
Steinfurt - 

Zum Team der erfolgreichen Nachwuchsautoren gehören Jara Granow, Sina Berning, Ziena Müller, Mar-
leen Övermann, Frieda Beenen, Katharina Kötter, Isel Topal, Lisa Isfort, Korwin Kristen und Klaus Uh-
lenbrock.   Foto: nn

Nun müssen nur noch viele Steinfurter für das erfolgreiche Nachwuchsautoren-
team um Klaus Uhlenbrock abstimmen – dann können sie am Leipziger Hörspielsommer
teilnehmen.

Wer hat sie nicht zum Einschlafen gehört: Benjamin Blümchen, Bibi und Tina, Fünf Freunde oder –
der Klassiker – Die drei ??? Hörspiele. Da verwundert es kaum, dass der Leipziger Hörspielsommer
sich stetig wachsender Begeisterung erfreut. Schon zum zwölften Mal findet das zehntägige Festival
im Juli in der sächsischen Metropole statt. Dieses Mal könnten auch neun junge Steinfurter dabei
sein. Wenn sie denn ausreichend Unterstützung aus der Region bekommen . . .

Regelmäßig haben sich die Nachwuchsautoren im „Dampfross“ getroffen, um das von ihnen selbst
verfasste und vertonte Hörspiel „Frequenz“ zu produzieren, heißt es in einem Pressetext des Jugend-
kulturzentrums. In dem Hörspiel geht es um den Tod eines Mädchens, das plötzlich versucht, Kontakt
aufzunehmen. Lebt Annika doch noch? Ein spannender Fall beginnt . . .

Klaus Uhlenbrock, Betreuer des Projektes, verkündeten seinem Team jetzt die Überraschung: Die
Mädchen und Jungen haben sich mit ihrem Hörspiel im Wettstreit durchgesetzt. Sie gehören zu den
acht nominierten Projekten des Leipziger Hörspielsommers. Nur noch einen Schritt sind sie davon
entfernt, echte Preisträger zu sein und zur Preisverleihung nach Leipzig eingeladen zu werden.

Diese letzte Hürde können sie jedoch nur nehmen, wenn alle Menschen in Steinfurt und der Umge-
bung sie unterstützen und beim Voting im Internet mitmachen. Vom 15. Juni bis zum 06. Juli läuft
die Abstimmung. „Frequenz“, der mitreißende Kriminalfall, braucht Stimmen. Am 14. Juni werden alle
acht nominierten Beiträge von 16 bis 18 Uhr in einer Sondersendung auf „Radio BLAU live“ gesendet.
Diese sind auch im Internet unter www.radioblau.de zu verfolgen. Die Abstimmung erfolgt unter
www.hoerspielsommer.de/online-voting

► Die CD mit dem Fall der achtköpfigen Autorengruppe gibt es ab sofort im Bastelladen „Harlekin“,
Postweg 2a, zum Preis von fünf Euro zu kaufen.
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