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Medien-Info       12.07.2018 

Stadt-Sparkasse Langenfeld ehrt junge Musiker 

Schon in jungen Jahren zeichnen sich beim Wettbewerb Jugend musiziert 

deutschlandweit kleine Vollblutmusiker ab. So auch in Langenfeld. Daher lädt die 

Stadt-Sparkasse wieder jene Jungmusiker, die beim Wettbewerb „Jugend 

musiziert“ auf Landes- oder sogar auf Bundesebene erfolgreich teilgenommen 

haben, zur Ehrung in die Hauptstelle ein. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparkassen-Vorstand Dirk Abel (o. 

r.) und Bürgermeister Frank 

Schneider (o. l.) ehren die 

diesjährigen Preisträger des 

Wettbewerbs „Jugend musiziert“ 

Meike Vogt (o. m.) und Simon 

Jedamzik (u.).  



Mit einem Mikrofaser-Tuch poliert Simon Jedamzik sorgfältig sein Tenorhorn für das 

Pressefoto. Das darf bei der Ehrung in der Stadt-Sparkasse Langenfeld natürlich 

nicht fehlen. Denn mit seinem Blasinstrument hat der Zehnjährige den ersten Platz 

des Landeswettbewerbs „Jugend musiziert“ gewonnen. „Für ein so großes 

Instrument braucht er dann allerdings noch seinen Vater als Träger“, lacht Thomas 

Jedamzik, selbst Berufsmusiker beim Gürzenich-Orchester in Köln, „denn das 

Instrument nimmt die Hälfte der Körpergröße meines Sohnes ein.“ Schon im Alter 

von drei Jahren, zur Fußball Weltmeisterschaft 2010 in Afrika, erkannte Simon sein 

Talent für Blasinstrumente. „Damals habe ich versucht, in eine Vuvuzela zu blasen 

und es hatte auf Anhieb funktioniert“, erinnert er sich. „Das ist wirklich 

beeindruckend“, meint Sparkassen-Vorstand Dirk Abel, „in eine Vuvuzela blasen ist 

gar nicht so leicht.“ Die Begeisterung zieht sich durch alle Reihen als der Preisträger 

ein kleines Stück vorführt. „Es ist faszinierend wie eine so kleine Person schon so 

professionell spielen kann“, staunt Bürgermeister Frank Schneider. Um immer 

besser zu werden, probt Simon fast täglich bis zu einer Dreiviertelstunde und das 

zahlt sich aus. In diesem Jahr nahm er zum ersten Mal am Landeswettbewerb 

„Jugend musiziert“ teil und gewann sofort den Hauptpreis. „Bei so viel Begeisterung 

und Engagement für Musik belohnen wir die Preisträger immer wieder gerne seitens 

der Stadt-Sparkasse Langenfeld“, ergänzt der Sparkassenvorstand. 

Auch Musikschülerin Meike Vogt begeisterte beim diesjährigen Wettbewerb wieder 

die Jury. Die 16-Jährige erreichte in der Kategorie „Klavier Duo Kunstlied“ 

zusammen mit ihrem Duo-Partner Niklas Burczyk sogar bundesweit den 2. Platz. 

Damit hat die Allrounderin es schon mit zwei verschiedenen Instrumenten bis zum 

Bundeswettbewerb geschafft, denn schon in 2016 wurde sie mit Ihrer Viola dort 

Dritte.  

 


