
Neuwieder Vocalize
Anmelden für erste Messe rund ums Chorwesen

NEUWIED. -mabe- Die ers-
te Messe rund um das
Chorwesen findet am
Samstag und Sonntag, 26.
und 27. Oktober, im Neu-
wieder Foodhotel statt.
Eingeladen sind rund 180
Chöre aus Stadt und Kreis,
aber auch die Menschen,
die gern singen, aber noch
keinem Chor angehören.

Beantwortet werden im
Rahmen der zweitägigen
Veranstaltung mit zahlrei-
chen Workshops, Fragen
rund um das Chorwesen,
sowie Vor- und Nachteile
einer Mitgliedschaft, bis hin
zur Konzertarbeit, organi-
satorischen Aufgaben und
die Vernetzung mit anderen
Chören. Das lässt Cantor
Thomas Schmidt vom
evangelischen Kirchenkreis
wissen. Sein Kollege De-
kanatscantor Peter Uhl aus
Waldbreitbach, freut sich auf

verschiedenste Workshops
und hofft noch bis Dienstag,
15. Oktober, auf weitere An-
meldungen. Bei der Vocali-
ze kostet das Gesamtticket
45 € und eine Tagesticket
25 €. Die Tickets berechti-
gen zur Teilnahme an allen
Workshops und zu dem Be-
such eines Samstagabends
stattfindenden Benefizkon-
zert in der Brüdergemeinde.
Der Erlös des Konzerts geht
an den Förderverein Son-
nenschein der Neuwieder
Kinderkrankenstation. Auch
Silvia Scholz vom Kreis-
chorverband Neuwied, die
zusammen mit dem Deka-
nat und dem Kirchenkreis
Rhein Wied die Messe or-
ganisiert, verspricht ein
buntes Spektrum mit sie-
ben verschiedene Genres.
Hochrangige Dozenten
bieten die Möglichkeit sich
musikalischen, szenischen
und theoretischen Fragen

in den Workshops ausei-
nanderzusetzen. Zwischen
den Veranstaltungen, die in
den Seminarräumen des
Foodhotels stattfinden, ha-
ben die Teilnehmer die
Möglichkeiten, sich bei den
die Präsentationen und
Ständen von Fachverbän-
den, Akademien, Musikali-
enhändlern, Noten und Mu-
sikverlagen sowie den An-
bietern von Chorkleidung
und Reisen, zu informieren.
Es lohnt also daran teilzu-
nehmen versichern die Or-
ganisatoren der Vocalize.
Sie raten allerdings dazu
sich einen detaillierten
Workshop Plan mit wichti-
gen Informationen zu Inhalt
und Dozenten online zu-
sammenzustellen.

M Diese Informationen so-
wie ein Anmeldeformular
gibt es auf www.neuwied-
vocalize.de.

Das Chorwesen steht im Fokus der ersten Messe Neuwieder Vocalize. Chöre aber
auch alle anderen Singbegeisterten sind dazu eingeladen. Foto: Marlies Becker

Filmspiegel: Was läuft im Kino?
Programm ab dem
3. Oktober

¸ Neu im Kino
Das Metropol-Kino Neu-
wied zeigt am Mittwoch, 2.
Oktober (19.45 Uhr), in ei-
ner Preview den Film „Jo-
ker“: Jeder kennt Joker,
den erbitterten Erzfeind und
schlimmsten Gegner, der
Batman erbarmungslos zu-
setzt, aber keiner weiß, wa-
rum das geschah. Eigent-
lich war Arthur Fleck ein
Junge wie viele andere, er
war etwas eigenbrötlerisch
und sein Lachen klang
ziemlich erschreckend,
doch nichts deutete darauf
hin, dass er das Böse in
sich trug, das er später zu
seinem Lebensinhalt
machte. Doch der Spott
und die Demütigungen, de-
nen er sogar in seinen the-
rapeutischen Sitzungen
ausgesetzt waren, ließen in

seiner Seele eine finstere
Saat reifen.

Das Metropol-Kino zeigt am
Mittwoch, 2. Oktober (19.45
Uhr), die Konzert-Doku
„Roger Waters Us + Them“:
Roger Waters, Mitbegrün-
der, Songwriter und Krea-
tivgenie hinter Pink Floyd,
präsentiert seinen mit

Spannung erwarteten Film,
der sich durch modernste
visuelle Produktion und ei-
nen atemberaubenden
Sound auszeichnet. Der
Eintritt beträgt: 16 € (inkl.
1 x Eiskonfekt).

