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S P E R R F R I S T :  Veranstaltungstermin 

- Es gilt das gesprochene Wort - 

 

Oberbürgermeister Uwe Richrath 

Preisträgerkonzert „Jugend musiziert“ 

Samstag, 19. Februar, 16:00 Uhr, Forum 

 

Liebe Preisträgerinnen und Preisträger,  

sehr geehrte Eltern, Musikschullehrkräfte,  

sehr geehrter Herr Fromageot – als Regionalvorsitzender und somit Verantwortlicher für 

die Durchführung des Wettbewerbs, 

sehr geehrter Herr Grawe, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Leverkusen, 

verehrte Gäste, 

 

jede kreative Tätigkeit - und erst recht die Musik – trägt ihren Lohn in sich. Ein 

Wettbewerb aber steigert die Motivation, sein Bestes zu geben. Wie sehr, erleben wir 

auch heute. Die Jurorinnen und Juroren waren begeistert vom durchweg gezeigten,  

exzellenten Leistungsniveau bei dem 59. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“. 

 

Deshalb: Herzlich willkommen zu diesem regionalen Preisträgerkonzert von „Jugend 

musiziert“. Seit fast 60 Jahren ist „Jugend musiziert“ der europaweit größte 

Musikwettbewerb für klassische Musik, der sich an Kinder und Jugendliche wendet.  

 

Es gibt sicher Familien, da hat die Teilnahme daran schon Tradition.  

 

Ich freue mich, Sie heute Nachmittag hier im Großen Saal des Leverkusener Forums 

herzlich begrüßen zu dürfen. 

 

Besonders begrüße ich unsere Gäste aus den Nachbarstädten Wuppertal, Remscheid 

und Solingen, die mit Leverkusen seit vielen Jahren die „Region Bergisches Land“ des 

Wettbewerbs abbilden. 

 

Mein erster Gedanke gilt den vielen Preisträgerinnen und Preisträgern des diesjährigen 

„Regionalwettbewerbs Jugend musiziert“, denen ich sehr herzlich zu ihren tollen 
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Leistungen gratuliere. 

 

Meine Gratulation richtet sich auch an die vielen Musikschullehrkräfte, die euch in 

zahlreichen Unterrichtsstunden und mit viel zeitlichem Engagement auf diesen 

Wettbewerb vorbereitet haben. 

 

außerdem möchte ich den Eltern zu gratulieren, die in dieser Pandemie-Zeit vielen von 

euch wertvolle Unterstützung gegeben haben. Sei es durch Händchenhalten bzw. 

Daumendrücken am Wettbewerbstag selbst, oder einfach nur durch aufmunternde 

Worte, wenn es in der Vorbereitung einmal ruckelte. 

 

Sich auf einen solchen Wettbewerb vorzubereiten und anzutreten, ist schon eine 

Leistung, die es zu würdigen gilt. Wenn Vorbereitung und Wettbewerb aber unter 

strengen Pandemie Schutzmaßnahmen durchgeführt werden müssen, bekommt diese 

Leistung nochmal mehr Gewicht.  

 

Ich finde es großartig, dass es euch trotz der erschwerten Bedingungen im Unterricht, 

bei Proben und im Wettbewerb selbst, gelungen ist, solche tollen Ergebnisse zu 

erzielen. 

 

Insgesamt nahmen 133 Kinder und Jugendliche aus den beteiligten Städten Wuppertal, 

Remscheid, Solingen und Leverkusen im Corona-Jahr 2022 teil. Das sind fast die Hälfte 

weniger, als in den vergangenen Jahren.  

 

Trotzdem war laut den Urteilen der Jurorenteams bei den Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern das Leistungsniveau sehr hoch. Somit konnten 108 erste Preise vergeben 

werden. 55 davon mit einer Weiterleitung zum Landeswettbewerb. 25 zweite Preise 

wurden vergeben und kein einziger dritter Preis.  

 

Danke sage ich der treuen, seit vielen Jahren sehr verlässlichen finanziellen 

Unterstützung der Sparkasse Leverkusen. 

 

Lieber Herr Grawe, 10.000 Euro für diesen Wettbewerb sind gut angelegtes Geld in die 

Zukunft unserer Jugend.  
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Danke sage ich auch an dieser Stelle Herrn Matthias Fromageot, der als unser 

stellvertretender Musikschulleiter, in der Funktion als Regionalvorsitzender, den 

Wettbewerb organisiert hat.  

 

Allen, die sich für die Landesebene qualifiziert haben, wünsche ich auch dort gute 

Nerven und viel Erfolg. 

 

Mögen alle Preisträgerinnen und Preisträger gestärkt aus dem Wettbewerb 

hervorgehen.  

 

Ein Instrument zu beherrschen bedarf der Disziplin, an einem Wettbewerb teilzunehmen 

und auf die Bühne zu gehen erfordert Nerven - das bildet die Persönlichkeit.  

 

Was aber noch viel Wichtiger ist: Musizieren zu können, ist ein nie versiegender Quell 

der Freude. Die Pandemiejahre haben uns gezeigt, wie wichtig es ist, so einen 

Rückzugsort für die Seele zu haben.  

 

Genießen Sie deshalb heute mit mir dieses Konzert.  

 


