eigentliche Gespräch. 

 

Er hörte sich das Anliegen an, was mein Vater Marco Blasi hatte. Und versuchte Ihm zu erklären das 

er sich nie hätte melden dürfen als erster Wohnsitz und das dieses Grundstück in keinster Form 

einem normalen Baugrundstück nahe käme da Feuerwehrzufahrt, fließend Wasser, Strom und 

Abwasser nicht gegeben wären, und das nur eine Unbewohnbare Baracke sei, und er (Marco) hätte 

Baumaßnahmen ergriffen die nicht erlaubt seien, wegen den beiden Gebäuden die da stehen und die 

er wohl verändert hätte dabei hat er die Gebäude in ihrer Form belassen und sie nur ausgebessert. 

Und die Tipis die nicht die Mindestgröße erreichen (laut Gesetzt, Fliegender Bau = 7 Meter) das 

größte Tipi hat 6 Meter auf diesem Grundstück, die dürfe er ohne Genehmigung auch nicht aufstellen 

bzw. umstellen. 

Und er wurde in dem Gespräch mehrfach unterbrochen (durfte seinen Satz nicht ausreden), als er 

versucht hat etwas von seiner Religion und seinem Glauben zu erzählen. 

Mein Vater hat auch gemeint das dieses Grundstück total verfallen war und er es geschafft hat, 

wieder etwas daraus zu machen, aus Eigeninitiative und ohne Hilfe, er hat auch gesagt das sich die 

Tiere wieder etablieren sich ihren Wohnraum auch auf dem Grund Suchen, und da wieder richtig 

leben ist, da kamen sie dann auf die Frösche worauf Hr. Handschick hin meinte er habe Frösche 

hinterm Haus und die quaken nur rum und würden nur nerven „ Die Bräuchte kein Mensch“ „die 

Nerven nur“. 

Und egal was mein Vater ansprach er wurde im Satz unterbrochen Hr. Handschick ließ ihn nicht einen 

Satz zuende reden, meinte da mein Vater versucht hat etwas über seine Religion und sein Ziel zu 

äußern, ihm ins Wort zu fallen und Ihm zu sagen wenn er meint so in die Richtung Karl May zu gehen 

sollte er nach Amerika in ein Reservat auswandern und da seine Religion ausleben und dort seine 

Tipis aufbauen da die hier in Deutschland nicht erwünscht seien! Und Egal was er versuchen würde 

zu beantragen Hr. Handschick: „ Ich würde das sowieso ablehnen“. 

Und dieses Gebäude steht zwar seit vielen Jahren und wurde als Café/ Restaurant genutzt, hätte aber 

kein Bestandsrecht, und mein Vater Eigentümer dieses Objektes hätte nicht mal die Erlaubnis auf 



seinem eigenen Grund und Boden Rasen zu mähen, geschweige denn sich auf dem Grundstück 

aufzuhalten. (Auf seinem eigenen Grund und Boden). 

 

Dass Sich das Bauordnungsamt an eine Kinderstiftung wendet und denen versucht zu untersagen das 

die aus Sicherheitsgründen sein Gelände nicht betreten sollen, bzw. dass sich das Bauordnungsamt 

an den Vorbesitzer des Grundstücks wendet, schriftlich das er doch bitte seinen Kaufvertrag 

zurückziehen soll, das grenzt an Rufmord! 

Die schriftlichen Behauptungen die gestellt wurden entsprechen nicht der Wahrheit, da die nur für 

Amtswege gültig gemacht werden und nicht sachgemäß überprüft wurden. 

Und mein Vater übt dieses Projekt nicht gewerblich sondern privat aus. 

 