„Gemini Man“ (3 D +):
Auftragskiller Henry Brogan
(Will Smith) ist bekannt für

seine außergewöhnlichen
Fähigkeiten und seine prä-
zise Arbeitsweise, die es
ihm stets ermöglichen, sei-
ne Aufträge innerhalb kür-
zester Zeit abzuschließen.
Doch plötzlich wird er selbst
zur Zielscheibe. Ein myste-
riöser junger Agent verfolgt
ihn und scheint jeden sei-
ner Schritte vorauszuahnen.

¸ 3 D +
Der Film „Gemini Man“ wird
in 3 D + (HFR 3 D) gezeigt.
3 D + ist ein evolutionäres
digitales Format mit einer
Bildrate von 60 Bildern pro
Sekunde – mehr als das
Doppelte der herkömmli-
chen Filmbildrate – und bie-
tet dem Publikum ein ver-
stärktes, umfassendes 3 D -
Erlebnis. Diese Entwicklung
bietet das beeindruckends-
te Kinoerlebnis, das derzeit
in einem Filmtheater mög-
lich ist.

¸ Mittwochs
ins MinsKi

Am Mittwoch, 9. Oktober
(20 Uhr), zeigt die Schau-
burg den Film
„Das Familienfoto”: Die
Geschwister Gabrielle, Elsa
und Mao sind von Grund
auf verschieden und haben
sehr unterschiedliche Le-
benswege hinter sich, als
sie nach dem Tod des
Großvaters versuchen, sich
abwechselnd um ihre de-
mente Großmutter Mamie
zu kümmern. Sie und ihre
Eltern sind gezwungen sich
zusammenzuraufen, denn
alleine kann die alte Dame
nicht bleiben.

M Infos: www.kinoneuwied.de
Scannen Sie mit unserer
kostenlosen PAPER.plus-
App das Bild dieses Arti-
kels mit dem Icon und ent-
decken Sie digitalen Mehr-
wert.

„Gemini Man“: Der Elite-Auftragskiller Henry Brogan (Will
Smith) wird von einem Agenten verfolgt, der jeden seiner
Schritte vorhersieht. Wer steckt dahinter? Foto: Paramount
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MARKT

Sonntag,06.10.19
Puderbach, Schnäppchenparadies
Info: 02684/3455

www.stellmacher-maerkte.de

www.kinoneuwied.de Änderungen
vorbehalten

02631
/23251

Programm
03.10. – 09.10.

DEM HORIZONT SO NAH
AB 10. OKTOBER NEU IM KINO

SCHAUBURG (400 PLÄTZE) – ab 12 Jahre
Sonntag, 18.00 Uhr

(Eintritt: 16,– € inkl. 1x Eiskonfekt)

*Roger Waters (Pink Floyd) Konzert-Doku*

ROGER WATERS
US + THEM

SCHAUBURG – 400 PLÄTZE – (Minski)
ab 0 Jahre – ab 3,– € – Mi. (09.10.) 20.00 Uhr

DAS FAMILIENFOTO

METROPOL (400 PLÄTZE) – ab 12 Jahre
(ab 6 Jahre mit Eltern)

Täglich 19.45, Mo. bis Fr. auch 16.00,
Sa. und So. auch 14.30 und 16.45 Uhr

Mit Will Smith / 3D Kinotag:
Dienstag nur 8,– € p.P.

GEMINI MAN (3D+)
In evolutionärem und ultraschnellem

3D+ mit Higher FrameRates und
DepthQ 3D für das maximale

3D-Erlebnis

METROPOL – ab 18 Jahre – Tägl. 19.45 Uhr

RAMBO: LAST BLOOD
METROPOL – ab 6 Jahre

Mo. bis Fr. 16.00 Uhr in 3D, Sa. und So.
14.45 Uhr in 2D (nur 6,– € p.P.)

