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Liebe Leserinnen und Leser,

diesen Sommer erinnert Xanten so ein bisschen an

das kleine gallische Dorf aus „Asterix“. Nur dass wir

nicht von befestigten Römerlagern umzingelt sind

sondern von Rittern (Siegfriedspektakel ist schon

gewesen), Schotten (Bag Open am Ostwall) und

natürlich  – wie in Gallien so auch am Niederrhein –

von den Römern (Schwerter, Brot und Spiele im

APX). Erobern wird uns aber keiner, dank des

Zaubertranks „Kanonikus“ der uns vor allen Feinden

schützt. Aber vielleicht lassen wir Xantener uns von

etwas erobern, was man momentan in ganz

Deutschland den „Aufschwung“ nennt. Zumindest

sollten wir uns dem nicht verschließen, die Palisaden

unseres „kleinen Dorfes“ weit öffnen und den

Aufschwung willkommen heißen. Wieder mal nach

Herzenslust einkaufen gehen – und zwar in der 

eigenen Stadt, die so viel bietet. Beste Gelegenheit

dafür ist die 2. Xantener Mittsommernacht am 

22. Juni, bei der sich die Xantener Geschäftsleute bei

einer Shopping-Nacht bis 24 Uhr wieder vor ihren

Läden präsentieren und die ganze Stadt in ein riesiges

Sommerfest verwandeln. Xanten lässt sich gerne von

Ihnen erobern!

Herzlichst Ihre 

Angelika Horlemann              Thomas Költgen
Herausgeber XANTEN LIVE
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Xantener Kirmes

Altbekannte und neue
Attraktionen locken in die City

Zum Jubiläum soll alles
noch größer und schö-
ner werden als sonst.

Am 17.06. zwischen 11 und
18 Uhr treffen sich bei hof-
fentlich gutem Wetter am
Landhaus Wardt eine Unzahl
von Kindern aus der Um-
gebung mit ihren Eltern um
gemeinsam einen schönen Tag
zu verleben. Gerade Familien,
bei denen das Haushalts-
budget schon mal zwickt,
schätzen diese überaus faire
und freundliche Veran-
staltung, bei der es nicht im
Geringsten ums Geldver-
dienen geht sondern aus-
schließlich um Spiel und Spaß
für unsere Kleinen. 

Tolles Programm zum 
10-jährigen Jubiläum

Neben Bimmelbahn, Pony-
reiten, Karussells, Kasperle-
Theater und vielen Spielbuden
gibt es immer auch besondere
Highlights für Groß und
Klein. An der Fußball-Schuss-
maschine kann man seine
Schusskraft messen, eine auf-
blasbare 10-Meter-Riesenrut-
sche sorgt für Mega-Gaudi
und auch Schnappi, das Kro-
kodil ist in Form eines riesi-
gen aufblasbaren Hüpfkissens
vertreten. Der bekannte Enter-
tainer Karl Timmermann wird
das Kinderfest moderieren
und natürlich auch seine
Lieder singen. Außerdem ist
er die „Glücksfee“ bei einer
großen Verlosung, bei der es
super Preise wie z. B. coole
Dreiräder, Formel-1-Renn-
wagen als Tretauto, Kettcars,
ein Tischhockeyspiel und

viele weitere Gewinne gibt.
Kein Geringerer als Landrat
Dr. Ansgar Müller hat die
Schirmherrschaft dieser Ver-
anstaltung übernommen, die
von den Organisatoren so lie-
bevoll und mit viel Enga-
gement initiiert wurde. Her-
bert Veldkamp hat – wie in
jedem Jahr – wieder reichlich
Unterstützung von vielen hel-
fenden Händen, die sich
ehrenamtlich beteiligen.  Das
Wardter Kinderfest darf ganz
sicher als einmalig in der
Umgebung gelten.
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7.-11. 
Juni

Wenn am  Fronleich-
nam-Donne r s t ag
unser Bürgermeister

Strunk das Freibier-Fass an-
schlägt, dann ist wieder Kir-
meszeit in Xanten. Wie schon
im letzten Jahr werden die
Fahrgeschäfte und andere
Attraktionen nicht nur in der
Fußgängerzone und auf dem
Markt sondern darüber hinaus
auf dem Parkplatz am West-
wall aufgestellt, und zusätzlich
auch im Bereich zwischen
Rathaus und Polizei. Dort gibt
es Verkaufs- und Marktstände
für .... einfach alles.  Für jeden

ist etwas dabei. Die Kids ver-
gnügen sich auf fünf Kinder-
fahrgeschäften und auf dem
großen Trampolin. Die Größe-
ren hingegen bekommen ihren
ganz besonderen Kick beim
Autoscooter, auf dem Break-
Dance, im Musik-Express und
mit neuen, bislang noch nicht
da gewesenen Fahrgeschäften
wie dem Scheibenwischer,
dem Fliegenden Teppich, dem
Wellenflieger und auf einer
großen Go-Kart-Bahn. Wer
sich also mal wie ein echter
Rennfahrer fühlen möchte und
die schwarz-weiß karierte

Flagge als erster sehen will,
der ist goldrichtig auf der
Xantener Kirmes. 

Schöne Familientradition

Am Freitag ist Familientag
und die Fahrgeschäfte können
besonders günstig genutzt
werden. Das hat in Xanten
schon Tradition. Genau so wie
die vielen, vielen „Fress-
buden“ oder sagen wir lieber
„Genuss-Oasen“, ohne die ein
Volksfest dieser Art nicht aus-
kommen kann. Süßigkeiten,
deftig Gebratenes, kulinari-

sche Köstlichkeiten von A wie
Ananas im Schokomantel bis
Z wie Zaziki werden sicher so
manchen vor eine schwierige
Wahl stellen. Denn irgend-
wann ist der Magen voll und
man will ja auch noch ein klei-
nes Bierchen genießen. Wie
immer wird am letzten Tag der
Kirmes, wenn wir schon lang-
sam das ständige „Gewinne,
Gewinne, Gewinne“ nicht
mehr hören können, das Ganze
durch ein großes Höhenfeuer-
werk beendet, das bei Ein-
bruch der Dunkelheit den
Himmel über Xanten erhellt.

Die Kinderinitiative Wardt erfreut uns jedes Jahr mit einem Kinderfest der

besonderen Art. Es wird immer eine Menge geboten, aber alles ist völlig

kostenlos für die Kinder. Selbst die Getränke. Lediglich die Erwachsenen 

müssen für Erfrischungen zahlen. Dass das möglich wird, dafür sorgt in der

Hauptsache Herbert Veldkamp, Präsident der Kinderinitiative, in dem er 

unermüdlich auf der Suche nach Sponsoren ist und diese gottlob auch 

findet. Dieses Jahr findet das zehnte Kinderfest statt. 

Kinderinitiative Wardt wieder aktiv

Großes Jubiläums-
Kinderfest am See

17. Juni



Was 2006 nur als
Sondergenehmig-
ung im Rahmen der

Fußball-WM möglich war, ist
mittlerweile „normal“. Ge-
schäfte dürfen an den Woch-
entagen unbegrenzt lange öff-
nen. Deshalb steht der langen
Shopping- und Unterhaltungs-
Nacht am 22. Juni nichts ent-
gegen. Nach einem ganz nor-
malen Arbeitstag werden die
Xantener Geschäfte in der
Innenstadt auch dieses Jahr

wieder bis Mitternacht für ihre
Kunden da sein – und nicht
nur das, sie werden nicht nur
die Ladentür öffnen und ver-
kaufen, sondern ihren Kunden
wieder etwas ganz besonderes
bieten. Jeder der IGX-Mit-
gliedsbetriebe wird sich auf
ganz individuelle Art darstel-
len und sich von seiner besten
Seite zeigen. Da kann man
plaudern, probieren, über die
Schulter schauen, hinter die
Kulissen blicken, sich infor-

mieren und einfach ganz ent-
spannt den Sommer in der City
genießen. 

Noch einen draufsetzen

Die Teilnehmer der Xan-
tener Mittsommernacht haben
sich für dieses Jahr nicht nur
vorgenommen, den Erfolg von
2006 zu wiederholen – sie
wollen auch noch einen drauf-
setzen. Die letzten Zweifler

unter den Ladenbesitzern, die
sich im letzten Jahr noch
zurückgehalten haben, werden
jetzt auch mit dabei sein, eben-
so wie einige neue Mitglieder
der IGX. Unterstützung gibt es
wieder von zahlreichen Be-
trieben, die nicht in der In-
nenstadt ansässig sind. So prä-
sentieren sich die sechs Xan-
tener Autohäuser wieder in der
ganzen Fußgängerzone mit
ihren neuesten Modellen, aber

auch andere Betriebe aus dem
Gewerbepark tun sich mit
ihren Kollegen in der Innen-
stadt zusammen und präsentie-
ren sich gemeinsam. Die Stadt
wird leben. Und zwar vom
Klever Tor bis zur oberen
Marsstraße und bis zur Ork-
straße. Die einzelnen Straßen-
züge werden die Dekoration
ihrer Reviere selbst überneh-
men. Man darf gespannt sein,
was sie sich einfallen lassen.

