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Liebe Leserinnen und Leser,

da ist sie nun, unsere „Zugabe“ für 2006. Dieses Jahr gibt es

nämlich fünf Xanten Live Ausgaben. Dies hier ist die vierte –

eine Zwischenausgabe mit etwas weniger Umfang – und Ende

November, pünktlich zum Start des Weihnachtsmarkts,

erscheint dann Ausgabe fünf. 

Das Herbst-Highlight in Xanten ist die Kartoffelkirmes (siehe

Seite 6 und 7). Ein nostalgisches Fest für die ganze Familie.

Außerdem haben wir in dieser Ausgabe für Sie einmal einige

Xantener Unternehmerinnen porträtiert. Die „Frauen-Power“
finden Sie auf Seite 10 und 11.

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich an der Wahl des schön-

sten Xantener Schaufensters beteiligen. Welches Xantener

Geschäft präsentiert sich am besten? Sie können das entscheiden

(Seite 8/9). 

Schon in der letzten Ausgabe haben wir in Zusammenarbeit mit

Verhuven Reisen die Fahrt nach Leutasch/Tirol angeboten. Das

Echo war so erfolgreich, dass wir Ihnen dieses Top-Angebot

noch einmal unterbreiten. Auf der Rückseite finden Sie außer-

dem noch Fahrten zu den schönsten Weihnachtsmärkten

Deutschlands. 

So, und nun genießen Sie den Herbst. Viel Spaß beim Lesen die-

ser „Sonderausgabe“.

Herzlichst

Ihre Xanten Live Redaktion

Angelika Horlemann              Thomas Költgen
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Ein starkes Xantener Duo:

In diesem Jahr hat der
Verein Stadtkultur alle
Xantener Künstler aufgeru-

fen, ihr bestes Werk im Rat-
haus auszustellen. Keine Jury
sollte entscheiden, welche
Bilder in die Ausstellung kom-
men sondern die Künstler
selbst sollten die Vorauswahl
treffen und tatsächlich nur ein
einziges Exponat – also ihr
„bestes Stück“ – für die Aus-
stellung einreichen. Der
Verein ging sogar noch einen
Schritt weiter: Denn nicht nur
dessen Mitglieder durften sich
beteiligen sondern jede/r
Xantener/in der/die sich beru-
fen fühlt, ein Werk auszustel-
len, das aus dem Jahre 2005
oder 2006 stammt. Das war
auch schon die einzige Ein-

schränkung. Welcher Art das
Kunstwerk ist, wurde nicht
vorgeschrieben. Michael Blas-
zczyk und Karin Meinert orga-
nisierten die Ausstellung und
haben 44 Meldungen entge-
gengenommen. Damit absolu-
te Neutralität gewährleistet ist,
haben diese beiden Künstler
auf die Teilnahme eigener
Werke verzichtet. 

Überraschung total

Der Clou bei dem Konzept
der diesjährigen Ausstellung:
Niemand – nicht einmal die
Organisatoren – kennen die
Exponate. Jedes der 44 Ex-
ponate wird ausgestellt. Egal,
worum es sich dabei handelt.
Nur die Namen der teilneh-

menden Künstler und die Art
und Abmessungen der Werke
sind bekannt. Die verschieden-
sten Kunstwerke wurden an-
gemeldet. Neben Malerei und
Fotografie, teilweise in großen
Formaten, wird es auch
Skulpturen aus Holz, Metall
und Stein zu sehen geben. Das
ist aber alles, was das Komitee
bisher weiß. Es wird also für
alle Beteiligten eine große
Überraschung sein, was da am
22.10. um 11 Uhr an den Wän-
den des Ratssaals hängt bzw.
davor steht. Eine „Rathausaus-
stellung“ gab es schon drei
Mal, aber bisher noch nicht mit
so interessanten Vorzeichen.
Unter den Namen der teilneh-
menden Künstler findet man
sowohl bekannte, arrivierte als
auch völlige Newcomer, die
noch nie ein Werk ausgestellt
haben. Das spricht für einen
sehr heterogenen Querschnitt,
bei dem sicher für jeden
Kunstliebhaber etwas dabei ist.
Dass auch das eine oder andere
zweifelhafte „Kunstwerk“ da-
bei sein kann, das Risiko gin-
gen die Initiatoren gerne ein. 

Die besten werden
gekauft

Ein besonderer Anreiz für
die Künstler: Die Kultur-
stiftung der Sparkasse am
Niederrhein stellt Mittel bereit,
mit denen die Stadt Xanten
eines oder mehrere der
Kunstwerke kaufen kann, die
dann ständig in den Räum-
lichkeiten der Stadtverwaltung
bleiben können. Hier wird eine
Jury entscheiden, welche
Exponate das sind. Der Verein
Stadtkultur möchte natürlich
weiterhin gerne neue Mit-
glieder in seinen Reihen begrü-
ßen, bietet aber mit dieser
Ausstellung auch Künstlern
eine Plattform, die sich nicht in
einem Verein organisieren
möchten. Wie die Konzeption
der Ausstellung im nächsten
Jahr sein wird, das hält sich der
Verein allerdings völlig frei.
Da kann es ganz andere
Themenvorgaben geben. 

Mehr Infos gibt es auf der
Internetseite www.xanten-
stadtkultur.de.

Kunstausstellung im Rathaus 
wird diesmal eine Überraschung

„Das beste Stück“ 
ab 22. Oktober

Wer seine Wohnung
renovieren will, der
kommt an Boden-

belägen nicht vorbei. Eine
Riesen-Auswahl davon hat
Hans Klaassen in seiner
Ausstellung an der Sons-
becker Straße 40 (hinter dem
Lichtpark). Korkbeläge für
Böden und Treppen bietet er
zum Beispiel in 42 Farben
und 42 Dekoren an und ähn-
lich umfangreich ist auch das
Angebot an Laminat, Parkett,
Linoleum und anderen Be-
lägen, die zudem auch leicht
selbst zu verlegen sind. Für
jeden Stil ist also etwas
Passendes dabei. Das beste
ist aber, dass Hans Klaassen
zum Kunden ins Haus kommt
und eine große Musterkol-
lektion dabei hat. Meistens
lässt er ein paar Probestücke
beim Kunden, damit der sich

seine Entscheidung gründlich
durch den Kopf gehen lassen
kann. Schließlich soll das
ganze ja nicht nur Jahrzehn-
telang halten, sondern auch
auf Dauer gefallen. Beratung
vor Ort, Aufmaß sind natür-
lich kostenlos. Der Handwer-
ker bietet als Ein-Mann-
Betrieb günstige Preise und
reagiert sehr flexibel auf
Kundenwünsche. Die Aus-
stellung ist jeden Freitag 
(15-19 Uhr) und Samstag 
(10-14 Uhr) geöffnet. Hier
können sich Interessenten
auch über „neue antike“
Möbel und gesunde Schlaf-
systeme informieren. Nach
telefonischer Anmeldung ist
Hans Klaassen auch zu ande-
ren Zeiten in seiner Aus-
stellung für Sie da oder
kommt zu Ihnen nach Hause.
Telefon: 02801 – 9409.

“Holz und Mehr ...”

Hans Klaassen 
macht Ihr Haus 
gemütlich

Unser Titelbild...
zeigt ein Foto von Gabriele Kremer, die ihre
Werke (Fotografien und Fotocollagen) ab
November bei „Photo & Art“, Marsstraße
65, ausstellt. Die Vernissage findet am 
4. November ab 18 Uhr statt. Am
Sonntag, den 5. November ist die
Ausstellung ebenfalls geöffnet und danach
zu den normalen Geschäftszeiten von
Photo & Art (Mo-Fr 10-12.30 und 15-18
Uhr, Sa 10-12.30 Uhr). Unter ihren
Arbeiten sind viele Xantener Motive. 