EVEREST – EIN YETI
WILL HOCH HINAUS (2D/3D)
SCHAUBURG (400 PLÄTZE) – ab 0 Jahre

Do./Fr./Mo./Di. 14.45, Sa. und So. 15.45 Uhr

ANGRY BIRDS 2 (3D)

METROPOL (400 PLÄTZE) – ab 16 Jahre
(Preview inkl. 1x Eiskonfekt) – Mi. 19.45 Uhr

JOKER
METROPOL – ab 0 Jahre – (Familienpreis:

vor 19.00 nur 6,– € p.P. in Begl. von Kindern).
Mo. bis Fr. 16.00, Sa. und So. auch 14.45 und

16.45, Do. und So. bis Di. auch 19.45 Uhr

SHAUN DAS SCHAF 2
METROPOL – ab 16 Jahre

Fr. und Sa. 19.30, Sa. und So. auch 16.30 Uhr

ES – KAPITEL 2

Das Azubi-Start-Event
feiert Jubiläum
Lachend, schwatzend
und mit leuchtenden
Augen kommen rund
1000 junge Menschen
aus ganz Deutschland in
den eventure-Park nach
Mudau-Steinbach, dar-
unter auch die neuen
Auszubildenden von XXX-
Lutz Pallen Würselen. Die
XXXLutz Unternehmens-
gruppe feierte hier Jubi-
läum – zum zehnten Mal
starten Auszubildende
ihre Karriere bei den
Möbelhäusern mit dem
Roten Stuhl mit der Kick-
off-Veranstaltung: dem
„Azubi-Start-Event.“
2010 fing alles an.
Das erste „Azubi Start
Event“ der XXXLutz
Unternehmensgruppe.
Das erste Mal even-
ture Park Mudau. Und
heute? „Vor zehn Jah-
ren haben wir mit 400
Auszubildenden in acht

Ausbildungsberufen das
erste Event in Mudau
gefeiert. Jetzt begrüße
ich rund 1000 neue
Auszubildende in 15
Berufsbildern“, freut sich
Alois Kobler, Deutsch-
land-Chef der XXXLutz
Unternehmensgruppe.

Team-Building
Rund 7000 Auszubil-
dende haben seit den
Anfängen den Teambuil-
ding-Parcour durchlau-
fen, der ebenso wie die
Zahl der Azubis stetig
gewachsen ist. Mittler-
weile gehen die jun-
gen Leute in Gruppen

klettern, balancieren,
Bogen schießen, knobeln
und tüfteln. Und als High-
light steht in diesem Jahr
sogar eine E-Bike-Tour
auf dem Programm. Das
Besondere an diesem
Tag ist – keine Aufgabe
ist alleine zu bewältigen.
Nur wer zusammenarbei-
tet, meistert den Parcour
erfolgreich und wächst
dabei als Team zusam-
men. „Ziel ist, dass die
Auszubildenden diese
Erfahrungen in ihren
Arbeitsalltag übertragen
und so gemeinsam zum
Erfolg der XXXLutz-Fami-
lie beitragen“, erklärt
XXXLutz Pallen Haus-
leiter Peter Eigner aus
Würselen.
Auch Taissia Schäfer
war eine Auszubildende
der ersten „Azubi-Start-
Event“-Stunde. Die
31-Jährige erinnert sich
gerne zurück: „Es ist für
mich etwas ganz Beson-
deres, wieder hierher
zurückzukommen.“ Bis

heute hat sie das Event
in sehr guter Erinnerung
behalten. „Den ersten
Tag bei XXXLutz vergisst
man nie“, erzählt Tais-
sia Schäfer und lacht.
Heute ist die gelernte
Einzelhandels-Kauffrau
und Handelsfachwirtin
Trainerin in der Perso-
nalentwicklung bei den
Möbelhäuser mit dem
Roten Stuhl. Nach Sta-
tionen im Verkauf, der
Abteilungs- sowie der
Verkaufsleitung hat sie
sich für diesen Karriere-
schritt entschieden. „Die
XXXLutz Gruppe bie-
tet jungen Menschen
so viele Möglichkeiten
zur Entwicklung und ich
zeige ihnen als Traine-
rin die Perspektiven und
unterstütze sie dabei,
ihre Ziele zu erreichen“,
freut sich Taissia Schäfer.