Jedenfalls wird das unter den
Organisatoren durchaus als
Wettbewerb gesehen, wer am
Schluss die schönste Straßen-
party hinbekommt. Das alles
ist sehr vielversprechend.

Musik und Unterhaltung
für jeden Geschmack

Sechs Bands bzw. Einzel-
musiker werden zur Mittsom-
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Einkaufen wenn die Schatten länger werden –
2. Mittsommernacht der IGX

Xanten – ein 
Sommer      
märchen
Es war letztes Jahr schon ein Wagnis: Würde man

ohne große Preis- und/oder Rabattaktionen genug

Menschen zu einem Event in die Innenstadt locken

können? Interessieren sich die Menschen für die vie-

len kleinen Präsentationen der einzelnen Händler und

Dienstleister? Würde das Wetter mitspielen? Lässt

sich eine Veranstaltung sinnvoll auf das ganze

Innenstadtgebiet ausdehnen? Viele offene Fragen für

die Organisatoren, die aber bei der Premiere der

Xantener Mittsommernacht 2006 alle absolut ein-

deutig beantwortet werden konnten. Der Erfolg der

Mittsommernacht übertraf die Erwartungen bei wei-

tem. Grund genug, das coole und freundliche

Sommerfest dieses Jahr zu wiederholen. Am 

22. Juni ist es soweit.

Bei Sport Herbst gibt es ein Poker-Turnier für
Zocker ab 16 Jahren. Der Einsatz beträgt 5 Euro.
Als Preise winken Gutscheine von 75, 50 und
25 Euro. Teilnehmer bitte vorab im Geschäft
anmelden.

Die Xantener Autohändler stellen Ihre
Fahrzeuge dieses Jahr nicht nach Marken
getrennt vor sondern es gibt Mottostraßen. Die
verschiedenen Modellvarianten wie
Geländewagen, Familienautos, Sportwagen,
Kleinwagen, Limousinen usw. werden jeweils
gemeinschaftlich in allen Straßen präsentiert. 

Bei Pickoli am Großen Markt gibt es leckere
Weine zu probieren und die Damenwelt hat
Gelegenheit, sich von einer Avon-Kosmetikerin
schminken zu lassen. 

Im Barbor-Kosmetikstudio von Ruth Bercker
kann sich Frau bei einer Probebehandlung kurz
erholen und verschönern lassen. 

Bei Antik am Museum (Kurfürstenstraße)
werden die Besucher vor dem Geschäft mit
romantischer Nostalgie im provencialischen Stil
empfangen. 

Hampelmann stellt Kinderkartenspiele der
Firma Amigo an einem Spieltisch vor dem
Geschäft vor und die Kinder sind zum Mitzocken
eingeladen.

Das Restaurant Hövelmann’s betreibt einen
Getränkestand auf dem Markt. Hier gibt es
neben Bier und Erfrischungsgetränken zur Feier
des Tages auch Champagner.

Die Anlieger der Orkstraße haben sich wieder
zusammengetan um ein tolles Programm zu bie-
ten. Hier findet die zentrale Kinderbetreuung des
Festes statt. Außerdem gibt es Strandfeeling,
Cocktailbar, Lagerfeuer und eine Geländewagen-
Schau. Der Landschaftsgärtner Jan Rheker bie-
tet Inspiration für moderne Gartengestaltung
und die Geschäfte der Orkstraße stellen ihre
Waren und Dienstleistungen vor. 

Auch die Kurfürstenstraße hat sich für eine
Aktion zusammengetan: Auf der Straße werden
Lose verteilt. Die Gewinnen können in den umlie-
genden Geschäften direkt eingelöst werden.
Hauptpreis ist eine Fahrt mit einem
Heißluftballon. 

Deftiges gibt es bei Moll am Dom, dem neuen
Café am Markt. Ein Spanferkel wartet auf zahl-
reiche Abnehmer. Außerdem gibt es besondere
Espresso-Shakes zum Probieren.

Das Café de Fries bietet erlesene Schoko-
Fondues in überraschenden Geschmacks-
richtungen. 

Vor dem Chuches-Süßigkeitenladen sorgt ein
Donut-Stand dafür, dass der leckere Hunger
gestillt werden kann.

Der Xantener Hochseilgarten wird mobil. Der
„Pampers Pole“ wartet auf der Marsstraße dar-
auf, dass Mutige sich ihm stellen und den Sprung
wagen.

Die Parfümerie Balster auf der Marsstraße bie-
tet wieder 7,5 ml Duftflakons nach Wahl für nur
3 Euro. Außerdem winken bei einer Verlosung
schöne Gewinne – z.B. Mini-Radios und
Schmuck. Das Los kostet 1 Euro.

Bei Bäckerei Küppers (Wloch) auf der
Marsstraße steigt die „Nacht des Backens“. Bei
einer Führung durch die Backstube erfährt man
alles Wissenswerte über die moderne Bäckerei. 

Das Team der Metzgerei Lemken bewirtet die
Gäste auf der Straße mit den bekannten
Spezialitäten

Beim Capillarium auf der Klever Straße
"steigt" ein Luftballonwettbewerb. Als Preise
gibt es Stylings und Pflegeprodukte sowie
Spielsachen fur die Kinder

Das Gotische Haus präsentiert sich im
Außenbereich mit besonderem französischen
Flair.

Red Zack Hoffmann präsentiert Plasma-
Großbild-Fernseher und Surround-Systeme in der
Ausstellung von Möbel Kempkes. Und das nicht
nur zur Mittsommernacht, sondern die
Ausstellung bleibt weiterhin bestehen.

Programmpunkte zur Mittsommernacht: Das haben sich die Xantener Unternehmer für Sie ausgedacht:

Bei Redaktionsschluss waren noch nicht alle Programmpunkte der Geschäfte bekannt. Fast alle IGX-Mitgliedsbetriebe aus der Innenstadt und zum Teil auch von außerhalb werden kleine, feine Aktionen bieten. 

[nachts]

bitte umblättern >>

22. Juni
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P ünktlich am
Samstag (14.
Juli) um 19

Uhr schlägt unser Bür-
germeister wieder das erste
Fass des Stadtfestes an. Gleich
danach rockt beim eine Top-
Band die Bühne und den gan-
zen Markt. Die Sommerparty
steigt mit einer Formation, die
auf den treffenden Namen
„Die tolle Bänd“ hört. Und
genau so spielen sie auch.
Top-Hits von heute und die
besten Knaller bis in die 70er
Jahre zurück stehen auf dem
Programm der Band. Beste
Unterhaltung ist also wieder
garantiert. Bis in die Nacht
darf ausgelassen gefeiert wer-
den. 

So, wie wir das
schon von den voran-

gegangenen Stadt-
festen kennen, kommen

aber nicht nur die Partyfreaks
auf ihre Kosten, sondern es ist
für die ganze Familie etwas
dabei. Am Sonntag (15. Juni)
gibt es ab 12 Uhr ein Country-
Musik-Programm, einen
Kunstmarkt und verschiedene
Spielattraktionen für Kinder.
Ab 17 Uhr gibt es auf der
Hauptbühne „The Golden
Sixties“. Das FZX ist auch
dieses Jahr wieder Organisator
des Stadtfestes. Und das bürgt
bekanntlich für hohe Qualität
der Musikdarbietungen und
eine Menge Spaß für Jung und
Alt. Viel Vergnügen.

Stadtfest „Sommer in der Stadt“

Sommer-Party für alle
auf dem Markt

W ieder haben
sich zahl-
reiche Er-

wachsene, Jugendliche
und Kinder in den verschiede-
nen Kursen der Xantener
Sommerakademie zusammen-
gefunden und werden vom
23.06. bis 01.07. auf dem
Gelände der Burg Winnenthal
ihre Arbeiten schaffen bzw.
einzustudieren. Der Anmelde-
schluss für die Kurse ist zwar
schon vorbei, aber wer sich
„passiv“ für die Arbeiten der
Teilnehmer interessiert, der ist
von den Organisatoren herz-
lich eingeladen, sich die Er-
gebnisse der einzelnen Kurse
anzuschauen.

