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Interessengemeinschaft Mulkwitzer Hochkippen 

 
Wir als „Interessengemeinschaft Mulkwitzer Hochkippen“ verstehen uns als Bürgerinitiative zum Schutz 
der Natur und Artenvielfalt im Bereich Rohner und Mulkwitzer Hochkippen. 

 Derzeit gibt es Bemühungen, auf dem genannten Terrain großflächige Solarparks zu errichten. Eine 
dadurch nicht zu vermeidende Störung bzw. Zerstörung der langjährig gewachsenen Flora und Fauna ist 
hierdurch zu befürchten.  
Dem gegenüber stehen möglicherweise Beweggründe, die eine solche Bebauung für die Gemeinde 
attraktiv machen. Allerdings wurden diese bislang noch nicht schlüssig dargelegt, so dass zum jetzigen 
Zeitpunkt eine Schaden-Nutzen-Abwägung deutlich gegen die geplante Bebauung spricht.  

Die Gemeinde Schleife liegt mitten im Tagebaurevier der Lausitz zwischen dem Tagebau Nochten und dem 
Tagebau Welzow. Das Leben hier ist in den letzten Jahrzehnten immer wieder von unumgänglichen 
Umsiedlungen nicht weniger Einwohner geprägt gewesen, gefolgt von der Vernichtung von Naturräumen, 
Verdrängung von Tieren bis hin zur Veränderung der Grundwassergegebenheiten und 
Bodenbeschaffenheiten. Das südliche und südwestliche Umfeld der Gemeinde war und ist dabei direkt 
vom Tagebau betroffen. Die Braunkohleenergie war Segen im Sinne von Arbeitsplätzen und eines gewissen 
Wohlstands und Fluch im Hinblick auf unwiederbringliche Zerstörung von Ökosystemen, Heimatdörfern 
und Erinnerungen. 

Deshalb sehen wir es gerade jetzt als Pflicht der Kommunalpolitik aber auch in unser aller Pflicht, die 
letzten noch erhaltenen Naturräume zu schützen und für uns und unsere Kinder zu bewahren.  
 
Hierbei haben die „Mulkwitzer Hochkippen“ insofern einen besonderen Stellenwert, weil sie nicht nur ein 
unzerschnittenes Terrain sind, in welchem Tierarten ungehindert größere Areale bewohnen können, 
sondern auch weil sie zu den entscheidenden Rückzugsorten für vom Tagebau vertriebene Arten gehören 
und unsere Bürger eine hohe Identifikation mit diesem Ort haben. 

Beide Hochkippen sind Lebensraum streng geschützter Tierarten und als Gesamtökosystem zu erhalten.  

Wir fordern die Gemeinderäte der Gemeinde Schleife für den Bereich der Mulkwitzer Hochkippen auf, 
keinerlei Bauleitplanungen anzustrengen, damit dieses fragile Ökosystem geschützt wird. 

Wir erwarten von unseren Gemeindevertretern, dass sie einem eventuellen Aufstellungsbeschluss zu 
Erstellung eines Bebauungsplanes nicht Ihre Stimme geben.  

 

Unterstützen Sie uns! Gemeinsam können wir es schaffen, dass aus 
den Plänen keine Realität wird. 

Alle Infos auf 
www.hochkippen.de 
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