Die Bilder können als
Fotoprints und als fertig
gerahmte Abzüge direkt 
im Laden gekauft werden.  
Die Ausstellung geht bis
zum 16. Dezember.



Das Akkordeon-Orchester Veen
steuert auf das größte Konzert
des Jahres zu. Am 14. Oktober

um 19.00 Uhr ist es soweit. Dann wer-
den die Spielerinnen und Spieler des
Akkordeon Orchester Veen im Pädago-
gischen Zentrum Alpen ihr jährliches
Konzert geben. Doch in diesem Jahr
sind die Akkordeonisten nicht alleine.
Sie haben sich prominente Verstärkung
aus Thüringen eingeladen. Neben dem
Chor „Die Krebsbachspatzen“ wird die
Blasmusikkapelle „Erbstromthaler“ aus
Ruhla das Konzert bestreiten. Beide
Vereine sind in ihrer Region und weit
darüber hinaus für ihre hervorragende
Musik bekannt.

Erstmals gemeinsam 
am Niederrhein

Die Veener werden erstmals von den
befreundeten Vereinen besucht. Dies ist
der lange geplante Gegenbesuch. Die
Musiker lernten sich bereits vor knapp 10
Jahren in Thüringen kennen. Ein letztes
Treffen fand erst im vergangenen Jahr in
Ruhla statt. Jetzt freut sich das AOV über
den Gegenbesuch und erwartet die 60
Personen mit einem bunten Programm
rund um Veen, Alpen und Xanten. Das
Publikum darf gespannt ein in der Form
noch nie durchgeführtes Konzert erwarten.
Selbstverständlich bleibt das AOV bei der
guten Tradition, keinen Eintritt zu nehmen.
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Akkordeonorchester Veen bekommt Besuch

Großes Jahreskonzert 
mit zwei weiteren Musikgruppen

14.
Oktober

Sie ist schon seit 19
Jahren so etwas
wie eine feste

Institution – die große
Adventsausstellung im
Garten- und Freizeit-
markt Hopmann an der
Sonsbecker Straße. Auf
einer Riesen-Fläche von
450 qm werden auch
dieses Jahr wieder die
neuesten Advents- und
Weihnachtstrends vor-
gestellt. Am 15 Oktober
ist die offizielle Er-
öffnung. Aber die mei-
sten Kunden können es
mal wieder nicht abwar-
ten und schauen schon vorher nach, was
das Hopmann-Team wieder an hochwerti-
gen und geschmackvoller Deko ausge-
dacht hat. Kunst-Weihnachtsbäume,
Christbaumkugeln, Kerzen, Bänder und
zahlreiche kleine Dekorations- und
Geschenkartikel sind wieder nach Farben
sortiert und bieten eine harmonische
Weihnachts-Dekolandschaft. In diesem
Jahr ist neben dem Klassiker Rot auch

Edles in schwarz/weiß der Renner.
Besonders in sind in dieser Saison auch
Perlen, die hier in großer Auswahl ange-
boten werden sowie Acrylmalerei und
alles was dazu gehört. Von den Farben bis
zu besonders preisgünstigen Keilrahmen
bietet Hopmann ein komplettes Pro-
gramm. Auf alle Fälle ist der Advent-
markt für Bastel- und Dekorationsbe-
geisterte wieder ein absolutes Muss.

Advents-Ausstellung im Garten- und Freizeitmarkt

Bei Hopmann ist schon wieder Advent

ab 15.
Oktober

Anzeige

Unser Dom ist nicht nur
ein Besuchermagnet,
weil er das bekannteste

Wahrzeichen der Stadt ist.
Hier finden auch regelmäßig
hochwertige Konzerte statt.
Über das Jahr verteilt wird
allen Liebhabern geistlicher
Musik ein breites Spektrum
geboten. Der „Förderkreis
geistliche Musik im Xantener
Dom“ ermöglicht die Finan-
zierung der Konzerte und erar-
beitet auch das Programm.
Eine Institution, die es zu
unterstützen lohnt. Auf der
Internetseite www.dommusik-
xanten.de finden Sie nicht nur
Informationen über die einzel-
nen Orgel- und Chorkonzerte.
Hier kann man sich auch
informieren, wie man Mitglied
wird und/oder die Arbeit die-
ses Vereins mit Spenden unter-
stützen kann. 

In jedem Fall sind die
Konzerte im Dom immer ein
Genuss für Kenner der geistli-
chen Musik. Und auch wer
sich mit diesem Metier nicht
auskennt, sollte ruhig mal rein-
schauen und –horchen. Viel–
leicht entdeckt der eine oder
andere ja eine neue Leiden-
schaft. Xanten Live wird in
Zukunft regelmäßig über die
Domkonzerte berichten.

Hier die nächsten
Konzertveranstaltungen
im Xantener 
St. Viktor Dom:

Samstag,
28. Oktober 2006,
20 Uhr

CLAUDIO MONTEVERDI
MARIENVESPER
Mitwirkende:
Cosima Seitz (Sopran)
Mechthild Jaskulsky (Sopran)
Lothar Blum (Tenor)
Henning Klocke (Tenor)

Thomas E. Bauer (Bass)
Orpheus-Ensemble Dortmund
Collegium vocale Bochum
Leitung: Hans Jaskulsky

Samstag,
18. November 2006,
20 Uhr

ORGELKONZERT
Orgelmusik zu Tod und
Ewigkeit
Bach: „Ach wie nichtig, ach
wie flüchtig“, „Vor deinen
Thron tret’ ich hiermit“;
Brahms: „O Welt , ich muss 
dich lassen“, „Herzlich tut
mich verlangen“
Reger: Trauerode op. 145
Wolfgang Schwering, Orgel

Samstag,
9. Dezember 2006,
20 Uhr

CHORKONZERT
zum Advent
Doppelchörige Motetten zum
Advent von Schütz,
Monteverdi und
Hammerschmidt Telemann:
Kantate „Machet die Tore
weit“
Mozart: „Orgelsolo-Messe“

Evelyn Ziegler, Sopran
Julia Halfar, Alt
Jens Lauterbach, Tenor
Joachim Herrmann, Bass
Thomas Pauschert, Orgel
Domchor Xanten, Camerata
Vocale
Mitglieder der Duisburger
Philharmoniker
Leitung: 
Wolfgang Schwering

Karten sind ab sofort
hier erhältlich: 

Tel.: 02801/2167
Email: eckert-
xanten@t-online.de

Konzerte im Dom

Leckerbissen 
für Fans 

geistlicher Musik
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Bullmann Fenster- u. SonnenschutztechnikBullmann Fenster- u. Sonnenschutztechnik

Maulbeerkamp 21
46509 Xanten
Telefon
(0 28 01) 98 79 85

Fenster • Haustüren •
Rolladenelemente •

Überdachungen •
Markisen und mehr...

Fenster • Haustüren •
Rolladenelemente •

Überdachungen •
Markisen und mehr...

jetzt: NEHER & Seitz Insektenschutz
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Kartoffelkirmes holt die gute alte Zeit zurück

Nostalgisches Fest
für die ganze Familie

Nichts gegen eine moderne Kirmes mit viel Action, Technik und Fahrgeschäften
mit dem ultimativen Kick. Aber manchmal wünscht man sich doch die gute alte
Zeit zurück mit Drehorgelklängen statt Technomusik, mit klassischen, reich ver-
zierten Karussells, mit Gauklern, Handwerkern und Künstlern, die ihre Fertig-
keiten zeigen. Nostalgie ist das Zauberwort, das in uns sofort ein wohliges Gefühl
hervorruft. In Xanten gibt es jedes Jahr die Kartoffelkirmes, die eine kurze Zeit-
Rückreise der Sinne erlaubt. Gerade die kleinen Kinder bekommen immer noch
leuchtende Augen, wenn sie ein schönes klassisches Kettenkarussell sehen und
freuen sich darüber vielleicht noch mehr wie auf die lärmenden Fahrgeräte, die
es sonst so auf der Kirmes gibt. Und nicht erst seit der legendären Diebels-
Werbung fahren auch Erwachsene auf dieses ganz besondere Gefährt ab. Am 
21. und 22. Oktober darf wieder aufgesessen werden. 