Das Programm ist wieder
sehr vielseitig – es reicht von

Schmuckdesign, Bild-
hauerei und Sambatanz

über verschiedene Mal-
techniken, Tanztheater und

Fotobearbeitung bis hin zu Tai
Chi und Filzen. Was die Kurs-
teilnehmer gelernt haben, zeigt
sich am letzten Tag der Aka-
demie. Wenn am 1. Juli von
11-15 Uhr auf dem Burg-
gelände die fertigen Arbeiten
bzw. Vorführungen von der
Öffentlichkeit bestaunt wer-
den dürfen. Lassen Sie sich
das vielseitige interessante
Programm nicht entgehen,
liebe Leser, und vielleicht las-
sen Sie sich auch inspirieren,
selbst einmal an den erfolgrei-
chen Kursen teilzunehmen, die
auch 2008 wieder vom
Xantener Verein für Stadtkul-
tur angeboten werden.

3. Xantener Sommerakademie

Künstler präsentieren ihre
Werke in der Burg Winnenthalmernacht in der ganzen Stadt

unterwegs sein. Von Bänkel-
gesang über Jazz und Blas-
musik bis hin zu irischer Fol-
klore und schottischen Dudel-
sackklängen gibt es wieder
einen bunten Mix aller Stil-
richtungen. Die Musiker sind
nicht ortsgebunden sondern
werden sich – freilich nach
einem festen Plan – durch alle
Straßen bewegen so dass jeder
überall einmal spielt und alle
etwas davon haben. Außerdem
haben einzelne Geschäfte wie-
der für eigene Musikunter-
mahlung gesorgt, die das
Programm bereichern. Ach ja,
und wer plötzlich einem völlig
beklopptem Reporter-Paar be-
gegnet, dass die Besucher
interviewt, dann hat das schon
seine Richtigkeit. Die gehören
auch dazu, genau wie die
Stelzenläufer, die das Ganze
von oben herab überblicken. 

Die Xantener Gastronomen
sind dieses Jahr mit zusätzli-
chen Getränkepavillons best-
ens gerüstet, den Besucher-
ansturm zu bewältigen. Es
wird ganz bestimmt keine
trockenen Kehlen
geben und auch
an Hunger wird
keiner leiden
müssen. Man ist
in Xanten für
einen großen Be-
sucheransturm
gerüstet. 

Vielfältige
Attraktionen
und Highlights

Trotz aller
sommerlich-ent-
spannten Coolness muss na-
türlich auch ein bisschen
Action sein. Dafür sorgt zum
Beispiel der Xantener Hoch-
seilgarten, der mit dem
„Pamper Pole“ vor Ort sein
wird. Das ist eine echte Mut-
probe, bei der man zunächst

einen hohen Baumstamm
hochklettern und sich dann
auch noch herunterstürzen
muss. Selbstverständlich am
Sicherheitsseil hängend, damit
auch nichts passiert. Das

Freizeitzentrum
wird mit einer
Beach-Volleball-
Show auf dem
kleinen Markt
die sportliche
Note ins Spiel
bringen und
natürlich gibt es
als krönenden
Abschluss wie-
der ein atembe-
raubendes Feuer-
werk, nach des-
sen Genuss die
Zuschauer teil-

weise noch minutenlang mit
offenem Mund dastanden. Nur
wenige Minuten dauert das
Spektakel, aber die sind wirk-
lich mehr als eindrucksvoll.
Bengalisches Feuer, Explo-
sionen, Lichtblitze, Goldregen
und Fontänen zucken passend

zum Takt der Musik über den
Boden und durch die Luft. Das
Xantener Stadtwappen wird
aus Feuer gestaltet und im
furiosen Finale verwandelt
sich der ganze Marktplatz in
ein einziges Flammenmeer.
Ein Fest für alle Sinne. Denn
man ist so nah am Geschehen,
dass man nicht nur sehen und
hören kann – man spürt kurz-
zeitig sogar die brutale Hitze,
die bei den Explosionen ent-
steht. Keiner sollte sich das
entgehen lassen. Der Beginn
des Feuerwerks ist um 23 Uhr.
Damit die Xantener Gewerbe-
treibenden das Ganze nicht nur
bezahlen dürfen, sondern auch
etwas davon haben, wird
sicher keiner böse sein, wenn
die Geschäfte zum Feuerwerk
kurz geschlossen werden, und
sich dann alle zum großen
Markt begeben um dem
Spektakel beizuwohnen. Da-
nach öffnen dann die Läden
wieder – für einen gemütli-
chen „Absacker“ unter Freun-
den.

Musik und Unterhaltung

6 Unterhaltungs-Acts sind mit wech-
selnden Standorten in der ganzen
Innenstadt unterwegs. Hier sollte für
jeden Geschmack etwas dabei sein:
Bänkelgesang, Jazz, Irish Folk, Pipes
& Drums (schottische Dudelsäcke),
Up-Art-Theater (Stelzenläuferund
Comedy-Fernsehteam, Blasmusik.
Außerdem haben einige der
Geschäftsinhaber auch noch musika-
lisches Programm vor ihren Läden
geplant. 

Fortsetzung Seite 7: 
2. Xantener
Mittsommernacht

23.06.-
01.07.

14./15.
. Juli
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Am Freitag, dem 15. Juni beginnt das
Schottenfest mit einer Open-Air
Live-Musikveranstaltung in den

Parkanlagen am Ostwall. Die eigentlichen
Wettbewerbe der Bag Open (Meisterschaft
für Pipes and Drum Bands und Einzelspieler)
und die traditionellen Highland-Games fin-
den dann am Samstag und Sonntag statt.
Samstags morgens wird zunächst einmal die
Innenstadt mit einem großen Festumzug aller
teilnehmenden Gruppen lautstark auf die
bevorstehenden Aktivitäten eingestimmt. Der
Umzug beginnt am Klever Tor und endet auf
der Festwiese am Ostwall, wo dann die
Meisterschaft der Dudelsackbands ausgetra-
gen wird. Die Gruppen, die sich im Kreis auf-
stellen und ihr Spiel nicht nur akustisch son-
dern auch optisch perfekt präsentieren müs-
sen, werden von einer Jury bewertet. Natür-
lich wird auch in Formation marschiert.
Außerdem gibt es die ersten Wettkämpfe bei
den Highlandgames. Hier können die
Zuschauer die Kraftathleten zum Beispiel
beim Hammerwerfen, Baumstammziehen
und Hufeisen-Zielwurf erleben. Am Sam-
stagabend gibt es original keltische Musik
von der bekannten Gruppe „Moyland“. 

Während sich am Samstag die Teams
bewähren mussten, ist der Sonntag wie im
letzen Jahr der Tag der Einzelkämpfer. Beim
Solo-Wettbewerb der Pipers muss sich jeder
einzelne Kontrahent der Jury stellen. In der
Gruppe kann ein falscher Ton mal überhört
werden. Hier hingegen muss alles genau sit-

zen um den Titel zu erringen. Auch bei den
Sportlern gibt es am Sonntag die Einzel-
wettkämpfe und die Siegerehrungen in jeder
Disziplin. 

Tolles Rahmenprogramm

An allen Tagen bieten
die Organisatoren (das
sind die „German Low-
land Pipes and Drums”
aus Xanten in Zusam-
menarbeit mit der TIX)
ein tolles Rahmenpro-
gramm zu den Wettbe-
werben. Eine familien-
freundliche Zeltstadt bietet
nicht nur Zubehör für die
Musiker und Sportler sondern
vor allem auch viele schottische
Spezialitäten für die Besucher.
Speisen, Getränke, Süßigkeiten und
Unterhaltung für jeden Geschmack.
Xanten wird an diesem Wochenende
von den Schotten regelrecht eingenom-
men. Mal ein ganz anderes Flair für den
Niederrheiner, der hoffentlich keine Be-
rührungsängste zeigt, nur weil hier gestan-
dene Männer in Röcken rumlaufen. Viel-
leicht traut sich ja sogar der eine oder andere
Xantener, mal so ein luftiges, bequemes
Kleidungsstück anzuprobieren. Um die
Hemmschwelle möglichst gering zu halten
ist der Eintritt jedenfalls zu allen Veran-
staltungsteilen frei. 

