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Sparkasse zu Lübeck pflanzt 100 

Bäume 

 

(Lübeck, 25. April 2022) 

Gemeinsam Gutes tun: Die Sparkasse zu Lübeck ruft ihre 

Kundschaft dazu auf, auf papierhafte Kontoauszüge zu 

verzichten und die Ressourcen der Umwelt zu schonen. Im 

Gegenzug wird die Sparkasse gemeinsam mit dem Lübecker 

Verein Hanseobst 100 Obstbäume in der Region Lübeck 

pflanzen. 

 

Nachhaltigkeit ist eines der entscheidenden Themen unserer Zeit, 

dass immer weiter an Bedeutung gewinnt. Die Sparkasse zu 

Lübeck hat sich daher zum Ziel gesetzt, ihre Kundinnen und 

Kunden davon zu überzeugen, auf papierhafte Kontoauszüge zu 

verzichten und stattdessen das elektronische Postfach im Online-

Banking zu nutzen. Das herausfordernde Ziel: Gemeinsam 2,5 

Millionen papierhafte Kontoauszüge einsparen. Im Gegenzug 

werden in den nächsten Jahren 100 Obstbäume in der Region 

Lübeck gepflanzt. Dies geschieht in Kooperation mit dem Verein 

Hanseobst in Lübeck. Die Pflanzaktionen werden im Herbst 2022 

starten. 

 

Bäume gehören zu den größten und ältesten Organismen der 

Welt. Manche Bäume sind weit mehr als 500 Jahre alt und bieten 

Kostbarkeiten für viele Bewohner eines Waldes. „Auch wir 

entspannen gerne im Schatten eines Baumes oder genießen die 

angenehme Luft bei einem Waldspaziergang. Bäume gilt es zu 

schützen und zu bewahren“, zeigt sich Frank Schumacher, 

Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse zu Lübeck, überzeugt 

von der Aktion. Zusätzlich produzieren Bäume wie alle Pflanzen 



auf der Erde per Fotosynthese Sauerstoff und tragen damit 

grundlegend zu unser aller Überleben bei. „Auch wir möchten 

einen Teil dazu beitragen, die für unsere Welt lebenswichtige 

Ressource ‚Baum‘ zu schonen, zu erhalten und zu erweitern“, sagt 

Schumacher weiter. „Mit den heutigen digitalen Möglichkeiten ist 

es einfach, Papier zu sparen und damit weniger Bäume fällen zu 

müssen. Mit unserem Online-Banking und den SB-Terminals 

gehören Überweisungen in Papierform eigentlich schon lange der 

Vergangenheit an.“ Außerdem können Überweisungen so auch am 

Wochenende getätigt werden und der Betrag ist viel schneller 

beim Empfänger. 

 

Alle Kundinnen und Kunden des Hauses, die bisher noch 

papierhafte Kontoauszüge nutzen, werden daher gebeten, 

mitzumachen. „Werden Sie bitte ein Teil unserer Aktion und 

stellen Sie Ihre Kontoauszüge von Papier auf digital um. Rufen Sie 

bitte Ihre Kontoauszüge zukünftig nur noch im elektronischen 

Postfach im Online-Banking, über die Sparkassen-App oder den 

neuen eZugang ab“, so Schumacher. Die Umstellung ist ganz 

einfach. Die Auszüge können direkt im Online-Banking 

freigeschaltet werden. Die Beraterinnen und Berater in den 

Geschäftsstellen oder im DialogCenter der Sparkasse zu Lübeck 

stehen aber auch jederzeit gern unterstützend zu Seite. 

 

Zwei gute Möglichkeiten für Kundinnen und Kunden des Hauses 

sich über die Vorzüge des elektronischen Postfachs zu 

informieren, dabei gleichzeitig der Umwelt etwas Gutes zu tun und 

darüber hinaus auch noch persönliche Vorteile zu erhalten bieten 

sich am 29. April und 7. Mai 2022 beim hagebaumarkt Lübeck, Bei 

der Lohmühle 11a. An beiden Tagen werden Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Sparkasse zu Lübeck in der Zeit von 10:00 bis 

16:00 Uhr vor Ort sein, um auf die Aktion aufmerksam zu machen 

und Blumensaat für Bienenfutterpflanzen zu verteilen. Neben der 

Möglichkeit, Preise bei einem Gewinnspiel zu gewinnen, gibt es 

darüber hinaus weitere Aktionen: 

 

 Für den Einkauf beim hagebaumarkt Lübeck gibt es an 

beiden Tagen für Kunden und Kundinnen des 

Mehrwertkontos „Mein Lübecker“ fünf Prozent Cashback, 

anstatt der regulären drei Prozent.  



 Alle Neukundinnen und -kunden, die im Zeitraum vom 1. 

Mai bis 1. Juni 2022 ein „Mein Lübecker-Konto“ eröffnen 

oder ein Upgrade vornehmen, erhalten dies drei Monate 

kostenfrei. Zusätzlich gibt es einen Fünf-Euro-Gutschein 

für den hagebaumarkt.  

 

Weitere Informationen zur Sparkasse zu Lübeck AG, zur 

Baumpflanzaktion und den Aktionstagen beim hagebaumarkt 

Lübeck finden Sie auf www.sparkasse-luebeck.de sowie auf 

Facebook und Instagram. 
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Für weitere Fragen: 

 

Jörn Sanftleben 

Sparkasse zu Lübeck AG 

23552 Lübeck, Breite Straße 18-28 

 

Telefon: +49 (0)451 / 147 -218 

Telefax: +49 (0)451 / 147 -203 

joern.sanftleben@sparkasse-luebeck.de 

www.sparkasse-luebeck.de 

 

Hinweis: 

 

Wenn Sie unseren Presse-Service nicht mehr nutzen möchten, 

kontaktieren Sie uns bitte telefonisch unter 0451-147 218 oder 

per E-Mail an joern.sanftleben@sparkasse-luebeck.de. Hinweise 

zum Datenschutz und zur Widerrufserklärung finden Sie in unserer 

Datenschutzerklärung auf www.sparkasse-luebeck.de. 