Altes Handwerk ist Kunst

Traditionell zeigen auf der
Kartoffelkirmes Handwerker
ihr Können. Körbe flechten,
klöppeln und andere Fertig-
keiten werden heute von man-
chen noch genau so ausgeführt
wie vor Hunderten von
Jahren. Dieses Jahr wird auch
ein Kunstschmied sein
Können zeigen. Mit Hammer,
Amboß, Blasebalg und hei-
ßem Feuer wird gezeigt, wie
aus grobem Metall filigrane
Kunstwerke werden. 

Kult, kult, kult, kult.....

...das ist es, das charakteri-
stische und mehr als durch-
dringende Geräusch des
guten alten Lanz Bulldog.
Von dieser Sorte Motor-
geräusch wird es auf der
Kartoffelkirmes auch wieder
einiges zu hören geben. Die

historischen Traktoren wer-
den wieder auf dem kleinen
Markt erwartet. Und beson-
ders spaßig und laut wird es
dann, wenn – teilweise nach
ausgiebigem Vorglühen mit
dem Lötkolben - die ganze
Schar hintereinander in Reih
und Glied auf Rundfahrt geht.
Das Highlight der Trecker-
Familie ist dieses Jahr ein
dampfbetriebener Traktor.
Das tonnenschwere Ungetüm
braucht ganze 2 Stunden zum
Aufheizen, bevor es mit 6
km/h seine gemächliche Fahrt
beginnt. Kinder können da
übrigens wieder gegen einen
kleinen Obolus mitfahren.
Die Trecker lassen jedes Jahr
wieder die Herzen der
Liebhaber alter Technik höher
schlagen. Und wen der
Dieselgestank stört der übe
sich in Toleranz, denn „dat
enen sin Uhl is dat anneren
sin Nachtigall“.

Ach ja, fast vergessen...

...natürlich gibt es auch
wieder kartoffelliges zu pro-
bieren. Daher kommt ja der
Name der Veranstaltung.
Wer möchte, kann die lecke-
ren Knollen in verschiede-
nen Darreichungsformen ge-
nießen. Und wenn uns nach
diesem Retro-Wochenende
der Alltag am Montag wie-
der eingeholt hat, dann soll-
te eines in den Köpfen hän-
gen geblieben sein: Früher
war zwar noch lange nicht
alles besser aber meistens
weniger stressig. Also: Mal
wieder einen Gang zurück
schalten!

Kinder-Trecker-Wett-
bewerb am Samstag

Nicht nur große alte Treck-
er gibt es bei der Kartof-
felkirmes zu bestaunen.

21./22.
Oktober

� hier abtrennen  �

�
hi
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�

Wahlzettel zum schönsten Schaufenster ´06

Vorname, Name:

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Bitte schicken Sie diesen Wahlzettel an den Live Magazine Verlag,
Rheinberger Str. 28, 46509 Xanten oder geben Sie ihn bei 
unseren Sammelstellen ab (TIX, Theo’s Edeka, Gotisches Haus,
Mobau Hopmann, SnackPoint Dams oder Fahrrad Reineke).

Einsendeschluss ist der 28. Oktober 2005
� hier abtrennen  �

Auch die Klei-
nen kommen
mal wieder voll
auf ihre Kosten.
Die IGX als Ver-
anstalter der
Kartoffelkirmes hat einen
Wettbewerb für Kinder aus-
geschrieben. Am Samstag
um 15 Uhr können sich alle
Kinder treffen, die einen
fahrbaren Spielzeugtrecker
haben. Diese Fahrzeuge sol-
len vorher von den Kindern
„erntedankmäßig“ ge-
schmückt und/oder bemalt
werden. Alle teilnehmenden

Kinder müssen
dann mit ihren
Treckern (es
dürfen auch
Kettcars teil-
nehmen) einen

kleinen Geschicklichkeits-
Parcours absolvieren. Die
Besten und Schönsten wer-
den mit Gutscheinen von den
IGX-Geschäften und mit
reichlich Süßigkeiten be-
lohnt. Es ist keine Anmel-
dung erforderlich. Die
Kinder müssen nur mit ihren
Treckern um 15 Uhr auf dem
kleinen Markt erscheinen.

Kinder aufgepaßt
– am Samstag

seid ihr und eure
Spielzeug-Trecker

gefragt! Hier
könnt ihr tolle

Preise gewinnen.

Wählen Sie das schönste 
Xantener Schaufenster!

Bitte umblättern ...
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Bestellen Sie hier:

Pickoli Geschenke am Markt

Dom Buchhandlung, Markt

Wein Gisberts, Gasthausstraße

Librarium/Marsstraße 

Scriptorium/Kurfürstenstraße

Theo´s Edeka, Sonsbecker Straße

TIX, Kurfürstenstraße

oder online unter

www.xanten-aktuell.de

(links auf “Shop” klicken)

Der Xanten-Live Bildkalender 2007 kommt!

Schlendern Sie doch ein-
mal ganz gemütlich
durch die Xantener

Fußgängerzone, die anderen
Einkaufsstraßen in der Innen-
stadt und machen Sie unbe-
dingt auch einen Abstecher in
den Gewerbepark. Und dann
schauen Sie sich einmal an,
bei welchen Geschäften die
Fenster besonders schön
dekoriert sind. Wer gibt sich
die Mühe, nicht nur Waren
auszustellen, sondern macht
sich auch Gedanken um eine
schöne Deko? Wo bleibt das
Schaufenster immer gleich
und wo finden sich in regel-
mäßigen Abständen neue
Ideen? Wer dekoriert seine
Fenster immer wieder neu
nach Themen? Wer stopft
sein Fenster mit tausend
Sachen voll und wo hat das
Auge Lust auf Wanderschaft
zu gehen?

Der Bildkalender 2007 mit Xantener Sonnenaufgangs- bzw. -untergangsmotiven ist das ideale
Weihnachtsgeschenk für alle Mamis, Papis, Omas, Opas, Tanten, Onkel, Freunde, Nachbarn ...

14,90 E
pro Stück

(bei Versand zzgl. 

Porto/Verpack.)

Wellnes ist 
schön. Dieses
Fenster auch.
Ruhig, ent-
spannend, 
harmonisch.
Passt super 
zum Laden.

Für Pragmatiker.
Aufgeräumt, ordent-
lich, langweilig. Nur
leider entscheiden
über 80 % der
Menschen nach
Gefühl und nicht
nach dem Verstand.

Die Ware springt
uns entgegen.
Auslagen vor dem
Laden wirken in
dieser Form sehr
einladend. Schöne
Blickfänge locken
ins Geschäft.

Langweiliger
geht’s kaum noch.
Die Deko schön in
den Hintergrund,
damit die tolle
Ware nicht ver-
deckt wird.

Sehr edel, schön
gestaltet und für
das Auge gut wahr-
nehmbar. Die Stars
sind sauber vom
Beiwerk getrennt.
Da waren Profis 
am Werk.

Jetzt schlägt’s 
dreizehn! Über 150
Uhren schön gleich-
wertig nebeneinan-
der drapiert. Kein
Blickfang. Hier
springt das Auge
im Sechseck.

