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Ökologie und Ökonomie passen gut zusammen. 

5000 Euro Spende an den LBV für ein neues Amphibien-Biotop 

 

Nachhaltigkeit ist keine Modeerscheinung, sondern gewinnt in allen 

Lebensbereichen an Bedeutung – so auch beim Thema Geldanlage.  

Nachhaltig investieren heißt, neben der Rendite auch Ökologie und 

soziale Aspekte zu berücksichtigen. „Wer in nachhaltig ausgerichtete 

Unternehmen investiert, unterstützt Umweltschutz und fördert faire 

Arbeitsbedingungen sowie eine weitsichtige Unternehmensführung“, so 

der Sparkassenchef Dieter Meier. 

Für Anleger heißt das: Geld nachhaltig zu investieren und gleichzeitig 

eine angemessene Rendite zu erwirtschaften macht Sinn und passt 

bestens zusammen! 

 

Im Rahmen der Aktion hat die Sparkasse  für jede Geldanlage in 

nachhaltige Fonds 100 Euro für ein Amphibien-Biotop des Landesbund 

für Vogelschutz (LBV) gespendet. „Insgesamt kamen so 5.000 Euro 

zusammen“ freute sich Kundenberater Johann Ippisch, der auf vielen 

Plakaten zu sehen war und selbst Nebenerwerbslandwirt ist.  

 

Die Spende wird für die Sanierung von drei Teichen bei Traglhof 

verwendet. Die Teiche befinden sich am Oberlauf eines kleinen Baches, 

die besonders für Amphibien und Libellen hergerichtet werden. 
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„In den vergangenen Jahren sind diese unbrauchbar geworden, da sie 

aufgrund defekter Mönche und undichter Dämme das Wasser nicht 

ausreichend lange gehalten haben. Daher sind der Amphibienlaich und 

die Kaulquappen immer wieder vertrocknet bzw. es hat für die 

Entwicklungsdauer von Libellenlarven nicht gereicht,“ so die Vertreter 

des LBV Michael Scharl, Christopher Trepesch und Thilo Wiesent. 

 

Vorkommende Amphibienarten sind derzeit Teichmolch, Bergmolch und 

Grasfrosch. Zu erwarten sind Laubfrosch und Knoblauchkröte, da diese in 

der näheren Umgebung vorhanden sind. 

Auch Waldwasserläufer und Eisvogel lassen sich gelegentlich im Biotop 

blicken. 

 

Die LBV Vertreter der Kreisgruppe Amberg-Sulzbach bedankten sich bei 

der Sparkasse für die großartige Unterstützung zur nachhaltigen 

Verbesserung der Biodiversität in unserer Region. 

Mit großen und kleinen Spenden kann der Landesbund für Vogelschutz 

immer wieder solche und vergleichbare Maßnahmen realisieren, um den 

Artenschutz und die Biodiversität nachhaltig voran zu bringen. 
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Bei der Spendenübergabe in Traglhof von links nach rechts: 
Dieter Meier (Vorstandsvorsitzender der Sparkasse), Christopher 
Trepesch (LBV), Johann Ippisch (Sparkasse) Thilo Wiesent und Michael 
Scharl (beide LBV) 
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