
Premiere für den
neuen Kia XCeed
Neuer Crossover komplettiert die Ceed-Familie
Die neue Generation des
Ceed, von der bereits drei
sehr erfolgreiche Modellvari-
anten auf dem Markt sind, be-
kommt mit dem Crossover
XCeed weiteren Zuwachs.

Der Neuling verbindet die
praktischen Vorzüge eines
SUVs – höhere Sitzposition
und viel Platz – mit dem sport-
lichen Auftreten und dem dy-
namischen Handling eines
Kompaktwagens. Dabei hebt
er sich durch ein eigenständi-
ges Design mit coupéartiger
Dachlinie, bulliger Heckan-
sicht und großer Bodenfreiheit
deutlich von seinen Schwes-
termodellen ab. Die moderne
Antriebspalette mit fünf
hocheffizienten, turboaufge-
ladenen Benzin- und Diesel-
motoren (85 bis 150 kW/115
bis 204 PS, alle Euro 6d-
Temp) wird Anfang 2020 noch

um einen Plug-in-Hybrid* er-
weitert. Und auch sonst prä-
sentiert sich der XCeed tech-
nologisch auf Topniveau: vom
volldigitalen Kombiinstru-
ment über das 10,25-Zoll-Na-
vigationssystem samt neuen
Online-Diensten Kia UVO
Connect bis zur breiten Assis-
tenzpalette inklusive Stauas-

sistent und intelligentem
Parksystem.

* Kraftstoffverbrauch kombiniert
1,4-1,3 l/100 km; Stromverbrauch
kombiniert 12,2-10,5 kW/100 km;
CO2-Emission kombiniert 34-29
g/km* (Werte nach Messverfahren
WLTP ermittelt, in NEFZ umge-
rechnet).

Die Ceed-Familie bekommt Zuwachs Foto: Kia
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Der keltische Geist im Advent
„Celtic Spirit – a celtic christmas night“ kommt nach Vallendar

VALLENDAR. „Celtic Spirit
– a celtic christmas night“
gastiert am Samstag, 30.
November (20 Uhr), in der
Pilgerkirche in Vallendar.

Unter der musikalischen
Leitung von Eoin McQuinn
erleben Sie ein Konzert tra-
ditioneller irischer Musik
und Poems zur Weih-
nachtszeit. Preisgekrönte,
zeitgenössische, irische
Musiker führen den wahren
Geist der irischen und kel-
tischen Vergangenheit und
Adventszeit zu den Besu-
chern dieser Veranstaltung.
Ein lebendiger Abend der
traditionellen Musik, Poesie
und weihnachtlicher Lieder
mit dem Ensemble aus Irish
Harp, Fiddle, Akkordeon,
Gitarre und Uilleann Pipes

versprüht die typische Le-
bensfreude der Iren.
Natürlich darf dabei eine
Hommage an den „soft shoe
step“ nicht fehlen, der mit Ir-
land auf Ewigkeit verbun-
den ist. Diese traditionellen
Tänze vermitteln die Freude
an geselligem Tanz. Egal
ob Ballet ähnliche Schritt-
techniken oder langsame
Bewegungen – die Leich-
tigkeit versprüht eine spe-
zielle Eleganz.
Der keltische Geist könnte
nun auch Sie erreichen bei
dieser bewegenden Klang-
reise durch das winterlich-
weihnachtliche Irland.

M Tickets gibt es an allen
bekannten VVK-Stellen, un-
ter www.adticket.de, Hotline:
y 0180 60 50 400.

Ein Abend mit Irlands besten traditionellen Musikern
wartet auf die Besucher in Vallendar.

TV Feldkirchen erneut Vizemeister
FELDKIRCHEN. Zwei Siege
gegen die „Ahrtalbouler“
des TUS Ahrweiler und den
„BC Trier 2“ am letzten
Spieltag der Bezirksliga
Nord des Pétanque-
Verbandes Rheinland-Pfalz
e.V. in Wittlich reichten der
Boule-Mannschaft des TV
Feldkirchen aus, um den im

letzten Jahr errungenen
Titel des Vizemeisters
erfolgreich zu verteidigen.
Lediglich die Mannschaft
des BC Trier 1 konnte die
Saison noch erfolgreicher
abschließen und zu Recht
den Meistertitel erringen.
Zum Teil kräftiger
Dauerregen und

entsprechend schwierige
Bahnverhältnisse
verlangten allen
Spielerinnen und Spielern
höchste Konzentration und
Ausdauer ab bis das
endgültige Ergebnis dann
nach ca. acht Stunden
feststand. Das stetige
Training jeweils mittwochs

und freitags ab 14 Uhr auf
dem Gelände am Sportplatz
in Feldkirchen gegenüber
der Grundschule hatte sich
also mehr als gelohnt. Gäste
hierbei sind jederzeit
herzlich willkommen und
werden gerne mit dem
Boulesport vertraut
gemacht.

