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Der beste Musiknachwuchs kommt in diesem Jahr aus Erkrath: 
 

Kreissparkasse Düsseldorf verleiht Förderpreise ‚Jugend musiziert‘ 
 
Musikalischer Nachwuchs, der sich hören lassen kann: So kann man die zwei Er-

krather Schwestern und zwei Brüder aus Hilden beschreiben, die am Donnerstag 

die Förderpreise „Jugend musiziert“ der Kreissparkasse Düsseldorf erhalten ha-

ben.  Den mit 500 Euro dotierten Nachwuchsförderpreis teilen sich Jesper und 

Joshua Kröger (Trompete und Klavier). Den mit 1.000 Euro dotierten „Förder-

preis Jugend musiziert“ teilen sich die beiden Schwestern Sophia und Magdalena 

Morys (Violoncello und Violine).  

 

Seit 1990 ist die Kreissparkasse Düsseldorf Sponsor des Regionalentscheids zu „Ju-

gend musiziert“. Und seit dem gleichen Jahr zeichnet sie besondere Jungtalente aus 

dem Kreisgebiet mit einem eigenen Förderpreis ‚Jugend musiziert‘ aus. Dabei folgt 

die Kreissparkasse den Empfehlungen des Regionalausschusses. „Ich höre zwar 

gerne Musik, vermag aber nicht beurteilen, wer besser spielt als die Konkurrenz. Also 

beherzigen wir sehr gerne die Empfehlungen und tun das, was wir am besten kön-

nen: Wir investieren Geld in junge Talente.“. Sagt Thomas Döring, Gebietsdirektor 

der Kreissparkasse Düsseldorf in Erkrath, Mettmann und Düsseldorf.  

Freuten sich im vergangenen Jahr zwei Schwestern über den Nachwuchsförderpreis, 

sind es in diesem Jahr die beiden Hildener Brüder Jesper und Joshua Kröger. Sie 

gaben beim Regionalentscheid in der Kategorie ‚Kla-

vier und Blasinstrument‘ ihre ‚musikalische Visiten-

karte‘ ab. „Wer unseren Nachwuchsförderpreis be-

kommen hat, hat auch später nochmals die Möglich-

keit, beim Förderpreis ‚abzuräumen‘ – regelmäßiges 

Üben zahlt sich also aus“, verspricht Thomas Döring. 

Über 1.000 Euro freuen sich Sophia und Magdalena 

Morys, die jeweils in der Einzelwertung für Streichin-

strumente angetreten sind. Beide wussten auch, mit 

ihrem Können bei allen drei Wettbewerbsabschnitten 

– Regional-, Landes- und Bundeswettbewerb – die Ju-

ries zu überzeugen – zuletzt beim Bundeswettbe-

werb, als sich Magdalena mit der Violine 24 Punkte 

(Platz 1) sicherte, und ihre Schwester Sophia mit 23 

Punkten den 2. Platz belegte.  
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Vorne: Magdalena Morys und Jesper Kröger, dahinter 
Sophia Morys und Joshua Kröger, dahinter Dr. Barbara 
Bußkamp (Kreis Mettmann / Organisation Regionalent-
scheid Jugend musiziert) und Gebietsdirektor Thomas 
Döring 
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49.500 Euro für Musiktalente im Kreisgebiet seit 1990 

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde überreichte Thomas Döring Trophäen und 

Preisgelder: „Wir konnten seit 1990 fast 50.000 Euro an Preisgeldern an besonders 

talentierte Nachwuchsmusiker aus dem Kreisgebiet verleihen. Und einige von ihnen 

haben sogar eine berufliche Musikerkarriere eingeschlagen – das finde ich großar-

tig!“, freut sich Döring. „Gleichzeitig ist die heutige Preisverleihung ein schöner Ab-

schluss der Sommerferien – ich wünsche euch allen viel Spaß beim Ausgeben der 

Preisgelder, weiter viel Freude mit und an der Musik!“ 


