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DAS TUT GUT. – 24 regionale Projekte werden dank den Kunden der Sparkas-
se Lüneburg mit mehr als 160.000 Euro gefördert 

 
Die erfolgreiche Förderinitiative feiert Jubiläum – Gemeinsam tun Projektträger, 

Kunden und Mitarbeiter der Sparkasse Lüneburg zum fünften Mal Gutes 
 
DAS TUT GUT. – Am Abend des 29. September wurden in der Ritterakademie die 
erfolgreichen Projektträger der erfolgreichen Sparkasse Lüneburg-Initiative ausge-
zeichnet. Dank den Kunden der Sparkasse Lüneburg werden in diesem Jahr 24 der 
96 teilnehmenden Projekte mit einem Betrag von insgesamt 162.300 Euro unter-
stützt. 
 
Die Initiative, die bereits zum fünften Mal durchgeführt wurde, erfreute sich abermals 
großer Beliebtheit und sorgte für eine hohe Vernetzung in der Region. Innerhalb der 
neunwöchigen Abstimmungsphase haben rund 3.400 Inhaber eines GiroPRIVILEG-
Kontos von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht. Michael Jurr, Bereichsleiter Ver-
triebsmanagement bei der Sparkasse: „Wir freuen uns, dass die Resonanz auf un-
sere Initiative nach wie vor überwältigend ist. Dies spüren wir nicht nur bei der An-
zahl der Stimmbögen, sondern auch bei den vielen Kontakten mit unseren Kunden, 
z. B. als die Projektträger ihre Projekte in unseren Filialen präsentierten oder auf 
unserem Marktplatz DAS TUT GUT. Hier haben 24 Projektträger während der Ab-
stimmphase die Menschen in unserer Filiale An der Münze mit ihren Projektideen 
begeistert.“ 
 
Die mittlerweile mehr als 35.000 Kunden der Sparkasse Lüneburg mit einem Giro-
PRIVILEG-Konto konnten von Anfang Juli bis zum 31. August je einem Projekt in 
den drei Größenklassen, Klein, Mittel und Groß ihre Stimme geben. In welche der 
drei Größenklassen die Projekte eingeteilt waren, hängt von der Größe und der Mit-
gliederzahl des Projektträgers ab.  
 
In der Größenklasse Klein werden insgesamt elf Projekte mit einer Fördersumme 
von 61.000 Euro gefördert. Die meisten Stimmen erhielt der Verein Rettungshunde-
staffel Elbe-Aller und kann sich über 3.372 Euro freuen. Der Verein, der sich ehren-
amtlich für die Suche von Vermissten mit ausgebildeten Suchhunden einsetzt, 
möchte mit dem Betrag neue Ausrüstungsgegenstände für seine Hundestaffel-
Teams anschaffen. Mit diesem Projekt erwischte der Verein anscheinend voll den 
Nerv der GiroPRIVILEG-Kunden, denn 342 Kunden votierten hierfür.   
 
Tolle Projekte gab es auch in der Größenklasse Mittel. Hier werden insgesamt 
34.300 Euro an fünf Projektträger verteilt. Den ersten Platz in dieser Größenklasse 
belegte die Pädagogische Initiative e.V. Für ihr Projekt „Lichtblick -              
                      Kinder und Jugendliche“ erhielt die Pädagogische Initiative 
430 Stimmen und konnte sich neben den 10.000 Euro Fördersumme auch insge-
samt über die meisten Stimmen der diesjährigen DAS TUT GUT.-Förderrunde freu-
en. 
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Die übrigen acht Preisträger wurden in der Größenklasse Groß ausgezeichnet. Hier 
belegte der Tierschutzverein Lüneburg mit dem ungewöhnlichen Proj k  i  l „Ei  
A  o         Ti  sch  z“       s    Pl  z. Die GiroPRIVILEG-Kunden zeigten, dass 
sie ein Herz für Tiere haben und verschaffen dem Verein 10.000 Euro für die An-
schaffung eines neuen Autos.   
 
Michael Jurr betonte in seiner Rede die Bedeutung der Förderinitiative und führte 
die Ziele an, die die Sparkasse mit DAS TUT GUT. seit der Einführung verfolgt. Zum 
einen sei dies, die Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen und ehrenamtli-
ches Engagement zu unterstützen. Zum anderen wolle die Sparkasse ihren finanzi-
ellen Beitrag dazu leisten, nachhaltige regionale Projekte umzusetzen und so die 
Lebensqualität in der Region zu steigern. Wichtig dabei sei, dass die realisierten 
Projekte unmittelbar den Menschen zu Gute kommen.  
 
Darüber hinaus unterstrich Jurr, dass die eigentlichen Förderer jedoch die Kunden 
der Sparkasse sind und deutete eine Fortentwicklung für die Zukunft an: „Mehr als 
35.000 unserer Kunden nutzen mittlerweile das GiroPRIVILEG-Konto und zeigen 
somit, dass sie sich für ihre Region engagieren und mit ihrem Beitrag zur Region 
bekennen – sie sind echte bekennende Lüneburger. DAS TUT GUT. ist ein perfek-
tes Beispiel für ein gutes Zusammenspiel zwischen unserer Sparkasse, unseren 
Kunden sowie den vielen engagierten Menschen in der Region. Und als dynami-
sches Unternehmen wollen wir an diesem Punkt nicht stehen bleiben. Wir arbeiten 
momentan daran, DAS TUT GUT. zum nächsten Jahr noch etwas weiterzuentwi-
ck l ,   mi   i  I i i  iv    ch i  Z k      och mö lichs  vi l   M  sch          .“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Freude war groß bei den Gewinnern der DAS TUT GUT.-Förderrunde 2016                   Foto: nh  