VdK beim Ehrenamtstag
BAD HÖNNINGEN. „Wir
sind an Ihrer Seite!“ –
so lautet das Motto des So-
zialverbands VdK Rhein-
land-Pfalz. Zahlreiche Be-
sucher kamen am 25. Au-
gust zum landesweiten Eh-
renamtstag nach Bad Hön-
ningen, das aus Anlass
des 1000jährigen Be-
stehens in 2019 den Eh-
renamtstag ausrichten
durfte. Mittendrin wie in je-
dem Jahr auch der So-

zialverband VdK Rhein-
land-Pfalz e.V. mit ei-
nem Infostand, der per-
sonell durch den Kreis-
verband Neuwied be-
stückt wurde. Groß war
das Interesse der Be-
sucher an den Infor-
mationsangeboten beim
„Markt der Möglichkei-
ten“, wo sich 76 Ver-
eine, Verbände und Or-
ganisationen aus dem ge-
samten Land präsentier-

ten. Auch der Info-Stand
des VdK wurde rege ge-
nutzt, um Informationen
zu erhalten. „Gut, dass
ich euch hier sehe. Ich
hab’ da eine Frage.....“, so
begannen viele Gesprä-
che am VdK-Stand. Sehr
oft wurde an den Kreis-
vorsitzenden Hans Wer-
ner Kaiser die Frage ge-
stellt „Was ist der VdK ei-
gentlich?“ oder „Was macht
der VdK?“. Informations-

broschüren zu sozialrecht-
lichen Themen wie Pfle-
ge oder Steuerliche Nach-
teilsausgleiche für Men-
schen mit Behinderung wa-
ren ebenso gefragt wie
die VdK-Werbegeschen-
ke. Besonders im Fokus
stand die bundesweite
Kampagne „#Rentefür-
alle“, zu der neben In-
formationsmaterial auch
kleine Werbegeschenke
verteilt wurden.

Argumentations- und
Handlungstraining
Gegen menschenverachtende Einstellungen
NEUWIED. Die Kreisju-
gendpflege bietet in Ko-
operation mit dem Kinder-
und Jugendbüro der Stadt
Neuwied und der Fach-
stelle Plus für Kinder und
Jugendpastoral am 25. und
26. November ein zweitä-
giges Argumentations- und
Handlungstraining gegen
menschenverachtende
Einstellungen an.

Menschenverachtende
Einstellungen begegnen
uns in Ehrenamt, Politik und
privatem Umfeld. Gruppen-
bezogene Menschenfeind-
lichkeit ist kein Randphäno-
men, sondern weit verbreitet
in unserer Gesellschaft. Aus
politischem Desinteresse,

rechtspopulistischer Agita-
tion, fehlenden Informatio-
nen und vorhandenen Res-
sentiments entsteht Diskri-
minierung mit konkreten
Folgen für Betroffene. Es gilt
zu widersprechen und mutig
für Menschenrechte einzu-
treten. Eine rassistische Be-
merkung, ein Plakat, das ei-
ne halbnackte Frau zeigt, ein
Witz über Schwule, der Be-
such einer rechten Veran-
staltung... Was sind men-
schenverachtende Einstel-
lungen? Ab wann bin ich
gefordert zu reagieren? Und
wie kann ich aktiv werden?
Die Antworten auf diese
Fragen sind Schwerpunkte
des Argumentations- und
Handlungstrainings des

