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Presseinformation vom 18. Dezember 2020  

Baumpflanzaktion mit Kirschbäumen 

 

Nachhaltige Baumpflanzaktion für den Hohenlohekreis fruchtet! 

Kirschbäume sind gepflanzt 

„Rote Kirschen ess ich gern“, heißt es in dem bekannten Volks- und Kinderlied. Und deshalb 
freuen sich schon ganz viele große und kleine Hohenloher auf den nächsten Sommer mit 
der hoffentlich ersten Ernte ihres neu gepflanzten Kirschbaums, den die Sparkasse 
Hohenlohekreis im Oktober allen Kindergärten, Seniorenheimen, Vereinen, Schulen, 
Städten, Dörfern und Gemeinden im Hohenlohekreis sowie Initiativen und Unternehmen zur 
Verfügung gestellt hat. Wenn richtig gepflanzt wurde und das Wetter mitspielt, dann 
könnten die ersten Süßkirschenbäume Früchte tragen.  
 
Die Idee hinter der Kirschbaumpflanzaktion unter dem Motto „Hohenlohe hält zusammen 
und pflanzt bald zusammen!“ hatte die Sparkasse Hohenlohekreis Ende des ersten Corona-
Lockdowns, weil gerade Kinder und ältere Menschen auf vieles verzichten mussten - so wie 
jetzt aktuell auch wieder. 
 
Diese farbenfrohe Aktion kann vielleicht ein bisschen helfen, die Situation etwas positiver 
zu sehen: Beim Wachsen der Kirschblüten zuschauen, die Entwicklung der Früchte 
beobachten und im Sommer gemeinsam knallrote Kirschen essen. Hohenlohe blüht auf – 
das ist das Ziel. Gleichzeitig ist es ein kleiner Baustein bei der Förderung der biologischen 
Vielfalt, die Lebensgrundlage und Basis für Ernährung, für fruchtbare Böden, den Wasser- 
und Naturhaushalt und das Klima ist.  
 
Immerhin hatten schon viele Gewinner großen Spaß beim Pflanzen. Selbst bei kühlem und 
regnerischem Wetter ließen sich zum Beispiel Vertreter der Bewohnerschaft nicht davon 
abhalten, aktiv beim Einpflanzen zu helfen, wie im Haus am Fels in Schwabbach. Alle 
Gewinner haben das besondere Ereignis fotografisch dokumentiert und kommentiert. Hier 
noch eine kleine Auswahl:  

Der Kindergarten in Garnberg „freute sich sehr über den Gewinn“, die St. Josefspflege 
Mulfingen hat die „Baumspende“ auf ihrem Schulgelände gepflanzt, die Winzertanzgruppe 
Ingelfingen „freut sich schon auf die erste Ernte“, genauso wie die Evangelische Stiftung 
Lichtenstern für die Menschen mit Behinderung im Wohnhaus am Bahndamm in Öhringen. 
Die Juniorgruppe der Landfrauen Kupferzell freut sich über die „tolle Aktion“.  Auf dem 
Gelände des Hohenloher Krankenhauses in Öhringen „werden sich Patienten und Bewohner 
an dem schönen Süßkirschbaum sehr erfreuen“, da ist sich die Hohenloher 
Seniorenbetreuung ganz sicher. Die schöne Idee trägt also jetzt schon Früchte (Freude) und 
im Sommer vielleicht dann noch mehr (rote Kirschen…).  



 
 

   
  

 

 
Fröhliche Baumpflanzaktionen im gesamten Hohenlohekreis (Auswahl) 