Sie haben drei Stimmen

Wie Sie das sicher von der
Goldenen Palme her schon
kennen, haben Sie auch hier
drei Stimmen. Das Schau-
fenster, dass Sie auf Platz 1
wählen, bekommt fünf Punkte,
Platz zwei bekommt zwei
Punkte und Platz 3 einen. Am
Ende ermitteln wir den
Gewinner und die Top 5 der
Xantener Schaufenster. Nor-
malerweise gibt es bei einer
Mitmach-Aktion Preise zu
gewinnen, die Xantener Unter-
nehmen sponsern. Wir haben
das diesmal aus zwei Gründen
nicht gemacht. Zum einen

möchten soll kein Unter-
nehmen gewählt werden, weil
es einen Preis bereitgestellt hat
und zum anderen haben wir
vor der Veröffentlichung die-
ser Ausgabe niemandem etwas
von der Aktion verraten. Es
soll ja das ganz normal deko-
rierte Schaufenster beurteilt
werden. 

Sie haben nicht 
viel Zeit!

Bitte beeilen Sie sich des-
halb bei Ihrer Entscheidung.
Schicken Sie uns den ausge-
füllten Wahlzettel (siehe Seite
8 unten links) an die dort auf-

gedruckte Verlagsadresse,
faxen Sie ihn an 02801 – 98 59
54 oder schicken Sie eine
Email mit den drei Namen und
Ihrer Adresse an info@xanten-
live.de. Der Einsendeschluss
für die Wahl ist schon recht
bald, nämlich der 28. Okto-
ber. Also nichts wie ab in die
Stadt und schnell alle
Schaufenster angeschaut. Ach
ja, und wenn Ihnen beim
Betrachten auffällt was die
Xantener Geschäfte da so alles
für schöne Sachen ausgestellt
haben, tun Sie sich keinen
Zwang an, die auch zu kaufen.
Denn Weihnachten rückt
schon langsam näher und Sie

finden sicher einiges womit
Sie sich und/oder Ihren Lieben
eine Freude machen können.

Kleine Belohnung

So ganz ohne Preise soll die
Wahl natürlich nicht abgehen.
Für Sie, liebe Leserinnen und
Leser verlosen wir unter den
Einsendungen drei Xanten-
Live Kalender 2007 (siehe
unten) und die Top 5 der
schönsten Schaufenster wer-
den in den nächsten Xanten
Live Ausgabe ausführlich vor-
gestellt. Die Redaktion ist
schon gespannt, wer das
Rennen macht. 

� ☺ � ☺ � ☺

Wahlzettel zum “schönsten Schaufenster ´06”
Auf Platz 1 wähle ich:

Begründung:

Auf Platz 2 wähle ich:

Begründung:

Auf Platz 3 wähle ich:

Begründung:

� hier abtrennen  �

� hier abtrennen  �

Leser wählen Xantens schönstes Schaufenster

Welches Geschäft präsentiert
sich am besten?
An dieser Stelle erwarten viele von Ihnen vielleicht eine neue Runde zur Wahl

der Goldenen Palme. Aber damit es weder langweilig wird noch irgendwann mal

jeder Xantener Betrieb diesen Preis bekommt, gibt es dieses Jahr eine andere

Aktion in Xanten Live. Sie, liebe Leserinnen und Leser, können diesmal wählen,

welches Xantener Geschäft das schönste Schaufenster hat.

Gute Fenster, schlechte Fenster – Einige Beispiele für gut und schlecht 

gestaltete Schaufenster, die Sie in der oberen Leiste sehen können, hat 

unser Redakteur in einer anderen Stadt gefunden. Man will ja schließlich die

Leser nicht beeinflussen. Schauen Sie mal welche vielfältigen Ergebnisse 

zwischen Originalität, Kunst, Kitsch und Geschmacklosigkeit dabei heraus-

gekommen sind...



10 XANTEN LIVE Nr. 12  •  August – September 2006 XANTEN LIVE Nr. 12  •  August – September 2006 11

... führt seit 33 Jahren ihre ZsaZsa
Boutique am Markt, war also für einen
Großteil ihrer Kundinnen eigentlich
„immer schon da“. Trotzdem gab es auch
für sie ein Leben vor der Selbstän-
digkeit. Vor dem Besuch der Handels-
schule hat sie 3 Jahre in dem landwirt-
schaftlichen Betrieb ihrer Eltern gearbei-
tet, um danach mit ihrer Boutique in ein
völlig neues Metier zu wechseln.

“Anfangs habe ich viel Lehrgeld zahlen
müssen, weil ich keinerlei Ausbildung im Modebereich
hatte, aber nachdem ich jeden Fehler ein Mal gemacht hatte,
lief es besser. Ich bin mit Herzblut bei der Sache und versu-
che immer ehrlich zu meinen Kundinnen zu sein – auch
wenn dadurch das ein oder andere Teil weniger verkauft
wird. Und das zahlt sich aus”.

Wenn man die Gesamtheit der selbständigen
Unternehmen betrachtet, dann sind es immer 
noch erheblich mehr Männer, die an der Spitze der
Firmen stehen. In vielen Bereichen sind aber die
Frauen schon deutlich führend. Beispielsweise im
Einzelhandel. Bei seinem Weg durch die Xantener
Innenstadt fand unser Redakteur eine ganze Menge
Läden, die von Frauen geführt werden. Und viele
davon waren gerne bereit, sich und ihr Geschäft
hier kurz darzustellen. Es gibt sogar so viele
Unternehmerfrauen mit Power in Xanten, dass 
es zu diesem Thema sogar in einer der nächsten
Xanten Live Ausgaben einen zweiten Teil geben 
wird. Welche Gründe gibt es, sich selbständig zu
machen? Wie sah das Berufsleben vorher aus?
Lesen Sie hier die Antworten der ersten zehn
Xantener Unternehmerinnen.

ZsaZsa Boutique, Rita Opel, Markt 9, Xanten,
Telefon 02801 – 3319, EMail: opelrita@web.de

Xantener Unternehmerinnen 
stellen sich vor – Teil 1

Frauen-
Power

Rita Opel

...hat in den letzten 30 Jahren in den ver-
schiedensten Gastronomiebetrieben
(Cafés und Restaurants) gearbeitet und
kennt sich prima damit aus, wenn es
darum geht, Gäste gut zu bewirten. Das
beweist sie seit 2005 in ihrem „Café
Sahne“ am kleinen Markt. Hier bedient
sie sowohl Xantener als auch Touristen
und bietet Ihnen etwas ganz Besonderes:
„Ich backe jeden Morgen in meiner klei-

nen Küche selber Brot, Kuchen und Torten.
Da weiß ich genau was ich meinen Gästen anbiete und die
meisten mögen auch lieber Hausgemachtes als Gekauftes.“
Der Erfolg gibt Ellen Dinic recht, die übrigens gerade ein
neues Domizil sucht, denn der Pachtvertrag läuft wegen des
Verkaufs der Immobilie bald aus. „Ich möchte auf jeden Fall
in Xanten bleiben. Denn die Stadt hat wirklich was.“

Café Sahne, Ellen Dinic, Markt 23, Xanten
Telefon 0173 – 2595048, info@cafe-sahne-xanten.de

Ellen Dinic

...hat sich erst mit 50 selbständig gemacht.
Früher war sie in einer Spedition tätig, war
aber immer schon sehr modebegeistert
und hat für sich und ihre Freundinnen
geschneidert. Als die Kinder aus dem
Haus waren, machte sie ihren Traum von
der eigenen Modeboutique wahr. Sehr
hochwertig und designorientiert sollte es
sein. In Appeldorn, ihrem ersten
Geschäftsstandort, ein brisantes Thema.