Netzwerks für Demokratie
und Courage. Ziel des Trai-
nings ist es, menschenver-
achtende Einstellungen
frühzeitig zu erkennen, sie
zu problematisieren und ar-
gumentativ zu widerlegen
und auf diesem Weg rech-
ten Aktivitäten wirksam ent-
gegenzutreten. Dabei helfen
theoretische Exkurse zu
spezifischen Fragestellun-
gen, aber vor allem der Aus-
tausch über Standpunkte
und Herangehensweisen.
Im Training werden Alltags-
situationen nachgestellt und
Interventionen geübt. Am
Ende steht konsequenteres
Auftreten. Das Argumenta-
tionstraining bietet die
Möglichkeit, von idealisier-

ten und abstrakten Inter-
ventionen weg, hin zu eige-
ner kreativer und erfolgrei-
cher Zivilcourage zu kom-
men. Die Veranstaltung fin-
det im Jugendzentrum Big
House in Neuwied statt und
richtet sich an Multiplikato-
ren, Sozialpädagogen,
Lehreren und andere anti-
rassistisch engagierte
Menschen. Die Teilnahme-
gebühr beträgt 50 €/Person.
Da die Teilnehmerzahl be-
grenzt ist, bitten wir um eine
Anmeldung bei Kreisju-
gendpflege Neuwied, Fran-
lin Toma und Lena
Schmuck, y (02631) 803-
442 oder per E-Mail
an jugendarbeit@kreis-
neuwied.de

Tagesfahrt mit dem
„Orgelförderverein“
St. Medard
BENDORF. Der neue Vor-
stand des „Förderverein Or-
gel St. Medard Bendorf e.V.“
lädt alle Interessierten zu ei-
ner Tagesfahrt am 18. Ok-
tober zum Orgelmuseum in
Windesheim sowie einem
Besuch der Stiftskirche in
Oberwesel ein. Bei beiden
Höhepunkten wird es eine
fachliche Führung geben.
Sowohl die Führung in
Oberwesel durch Kantor
Lukas Stollhoff als auch die
Führung im Orgelmuseum
in Windesheim durch den
neuen Organisten Alexan-
der Fries werden dazu bei-
tragen, dass den Mitrei-

senden dieser Tag in posi-
tiver Erinnerung bleiben
wird. „Nutzen Sie die Gele-
genheit und lernen Sie un-
seren neuen Organisten
einmal hautnah kennen“, ruft
Vorsitzender Michael Hel-
ling aus. Rückfragen und
Buchungen werden unter
q (02622) 67 29 (Brigitte
Schmidt) oder q (02622)
31 63 (Pfarrbüro während
der Bürozeiten) entgegen
genommen. Im Reisepreis
sind die Fahrt, die Eintritts-
preise, die Führungen so-
wie ein Stück Kuchen und
Kaffee in Bad Kreuznach
enthalten.

JAHRE GARANTIE

Der neue Kia XCeed.
Mit Habenwollen-Effekt.

Einladung zur Premierenfeier
am 21.09. von 9 bis 16 Uhr.

Dürfen wir vorstellen – der neue Kia XCeed. Das neueste
Familienmitglied in der erfolgreichen Kia Ceed Familie überzeugt
mitseinemsportlichenCharakter, seinemkompaktenCrossover-
Design und seiner dynamischen Silhouette. Dank erhöhter
Sitzposition sowie intelligenten Assistenzsystemen¹ bringt er Sie
komfortabel ans Ziel.

Sie wollen ihn haben? Dann verpassen Sie nicht unsere
Premierenfeier am 21.09.2019 und begeistern Sie sich selbst
bei einer Probefahrt.

Gerne unterbreiten wir Ihnen Ihr ganz persönliches Angebot bei
Kaffee u. Kuchen

56567 Neuwied/Feldkirchen
Lohmannstr. 30

Tel.: 02631/718 34
www.kia-ely-neuwied.de

* Max. 150.000 km Fahrzeug-Garantie. Abweichungen gemäß den
gültigen Garantiebedingungen, u. a. bei Lack und Ausstattung.
Einzelheiten unter www.kia.com/de/garantie

1 Der Einsatz von Assistenz- und Sicherheitssystemen entbindet nicht
von der Pflicht zur ständigen Verkehrsbeobachtung und Fahrzeug-
kontrolle.
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BERATUNGSTAG
FÜR HUNDE UND KATZEN
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DEHNER GARTEN-CENTER
Allensteiner Str. 23 • 56566 Neuwied • Tel. 0 26 31/9 87 90 dehner.de/zoo

• Kostenlose Verteilung an
Haushalte am Mittelrhein,
in der Eifel und im Westerwald
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