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Sparkassenklimawald: Weitere 800 Bäume gepflanzt 

Tatkräftige Unterstützung durch Mitarbeitende der Sparkasse Grünberg  

 

RÜCKBLICK: Im April dieses Jahres fiel im Grünberger Brunnental der Startschuss 

für den Sparkassenklimawald. Dieser entsteht in mehreren Etappen in Kooperation 

mit dem klimafairein Oberhessen e. V.. Nach dem ersten Spatenstich wurden insge-

samt 200 Bäume, darunter Vogelkirsche, Elsbeere und Spitzahorn, gepflanzt. Die 

Sparkasse Grünberg macht sich nicht nur in der Region für den Klimaschutz stark, 

sondern arbeitet dauerhaft daran, hausinterne Abläufe so nachhaltig wie möglich 

zu gestalten. Zudem bietet sie ihren Kundinnen und Kunden bereits eine attraktive 

Produktpalette an, die ebenfalls mit Schwerpunkt auf die Nachhaltigkeit ausgerich-

tet ist. Ein überregionales Zeichen setzt sie mit der Unterzeichnung der Klima-

schutz-Selbstverpflichtung, um auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen.  

GRÜNBERG (PM) Vergangener Tage wurde der Sparkassenklimawald um 800 Bäu-

me erweitert. Dieses Mal wurde eine Waldfläche nahe Lehnheim für die Pflanzung 

ausgewählt. Dies hat einen bestimmten Grund: Grünbergs Revierförster, Hannes 

Wollmerstädt, wählt ganz gezielt Areale aus, wo dringend Bäume für den Erhalt des 

Wirtschafts-, Erholungs- und Klimaschutzraumes benötigt werden.  

So kamen zahlreiche fleißige Mitglieder, Helferinnen und Helfer des klimafaireins 

Oberhessen e. V. sowie Mitarbeitende der Sparkasse Grünberg mit ihren Familien-

angehörigen zusammen, um das besagte Waldstück nahe der „Grube Otto“ und des 

„Abtsteiches“ zu begrünen. In freudiger Erwartung erhielten die Anwesenden zu-

nächst von Hannes Wollmerstädt fachkundige Informationen. Seinen Worten 

schlossen sich die beiden Vorsitzenden des klimafaireins, Dr. Thorsten Reichel und 

Mark Philippi an, die den Pflanzvorgang erläuterten. Bevor es ans Werkzeug ging, 

richtete die Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, Silvia Linker, das Wort an die vie-

len Helferinnen und Helfer: „Wir sind stolz darauf, dieses Projekt in Kooperation mit 

dem klimafairein Oberhessen e. V. realisieren zu können. Die Region liegt uns sehr 

am Herzen. Es sollte unser aller oberstes Ziel sein, diese vor allem für die nächsten 

Generationen zu schützen und zu erhalten.  



Deshalb freuen wir uns sehr, dass heute auch einige Kinder mit dabei sind. Herzli-

chen Dank an Sie alle, dass Sie unserer Natur etwas Gutes tun!“     

Finanziert wird dieses nachhaltige Projekt durch die Stiftung der Sparkasse Grün-

berg sowie durch Mittel der Sparkasse. Die dritte Pflanzaktion ist für das Frühjahr 

2022 vorgesehen. 

 

 
v. l.: Andreas Klunz (Vorstandsmitglied der Sparkasse Grünberg), Marlen Philippi, Mark Phi-
lippi und Dr. Thorsten Reichel (klimafairein), Silvia Linker (Sparkassenvorsitzende) mit Ben 
Linker 


