Presseinformation vom 18. September 2020

Baumpflanzaktion mit Kirschbäumen
Nachhaltige Baumpflanzaktion – Bewerbungen noch möglich

100 Kirschbäume für den Hohenlohekreis

Kindergärten, Seniorenheime, Vereine, Schulen, Städte, Dörfer und Gemeinden im
Hohenlohekreis sowie Initiativen und Unternehmen können Hohenlohe zum Aufblühen
bringen. Dabei hilft ihnen die Sparkasse Hohenlohekreis. Denn sie stellt 100 Kirschbäume
im Rahmen einer Baumpflanzaktion zur Verfügung.
Sie will damit ihre Verbundenheit zur Region zeigen, insbesondere in der Zeit, da fast alle
Bürger aufgrund der Corona-Pandemie Belastungen und Beschränkungen zu tragen hatten
und haben. Unter dem Motto „Hohenlohe hält zusammen und pflanzt bald zusammen!“ soll
diese Aktion nächstes Jahr Früchte tragen.
Gerade Kinder und ältere Menschen litten unter der Einsamkeit. Vereine und Initiativen
konnten ihren Zwecken und gemeinsamen Treffen nicht mehr nachkommen und
Unternehmen mussten teilweise ihren Betrieb einstellen. Private Feiern waren stark
eingeschränkt.
Mit der Baumpflanzaktion möchte die Sparkasse Hohenlohekreis an die schweren Tage
während der Corona-Krise erinnern und bildlich ein Zeichen dafür setzen, dass die in
einigen Orten besonders betroffene Region nach der Corona-Krise wieder aufblüht und
weiterwächst.
Gleichzeitig wird damit auch die biologische Vielfalt gefördert, die Lebensgrundlage und
Basis für Ernährung, für fruchtbare Böden, den Wasser- und Naturhaushalt und das Klima
ist. Ein Kirschbaum alleine kann nicht allzu viel bewirken, aber je mehr mitmachen und
einen Baum pflanzen, desto mehr kann ein wertvoller Lebensraum durch die naturnahe
Gestaltung von Gärten und freien Flächen in Siedlungen der heimischen Tier- und
Pflanzenwelt geschaffen werden – eine wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe, nicht nur
in unserer Region.
Bewerbungen für einen Kirschbaum sind noch bis zum 2. Oktober 2020 möglich. Einfach
eine Teilnahmekarte ausfüllen und Mitte Oktober die Süßkirschenbäume in den SparkassenHauptstellen Künzelsau und Öhringen abholen, den Baum (Hochstamm, 140 cm hoch,
wurzelnackt) gemeinsam pflanzen, das Wachsen der Kirschblüten und Früchte beobachten
und im Sommer gemeinsam Kirschen essen. Teilnahmekarten sind in der Sparkasse
erhältlich.

Karin Wohlschlegel
PR-Referentin / Abteilung Unternehmenskommunikation
Telefon: 07940 120-183
E-Mail: karin.wohlschlegel@spk-hohenlohekreis.de

Seite 1 von 1