So kam es zu dem Namen „Brisant“. Fünf
Jahre später ging sie auf Wunsch vieler Kundinnen nach
Xanten. Erst an die Hühnerstraße und seit 2001 an den Kleinen
Markt. Hier bietet sie hochwertige Damenmode und
Designerlabels für modebewusste Frauen und fährt gut mit
ihrer serviceorientierten Strategie. An den Ruhestand denkt sie
zwar schon ab und zu „aber das kann noch etwas dauern.“ 

Brisant Mode, Brigitte Schleuter, Markt 26, Xanten
Telefon 02801 – 900430

Brigitte Schleuter ...strickt gerne. Und das ist auch gut so.
Denn die gelernte Damenschneiderin hat
im März 1999 das Handarbeitsgeschäft
ihrer Mutter übernommen nachdem sie in
einer Näherei in Weeze die praktische
Erfahrung gesammelt hat und ihr
Sohnemann „aus dem gröbsten raus war“.
Jetzt verkauft sie nicht nur Wolle und
alles andere was man zur Handarbeit
braucht. Sie bringt ihren Kundinnen und
Kunden in Kursen auch die richtige

Masche bei. Näh- und Strickmaschinen
werden hier ebenfalls an den Mann bzw. an die Frau gebracht.
Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum sich Kunden
freuen, dass Astrid Kröll gerne strickt: Sie bietet Strickwaren
auch auf Maß an. Hingehen, Maß nehmen lassen und wenig
später den „selbstgestrickten“ Pullover abholen. Eine klasse
Sache – und auch nicht teurer als fertig gekauft. 

Der Handarbeitsladen, Astrid Kröll, Klever Straße 31,
Xanten, Telefon 02801-4370, www.der-handarbeitsladen.de

Astrid Kröll ... ist für viele in Xanten die erste
Adresse, wenn es um Beauty und
Kosmetik geht. Sie ist seit 15 Jahren selb-
ständig und führt das Kosmetik-Institut
BABOR-BEAUTYWORLD an der Kur-
fürstenstraße. Das Angebot reicht von
kleinen Pflege- und Verschönerungsbe-
handlungen wie Augenbrauenzupfen und
-färben, Gesichts- und Dekolletébe-
handlungen über Körperbehandlungen
und Wellnessmassagen von Kopf bis Fuß

bis zu einem kompletten Beautyday. Medical-Kosmetik
gewinnt zunehmend an Bedeutung. Dazu gehört unter ande-
rem das Entfernen von Äderchen und Pigmentflecken,
Ultraschall-Liftingbehandlungen und dauerhafte Haarent-
fernung durch IPL-Licht. Abgerundet wird das umfangreiche
Programmangebot durch Permanent-Make-up sowie Farb-
und Stilberatung.  

Kosmetik-Institut Ruth Bercker, Kurfürstenstraße 12, Xanten,
Telefon 02801 – 6564, www.babor-beautyworld-bercker.de

Ruth Bercker
...interessiert sich schon für Mode solan-
ge sie denken kann. Beruflich ist sie aber
andere Wege gegangen. Noch bis vor kur-
zem war sie Chefsekretärin. Jetzt führt sie
die Boutique für Übergrößen von Isa
Oenning weiter. Isa & Molli Moden an
der Scharnstraße ist seit Februar diesen
Jahres Melanie Meilers Reich. „Die
Kundinnen haben mich von Anfang an
akzeptiert. Vielleicht liegt das daran, dass

ich selbst recht pfundig bin und mollige
Frauen somit eher auf meinen Rat vertrauen.“ In ihrem Laden
bietet sie einen vielseitigen Mix für starke Frauen ab ca. 25
Jahren. Preisgünstige Mode für alle Anlässe von Größe 
44 bis 60. Vorbesitzerin Isa Oenning unterstützt Melanie
Meiler noch einige Zeit lang und führt weiterhin Änderungs-
arbeiten durch.

Isa & Molli Moden, Melanie Meiler, Scharnstraße 1, Xanten,
Telefon 02801 – 987 937

Melanie Meiler

... hat dieses Jahr den Friseursalon ihres
einstigen Lehrmeisters Walter Winkel-
mann übernommen. Der heißt jetzt
Capillarium. Nach der Meisterschule
hatte Sie das Glück eine Anstellung bei
Marlies Möller in Düsseldorf zu bekom-
men, die mit der „Trockenschneide-
Philosophie“ auch den Stil von Jessica
Löhr geprägt hat. „Das ist für mich ein-
deutig die bessere Alternative zum klassi-

schen Nassschneiden und ich gebe diese
Technik auch an meine beiden Azubis weiter. Eigentlich woll-
te ich ja studieren und später hatte ich den Traum,
Maskenbildnerin zu werden, aber ich habe mich schnell in den
Friseurberuf verliebt und mache alles gerne, was damit zu tun
hat. Ich fühle mich sehr wohl dabei und kann mir gut vorstel-
len, das in diesem Salon noch sehr lange so weiter zu machen.“ 

Capillarium Haarstudio, Jessica Löhr
Klever Straße 40, Xanten, Telefon 02801 – 2957

Jessica Löhr

...ist den klassischen Weg gegangen. Sie
hat das Geschäft übernommen, in dem sie
vorher schon 20 Jahre als Verkäuferin
gearbeitet hat. Das „Kinderparadies“ an
der Kurfürstenstraße ist seit 2002 ihr
eigenes Ding. Die Entscheidung zur
Übernahme kam spontan, aber Monika
Waschheck kannte sich ja aus und wusste
genau was sie zu tun hatte. Die guten, ein-
gespielten Dinge von den Vorgängern

übernehmen und das Ganze mit eigenen
Ideen ergänzen und verbessern. „Als Inhaberin kann man
diese Ideen natürlich prima umsetzen und der Spaß am
Kunden wird noch um einiges größer. Der Laden läuft, weil
die großen und kleinen Kunden für die gute Beratung dankbar
sind und regelmäßig wiederkommen. Und natürlich, weil wir
immer ein Gespür für die neuesten Trends und Renner haben.“

Kinderparadies, Monika Waschheck, Kurfürstenstraße 2,
Xanten, Telefon 02801 – 986252

Monika Waschheck

...führt seit November 2001 den Ge-
schenkeladen Pickoli am Markt. Die
gelernte Floristin und Ergotherapeutin
hatte gar nicht vor sich selbständig zu
machen, als sie im Vorbeigehen das
Schild „Nachmieter gesucht“ an der Tür
des kleinen Ladens sah. Da entschied sie
spontan, hier ihren eigenen Laden zu
eröffnen. Schon wenig später setzte sie
ihre „Bauchidee“ in die Tat um und ent-

schied sich, von nun an geschmackvolle
Geschenkartikel, Souvenirs, Schmuck und Wein zu verkaufen.
„Zu Xanten hatte ich schon immer eine Beziehung. Ich
komme aus der Gegend und wohne seit einiger Zeit auch in
der Stadt. Die Entscheidung, diesen Laden zu eröffnen, habe
ich bisher nie bereut. Eine Aufgabe, die Spaß macht, mich aus-
füllt und auch Erfolg bringt. Was will man mehr?“ 

Pickoli Geschenke, Claudia Koerfer,
Markt 34, Xanten, Telefon 02801 – 985824

Claudia Koerfer
...ist seit 17 Jahren „die Frau vom
Hampelmann“. Aufgrund ihres Lehramt-
studiums in Aachen hatte sie schon immer
einen Bezug zu Kindern und Spielzeug.
Ihr Spielzeuggeschäft führte sie zunächst
auf der Marsstraße und zog nach 5 Jahren
zum Marktplatz. Mit ihrem Sortiment
fand sie über die Jahre einen perfekten
Mix zwischen pädagogisch wertvollem
Spielzeug und den Dingen, die für die

