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Pressemitteilung 

 

Sparkasse pflanzt den ersten von einhundert 

Obstbäumen – eine Lübecker Prinzessbirne 

 

(Lübeck, 27. Oktober 2022) 

Gemeinsam Gutes tun: Die Sparkasse zu Lübeck hat ihre 

Kundschaft in diesem Jahr dazu aufgerufen, auf papierhafte 

Kontoauszüge zu verzichten und so die Ressourcen der Umwelt 

zu schonen. Im Gegenzug sollten gemeinsam mit dem Lübecker 

Verein Hanse-Obst 100 Obstbäume in der Region Lübeck 

angepflanzt werden. Der erste Baum, eine Lübecker 

Prinzessbirne, wurde nun gepflanzt. 

 

Nachhaltigkeit ist eines der entscheidenden Themen unserer Zeit, 

das immer weiter an Bedeutung gewinnt. Die Sparkasse zu Lübeck 

hatte sich daher zum Ziel gesetzt, ihre Kund:innen 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 sollten in den 

nächsten Jahren insgesamt 100 Obstbäume in der Region Lübeck 

gepflanzt werden. Als Kooperationspartner konnte die Sparkasse 

den Lübecker Verein Hanse-Obst gewinnen. Gemeinsam wurde 

nun am 27. Oktober 2022 vor der Geschäftsstelle Ziegelstraße der 

Sparkasse zu Lübeck der erste Obstbaum gepflanzt – eine 

Lübecker Prinzessbirne. 

 

Bäume gehören zu den größten und ältesten Pflanzen der Welt. 

Manche Bäume sind weit mehr als 500 Jahre alt und bieten 

Lebensraum für viele Tiere. „Auch wir entspannen gerne im 
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Schatten eines Baumes oder genießen die angenehme Luft bei 

einem Spaziergang. Bäume gilt es zu schützen und zu bewahren“, 

so Oke Heuer, Vorstand der Sparkasse zu Lübeck AG, anlässlich 

der Pflanzung des ersten Obstbaumes. Zusätzlich produzieren 

Bäume wie alle Pflanzen auf der Erde per Fotosynthese Sauerstoff 

und tragen damit grundlegend zu unser aller Überleben bei. 

„Auch wir wollten einen Teil dazu beitragen, die für unsere Welt 

lebenswichtige Ressource ‚Baum‘ zu schonen, zu erhalten und zu 

erweitern“, sagt Heuer.  

 

Mit den heutigen digitalen Möglichkeiten sei 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“, betont 

Heuer. „Ich freue mich daher sehr, dass wir unsere Kund:innen 

überzeugen konnten und wir nun eine Lübecker Prinzessbirne vor 

unserer Geschäftsstelle pflanzen können. Ein großer Dank geht 

dabei an den Verein Hanse-Obst. Ohne die Erfahrungen und 

Expertisen der Mitglieder:innen des Vereins wäre die Aktion nicht 

möglich gewesen. Ein weiterer Dank geht an unsere junge 

Kollegin Julia Mantowski, die die Patenschaft für den ersten 

gepflanzten Baum übernimmt, und die Schüler:innen der Garten- 

und Natur AG des Carl-Jacob-Burckhardt-Gymnasiums, die bei der 

ersten Baumpflanzung mitgeholfen haben“, so Heuer weiter. 

 

Heinz Egleder von Hanse-Obst e.V. freut sich: „Unsere regionalen 

Apfel- und Birnensorten sind auf den Klimawandel bestens 

vorbereitet, teilweise besser als andere Garten- und Waldgehölze. 

Unser Verein setzt auf lokalen Anbau, weil mit der einsetzenden 

Energiekrise ein Import gespritzter Früchte von weit her keine 

Zukunft hat. Jeder neu gepflanzte Obstbaum zählt und wird Teil 

der Essbaren Stadt Lübeck.“ 

 

Alle Kund:innen der Sparkasse, die weiter papierhafte 

Kontoauszüge nutzen, werden gebeten, das Projekt zu 

unterstützen. „Werden auch 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 
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neuen eZugang ab“, so Heuer. Die Umstellung ist ganz einfach. 

Die Auszüge können direkt im Online-Banking freigeschaltet 

werden. Die Berater:innen in den Geschäftsstellen oder im 

DialogCenter der Sparkasse zu Lübeck stehen aber auch jederzeit 

gern unterstützend zu Seite. 

 

Weitere Informationen zum Hanse-Obst e.V. finden Sie auf 

www.hanse-obst.de. Informationen zur Sparkasse zu Lübeck AG 

und zur Baumpflanzaktion finden Sie auf www.sparkasse-

luebeck.de sowie auf Facebook und Instagram. 

 

556 Wörter, 3.937 Zeichen (mit Leerzeichen) 

 

Für weitere Fragen: 

Jörn Sanftleben 

Sparkasse zu Lübeck AG 

Breite Straße 18-28 

23552 Lübeck 

 

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. 


