
Landesorchesterwettbewerb (LOW) 2019 für Vereinsorchester des 

BDZ-NRW 

Der Termin steht fest: am 12. und 13.Oktober 2019 findet der LOW für 

Vereinsorchester in Wuppertal statt. 

Die „Olympiade“ der Amateurmusik mit 15 Wertungskategorien ist an musikalischer Vielfalt nicht 

zu überbieten und die Historische Stadthalle mit ihrer großartigen Architektur ist Zentrum dieses 

einmaligen Spektakels. 

Es soll ein großes Fest der Begegnung werden. 

Erweitern sie durch ihre Teil- und Anteilnahme ihres Orchesters an diesem Wettbewerb den Blick 

über den viel zitierten Tellerrand und nutzen sie die Chance, ihr spezielles musikalisches 

Orchesterprofil zu schärfen. Bedenken sie dabei, dass ihnen durch den Besuch der anderen 

Kategorien das gesamte musikalische Spektrum der Laienmusik bei den öffentlichen 

Wertungsspielen auf hohem Niveau angeboten wird.  

Übrigens: Für den Landeswettbewerb sind keine Pflichtwerke vorgeschrieben!  
 

Gerade unsere Musiksparte – die Zupfmusik - hat in den letzten Jahren infolge professioneller 

Begleitung der Orchesterförderung und Projektarbeit im Jugend- und Erwachsenenbereich durch 

kompetente Instrumentaldozenten/Innen an Wertschätzung gewonnen. Noch nie war die 

öffentliche Förderung der Breitenkultur dank des Landesmusikrates NRW zusammen mit den 

Musikverbänden so effektiv aufgestellt wie heute. 

 

Das ist ein hohes kulturelles Gut! Nur durch eine große Präsenz unserer Orchester beim 
nächsten Wettbewerb können wir diese Förderung langfristig erhalten! 
 

„Gemeinsame Spitze“ heißt seit einigen Jahren unsere Leitidee, sowohl für den DOW wie auch für 

den Deutschen Chorwettbewerb und damit für  zigtausend musizierende und singende Menschen 

in unserem Lande.   

  

Setzen auch sie durch eine aktive Teilnahme ihres Orchesters am LOW in NRW ein Zeichen, sowohl 

für ihren musikalischen Nachwuchs als auch für die gesellschaftlich relevante Säule –  

der Amateurmusik! 

 

Der BDZ-NRW e. V. möchte unsere Ensembles in NRW, die durch ihre Teilnahme die Sparte 
Zupfmusik bereichern, besonders fördern. Daher haben wir den Beschluss gefasst, dass alle 

Orchester unseres Verbandes bei der Förderung ihrer Arbeitsphasen aus den Oddsetmitteln 

vorrangig bedacht werden. Wir möchten ihre Vorbereitung in Form einer Arbeitsphase möglichst 
zu 100% bezuschussen. Melden sie sich an und stellen Sie einen Antrag auf Förderung! 
 
Ich freue mich auf rege Beteiligung und wünsche ihnen einen guten Erfolg! 

 

Ihr/Euer 

Dieter Kreidler 

 

Nähere Hinweise finden Sie unter: 

http://www.lmr-nrw.de/projekte/wettbewerbe/landes-orchesterwettbewerb-nrw/ 


