
Bislang waren Geldanlagen zumeist auf 
das „Magische Dreieck“ ausgerichtet. 
Damit strukturieren Anlageexperten 
das Vermögen ihrer Kunden nach 
deren Anforderungen an Liquidi-
tät, Sicherheit und Renditechan-
cen. Wollen Verbraucher nach-
haltig Geld anlegen, wird das 
Vermögen darüber hinaus 
verantwortungsvoll inves-
tiert – um nachhaltig zu 
wachsen. 

Ausgabe 2/2022

Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Das ist auch aufgrund 
des schnell fortschreitenden Klimawandels notwendig. 
Deshalb wollen wir mit den ersten „Nach-
haltigkeitswochen der Sparkasse Hohen-
lohekreis“ den Fokus auf dieses wichtige 
Thema richten. Was viele nicht wissen: 
Vor drei Jahrhunderten hat die Forst-
wirtschaft das Prinzip der Nachhaltigkeit 
festgeschrieben. Dabei ging es um die 
kontinuierliche, beständige und nachhal-
tige Nutzung des Rohstoffes Holz. Unter 
dem Stichwort Ressourcenschonung soll 
nur so viel Holz entnommen werden, wie gleichzeitig auch 
wieder nachwächst. Heute ist das Bewusstsein für nachhal-
tiges Handeln in allen Lebensbereichen gewachsen. Die 
Bereitschaft, ethische, soziale und vor allem auch ökologi-

sche Verantwortung zu tragen, wächst. Das gilt für Privat-
personen genauso wie für Unternehmen. 

Mit Blick auf unseren eigenen CO²-
Fußabdruck unternehmen wir gezielt 
Maßnahmen, um den Energieverbrauch 
zu reduzieren und Ressourcen zu sparen. 
Das fängt bei der energetischen Optimie-
rung unseres Gebäudebestands an und 
hört beim Streben zunehmend Papier 
durch elektronische Dokumente zu erset-
zen, nicht auf. Natürlich gilt das auch im 

Bereich der sinnvollen Geldanlage. Wir wollen zeigen, dass 
Klimaschutz und Wirtschaft sich gut ergänzen. 

Bernd Kaufmann, 

Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hohenlohekreis

spk-hohenlohekreis.de

Nachhaltige Geldanlage
Das magische Dreieck ergänzt um die Dimension Nachhaltigkeit
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Zum Einsatz kamen Barren, Reck und Hantel, Laufbahn, 
Labyrinth und Schwimmgraben, Turnpferd, Schwebebaum 
und Kletterstange – die meisten davon sind olympische 
Disziplinen. Um junge Menschen fi t für sportliche Wettbe-
werbe zu machen, sind Turnvereine seit der Mitte des 19. 
Jahrhunderts für Männer gegründet worden.

In der Kreisstadt hat die Männerturnriege des 1846 ge-
gründeten TSV Künzelsau, die mit Eberhard Gienger sogar 
einen Weltmeister hervorgebracht hat, immer noch einen 
hohen Stellenwert. Der Frauenanteil beim TSV beträgt in-
zwischen 45 Prozent. Der moderne Sportverein bietet 
seinen rund 1.500 Mitgliedern ein umfangreiches und zu-
kunftsorientiertes Programm in 15 Abteilungen. Vom Frei-
zeitsport bis hin zur sportlichen Förderung der Talente und 
Nachwuchssportler ist für alle Altersklassen etwas dabei.

Die Sparkasse Hohenlohekreis ist etwas jünger, aber die 
Verbindung zum Turnverein besteht seit jeher. Sponsoring 
der Vereinsaktivitäten und Ausstellungen in den Sparkas-
senräumlichkeiten prägen das gute Verhältnis. Zuletzt war 
die Präsentation zum 175-jährigen Jubiläum öffentlich in 
der Kundenhalle in Künzelsau ausgestellt. 

KÜNfi t

176 Jahre und immer noch fi t
In aller Öffentlichkeit Sport treiben ist schon lange eine Selbstverständlichkeit. Das war es bis 
zum Sommer 1811 allerdings nicht. Unter Anleitung von Friedrich Ludwig Jahn turnten junge 
Leute aller Schichten und Schularten miteinander vor den Augen der erstaunten Spaziergänger 
auf der Hasenheide mitten in Berlin. 

