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Hannes Traum ist in Erfüllung 
gegangen 
Rainau-Buch (ebe) Schauspieler Horst Janson hat am Bucher Stausee eine Jolle auf den Namen "Dupin 
Hannes" getauft. Landrat Klaus Pavel erzählt die Geschichte vom Jungen Hannes und seiner Idee vom 
"Segeltaxi". 

Strahlender Sonnenschein, kräftige Brise. Ideales Segelwetter brachte der Schirmherr der Aktion 
"Segeltaxi", Landrat Klaus Pavel, seiner Meinung nach mit und fand das durchaus angemessen für die 
Auftaktveranstaltung zu einem wundervollen Wochenende am 20. und 21. Juni, mit vielen Veranstaltungen
für große und kleine Wasserratten und Seebären. Hannes Schiele wollte unbedingt auch ein Seebär 
werden. Auf dem Wasser dahingleiten, über sich die aufgeblähten Segel, eine Handbreit Wasser unter dem
Kiel und das Ruder in der Hand war für ihn das Schönste überhaupt. 

Hannes hatte seit seinem dritten Lebensjahr Leukämie und starb im vergangenen Sommer, gerade neun 
Jahre alt. Im Sommer seines Todes lernte er segeln und damit ging für ihn ein Traum in Erfüllung. Dieser 
besondere kleine Junge hat in seinem kurzen Leben nie an sich selber gedacht, immer Menschen gekannt, 
denen er helfen wollte, weil es ihnen noch schlechter ging als ihm. Behütet und beschützt von seiner 
Familie, entwickelte Hannes die Idee des "Segeltaxis" und gründete schon mit sieben Jahren gemeinsam 
mit Freund Thomas eine Firma. 

Gegen entsprechendes Entgeld sollte jeder, der Lust hatte, sich mit einem Segelschiffchen über den 
Bucher Stausee schippern lassen können, gerade wie in einem Taxi, nur eben auf dem Wasser. Das Geld 
sollte an Organisationen weitergegeben werden, die sich um krebskranke Kinder kümmern. 

Eltern, Schwestern und Freunde aus den Segelvereinen Aalen und Ellwangen, Sponsoren und Gönner 
führen jetzt fort, was Hannes ins Rollen gebracht hat. 

Horst Janson tauft Jolle 

Gestern taufte Schauspieler Horst Janson, selbst begeisterter Segler, Hannes kleines Schiff auf den Namen
"Dupin Hannes" (Delphin Hannes) mit einer großen Flasche Sekt, die er über das Boot ausgoss. Am 20. 
und 21. Juni gibt es eine große Veranstaltung am Bucher Stausee, bei der erstmalig auch das "Segeltaxi" 
benutzt werden kann. Es ist eine Benefizveranstaltung zugunsten von Kinderhospizdienst im Ostalbkreis, 
Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen und die Wunschinsel in Bad Wurzach. Musik, Tombola, 
Unterhaltung, Vorführungen für Groß und Klein, Bewirtung und ein großes Sommersonnwendfeuer sollen 
die Familien an den See laden. 

Spaß mit Nützlichkeit, Freizeitvergnügen mit Hilfeleistungen und Sport mit Sponsoring zu verbinden, ist 
eine hervorragende Idee und nützt allen, die daran teilnehmen. 

Hannes segelt jetzt in den Wolken und es soll ihm beileibe kein Denkmal gesetzt werden. Nur seine 
grandiose Idee zu verwirklichen, war für die Beteiligten Ehrensache. 

Kocher Jagst 

Seite 1 von 1SZON - Hannes Traum ist in Erfüllung gegangen

04.06.2009http://www.szon.de/lokales/ostalb/kocher/200906041326.html


