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Zum dritten Mal richtet die

Gemeinde Ostrhauderfehn

das „Talent-Event“ aus. Der

GA stellt die Teilnehmer in

den kommenden Wochen

vor. Heute: Jungmusiker

aus Rhauderfehn.

Westrhauderfehn - Drei

Jungmusiker aus Rhauderfehn

– Fabian Beckmann (15),

Anna Lammers (15) und

Annika Kohnen (14) – treten

beim „Talent-Event“ in

Ostrhauderfehn mit dem Song

„When I’m gone“ von der

US-amerikanischen Sängerin

Anna Kendrick an. Dabei

kommt eine ganz besondere

Soundtechnik zum Einsatz,

die mit dem

Aufeinanderstapeln von

Bechern zu tun hat.

Die drei lernten die Liebe zur

Musik auf der Erich-Kästner-

Schule kennen, im

Wahlpflichtkursus Musik. „Wir

studieren dort gerade den

Cup-Song ein, bei dem

Geräusche durch das Stapeln

von Bechern erzeugt werden.

Diesen wollen wir dann auch

auf unserer Abschlussfeier

aufführen“, so Anna Lammers.

Alle drei sind derzeit etwas

aufgeregt: Das erste Mal auf

der großen Fehntalent-Bühne

vor Publikum zu performen,

sei etwas ganz besonderes.

„Wir machen zwar alle schon

länger Musik, aber jeder für

sich“, erzählt Fabian

Beckmann. „Als wir dann das

Fehntalent-Plakat in der

Schule gesehen haben, haben

wir uns spontan angemeldet“,

so Annika Kohnen.

Privat hören die Teenager

„alles außer Volksmusik“,

singen auch gerne „das ein

oder andere ältere Lied“ und

halten sich „chartmäßig immer

auf dem Laufenden“, betont

Fabian Beckmann.

Montag: Gudrun Walz aus

Völlen.

„Wir suchen dich!“ lautet der

Slogan, mit dem die

Gemeinde Ostrhauderfehn

zum dritten Mal für das

„Talent-Event“ wirbt.

Am 5. und 6. April werden

Menschen, die einem

besonderen Hobby

nachgehen oder etwas

besonders gut können, ihre

Fähigkeiten im und beim

Ostrhauderfehntjer Rathaus

präsentieren.

Interessierte können sich

noch online auf

www.fehntalent.de oder unter

Telefon 04952/80553

anmelden. Dort gibt es auch

weitere Informationen zu dem

Talentwettbewerb.

Der GA ist Medienpartner der

Aktion und stellt in den

kommenden Wochen alle

Teilnehmerinnen und

Teilnehmer in einer Serie vor.

Ostrhauderfehn sucht das Fehntalent

Ostrhauderfehn sucht am 5. und 6. April das Fehntalent 2014. Die ersten Anmeldungen liegen
bereits vor. Hier sehen Sie den Spot, der für das Fehntalent wirbt.

Musik verbindet sie – in Schule und Freizeit
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Sehen ihrem Auftritt etwas aufgeregt entgegen (von links): Annika Kohnen, Fabian Beckmann und

Anna Lammers. Bild: Unterberg
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