2. „Bag Open“ und Highlandgames am Ostwall

Die Schotten kommen!
Bei der Premiere im letzen Jahr haben Hunderte von echten und unechten Schotten 

in Xanten gezeigt, wie man auf der Insel musiziert und feiert. Jetzt geht das 

schottische Dudelsack- und Sportevent in die zweite Runde. Vom 15. bis zum 

17. Juni machen die Pipes and Drums lautstark auf sich aufmerksam.
DAS PROGRAMM
DES SCHOTTEN-
EVENTS

Freitag, 15.06.:
ab 19 Uhr – Open Air-
Eröffnungsveranstaltung in
den Parkanlagen am Ostwall
mit schottischer Live-Musik

Samstag, 16.06.:
ab 11 Uhr – Großer
Festumzug der Pipes 
and Drum Bands. 
Start am Klever Tor

ab 13 Uhr – 5. Bag Open,
Internationale Meisterschaft
der Dudelsackbands

ab 12 Uhr – Highland-Games,
Team-Wettkampf

ab 18.30 Uhr – Open Air-
Konzert mit der Cover-Band
“Not About Us”, danach Celtic
Folk mit der Gruppe
“Moyland”

Sonntag, 17.06.:
Solo-Wettbewerbe der
Dudelsackspieler

Einzelwettkämpfe der
Highland-Games

Musikalische Unterhaltung

15.-17.
Juni
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Nicht verpassen: Römerfest im APX kommt nur alle zwei Jahre

Schwerter, Brot und 
Spiele – fundiertes Wissen

gepaart mit viel Action

Infotainment oder auch Edutainment, das sind neudeutsche Worte, die

gute Unterhaltung bei gleichzeitigem Lernfaktor verheißen. Auf die LVR-

Veranstaltung „Schwerter, Brot und Spiele“, die alle zwei Jahre im Archä-

ologischen Park stattfindet, treffen diese Bezeichnungen voll zu. Wer schon

immer mal mehr über unsere römische Vergangenheit lernen wollte und dabei

hervorragend unterhalten sein möchte, der ist hier bestens aufgehoben. Den

Besuchern wird im APX ein museales Programm mit Spaß-Charakter geboten.

Über dreihundert
Akteure werden am
16. und 17. Juni die

historischen Stätten in der
Colonia Ulpia Traiana bevöl-
kern und Tausende von
Besuchern wieder um knapp
2.000 Jahre zurückzuverset-
zen. Zurück in die Blütezeit
der Römischen Colonia
(Stadt), die schon damals über
10.000 Menschen beherbergte.
Wie bei den vergangenen
Römerfesten wird etwa die
Hälfte der Akteure das
Römische Militär darstellen.
Verschiedene Gruppen treten

in den typischen römischen
Uniformen und Rüstungen
auf. Die wissenschaftlich ori-
entierten und professionell
ausgestatteten Gruppen haben
sich bei der Anfertigung Ihrer
Kleidung und Ausstattung eng
an die historischen Vorbilder
gehalten. Legionäre, und
Offiziere, die in der Colonia
herumlaufen, tragen also keine
„Fertig-Kettenhemden“ aus
dem Internet-Versand, sondern
handgefertigte Unikate, die
wohl selbst Kaiser Traian per-
sönlich für echt halten würde.
Die authentischen Römer sind

aber nicht nur zum Anschauen
und Bestaunen da. Sie bieten
auch handfeste Action. Wenn
in Formation marschiert wird,
wenn die Katapulte kilo-
schwere Geschütze schleu-
dern, wenn eine komplette
Kohorte in voller Montur und
mit wildem Kampfgeschrei
auf die Zuschauer zurennt,
dann kann man sich schon ein
sehr lebendiges Bild von der
Macht und Schlagkraft der
Römischen Armee machen. So
bedrohlich die Soldaten auch
teilweise wirken so kontakt-
freudig sind sie doch. Da es

sich nicht um Schauspieler
sondern in den meisten Fällen
um Hobbywissenschaftler
handelt, die die Römische
Geschichte richtig „leben“,
sind Fragen der Zuschauer
immer willkommen. Die
Akteure geben bereitwillig,
kompetent und ausführlich
Auskunft über das Leben der
Römer am Niederrhein und
bringen ihr Feeling für
Geschichte hautnah rüber. 
Nicht nur Militär

Das gleiche gilt übrigens
auch für die andere Hälfte der

„alten Römer“, die sich im
Park tummeln. Denn die
Römer kamen entgegen der
vorherrschenden Meinung, die
heutzutage herrscht, nicht mit
Helm und Brustpanzer zur
Welt, sondern hatten auch ein
ausgesprochen vielfältiges
Privat- und Kulturleben. Es
gibt also auch genügend
Zivilisten zu sehen. Von armen
Sklaven und fleißigen Hand-
werkern über kämpfende
Gladiatoren und Markthändler
bis hin zu feinen Damen und
Herren des Römischen Adels
ist beinahe jede Nuance des
römischen Stadtlebens vertre-
ten. Auch für die Zivilisten
gilt: Es handelt sich nicht um
Schauspieler, die eine Rolle
spielen, sondern um ambitio-
nierte Geschichts-Fans, die die
von ihnen dargestellten Pers-
onen historisch korrekt ver-
körpern. Sie tun genau das,
was ihre „Vorfahren“ um 100
bis 300 n. Chr. hier in Xanten
auch getan haben. Die Glad-
iatoren kämpfen nach den fest
umrissenen Regeln – die Käm-
pfe im Amphitheater sind
sicher einer der Höhepunkte
der Show. Die Händler preisen
Waren an, die keinen Stempel
„Made in Taiwan“ tragen, die
Handwerker lassen sich nicht

nur bei ihrer Arbeit beobach-
ten, sondern bieten den
Zuschauern sogar an, sich
selbst an den verschiedenen
Techniken zu versuchen. 

Das Programm

Der genaue Ablauf des
Römerfestes ist im Internet
unter www.roemerfest-xan-
ten.de ersichtlich. An beiden
Tagen ist der APX ab 9 Uhr
geöffnet, das Programm findet
jeweils zwischen 11 und 18
Uhr statt. Einige Highlights:

• Große Modenschau mit
Teilnehmern aller Gruppen:
15 – 20 Models stellen den
Zuschauern die aktuelle Mode
aus dem 1. bis 3. Jahrhundert
nach Christus vor. Der letzte
Schrei aus dieser Zeit: Die
Hose – vorher ein barbarisches
Kleidungsstück – hält Einzug
in die römische Mode.

• Zahlreiche besondere,
kostenlose Programme für
Kinder: Alle teilnehmenden
Gruppen bieten dieses Jahr ein
spezielles Programm für
Kinder. Egal ob die Kleinen
mal eine Rüstung anprobieren,
ihre Geschicklichkeit beim
Sperwurf testen oder mit den

Handwerkern basteln wollen.
Die Gelegenheit haben sie an
allen Ecken und Enden des
Parks. Alle Zusatzprogramme
für Kinder sind kostenlos –
sogar das Schminken von
Gesichtsmasken.

• Militärische Action: Zahl-
reiche Soldaten und Offiziere
führen die verschiedenen
römischen Kampftechniken
vor und bei der „Pompa“,
einem festlichen Umzug, zei-
gen alle Gruppen ihre prächti-
ge Ausrüstung.

• Gladiatorenkämpfe: In der
Arena wird nicht nur wild auf-
einander eingeschlagen. Die
römischen und „ausländi-
schen“ Gladiatoren kämpfen
mit genau vorgeschriebener
Ausrüstung nach festen
Regeln zu Fuß und zu Pferd.
Die Waffen sind zwar vielfach
aus Holz, aber die Kämpfe
sind nicht choreographiert
sondern absolut echt – so man-
cher Akteur holt sich hier
wirklich blaue Flecken.

• Leichenverbrennung: Beim
Römerfest 2003 wurde eine
römische Leiche auf dem
Scheiterhaufen verbrannt (in
Form eines Schweins). Diese

wird dieses Jahr wieder ausge-
graben. Hört sich etwas maka-
ber an, ist aber eine ernstge-
meintes wissenschaftliches
Experiment. Die Ausgrabung
dient den Archäologen besser
zu beurteilen, was mit den
echten Überresten unter der
Erde passiert. 

• Handwerkshäuser: Die
Fundamente der Handwerks-
häuser sind fertiggestellt und
beim Römerfest haben die
Zuschauer nun die Möglich-
keit live mitzuerleben, wie die
Wände in historisch korrekter
Technik hochgezogen werden.
Verschiedene Handwerker zei-
gen auch andere historische
Techniken, z. B. des Schmied-
ens, der Glasherstellung und
der Holzbearbeitung und bei
einigen kann der Besucher
selbst seine Geschicklichkeit
testen. 

Kein Disneyland

Tenor der Veranstaltung:
Hier wird nicht nach Disney-
Mentalität geschauspielert,
sondern fundiertes Wissen
vermittelt und die Realität der
Zeit von vor fast 2.000 Jahren
gezeigt. Trotzdem dürfen sich
die Besucher auf actionreiche
Unterhaltung und eine gute
Show freuen. Zu einem Ein-
trittspreis von 7,50 s für Er-
wachsene und 2,50 s für
Kinder. Das liegt nur 1 Euro
bzw. 50 Cent über dem norma-
len Eintrittspreis des Parks.
Prädikat: Besonders empfeh-
lenswert.