  07940 120-0

www.spk-hohenlohekreis.de/fi rmenkunden
www.tsv-kuenzelsau.de

  info@spk-hohenlohekreis.de

Das KÜNfi t ist ein großer 
Meilenstein in der Geschichte 
und weiteren Entwicklung 
zum Gesundheitssport im TSV

Erwin Bergmann

Auch bei dem in Corona-Zeiten fi nanziell mutigen und zu-
gleich für die Gesundheit der Hohenloher wichtigen Pro-
jekt „Sportvereinszentrum KÜNfi t“ stand das Finanzinstitut 
selbstverständlich an der Seite seines sportlichen Partners. 
Das erste Sportvereinszentrum in Hohenlohe ist mit seinen 
zwei Geschossen und 1.450 m2 Nutzungsfl äche zugleich 
das größte Einzelprojekt in der Vereinsgeschichte und ist, 
wie TSV-Präsident Erwin Bergmann stolz sagt, „ein großer 
Meilenstein in der Geschichte und weiteren Entwicklung 
zum Gesundheitssport im TSV.“

Gebäude und Programm in der ansprechenden, rund fünf 
Millionen Euro teuren Sportstätte werden sehr gut ange-
nommen. Kein Wunder, denn vom Laufband, dem Ergo-
meter oder dem Cardiogerät aus können die Sportbegeis-
terten im KÜNfi t die schöne Aussicht genießen. „Es ist ein 
toller Ausblick. Da macht das Training doch gleich noch viel 
mehr Spaß“, schwärmt Vizepräsident Robert Beck genauso 
wie die vielen Gäste, die im letzten November beim Tag der 
offenen Tür sichtlich beeindruckt waren, wie modern „Tur-
nen“ geworden ist.

Präsident Erwin Bergmann (vorne) mit Robert Beck 
(v. li.) und Jan Philippiak im neuen KÜNfi t.

Quelle: Heilbronner Stimme



Nachhaltig und sinnvoll investieren
Das erklärte Ziel der Europäischen Union ist es, 
Klimaschutz und Wirtschaft zusammenzubrin-
gen. Aktuell bringt der schreckliche Krieg in der 
Ukraine weitere gewaltige Aufgaben mit sich 
und forciert den Wandel zur Nutzung erneuer-
barer, unabhängiger Energiequellen zusätzlich. 
Die Transformation hin zu einer nachhaltigen 
Wirtschaft wird deshalb mit viel politischer 
Energie und mit viel Geld unterstützt.

Hier ist auch die Sparkasse Hohenlohekreis auf allen Ebe-
nen gefordert. Den größten Beitrag, den sie zur Förderung 
des Klimaschutzes über ihr vielfältiges Engagement für 
Kultur, Sport, Umwelt und Soziales hinaus leisten kann, 
liegt sicherlich in ihrem Kerngeschäft. Dabei geht sie mit 
ihren Kunden eine auf Dauer angelegte Partnerschaft ein. 
Sie unterstützt schon lange die Wünsche von immer mehr 
Anlegern, mit ihrem Geld Erträge erzielen und dabei gleich-
zeitig Gutes bewirken zu können. 

Unter dem Motto „Sinnvoll investieren – Kapitalmarktan-
lagen mit Nachhaltigkeitsmerkmalen“ hat sie für ihre Kun-
den, früher als andere Kreditinstitute, Nachhaltigkeitsas-
pekte in die Anlageberatung aufgenommen. Bei mehr als 
10.000 Wertpapierdepots und mehr als 570 Millionen Euro 
betreutem Wertpapiervolumen kann die Entwicklung um-
weltfreundlicher Produkte und Verfahren gefördert werden. 

Bereits im Herbst 2020 wurde gemeinsam mit der Sparkas-
se Schwäbisch Hall-Crailsheim eine eigene Anlagelösung 
mit dem Fonds „Welt Invest Nachhaltigkeit“ geschaffen. 
Mehr als 10.000 Kunden haben dieses Angebot schon an-
genommen. Hier wird deutlich, dass wirtschaftlicher Erfolg 
unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen 
Mehrwerten machbar ist. 

Ein wichtiger Bau-
stein ist die Unter-
stützung der Kunden 
beim energiespa-

renden Bauen und energetischen Sanieren bestehender 
Gebäude. Zudem werden die Unternehmenskunden part-
nerschaftlich auf ihrem Transformationsprozess zum kli-
maneutralen Wirtschaften begleitet. Die erneute Aus-
zeichnung als Premium-Partner in der Beratung zu den 
Förderkrediten der KfW und der L-Bank ist sicher ein guter 
Beleg dafür. 

Fazit: Es gibt viele Möglichkeiten, Nachhaltigkeit und Ren-
dite optimal zu vereinen. Die Berater der Sparkasse Hohen-
lohekreis informieren gerne!

