
Spendenaufruf zur Ersteigerung von Grundstücken
Hier: Schlobachshof

Leipzig, 20.02.2016

Der Verein NuKLA e. V. möchte, seinem fachlichen Anliegen entsprechend, im 
Gebiet des Leipziger Auwaldes (Burgaue) das große Gelände von Schlobachshof, 
liegend im FFH-, Naturschutz-, und Hochwasserschutzgebiet, erwerben, um es 
wieder in die Burgaue einzugliedern. 

Das insgesamt ca. 13,64 ha große Grundstück teilt sich in drei Teilgrundstücke auf, 
wovon ca. 13,19 ha einer landwirtschaftlichen Nutzung unterliegen und mit 
verschiedenen Gebäuden bebaut sind, sowie ca. 0,45 ha Wald. Zudem gibt es auf 
der Fläche einen Bestand von vier Streuobstwiesen, welche sich weitgehend in 
einem guten Zustand befinden. 

Die Hochwasser in den Jahren 2011 und 2013 haben das Gesamtgebiet nachhaltig 

beeinflusst und verdeutlicht, dass das zum Verkauf stehende Gelände auf Grund 

seiner Lage im ausgewiesenen Poldergebiet - im Hochwasserfall wird die Fläche von 

der Landestalsperrenverwaltung genutzt, um Wasser aus den vollen Fließgewässern 

zu deren Entlastung dorthin abzuleiten – für eine kommerzielle Nutzung völlig 

ungeeignet ist, da die durch die plötzlichen Flutungen entstehenden Schäden für die 

Eigentümer enorm sind. Es sollte deshalb keine kommerzielle Nutzung mehr auf 

dem Gelände erfolgen, damit im Hochwasserfall Überflutungen stattfinden können, 

die ja für ein Auenökosystem lebensnotwendig sind. Lebendige, dynamisch von 

Hochwasser überflutete Flussauen sind besonders kostbare Lebensräume, die einer 

hohen Anzahl verschiedenster, auch vom Aussterben bedrohter Tier- und 

Pflanzenarten Lebensraum bieten. 

Nach dem Rückbau der z.T. illegal errichteten Gebäude würde diese devastierte 

Fläche wieder in jene artenreichen Lebensräume umgewandelt werden, die für 

unsere Auwälder typisch sind. Alle Beteiligten könnten damit einen wichtigen Beitrag 

zum Erhalt von Biodiversität leisten – und das inmitten einer Großstadt. Das 

Gelände würde eine Oase für geschützte und bedrohte Arten werden, mit einer 

sanften Naherholungs- und Bildungsnutzung für die Leipziger Bürgerinnen und 

Bürger und deren Gästen. 

Hierzu benötigt der Verein Mittel in Höhe von mindestens 1.100.000 €. 

Wir rufen daher alle Leipzigerinnen und Leipziger auf, Geld auf ein extra dafür 

eingerichtetes Treuhandkonto zu überweisen: Wenn alle Leipzigerinnen und 

Leipziger nur 2 € oder alle, die über ein Einkommen verfügen nur 10 € spenden 

würden, käme diese Summe zusammen! 
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Aus Zeitgründen muss die Sammlung bis zum 30. April 2016 erfolgreich 

abgeschlossen sein.

Für Fragen zu größeren Spenden stehen wir jeder Zeit Rede und Antwort. Sie 

erreichen mich als Vereinsvorsitzenden telefonisch unter 0178 6662454.

Würde am Ende das zweckgebunden gespendete Geld nicht reichen oder der Kauf 

aus anderen Gründen nicht zustande kommen, sollen davon durch den Verein 

andere in Frage kommende Flächen an der Weißen Elster erworben werden, um sie 

für eine Renaturierung als lebendige Flussauen zur Verfügung zu stellen: Ihre 

Spenden dienen ausschließlich diesem Zweck!

Helfen Sie uns, diese einmalige Chance zu nutzen und mit dem Erwerb dieser 

Fläche der Burgaue ein großes Stück natürlichen Lebensraumes zurück zu geben! 

Projektbezogenes Spendenkonto bei der EthikBank:

DE 29830944950103164608 BIC GENO DE F1 ETK

Bei Angabe von Name und Anschrift in der Überweisung (bis 200 € wird der 

Kontoauszug anerkannt) werden Ihnen Spendenquittungen zugesandt.

NuKLA e. V.

Stoiber, Vorsitzender
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