Bild oben: Aufmarsch der Römer-Legion –
bei der sogenannten “Pompa” präsentie-
ren sich die Römer in Original-Kostümen.
Bild mittig: Die Gladiatorenkämpfe wer-
den zu Fuß und zu Pferde nachgestellt
und sind sicher einer der Höhepunkte
der Veranstaltung.
Bild rechts: Wenn Sie nicht gerade in
den Krieg zogen, ließen es sich die
Römer schon recht gut gehen, wie
dieser gedeckte Tisch zeigt.

16.-17.
Juni
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Angebote für Senioren

Die Statistik zeigt es deutlich: Die Altersstruktur in Deutschland verändert sich, der Anteil der älteren

Menschen erhöht sich stetig. Längst haben sich die Angebote verschiedener Branchen an die neue

Altersstruktur angepasst. Viele ältere Menschen haben das Glück, sich ihre Mobilität bewahrt zu haben,

viele werden aber auch mit schweren, altersbedingten Krankheiten konfrontiert, die ein selbständiges

Leben unmöglich machen. Die Abstufungen der körperlichen und geistigen Gesundheit im Alter sind 

sehr unterschiedlich. Von den rüstigen Rentnern, die uns mit Walking-Stöcken im Stadtpark begegnen 

bis hin zu schwerstbehinderten Pflegefällen muss es für Menschen mit den verschiedensten

Gesundheitszuständen adäquate Angebote und Hilfen geben. Im Alter möglichst selbständig bleiben 

und sein Leben weiterhin aktiv bestimmen, das ist wohl das Ziel eines Jeden. Ob dieses Ziel in 

der eigenen Wohnung mit Unterstützung von mobilen Pflegediensten und Essen auf Rädern 

erreicht wird, oder ob man sich doch für ein Leben in einem Seniorenheim entscheidet, wichtig ist 

in jedem Fall, dass die Hilfsangebote sich genau am Gesundheitszustand des älteren Menschen 

orientieren. Und da gibt es in Xanten und Umgebung eine recht große Auswahl.

“Hier in Xanten 
möchte ich

alt werden”

D er in Xanten lebende
Zahnarzt und Spe-
zialist für Implanto-

logie Dr. Frank van Straelen
macht nicht nur mit seiner
Zahnklinik Niederrhein in
Rheinberg von sich reden, wo
ein hochklassiges Spezialist-
enteam in allen Bereichen der
Zahnheilkunde arbeitet. Er hat
jetzt auch ein völlig neuartiges
Verfahren entwickelt, mit dem
das Implantieren von Zahn-
ersatz wesentlich schneller
und vor allem schonender für
den Patienten vonstatten geht.

Präzise und 
patientenschonend

Die Schwierigkeit bei der
Implatologie besteht bei her-

kömmlicher Verfahrensweise
hauptsächlich darin, die Löch-
er präzise in den Kiefer zu
bohren, die die Implantate spä-
ter aufnehmen sollen. Das
wird bislang mit dem Einsatz
von Kameras ausgeführt. Van
Straelen erfand nun eine
Methode, mit der das Bohren
in wesentlich kürzerer Zeit
ausgeführt werden kann. Per
Computer-Tomographie wird
zunächst ein digitalisiertes
Modell vom Kiefer angefer-
tigt. Im Rechner wird darauf-
hin wiederum ein Modell einer
Schablone erstellt, die nach
diesen Daten angefertigt wird.
Die äußerst präzise Schablone
kann dann auf den Kiefer auf-
gesetzt werden. Die Operation
– das Bohren selbst – geht jetzt

wesentlich schneller, weil
nicht mehr zwischendurch
justiert und keine Kamera
mehr ausgerichtet werden
muss. Außerdem wird die
Arbeit exakter und aufwändi-
ge nachträgliche Knochenauf-
bauten werden vermieden.
Vorteil für den Patienten: Weil
ein Großteil der Arbeit nicht
mehr am „lebenden Objekt“
ausgeführt, sondern am
Modell vorbereitet werden
kann, ist die Belastung bei der
OP deutlich geringer. Schwell-
ungen und Schmerzen werden
vermieden und die Qualität
der Ausführung ist gesichert. 

Vor drei Jahren baute van
Straelen den ersten Prototyp,
mittlerweile ist das Verfahren

patentiert. Nach der Vorstel-
lung seiner Erfindung auf der
Dentalmesse in Köln erhielt er
bereits Anfragen von 60
Fachkliniken, die sein System
einsetzen wollen. Selbstver-
ständlich setzen er und seine
Kollegen das neue System
auch selbst in der Rheinberger
Zahnklinik ein. Wer sich über
die Möglichkeiten der Im-
plantologie informieren möch-
te, kann das bei den Vorträgen
tun, die Frank van Straelen
regelmäßig anbietet. Die aktu-
ellen Termine: Mittwoch den
13.06. im Parkhotel Krefelder
Hof und Dienstag den 18.08.
im Hotel van der Falk in
Moers (jeweils 19.30 Uhr).
Vorab-Infos und Anmeld-
ungen unter 0180 – 5000 880.

Bessere Technik in der Zahnimplantologie

Dr. van Straelen erfindet neues Verfahren



Bedürfnissen zu betreuen.
Mensch bleiben, sich in einer
vertrauten Umgebung zuhause
und in guten Händen zu füh-
len. Das ist es, was Demenz-
kranke vom „Fischerhaus“
erwarten dürfen. In diesem
„behüteten Wohnbereich“ ist
derzeit Platz für 38 Menschen.
Informationen gibt es im
Internet auf www. burgwin-
nenthal.de oder bei Chantal
van Duuren unter Tel.: 02802
– 911 01.

„Ihre Mobile Pflege“ 
aus Alpen

24 Stunden für ihre Patient-
en erreichbar zu sein, das ist
Bärbel Köhler, Leiterin von
„Ihre Mobile Pflege“ in Alpen
besonders wichtig. Von der
Grundpflege über die haus-
wirtschaftliche Versorgung mit
Einkaufen, Wäschepflege und
Wohnungsreinigung bis hin zu
Behandlungspflege nach SGB
V, Versorgung nach Kranken-
hausaufenthalten und Vermitt-
lung von weiteren Pflege-
dienstleistungen deckt das

Unternehmen alle Dienstleist-
ungen ab, die es einem älteren
Menschen erlauben, sein Leb-
en weiterhin in der eigenen
Wohnung, also im gewohnten
Umfeld zu verbringen. Natür-
lich möchten die meisten älte-
ren Menschen so lange wie
möglich in ihrem zuhause
leben und so weit wie möglich
selbständig sein. Dass sich die
Patientinnen und Patienten
dabei auch völlig sicher fühlen
können, dafür sorgt Bärbel
Köhler eben auch durch die
ständige Erreichbarkeit unter
02802 – 94 67 17.

Haus Schöneck und 
Haus Sebastian

Die Seniorenheime Brunn-
graber (Haus Schöneck in
Labbeck und Haus Sebastian
in Veen) blicken auf eine
30jährige Erfahrung im
Umgang mit pflegebedürfti-
gen Menschen zurück. Haus
Schöneck ist ein geronto-
psychiatrisches Alten- und
Pflegeheim für demente,

psychiatrisch und gerontopsy-
chiatrisch veränderte sowie
neurologisch erkrankte Men-
schen, die weder in einem
Krankenhaus noch in der
häuslichen Umgebung ver-
sorgt werden können. Hier
erhalten sie eine bestmögliche
individuelle Pflege. Seit 1994
unterhält die Familie Brunn-
graber ein zweites Alten- und
Pflegeheim: das Haus Sebast-
ian in Veen. Die Ausrichtung
des Veener Hauses entspricht
weitgehend der des Senioren-
heims in Labbeck. Den Be-
wohnern einen behüteten
Raum zu schaffen, in dem sie
sich mit großer Sicherheit frei
bewegen können und profes-
sionelles und fachlich hoch-
wertiges Arbeiten des Person-
als sind die Stützpfeiler der
Philosophie der Brunngraber-
Einrichtungen. Mehr Infos
gibt es im Internet bei
www.haus-schoeneck.net und
www.haus-sebast ian. info
oder telefonisch unter 02802
– 3303.