Kinder gerade in sind. Gleichzeitig
Geschäftsfrau und alleinerziehende Mutter zu sein, das war
nicht immer einfach, aber machbar: „Wenn man ein gutes
Team hat, auf das man sich verlassen kann, dann kriegt man
den Job und die Kindererziehung sehr gut unter einen Hut. Ich
bin den größten Teil meines Berufslebens selbständig und
immer glücklich damit gewesen.“

Hampelmann, Martina Bartussek
Markt 7, Xanten, Telefon 02801 – 70999

Martina Bartussek

Zehn starke Xantener 
Frauen mit Mut, 

Optimismus und Weitblick



Der „Neubau“ von 1877

An gleicher Stelle wurde
1877 das Gebäude so errich-
tet, wie es heute noch –
zumindest von der Vorderseite
her – zu sehen ist. Das Haus
wurde zunächst als Lehre-
rinnenseminar genutzt. Hier
bildete man junge Lehrerinnen
aus, aber ganz anders, als das
heute geschieht. Die Lehr-
tätigkeit hatte damals weniger
einen wissenschaftlichen
Hintergrund sondern wurde
sozusagen als Handwerk
gelehrt. Die Lehramtsanwär-
terinnen konnten das, was
man ihnen beibrachte, sofort
in einer eingegliederten
„Übungsschule“ an Kinder
weitergeben und sich so recht
praktisch auf den späteren
Beruf vorbereiten. In dem
Seminar zu dem auch ein
Wohnheim gehörte, ging es
damals sehr streng zu. Wie auf
Fotos aus der damaligen Zeit
erkennbar ist, herrschte eine
züchtige Kleiderordnung und
die Lehrerinnen in Spe hatten
sich an sehr strenge Regeln zu
halten. Ganz nach dem Vor-
bild der preußischen Regie-
rung, die man noch heute
hauptsächlich mit den Be-
griffen Zucht und Ordnung in
Verbindung bringt.  Nach dem
ersten Weltkrieg zogen andere
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Xantener Wahrzeichen, Folge 10

Das Rathaus
Was da alles schon drin war...

Für die jüngeren unter uns ist das weiß getünchte Gebäude am Kleinen Markt ein-
fach nur das Xantener Rathaus. Für die etwas älteren ist es jedoch viel mehr.
Dieses Gebäude wurde schon mindestens auf sechs verschiedene Arten genutzt.
Das Baujahr dieses Hauses wird mit 1877 beziffert, allerdings stand vorher an
gleicher Stelle schon einmal ein fast identisches Gebäude. Im Jahr 1639 zogen
die Kapuzinermönche, die vorher auf dem Ork ihr Domizil hatten in das „Haus
Steck“ am Markt, dass – wie die historische Zeichnung zeigt – nicht nur an glei-
cher Stelle stand wie das heutige Rathaus. Es lässt sich deutlich erkennen, dass
dieses Haus auch architektonisches Vorbild für den späteren Bau war. 1802
wurde das Kapuzinerkloster aufgehoben. Das Gebäude verfiel und wurde schließ-
lich abgerissen. 

Schülerinnen in das Gebäude
ein. In der „Aufbauschule“
konnten Mädchen das Abitur
machen. 

Nazis richten 
„LBA“ ein

In den frühen 30er Jahren
des letzten Jahrhunderts nutz-
ten die Nationalsozialisten das
Haus ebenfalls als Schule. Die
LBA (LehrerBildungsAnstalt)
wurde von jungen Männern
besucht, die den Kindern in
der Umgebung das NS-
System nahe bringen sollten.
Dementsprechend waren sie
braun uniformiert und mach-
ten zum Beispiel auch Dienst
in der Hitlerjugendorgani-
sation. Im Krieg wurde zu-
mindest der vordere Teil des
Gebäudes nicht zerstört. Hier
richtete man noch während
des Krieges ein Lazarett ein.
Danach wurde das Gebäude
(hinterer Teil) weiterhin als
Krankenhaus genutzt, solange
bis das St. Josef Hospital fer-
tig gebaut war und diese
Aufgabe übernehmen konnte.
Das vordere Gebäude nutzte
man gleichzeitig als Schüler-
konvikt, also als Wohnheim
für Schüler. Das  „Norbert-
heim“ zog später in die Post-
straße um, in das Gebäude,
dass vorher die Stadtver-
waltung beherbergte.

Seit den 60er Jahren dient
das Gebäude nun als Rathaus
und beherbergt die komplette
Stadtverwaltung Der Altbau
präsentiert sich weiterhin in
seiner ursprünglichen Form,
während dahinter ein komplett
neuer Anbau erstellt wurde.
Seit über 40 Jahren werden
also die politischen und büro-

kratischen Geschicke Xantens hier
vom kleinen Markt aus gelenkt. Der
große Ratssaal hat schon unzählige
hitzige Diskussionen erlebt und
hier wurden zum Beispiel die Ent-
scheidungen getroffen, die
Xanten zur Touristenstadt mach-
ten. In keinem Raum der Stadt
wird wohl so viel gestritten wie
hier im großen Sitzungssaal.
Da geht es oft um Parteien
und Personen – aber Gott sei
Dank auch um Problem-
lösungen. So ist es nun
mal in einer Demokratie.
Natürlich wird im
Rathaus nicht nur dis-
kutiert sondern auch
richtig gearbeitet. In
einer Stadtverwal-
tung werden die poli-
tischen Entschei-
dungen umgesetzt
und die unzähligen
täglichen Abläufe
einer Kommune
organisiert. Gut, dass
es heutzutage weni-
ger Amtsschimmel
und viel mehr ambi-
tionierte Mitarbeiter
gibt, die sich bemü-
hen, den Bürgern un-
bürokratisch zu hel-
fen. Das merkt man
schon an der freund-
lichen und offenen
Einrichtung des Ein-
gangsbereiches und
des Bürgerbüros –
dort wo man in der
Regel von 7.30 bis
18 Uhr jemanden
antrifft, der einem
hilft. Und wer außer-
halb der Geschäfts-
zeiten Informationen
braucht, der findet
die rund um die Uhr
bei www.xanten-rat-
haus.de.
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Laufende Veranstaltungen: 

Noch bis 22.10.: 
Ausstellung: Natur- und
Tiermalereien in Aquarell- und
Kohlefarben von Ellen Topeters -
NaturForum Bislicher Insel; Mo.
bis Fr., erster und dritter Sonntag
im Monat von 10.00 bis 17.00 Uhr 

Noch bis 5.11.: 
Ausstellung: Malerei von Klaus
Geigle - Regionalmuseum Xanten 
(Alle Angaben sind ohne Gewähr.) 

Oktober
14.10. Jahreskonzert AOV –
Akkordeonorchester Veen 
(siehe Bericht auf Seite 5)

15.10., 14 – 16 Uhr 
Biberexkursion auf der Bislicher
Insel - NaturForum Bislicher Insel 

15.10., 12 – 18 Uhr
Saisonabschluss Bootsverleih FZX
Zum Ende der Wassersportsaison
bietet das Freizeitzentrum Xanten
besondere Angebote für alle
Wasserratten! Die Bootsverleihe an
der Xantner Nordsee sowie im
Wassersport-Center an der
Xantener Südsee trumpfen mit
Happy-Hour-Angeboten auf. Und
mit ein bisschen Glück können Sie
beim Gewinnspiel attraktive Preise
gewinnen. Eintritt frei!