Netzwerke aufbauen
Der Gemeinschafts-
Gedanke wächst mit
jeder Herausforderung,
der sich die Azubis
zusammen stellen. Und
unbewusst, während
sie sich als Team finden,
stellt sich ein positiver
Nebeneffekt ein – sie
lernen sich untereinan-
der besser kennen, kom-
munizieren miteinander,
bauen Vertrauen auf,

wachsen zusammen und
bilden erste Filial-über-
schreitende Netzwerke.
„Würselen trifft dabei
auf Neumünster und
das macht dieses Event
einfach auch aus“, fügt
Hausleiter Peter Eigner
hinzu.
Anna-Lena Kistner ist
eine der „Neuen“. Die
21-Jährige startet gerade
ihre Karriere bei XXX-
Lutz. In den kommenden
drei Jahren erwirbt sie
durch das neue Handels-
fachwirt-Programm vier
Abschlüsse in drei Jahren:
Kauffrau im Einzelhandel,
Handelsfachwirt, Ausbil-
der-Eignungsschein und
die interne Qualifizierung
zur Abteilungsleitung.
„Allein dieser Tag heute
zeigt, dass bei XXXLutz
groß gedacht und groß
umgesetzt wird“, stellt
die junge Frau sichtlich
beeindruckt fest. „Durch
das Teambuilding lerne
ich meine Kollegen von
einer ganz anderen Seite

kennen und es zeigen
sich zudem Stärken, die
so noch nicht in Erschei-
nung getreten sind“, fügt
Kistner hinzu.
Für die Führungskräfte
der XXXLutz Gruppe
ist der Event auch eine
Möglichkeit, die jungen
Leute besser kennen
und einschätzen zu ler-
nen. „Talente erkennen
und fördern ist eine der
großen Stärken unseres
Unternehmens“, betont
Deutschland-Chef Alois
Kobler.

Karriere planen
Dass erfahrene Füh-
rungskräfte an diesem
Tag in Mudau dabei sind,
ist für die Azubi eine wei-
tere Bereicherung. So
kann Anna-Lena Kistner
mit Taissia Schäfer über
deren Laufbahn bei XXX-
Lutz sprechen und sich
Karriere-Tipps holen.
„Dass gut die Hälfte
der Führungskräfte aus
den eigenen Reihen

stammen, ist für mich
eine besondere Motiva-
tion, auch eine von ihnen
zu werden“, erklärt Kist-
ner. Taissia Schäfer rät
der 21-Jährigen sich täg-
lich zu motivieren sowie
sich erreichbare Ziele zu
setzen. „Bei uns hat jeder
die Möglichkeit, durch
seine eigene Einsatzbe-
reitschaft erfolgreich zu
sein und als Trainerin aus
der Personalentwicklung
stehe ich helfend zur
Seite“, so Taissia Schäfer.
Für die rund 1000 Azubis
bedeutet dieser Tag der
Start in ein neues Kapitel
ihres Lebens – sie sind
jetzt Teil der XXXLutz-
Familie. Alois Kobler
freut sich, dass die XXX-
Lutz Gruppe mit dem
Azubi-Event den jungen
Mitarbeitern gleich zu
Beginn ihrer Karriere zei-
gen kann, in welch dyna-
mischem Unternehmen
sie ihre Laufbahn starten.

„Es erfüllt mich mit Stolz
zu sehen, wie sich das
Unternehmen in den
vergangenen zehn Jah-
ren entwickelt hat“, fügt
Kobler hinzu. Für seine
rund 1000 Azubis hat der
Deutschland-Chef noch
einen Rat: „Wer aufhört,
besser zu werden, hört
auf gut zu sein – dieser
Grundsatz prägt unser
aller Handeln und soll
deshalb auch für die Aus-
zubildenden Leitsatz und
Antrieb zu gleich sein.“

– Anzeige –

XXXLutz-Unternehmensgruppe begrüßt 1000 neue Auszubildende
Tagewie diese

Gemeinsam erfolgreich sein:Die neuen Auszubildenden von XXXLutz
Pallen Würselen starten ihre Karriere beim Branchenprimus

Im Gespräch: Azubi Anna-Lena Kistner holt sich bei Trainerin Taissia
Schäfer, die seit zehn Jahren erfolgreich Karriere bei XXXLutz macht,
Tipps für die eigene Zukunft im Unternehmen. (Fotos: XXXLutz)

Für den perfekten Kundenservice sorgen die Auszubildenden aus der
Logistik in Würselen.

Hand in Hand zum Erfolg – nur wer als Team zusammenwächst kann
auch gemeinsam erfolgreich und stark für die Zukunft sein.

11 Ausgaben zur Wochenmitte
13 Ausgaben am Wochenende

1,8 Millionen Haushalte
Werbung die ankommt!

www.kinoneuwied.de
www.stellmacher-maerkte.de
www.kinoneuwied.de
vocalize.de