Haus der älteren
Mitbürger

Diese Einrichtung an der
Karthaus trägt im hohen Maße
zum sozialen Leben der Sen-
ioren in Xanten bei. Zahl-
reiche Gruppen treffen sich
hier regelmäßig zur Frei-
zeitgestaltung wobei es eine
große Bandbreite gibt. Karten-
spiel-Gruppen, Tanzen, Gym-
nastik, Kegeln, Kunst und
Handarbeiten, Stammtische,
Ausflüge und ganz einfach
mal eine „Quasselrunde“ Im
Angebot des Hauses ist wirk-
lich für jeden etwas dabei. Das
Haus ist fünf Tage die Woche
geöffnet und es finden auch
immer wieder außerordentli-
che Veranstaltungen statt. Wer
sich über das umfangreiche
Programm informieren möch-
te, der kann es in gedruckter
Form jeden Monat z. B. im
Rathaus oder im Haus der älte-
ren Mitbürger selbst erhalten
oder informiert sich telefo-
nisch unter 02801 77 980.
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Scharnstr. 2  •  46509 Xanten
Tel. 0 28 01 - 98 67 99

Albersallee 12  • 46533 Kleve
 Tel. 0 28 21 - 23 552

Entlastungsangebot vom
„Café Regenbogen“

Menschen im Alter brauchen
Bezugspersonen, die sich um
sie kümmern. Aber niemand
kann diese Aufgabe ohne
Zusammenarbeit mit anderen
alleine bewältigen. Mehr als
80 Prozent der Menschen mit
Demenz werden von ihren
Angehörigen zu Hause betreut.
Die Angehörigen sind auf
Angebote zu ihrer Entlastung
angewiesen, die ihre Betreu-
ung und Pflege stundenweise
ersetzen können. Ein solches
Entlastungsangebot bietet das
Evangelische Altenzentrum
„Haus am Stadtpark“ in
Xanten. An jedem ersten und
dritten Dienstag im Monat
treffen sich hier von 15 bis 18
Uhr demenziell erkrankte
Menschen zu einem betreuten
Nachmittag im „Café Regen-
bogen“. 

Ein weiteres Angebot zur
Entlastung der pflegenden An-
gehörigen bietet die Kurzzeit-
pflege im Haus am Stadtpark.
Wer sich täglich rund um die
Uhr um eine Pflegeperson
kümmert, muss auch die Ge-
legenheit bekommen, die
Batterien mal mehrere Tage

lang wieder aufzuladen. Wer
sich informieren oder auch
anmelden möchte, kann das
unter Tel.: 02801 – 7769-0 tun. 

Die Caritas-Sozialstation
Xanten/Sonsbeck

„Die Versorgung von pflege-
bedürftigen und kranken Men-
schen – und das 24 Stunden am
Tag, 7 Tage in der Woche und
365 Tage im Jahr – das ist
unsere Aufgabe“, so die Lei-
terin der Caritas Sozialstation
Margarethe Nagels. Mit über
25 Teilzeit- und Vollzeit-
beschäftigten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern versorgt die
Caritas Sozialstation vom
Haus der älteren Mitbürger am
Karthaus 12 in Xanten aus täg-
lich bis zu 120 Patienten in und

um Xanten und Sonsbeck.
„Wir sind Spezialisten im
Bereich der häuslichen Ver-
sorgung“, so Caritas Ge-
schäftsführer Henric Peeters.
Von der täglichen Insulin-
spritze und der professionellen
Wundversorgung durch exa-
minierte Fachkräfte über die
Demenzberatung, den Ge-
sprächskreis pflegender Ange-
höriger mit konkreten Pflege-
schulungen bis zu Begleitung
sterbender Menschen durch
speziell geschulte Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter reicht
das umfangreiche Programm
der Caritas in Xanten. „Oft
reicht die Pflege alleine nicht
aus, da ist dann noch die
Wohnung zu reinigen, die
Wäsche zu machen oder der
regelmäßige Einkauf zu orga-
nisieren“, sagt Margarethe
Nagels. Nach dem Motto
ambulant vor stationär bietet
die Caritas so genannte „haus-
haltsnahe Dienstleistungen“
an, die diese Arbeiten erledi-
gen. Somit kann neben der pro-
fessionellen Pflege durch diese
hauswirtschaftlichen Angebote

ein anstehender Heimauf-
nahme vermieden oder zumin-
dest verzögert werden. Zu
erreichen ist die Caritas Sozial-
station unter Tel. 02801/3622
oder im Internet unter
www.caritas-moers-xanten.de

Seniorenresidenz 
Burg Winnenthal

Unter dem Namen „Fischer-
haus“ führt die Seniorenresi-
denz Burg Winnenthal eine
spezialisierte Abteilung für
Demenzpflege. Die Verpflicht-
ung, die Würde des Menschen
zu wahren und  eine höchst-
mögliche Lebensqualität zu
erreichen bzw. zu erhalten, die
sich an der Persönlichkeit und
an den Bedürfnissen der Be-
wohner orientiert, steht bei der
Arbeit in diesem Haus im
Vordergrund. Das Team der
Winnenthaler ist dabei nicht
nur auf dem neuesten Stand
der Pflegewissenschaften son-
dern auch dahingehend ge-
schult  „den Menschen zu er-
kennen“ und ihn nach seinen
individuellen Wünschen und

Anläßlich des 20-jährigen Jubiläums 2006 hatte u.a. auch Bürger-
meister Christian Strunk der ortsansässigen Caritas-Sozialstation
gratuliert. Neben ihm Dr. Ansgar Müller, in der Mitte Margarethe
Nagels (Leitung Sozialstation), außen Henric Peeters (Geschäfts-
führer Caritasverband Moers-Xanten e.V.).

Die Seniorenresidenz 
Burg Winnethal.

Haus Schöneck (oben) und
Haus Sebastian blicken auf
30jährige Erfahrung zurück

Möglichst lange zuhause leben
zu können – das ist das Ziel
von Bärbel Köhler aus Alpen,
die in Xanten und Umgebung
eine mobile Pflege anbietet.
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Sicher kennt fast jeder
Xantener die Busse
von Verhuven mit

ihrem auffällig schwungvol-
len Logo. Aber wer weiß
schon, dass sich das Unter-
nehmen gleich in 3 Sparten
bewegt. Im  Linienverkehr,
im Reise-Charter und dann
gibt es da noch ein Riesen-
Angebot von Pauschal-
Busreisen zu den schönsten
Zielen in Europa. 500 bis
600 Fahrten kommen pro
Jahr zustande. Einige davon
bietet das Unternehmen
regelmäßig exklusiv für
Xanten-Live-Leser an. Die
anderen Reisen erscheinen
zwei Mal jährlich in einem
Katalog. Städtetouren,
Fahrten zu Vergnügungs-
parks, Reisen in die Berge
und an die See. Unter ande-
rem sind dort Tagesfahrten
oder mehrtägige Reisen auf-
zufinden. 44 Busse umfasst
der Fuhrpark mittlerweile.
Stationiert sind die Fahr-
zeuge in Xanten und Gel-
dern. Qualität ist den Verant-
wortlichen sehr wichtig.
Modernste Komfortbusse
mit der neusten Technik in
Sachen Fahrsicherheit, Be-
quemlichkeit und Umwelt-
freundlichkeit sind selbst-
verständlich. Der eigene
Werkstattbetrieb mit DEK-
RA und Bremsprüfstand sor-
gen dafür, dass alle Fahr-
zeuge stets den höchsten
S i c h e r h e i t s a n -
sprüchen genügen.
Das Unternehmen
Verhuven sorgt
u.a. für die Zu-
kunft junger Men-
schen, indem sie
die Möglichkeit

einer Ausbildung in der
Verwaltung oder in der
Werkstatt bekommen. Zu-
künftig bildet der Betrieb
auch "Fachkräfte im Fahr-
betrieb" aus.

Neue Konzepte 

Ganz neu bei Verhuven
sind verschiedene Projekte,
die zusammen mit der
Kreispolizeibehörde und den
Xantener Schulen durchge-
führt werden. Dort werden
Schüler praxisnah für die
verschiedenen Situationen
sensibilisiert, die das Bus-
fahren gefahrloser und siche-
rer machen sollen. Schul-
klassen trainieren z.B. auf
einem Parcours eine Voll-
bremsung und finden heraus,
dass das Einsteigen mit drän-
geln länger dauert. Dazu
werden Busbegleiter unter
den Schülern ausgebildet, die
dann in der Praxis für mehr
Sicherheit und ein besseres
Verhalten im Bus sorgen.
Das Projekt soll über mehre-
re Jahre und an mehreren
Schulen durchgeführt wer-
den. Die Internetseite  www.
verhuven.de wurde überar-
beitet. Dort kann man Infor-
mationen anfordern, als auch
Angebote einsehen. Für Info
und Buchungen, steht das
Verhuven Team unter Tel.
02801/775881 zur Verfü-
gung.