21.- 22.10. Kartoffelkirmes 
und verkaufsoffener Sonntag 
(siehe Bericht auf Seite 6/7)

22.10.
Rathausausstellung „Das beste
Stück“ (siehe Bericht auf Seite 3)

24.10.
Vortrag mit Professor Doktor
Otfried Ehrismann, Universität >

Gießen zum Thema "Siegfried und
die Deutschen" - Haus Michael
20.00 Uhr 

28.10.
Domkonzert: 
Claudio Monteverdi
"Marienvesper" mit dem
Collegium vocale, Bochum - 
Dom Sankt Viktor 20.00 Uhr 

November
04.11. bis 16.12. Fotoausstellung
Gabriele Kremer (siehe Bild
Titelseite und Bericht auf Seite 2)

18.11. Orgelkonzert 
(siehe Bericht auf Seite 4)
19.11., 14 – 16 Uhr

Aktivitätenkalender Herbst 2006
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A D R I A N

Thyssen
R E C H T S
A N W A L T

� das Verbuchen Ihrer laufenden Geschäftsvorfälle
mittels moderner EDV (Datev-Schnittstelle)

� das Sortieren/Ordnen Ihrer Buchhaltungsunterlagen
• die Erstellung der lfd. Lohnabrechnungen
• Ihr kaufm. Mahnwesen & Zahlungsverkehr
• betriebswirtschaftliche Beratungen
• Ihre Finanz- und Liquiditätsplanung
• die Vorbereitung auf Ihr Bankgespräch (Rating)

WOLFGANG FRIESE
SELBST. BILANZBUCHHALTER
Unternehmensberatung und 
Datenverarbeitung

Fichtenweg 7  •  46509 Xanten
Tel. 02801-987969  •  Fax 77865  
Mobil 01 79-94 31 510
info@datenverarbeitung-friese.de
www.datenverarbeitung-friese.de

Umfassender Service und betriebsw. Beratung 
bei wesentlich geringeren Kosten für:

Der Grüne Daumen - das Gartenjahr mit XANTEN LIVE

Das Gartenjahr geht zu
Ende. Zum letzten
Mal gibt uns das

Team vom Haus- und
Gartenmarkt Xanten Tipps zu
Gartenthemen der Saison.
Vielen Dank noch einmal von
der Redaktion.

Winterfeste Pflanzen

Bitte bedenken Sie, dass
sommergrüne und laubabwer-
fende Arten an einem dunklen
Ort überwintern können,
immergrüne Pflanzen jedoch

einen hellen Standort benöti-
gen. Wenn Sie keine Möglich-
keit haben die Pflanzen über
den Winter in einem Lager-
raum vor Frost zu schützen,
gibt es verschiedene Alter-
nativen zur Abdeckung von
Kübelpflanzen. Hierbei kann
Luftpolsterfolie, Jute, Schilf-
rohrmatte oder ähnliches
benutzt werden. Bei allen
Maßnahmen ist darauf zu ach-
ten, dass die Pflanze weiterhin
atmen kann, da sich sonst
Fäulnispilze ansetzen können. 

Auch beim Abdecken des
Wurzelbereichs von zurückge-
schnittenen Gehölzen ist dar-
auf zu achten, dass als untere
Schicht grobes Material wie
Rindenmulch aufgebracht
wird. So erzielen Sie eine gute
Durchlüftung der Pflanzen.
Als weitere Schicht kann Laub

oder Tannenreisig verwendet
werden. Feigen, Oliven,
Palmen- und Zitrusarten kön-
nen leichte Fröste vertragen.

Teichpflanzen müssen zu-
rückgeschnitten werden und
bei Seerosen sollten alle
Blätter vor dem Winter ent-
fernt werden.  Es ist zwingend
erforderlich das gesamte
Schnittgut aus dem Teich zu
entfernen, da sich sonst
Fäulnisprozesse ergeben, die
sowohl die Wasserqualität ver-
schlechtern als auch die
Keimbelastung für die Fische
erhöhen.

Rasen und Nutzgarten

Der Rasen kann schon im
Winter auf die nächste Saison
vorbereitet werden. Die Kal–
kung im Winter mit Brannt–

kalk erhöht den PH-Wert des
Bodens, so das dass das
Mooswachstum im nächsten
Frühjahr eingedämmt wird.
Gleichzeitig wirkt Brannt-
kalk während der Vegeta-
tionsruhe gegen Unkraut. 

Im Nutzgarten sollten Sie
eine Herbst/Winterdüngung
mit Thomaskali durchführen.
Der hierin enthaltene Phos-
phor wirkt blütenfördernd,
der Kali steigert die Wasser-
aufnahmefähigkeit der Pflan-
zen im nächsten Jahr.

Blütenpracht im Frühjahr

Setzten Sie schon jetzt ver-
schiedene Blumenzwiebeln,
um im nächsten Frühjahr
eine große Vielfalt blühender
Pflanzen genießen zu kön-
nen.

Wenn man des Abends
durch die Xantener
Altstadt schlendert,

dann begegnet einem schon
mal eine Gruppe Menschen, die
mit Laternen durch die Straßen
zieht. Angeführt von einem
Mann mit Hellebarde und lan-
gem Mantel. Das ist dann in
den meisten Fällen Helmut
Sommer. Er hat zwar wegen
der großen Nachfrage nach
Nachtwächterführungen schon
vier Kollegen, aber Sommer ist
der dienstälteste und fleißigste
von ihnen. Unlängst machte er
sich zum 666. Mal auf die
dunkle Runde zu den histori-
schen Stätten Xantens. 

Ur-Xantener

Im Winter 1935 erblickte der
Sohn eines Volksschullehrers

und Domorganisten im Non-
nenkloster auf der Nieder-
straße das Licht der Welt.
Schon immer war sein Leben
eng mit dem Xantener Dom
verbunden. Bereits als Mess-
diner hielt er sich regelmäßig
hier auf. Zwar erlernte er spä-
ter den Beruf des KFZ-
Mechanikers aber bald hatte
der Dom ihn wieder. 1966
holte der Probst in dorthin als
Küster. 33 Jahre lang, bis zur
Rente, sollte dieser Beruf
Sommers Berufung sein.
Schon während dieser Zeit
machte er nebenbei Domfüh-
rungen für die Touristen. Und
die blieben auch nach seiner
Pensionierung ein wichtiger
Bestandteil seines Lebens.
Allerdings beschränkte er sich
dabei nicht mehr nur auf den
Dom sondern zeigte interes-

s i e r t e n
M e n s c h e n
jetzt auch die
ganze Stadt.
Informationen
hat er über Xanten
schon immer gesam-
melt und über die Jahr-
zehnte hat er sich ein solides
historisches Wissen angeeig-
net, dass er seit 9 Jahren offi-
ziell für die TIX an die
Touristen weitergibt.

Improvisierte Pemiere

Die erste Nachtwächter-
führung hat Helmut Sommer
in Rothenburg ob der Tauber
erlebt und die Idee gleich
danach gemeinsam mit TIX-
Leiter Peter Friese für Xanten
übernommen. Mit selbst zu-
sammengesuchter Ausrüs-
tung wurde dann die erste
Nachtwächterführung in Xan-
ten durchgeführt. Heute arbei-

ten er und seine vier Kollegen
mit professionellem Equip-
ment und der Nachtwächter-
rundgang ist längst zum
Schlager der Xantener Stadt-
führungen geworden. Mitt-

lerweile nimmt Helmut
Sommer sogar an

den regelmäßigen
europäischen

Treffen der
„Nachtwäch-
t e r -  u n d 
Türmerzunft“
teil, bei denen
ein Mal jähr-

lich über 120
Nachtwächter

aus ganz Europa
zusammen kommen.