  07940 120-0

www.spk-hohenlohekreis.de/global-
nachhaltig-unterwegs

  info@spk-hohenlohekreis.de

Nachhaltigkeit 
und Rendite 

Zukunft



Landeskinderturnfest in Künzelsau - Ausblick
4.100 Kinder, Jugendliche, Betreuer und Helfer sowie Showbetei-
ligte aus 144 Vereinen werden vom 22. bis 24. Juli 2022 beim Lan-
deskinderturnfest in der Kinder- und Familienstadt Künzelsau er-
wartet. Sie kommen aus Schwaben, Baden, Bayern und Westfalen. 
Das vom Schwäbischen Turnerbund (STB) organisierte Familienfest 
wird nach zwei Jahren Corona-Pause ein großes Gemeinschafts-
erlebnis sowohl für die Teilnehmenden als auch für die Besucher 
der Wettkämpfe. Das Turnfest steht unter dem Motto „gemeinsam 
entdecken“ und ist zugleich Ausdruck bürgerschaftlichen Engage-
ments, das zur Stärkung der Gesellschaft beiträgt. Deshalb unter-
stützt die Sparkasse Hohenlohekreis (gemeinsam mit den Banken 
der Region) dieses mehrtägige Großereignis für den Breitensport 
sehr gerne. Weitere Infos: www.landeskinderturnfest.org

spk-hohenlohekreis.de

Bildung

Nachhaltigkeit

für Alle

E-Mobilität begeistert Azubis
„Das ist ganz einfach! Es gibt nur einen Vorwärts- und einen 
Rückwärtsgang.“, erklärt Klaus Kempf, ehrenamtlicher eAuto-
Moderator der Kreisverkehrswacht Hohenlohe, den sechs Auszu-
bildenden des zweiten Ausbildungsjahres in der Sparkassen-Tief-
garage in Künzelsau. Nach der Theorie und einem Einblick in die 
E-Mobilität folgte die Praxis in Form von Testfahrten. Einhelliges 
Fazit der Azubis: „Es macht Spaß, E-Auto zu fahren. Das hätten wir 
so überhaupt nicht erwartet. Wir werden ganz sicher das E-Auto 
für Dienstfahrten nehmen.“ Genau das ist das Ziel des vom Land 
Baden-Württemberg geförderten Projektes „Verkehrswacht elek-
trisiert – Wir erklären, Sie fahren“. Die Sparkasse Hohenlohekreis 
ist seit vielen Jahren Förderer der Verkehrswacht Hohenlohe. Zu-
sammen veranstalten sie immer wieder gemeinsame Aktionen 
und Projekte, wie aktuell mit diesem Baustein zur Verkehrslärm- 
und Abgasreduzierung.

Ausstellung Weltethos - Rückblick
1993 kamen in Chicago mehr als 6.000 Menschen aus 250 Religi-
onen und religiösen Gruppen zusammen und verabschiedeten die 
„Erklärung zum Weltethos“: „Was du nicht willst, dass man dir tut, 
das füg auch keinem anderen zu!“. Unabhängig von der Glaubens-
richtung oder ob man überhaupt an einen Gott glaubt, richtet sich 
diese „Goldene Regel“ an alle Menschen. 1995 wurde das Institut 
der Stiftung Weltethos an der Universität Tübingen gegründet. 
Dessen Direktor, Professor Dr. Dr. Hemel, eröffnete in der Spar-
kasse Hohenlohekreis im April 2022 die interessante Ausstellung 
„Die Weltethos-Idee als Chance für das gute Zusammenleben. Wie 
kann ein gutes und friedliches Zusammenleben aller Menschen, 
Völker und Nationen gelingen?“ Ein Thema, das leider aktueller 
nicht hätte sein können. Die Ausstellung ist in Kooperation der 
evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in Künzelsau 
sowie der Stiftung Weltethos präsentiert worden. Die Sparkasse 
war gerne Gastgeber!

Bachreinigung im Mai – Sauber ist einfach
Das aktuelle soziale Azubi-Projekt führte die Auszubildenden 
der Sparkasse Hohenlohekreis in die Natur. Ziel der Aktion, die 
im Rahmen der Nachhaltigkeitswochen der Sparkasse Hohenlo-
hekreis initiiert wurde, war es, mit einfachen Mitteln die schöne 
Hohenloher Natur zu erhalten. Der Bauhof Öhringen stattete dazu 
die Azubis mit Sicherheitswesten aus. Als Arbeitsmaterial gab es 
Greifzangen und Handschuhe. Gemeinsam mit der Ausbildungs-
referentin Katrin Ohrnberger ging es knapp vier Stunden an die 
Arbeit für die 14 fl eißigen Sparkassen-Azubis. Start war auf dem 
Parkplatz des Ö-Centers. Von dort aus ging es entlang der Ohrn 
unter der Autobahnbrücke durch, über den Helikopter-Lande-
platz, den Radweg entlang, vorbei am Technischen Gymnasium 
und der Kaufmännischen Schule. Zurück kamen sie mit vielen  
großen und bis zum Rand gefüllten Müllbeuteln. 
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