Zahlreiche Neueröffnungen laden zum Kennenlernen ein

In Xanten ist wieder viel passiert

„Tass Kaff“ am
Gymnasium: Kleines,
feines Café mit Klasse-
Service

Es ist nicht die Größe, die
zählt. Im „Tass Kaff“ haben
können gerade mal 12 Men-
schen an den Tischen sitzen,
dann ist es voll. Aber diese 12
Menschen bekommen das
volle Programm in Sachen
Frühstück und Kaffee-Spe-
zialitäten geboten. Und die,
die nicht mehr reinpassen,
dürfen dann von einem ande-
ren Service des Hauses profi-

tieren. Das Frühstücks-Taxi
bringt frische belegte Bröt-
chen, heißen Kaffee und alles
was sonst noch zu einem guten
Frühstück gehört direkt ins
Haus (Stadtgebiet Xanten).
Und wer die leckere Tass Kaff
immer und überall genießen
möchte, der bekommt ihn
auch als „Rohstoff“. Entweder
frisch gemahlen oder als
Kaffeepads für die Senseo-
Maschine. Inhaber Ullrich
Spiegelhoff und seine beiden
Mitarbeiterinnen Nadine
Warnke und Jennifer Ida ste-
hen montags bis samstags von

7 bis 19 Uhr für ihre Kunden
bereit. Übrigens wie beim
Vorbesitzer weiterhin auch mit
einem gut sortierten Kiosk-
Programm. Reinschauen lohnt
sich in jedem Fall.

Claudias Friseurtaxi aus
Birten: Haarschnitt und
Frisur – ganz bequem zu
Hause

Friseurmeisterin Claudia
Költgen aus Birten hat Anfang
April ihr Gewerbe angemel-
det. „Claudias Friseurtaxi“
heißt das Ganze. Wer sich lie-
ber zu Hause frisieren lassen
möchte statt in einen Salon zu
gehen, der ist bei Claudia

Költgen genau richtig aufge-
hoben. Sie kommt nach telefo-
nischer Terminabsprache zu
ihren Kundinnen und Kunden
nach hause – bewaffnet mit
allem, was man auch von
einem normalen Friseursalon
kennt. Haarschnitte für
Damen, Herren und Kinder,
Färben, Dauerwelle, Waschen,
Fönen, Frisieren – das kom-
plette Programm wird gebo-
ten. Nur, dass man sich eben
nicht aus dem Haus bemühen
muss und so eine Menge Zeit
spart. Und das Friseurtaxi
kostet nicht mehr als ein
Salonbesuch. Das Zielgebiet
von Claudias Friseurtaxi
beschränkt sich zunächst auf
Xanten und Alpen sowie

Ortschaften, die dazwischen
liegen. Terminvereinbarungen
unter 0163 – 613 5650.

Monika M.:
Neue Damenboutique an
der Gasthausstraße

Die am 10. Mai eröffnete
Modeboutique „Monika M.“
auf der Gasthausstraße (ehe-
mals Epping) bietet pfiffige,
preisgünstige Mode für junge
Frauen in allen Altersklassen.
Unter dem Motto „Modisch,
preiswert, aktuell“ bieten In-
haberin Monika Malessa und
ihr Team den Xantener Frauen
eine weitere Bereicherung des
ohnehin schon guten Xantener
Damenmode-Angebots. Moni-
ka Malessa betreibt schon seit
längerem Damenmodebouti-
quen. Das Xantener Geschäft
ist schon die
vierte Filiale.
Wer sich
über das
Angebot in-
f o r m i e r e n
möchte, ist
herzlich ein-
geladen, ein-
mal ganz un-
verbindlich
h i n e i n z u -
schauen, zu
stöbern oder
sich beraten
zu lassen. 

allkauf Foto – Digital –
Computer: Neu auf der
Marsstraße 39

Egal ob Urlaubsknipser
oder ambitionierte Foto-
grafen: Bei Foto Allkauf auf
der Marsstraße kommen alle
auf ihre Kosten, die sich in
irgendeiner Form mit der
Fotografie befassen. Karin
Flores-Hamacher, Inhaberin
verschiedener Läden am
Niederrhein, fand in Xanten
eine neue Herausforderung,
ein entsprechendes Waren-
konzept umzusetzen. Neben
einem umfangreichen Ange-
bot an Fotoartikeln liegt das
Hauptaugenmerk in Xanten in
den Arbeitsbereichen digitale
Dienstleistungen sowie Geräte
und Zubehör für das Home-
Printing. Eine Vielzahl von
Druckern und Scannern steht
zur Verfügung und natürlich
das erforderliche Material.
Eine riesige Auswahl an
Druckerpatronen (bis zu 600
verschiedene), Papiere in
allen Varianten für Fotos,
Etiketten, CD-Labels und
Visitenkarten runden das Pro-
gramm ab. Ein Schwarz/
Weiß- und Color-Kopierdienst
wird zu günstigen Kondit-
ionen angeboten.  Hochwert-
ige Fotoprints gibt es bis zur
Größe DIN A 4 sogar im 1/2-
Stundentakt, glänzend oder
matt. Dieses Angebot ist ein-
zigartig in Xanten.

Verhuven Reisen
Firmen, die im Verborgenen blühen, Teil 2

Verhuven Reisen

Seit März d.J. hat das
Weinhaus Vaessen auf
der Klever Straße 14

geöffnet. Kein normales
Weingeschäft mit Laden-
fläche sondern ein Direk-
timporteur, der erlesene
Weine aus Deutschland,
Italien, Frankreich, Spanien
und Süd-Afrika, die im
Einzelhandel nicht erhältlich
sind, direkt an Kunden vers-
endet. Alle Preisklassen vom
Hauswein für 3,50 s pro
Flasche bis hin zu den edel-
sten Tropfen kann man hier
ordern. Der Schwerpunkt
liegt im gehobenen und
exklusiven Sortiment. So
gehören zu den Kunden nicht
nur Privatleute sondern auch
die Gastronomie und Ge-
schäftskunden, die Weine für
Feierlichkeiten und als Präs-
ente bestellen. Ab 24
Flaschen erfolgt die Liefer-
ung in jedem Fall frei Haus.

Damit sich die Xanten
Live Leser ein Bild von
dem vielfältigen Sortim-
ent machen können, hat
Inhaber Jacques Vaessen
zwei Termine für kosten-
lose Weinproben exklusiv
für Xanten Live Leser
anberaumt. Sie können
sich für Donnerstag, den
14.06. oder für Mittwoch,
den 27.06. jeweils ab 19
Uhr anmelden und an der
Weinprobe teilnehmen.
Anmeldung bitte mög-
lichst sofort über info@
weinhaus -vaessen .de
oder unter Tel. 02801 – 
98 83 50. Die Anzahl der
Teilnehmer ist begrenzt.

Auch bei der Xantener
Mittsommernacht am 22.
Juni wird das Weinhaus
Vaessen auf der Klever
Straße mit von der Partie
sein.

Weinhaus Vaessen

Zwei Weinproben 
für Xanten Live Leser

Anzeige

Die allkauf-Mitarbeiter beraten Sie gern hinsicht-
lich moderner Fotografie und bieten zahlreiche
digitale Dienstleistungen, Geräte und Zubehör.

Herzlich willkommen 
im “Tass Kaff”.

Monika Malessa freut sich auf
Ihren Besuch in ihrer Boutique
“Monika M”.

Friseurmeisterin Claudia
Költgen bringt moderne Haar-
schnitte zu Ihnen nach Hause
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E rinnern Sie sich noch
an unsere Aktion im
vorletzten Jahr, bei der

wir Ihnen zehn Bilder gezeigt
haben, wovon nur neun aus
Xanten waren? Wir hatten
noch nie so viel Beteiligung
bei einem Gewinnspiel wie
bei diesem – und auch noch
nie so viele falsche Antworten.
Vielleicht ist das ja jetzt wie-
der so, denn auch diesmal ist
unser Rätsel sicher deutlich
kniffliger als die Gewinn-
spiele bei RTL oder Neun
Live.

Sie sehen auf der rechten
Seite Gebäudebeschriftungen
von neun Xantener Geschäf-
ten aus der Innenstadt. Eines
von den Bildern ist aber
gemogelt, soll heißen das
Geschäft ist nicht aus Xanten.
Eigentlich ist es ganz einfach.

Sie müssen nur eine Runde
durch die Xantener City
gehen. Die Aufnahmen sind
alle in einem Umkreis von
weniger als 500 Metern
gemacht. Aber sicher erken-
nen Sie einige der Fotos
schon sofort und können die
Beschriftungen zuordnen. 

Mitmachen & gewinnen

Wenn Sie sicher sind, wel-
ches der Bilder falsch ist,
schreiben Sie die entsprechen-
de Nummer und Ihre Adresse
in den Coupon unten links und
schicken Sie ihn an den Live
Magazine Verlag, Rheinber-
ger Str. 28, 46509 Xanten.
Oder schicken Sie eine Mail
mit dem Betreff „Gewinn-
spiel“ und der Bildnummer an
info@xanten-live.de. 

Meine Lösung: 

Das Bild mit der Nummer ________

wurde nicht in Xanten aufgenommen.

Einsender:

Vorname Name

Straße Hausnummer

PLZ Ort

Telefon

Geburtsdatum

M  I  T  M  A  C  H
CC   OO   UU   PP   OO   NN

Gewinnspiel für Xanten-Kenner

Welches der neben-
stehenden Bilder gehört 

nicht nach Xanten?

