
Hannah und Leon beim Neujahrsempfang der Stadt Kassel 

Zur Erinnerung:  

Hannah Kramer und Leon Kausch haben jahrelang ein Wasseranalyseboot entwickelt und damit die 

Wasserqualität  der BuGa-Seen untersucht. 

Sie wurden Landessieger bei Jugend forscht und erhielten den Preis des Kultusministeriums. Auf dem 

Bundeswettbewerb wurden sie mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. 

Das Garten- und Umweltamt der Stadt hatte dann die beiden im Sommer eingeladen und sich mit ihren 

Vorschlägen zur Rettung der Wasserqualität auseinandergesetzt. 

Resultat: Die Stadt Kassel setzt ihren Vorschlag probeweise um. 

Als Dank für Ihr Engagement wurden die beiden nicht nur zum Neujahrsempfang des 

Oberbürgermeisters eingeladen, sondern dort auch durch den OB vor über 1200 Besuchern geehrt. 

 

Beginn der Veranstaltung: 

Alle warteten auf OB Christian Geselle…der kam aber nicht…stattdessen fing ein Film an, der zeigte wie 

der OB Bausteine der Stadt Kassel organisierte und in einer Schubkarre zu einem Taxi brachte. Der 

Taxifahrer interviewte ihn und erfuhr, dass der OB mit diesen Bausteinen  

Bürger/innen ehren wollte, die sich um die Stadt verdient gemacht hatten. 

Der Film endete damit, dass das Taxi vor dem Rathaus hielt. Der OB, mit 

Schubkarre und Steinen, ging ins Rathaus und kam dann live, die Schubkarre 

vor sich herschiebend, in den Stadtverordnetensaal.   

Nach der Ehrung einiger Personen waren Hannah und Leon dran. Der OB 

stellte lobend die Arbeit des SFN vor und der Film begann. 

Bei den Dreharbeiten war Hannah schon erkrankt, so dass die Szenen nur mit 

Leon aufgenommen werden konnten. 

Zuerst durfte ich im Film das SFN vorstellen und dann zu Hannah und Leons 

Projekt überleiten. 



Und siehe da…das Taxi kam und auf der Fahrt wurde Leon zum Projekt interviewt.  

  

  

Der OB griff den Interviewtext auf und ging noch einmal besonders auf die Bedeutung des Projektes 

für die Entwicklung der Wasserqualität in der BuGa ein. 

Danach bat er Hannah und Leon auf die Bühne. 

Nur wenige wussten bis zu diesem Zeitpunkt, dass Hannah erkrankt war und noch am Morgen nicht 

feststand ob die Ärzte ihr die Teilnahme erlauben konnte. 

Es war einfach nur schön erleben zu dürfen, dass Hannah lachend und optimistisch den Preis entgegen 

nehmen konnte. 

    

Symbolisch wurden den beiden die Steine überreicht mit denen sie zum Ausbau unserer Stadt 

beigetragen haben. Danach ging der OB kurz auf Hannah Krankheit ein und gemeinsam mit allen 

Gästen gab es die besten Wünsch für ihre endgültige Genesung.  

 

 

 



   

 

Danach sprach der hessische Ministerpräsident Bouffier, der 

sich gleich zu Beginn ebenfalls lobend über das SFN äußerte 

und sich an seinen Besuch gemeinsam mit dem ganzen 

Kabinett erinnerte. 

Und ganz persönlich wünschte er Hannah auf ihrem Weg in die 

Gesundheit alles erdenklich Gute. 

Ich glaube Hannah hat heute zwei Bausteine bekommen: einen 

für die Vergangenheit, der ihr Engagement symbolisiert und 

einen weiteren für die Zukunft:  

Möge dieser Tag und dieses Erlebnis ein wichtiger Baustein auf 

ihrem noch sicher anstrengenden aber genauso sicher 

erfolgreichen Weg zur vollkommenen Genesung sein. 

KPH 

 

 