Warum „Nachtwächter“
heutzutage ein Schimpfwort
ist, versteht Helmut Sommer
nicht. „Meine Kollegen im
Mittelalter waren angesehene
Männer mit Polizeibefug-
nissen. Absolute Respekts-
personen mit wichtigen Auf-
gaben. Die haben nicht nur
Besoffene von den Straßen
geholt, sondern gern auch mal
ein junges Mädchen nach
Hause begleitet. Das mache
ich aber nicht, da hätte meine
Frau wohl was dagegen.“

Alle Stadtführungen kann
man telefonisch bei der TIX
unter 02801 – 98300 buchen.

Ein ganz besonderer “Nachtwächter”

Helmut 
Sommer
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Die gute alte Tradition – seit Generationen freuen die Kinder
sich nicht nur jedes Jahr auf das Basteln von Laternen und
die abendlichen Sankt-Martins-Züge sondern bekommen auch

noch mit auf den Weg, dass es
wichtig ist, seine Dinge mit
anderen zu teilen und notleiden-
den Menschen zu helfen. Wenn
der Heilige Bischof majestätisch
– zumeist mit weißem Bart –
auf seinem Pferd den Zug
anführt, wenn die altbekannte
Szene mit der Mantelteilung
nachgestellt wird, dann wissen
die Kleinen: Es dauert nicht
mehr lange, dann gibt es die
heißgeliebten Tüten mit Weck-
mann, Spekulatius und Süßig-
keiten. Hier die Termine der St.-
Martins-Züge in diesem Jahr:

Birten: 8.11., 17 Uhr
Xanten Stadt: 9.11., 18 Uhr
Wardt: 10.11., 18 Uhr
Vynen: 11.11., 17. Uhr
Marienbaum: 11.11., 17 Uhr
Lüttingen: 11.11., 17.45 Uhr
Obermörmter: 12.11., 17 Uhr



Exklusive Reisen
für Xanten Live
Leser
Alle Jahre wieder locken Weihnachtsmärkte mit 
besonderem Flair und Atmosphäre. Xanten
Live hat gemeinsam mit Verhuven Reisen
einige ganz besondere Weihnachtsmarkt-Lecker-
bissen für Sie zusammengestellt. Oder erholen Sie
sich in einem einmaligen Winterurlaub und profi-
tieren Sie dabei von den interessanten Preisen dieser exklu-
siv für Sie als Xanten Live Leser zusammengestellten Programme. 

10 Tage Leutasch/Tirol 
(Silvester-/Neujahrsfahrt)

26.12.2006—04.01.2007
Leistungen: Fahrt im komfortablen Reisebus / 9 Übern. mit HP 

im Hotel Central in Leutasch / Rundfahrt: Reith usw. / Tagesfahrt
Innsbruck mit örtlicher Reiseleitung / geführte Wanderungen (Wanderung in

verschiedene Täler mit Besuch der Almhütten; Fackelwanderung) / Tagesfahrt
Garmisch-Patenkirchen mit Reiseleitung / Silvestermenue, LiveMusik,

Mitternachtsbuffet /Bingo-Abend/ Dolomitenrundfahrt mit Reiseleitung 
1. Tag: Anreise / Zimmereinteilung / Abendessen im Hotel / 2. Tag: Frühstück / Rundfahrt: 

Reith-Zirl-Inzing – Telfs – Mösern (Weltfriedenskirche)  - Seefeld.  Abendessen im Hotel / 
3. Tag: Frühstück / Tagesfahrt Innsbruck mit örtl. Reiseleitung / Abendessen im Hotel / 
4. Tag: Frühstück / geführte Wanderung / Abendessen im Hotel / 5. Tag: Frühstück / 

Tagesfahrt  Garmisch-Patenkirchen mit Reiseleitung / Abendessen im Hotel / 
6. Tag: Frühstück / Tag zur freien Verfügung / Abendessen im Hotel /  Silvestermenue - 

Live Musik – Mitternachtsbuffet / 7. Tag: Frühstück / Tag zur freien Verfügung / 
Abendessen im Hotel / 8. Tag: Frühstück / Dolomitenrundfahrt mit Reiseleitung / 

Abendessen im Hotel / 9. Tag: Frühstück / geführte Wanderung / 
Abendessen im Hotel / 10. Tag: Frühstück / Heimreise

Preis: p. P. DZ: 590,00 o
Preis: p. P. EZ: 650,00 o

Alle Preisangaben ohne Gewähr.

Jetzt buchen 
unter Telefon 

0 28 01–
77 58 82

Weihnachtsmarkt -
Weinheim und Heidelberg

15.12.2006-17.12.2006
Leistungen: Fahrt im modernen Reisebus/ 

2 Übern. mit Frühstück im **** Hotel in
Weinheim / Stadtrundfahrt Heidelberg mit 

örtl. Reiseleitung 
1. Tag: Anreise/ Zwischenstop in Worms /
Zimmereinteilung/ Rest des Tages zur freien

Verfügung / 2. Tag: Frühstück /
Stadtrundfahrt Heidelberg mit örtl. Reiseleitung
/ Rest des Tages zur freien Verfügung / 3. Tag:

Frühstück / Abreise / Zwischenstop in
Mannheim / Heimreise

Preis p. P. im DZ 120,- k
Preis p. P. im EZ 160,- k

Nördlingen an der 
Romantischen Strasse

08.12.2006-10.12.2006
Leistungen: Fahrt im modernen Reisebus / 2

Übern. mit Frühstück im **** Hotel in Nördlingen /
Stadtrundgang Nördlingen mit örtl. Reiseleitung 
1. Tag: Anreise / Zimmereinteilung / Rest des

Tages zur freien Verfügung / 2. Tag: Frühstück /
Stadtrundgang Nördlingen / Rest des Tages zur frei-

en Verfügung / 3. Tag: Frühsrück / Heimreise
Preis p. P. im DZ 140,- k
Preis p. P.. im EZ180,- k

Weihnachtsmarkt Aachen
10.12.2006

Einer der größten und schönsten Weihnachtsmärkte
Deutschlands prägt alljährlich für vier Wochen das
Bild und die Stimmung der Stadt. "Alle Jahre wie-
der": Der Marktplatz erstrahlt in festlichem Glanz.

Preis p. P. 20,- k

Weihnachtsmarkt Arnsberg 10.12.2006
In Arnsberg lädt einer der schönsten, kleinen Weihnachtsmärkte weit und

breit ein, der sich 
durch eine hohe Aufenthaltsqualität in heimeliger Atmosphäre auszeichnet.

Ob kunstvolle Schmiedearbeiten, die am offenen Feuer entstehen, kurzlebige
Eisskulpturen: das Bild auf dem weihnachtlichen Marktplatz ändert sich

immer wieder und ist Anziehungspunkt für zahlreiche Besucher.
Preis p. P. 22,50 k

Weinachtsmarkt Trier 03.12.2006
Der kleine aber feine Trierer Weihnachtsmarkt vor der romantischen Kulisse

des mittelalterlichen Hauptmarktes und des imposanten Domes wird 
auch in diesem Jahr wieder die Besucher aus nah und fern begeistern.

Preis p. P. 36,- k

Weihnachtsmarkt Koblenz 03.12.2006
Weit über einhundert Holzhäuschen bieten, neben einem umfangreichen

Angebot an Kunsthandwerk und Weihnachtsschmuck, eine 
riesige Auswahl an Geschenkartikeln für den Gabentisch. Eine besondere

Attraktion ist die Krippe mit lebensgroßen Figuren, die Kinder und
Erwachsene gleichermaßen zum Staunen bringt.

Preis p. P. 26,- k

Weihnachtsmarkt 

in Arnsberg

Weihnachtsmarkt in Trier

Weihnachtsmarkt in Nördlingen