7

1

5 6

8

9 10

2

3 4

Abgabe bis 
spätestens 30.07.2007

Sie können Ihren Coupon
natürlich auch wieder bei
einer unserer bekannten Sam-
melstellen – der TIX (Tourist
Information) an der Kurfürst-
enstraße, bei Theo’s Edeka, im

Gotisches Haus, bei Fahrrad
Reineke (Marsstraße) oder bei
der Dom Buchhandlung –
abgeben. Einsendeschluss
ist der 07.07.2007. Mitma-
chen dürfen alle außer Mit-
arbeitern des Live Magazine
Verlags und deren Ange-
hörige.

Ein Herren- oder Damenrad
der Marke Kreidler, gespon-
sert von Fahrrad Reineke
im Wert von 395,– E

Tolle Preise zu gewinnen:

1. Preis:

2. Preis:

Ein moderner 
Markenrucksack 
im Wert von 
ca. 90,– E, 
gesponsert von 
der Dom Buch-
handlung

3.-5. Preis:

3 Niederrhein-Freizeit-
Cards im Wert von je 
8,90 E. Jede Karte
enthält mehr als 30
Vergünstigungen für
abwechslungsreichen
Freizeitspaß am
Niederrhein!



07. 07., ab 16 Uhr; 
Festplatz am Schiffermast 
am Rheindamm in Vynen
34. großes Biwak - Musikalisches
Sommerfest mit Platzkonzert und
Disco; einmalige Atmosphäre
direkt am Rhein unterhalb 
des Schiffermastes; Spezialität sind
die selbstgemachten Reibekuchen.

07.07., 19 . 01 Uhr,
Xantener Nordsee
Xantener Nordsee in Flammen.
Sitzplatzreservierungen 10 Euro.
Frei Platzwahl! Die Reservier-
ungen beinhalten einen Verzehr-
gutschein über 8 Euro - begrenztes
Platzkontingent! Lichterglanz auf
der Xantener Nordsee. Alle
Freizeitkapitäne werden gebeten,
ihre Boote an diesem Abend
effektvoll zu illuminieren. Die
schönsten Ideen werden prämiert!
14.07., 11 – 17 Uhr,
Achchäologischer Park
Römisches Wochenende –
Schuster, Knochenschnitzer 
und Bronzegießer.

14. – 15.07.,
Großer und Kleiner Markt
Stadtfest „Sommer in der Stadt“,
organisiert vom FZX. S. Bericht
auf Seite 9

15. – 18.07., Dorfplatz
Marienbaum und Festzelt
Marienbaumer Kirmes und
Schützenfest

15. Juli: 11 – 17 Uhr,
Archäologischer Park
"Römisches Wochenende":
Schuster, Knochenschnitzer,
Löffelschnitzer und
Grabungsführungen

21.07., 17 – 01 Uhr,
Xantener Südsee
„Beach Live“ mit Badeinselregatta.
Teilnehmer Badeinsel-Regatta jetzt
anmelden! Teilnahmegebühr: 25
Euro pro Team (2 Personen, ab 18
Jahre) inklusive Getränkegutschein
und Badeinsel zum mitnehmen.
Fangruppen-, Karaoke- und
Limbo-Dance-Contest mit
Anmeldung und der Chance auf
attraktive Sachpreise. Sommerliche
Strandparty mit tollem Live-
Musikprogramm. 

22.07., 10 Uhr, NaturForum
Bislicher Insel
Exkursion „Sommer auf der
Bislicher Insel“

26.07. – 29.07.,
Schützenplatz Lüttingen
Jugendzeltlager vom
Tambourcorps Lüttingen

29.07., 11 – 18 Uhr,
Hafen Wardt - 
39. Hafenkonzert. "Dolce-Vita" 
zu Gast im Hafen Wardt mit
gastronomischen Angeboten zum

Thema Italien: Vino, Pizza, Pasta. 
Zudem italienische Live-Musik.
Die Kinder erwartet Spiel und
Spaß im italienischen Stil.

Alle Angaben ohne Gewähr.
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� das Verbuchen Ihrer laufenden Geschäftsvorfälle
mittels moderner EDV (Datev-Schnittstelle)

� das Sortieren/Ordnen Ihrer Buchhaltungsunterlagen
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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:

Aktivitätenkalender Sommer 2007
Juni
Noch bis 29.06., Rathaus,
Sitzungssaal, während der
Rathaus-Öffnungszeiten
Impressionen eines
Weltenbummlers. Ölbilder und
Tuschezeichnungen des
Rheinberger Malers Helmut Heiß.

07. – 11.06., Innenstadt
Xantener Kirmes – 
siehe Bericht auf Seite 4

09.06., 17.30 Uhr, Strandarena
Xantener Südsee
„Atze im Wunderland“ – 
Sommer Open Air Special mit
Atze Schröder, VVK 29 s

15. – 17.06., Stadtpart am
Ostwall
Schottenfestival „Bag Open“ 
und Highland Games, siehe
Bericht auf Seite 10/11
16.. – 17.06., APX-Gelände
Schwerter, Brot und Spiele – 
großes Römerfest, siehe Bericht
auf Seite 12/13

16.06., 20 Uhr, Dom St. Viktor 
Orgelkonzert. Werke von Bach,
Liszt, Brahms, Guillou. Etienne
Walhain (Brüssel).

16.06., 15 Uhr,
Amphitheater Birten
„Max und Moritz“, Wittener
Kinder- und Jugendtheater.
Tageskasse 7 Euro.

17.06., Am Landhaus Wardt
Großes Jubiläums-Kinderfest der
Kinderinitiative Wardt. Alles für
die Kinder ist Kostenlos. Siehe
Bericht auf Seite 5

17.06., 11 – 17 Uhr,
Nibelungenbad
AOK-Familientag. Spiel, Sport
und Spaß für alle

17.06., 13.30 Uhr,
Schützenplatz Lüttingen
Kinderschützenfest der 
St. Pantaleon Bruderschaft

17.06., 17 Uhr, Ev. Kirche
Xanten
Sommerliches Konzert 
Das Bläserquartett mit dem Leiter
der Dom-Musikschule Thomas
Brzinka und deren Kammer-
musikensemble gestalten diesen
Nachmittag gemeinsam.

21.06. – 03.08.,
Badelandschaft Xantener
Südsee
Sommer-Animationsprogramm
des FZX. Themenwochen für 
Jung und Alt

21.06., 15 Uhr,
Amphitheater Birten
„Pippi Langstrumpf in Taka-
Tuka-Land“, Wittener
Kindertheater, Tageskasse 7 s

22.06., 18 – 24 Uhr,
gesamte Innenstadt
2. Xantener Mittsommernacht,
Shopping bis 24 Uhr und 
großes Feuerwerk. Siehe Bericht
auf Seite 6 – 8
23.06. – 01.07.
Burg Winnenthal
3. Xantener Sommer-Akademie –
siehe Bericht auf Seite 9

23.06. – 26.06.,
Schützenplatz Lüttingen
Schützenfest und Kirmes

24.06., 11 – 18 Uhr,
Hafen Wardt
38. Hafenkonzert mit den 
„Fidelen Steirern“

30.06., 19 – 22 Uhr,
Hafen Vynen
Shanties am Hafen. 
Jahreskonzert des Shanty-
Chores des Schiffervereins 
Vynen

Juli
01.07., ab 10 Uhr, TIX,
Kurfürstenstraße
Niederrheinischer 
Radwandertag

01.07., 11 – 17 Uhr,
Archäologischer Park
Römisches Wochenende –
Schuster, Knochenschnitzer 
und Bronzegießer.

Stadtranderhohlung 2007 – 
Aktuelles Programmheft im Rathaus

D ie aktuellen Termine
und das komplette
Angebot der Stadt-

randerholung für Kinder ist
auch dieses Jahr wieder als
Programmheft im Rathaus zu
haben. Es gibt haufenweise
interessante Veranstaltungen
für die Xantener Kids zwi-
schen 6 und 16 Jahren in der
Ferienzeit. Fahrten zum
Kernwasserwunderland, zum
Maislabyrinth, eine Lese-
nacht, eine Dorfrallye, meh-
rere Zeltlager, Schießen auf

der Laser-Schießanlage, Ge-
ländespiele, Nachtwander-
ungen, ein Schnuppertag in
der Reithalle Mörmter, ein
Fahrradturnier.... das sind nur
einige der ‘zig Termine aus
dem Programm. Es ist wie-
der eine Menge los in den
Sommerferien. Wer es genau
wissen will, holt sich einfach
das Programmheft im Rat-
haus. Aber bitte schnell, denn
viele Termine werden sicher
wieder ganz fix ausgebucht
sein.




