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Liebe Leserinnen und Leser,
über 20.000 Menschen erlebten am Wochenende  
vom 16. bis 17. August die Eröffnung des neuen  
RömerMuseums. Ein imposantes Gebäude in dem  
unsere ureigene 2.000-jährige Geschich-
te auf moderne und beeindruckende Art präsen-
tiert wird. Wir berichten auf Seite 14 bis 17.

Nicht ganz so viele von uns haben bisher mitbe- 
kommen, dass eine Woche vorher noch ein anderes  
Museum in Xanten eröffnet hat. Das „Kunstmuseum  
Xanten“ auf der Siegfriedstraße zeigt in fünf Räumen  
einen Bilderbogen von künstlerisch wie technisch  
hochwertigen Fotografien über Karikaturen bis hin  
zu alten Meistern in 3D. Noch ein Geheimtipp aber  
hoffentlich bald eine feste Xantener Museums-
Institution. Lesen Sie dazu Seite 22/23.

Premiere auf dem Großen Markt!

Vom 19. bis 21. September findet zum ersten Mal  
das große Gastronomie-Event „Xanten Kulinarisch“ 
statt. Unter dem Motto Xanten is(s)t gut präsentieren 
sich sechs Xantener Restaurants und kochen live erle-
sene Menüs für die Besucher. Das sollte sich kein Xan-
tener entgehen lassen. Ein Bericht mit Hintergrundin-
fos und „Speisekarten“ finden Sie auf Seite 4 bis 9.

Viel Spaß im Xantener Herbst wünschen Ihnen

Angelika Horlemann  Thomas Költgen
                   Herausgeber XANTEN LIVE
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I M P R E S S U M

Liebe Leserinnen und Leser,

in der letzten Xanten Live Ausgabe hat der Druckfehler-
teufel zugeschlagen. Die Öffnungszeiten von Brigitta Beh-
rends auf der Klever Straße waren leider falsch. Hier die 
korrekten Öffnungszeiten des Make-up und Beautystudios: 
Dienstag bis Freitag von 9.30 bis 13.30 und von 14.30 bis 
18.00 Uhr. Es können auch außerhalb dieser Zeiten telefo-
nisch unter 02801 - 9881646 Termine vereinbart werden.
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Premiere auf dem Großen Markt

Xanten kulinarisch: 
Sechs Gastronomen  
stellen sich vor

Um das bekannt zu 
machen und um ei-
ner großen Öffent-

lichkeit zu zeigen, wie stark 
Xantens Gastronomie heute 
aufgestellt ist, hat die IGX 
in Zusammenarbeit mit den 
Xantener Gastronomen ein 
ehrgeiziges Projekt auf den 
Weg gebracht:

Vom 19. bis 21. September 
steht der Xantener Markt ganz 
im Zeichen des guten Essens. 
Unter dem Namen „Xanten 
kulinarisch“ konnte die IGX 
sechs der besten Xantener 
Restaurants gewinnen, sich in 
einem dreitägigen Genießer-
Fest zu präsentieren und den 
Besuchern einen kulinari-
schen Bilderbogen der Xan-
tener Gastronomie zu bieten. 
Gekocht wird „live“ in sechs 
Pavillons. Jedes teilnehmende 
Restaurant bietet mindestens 
eine Vorspeise, ein Hauptge-
richt und ein Dessert um seine 
ganz individuellen Eigenarten 
darzustellen. Die Gäste kön-
nen nach Herzenslust kom-
binieren und genießen. Und 
da das Fest drei Tage dauert, 
gibt es Gelegenheit für Jeder-
mann, wirklich alles ein Mal 
zu probieren. 

Wer macht mit?

Die teilnehmenden Restau-
rants sind: Hotel-Restaurant 
van Bebber, Hotel-Restaurant 
Hövelmann’s, Ristorante An-
tica Roma, Restaurant Neu-
maier, Landhaus Röschen und 
das Gotische Haus. Die letz-
ten beiden haben ganz aktuell 
den Besitzer gewechselt und 
der Informationsbedarf ist bei 
den Xantenern natürlich be-
sonders groß. Alle sechs Be-
triebe werden sich von ihrer 
besten Seite zeigen und qua-
litativ sehr hochwertige, für 

das jeweilige Haus typische 
Speisenfolgen anbieten. Die 
Preise sind dabei sehr spitz 
kalkuliert und werden keine 
Hemmschwelle darstellen. 

Modenschau und Musik

Das Rahmenprogramm wird 
sich bei der Veranstaltung im 
Hintergrund halten. Unterma-
lende Live-Musik wird dem 
Fest das notwendige Flair 
verleihen zum Beispiel Frei-

tag Abend die Chanson-Sän-
gerin Rachel Montiel (ab 19 
Uhr), am Samstag von 12 bis 
18 Uhr der Jazzpianist Frank 
Muschik und danach bis 
22 Uhr die Band „L‘accord 
acoustiq“. Am Sonntag unter-
hält die Band „Pete & Kitty 
Vanelli“ von 14.30 bis 16.30 
Uhr die Gäste und danach 
gibt es wieder Pianomusik 
von Frank Muschik. Einen 
weiteren Höhepunkt neben 
der Gastronomie wird es am 
Sonntag in Form der großen 
Modenschau geben (siehe 
übernächste Doppelseite).  

Besteck für  
guten Zweck

Weil auf Plastik in jeder 
Form verzichtet werden 
soll, haben sich die Gast-
ronomen geeinigt, für Tel-
ler und Gläser einen Euro 
Pfand zu nehmen. Das 
Besteck allerdings muss 
von den Gästen „gekauft“ 
werden. Sie zahlen zwei 
Euro und können dann das 
Besteck nach Benutzung 
in eine Kiste werfen um 
es wiederum zu spenden. 
Den Erlös aus dem Be-
steckverkauf stellen die 
Teilnehmer für einen gu-
ten Zweck zur Verfügung.

„Xanten is(s)t gut!“ Das wissen die  

meisten, die hier leben. Die Xantener 

Gastronomie hat sich gerade in den letz-

ten Jahren enorm weiterentwickelt und 

bietet sowohl in den traditionellen, alt 

eingesessenen Häusern als auch bei den 

zahlreichen in der letzten Zeit neu hinzuge-

kommenen Restaurants eine kulinarische 

Qualität, die man so schnell nirgendwo 

anders in der Umgebung findet.  

Neben manchem Neuzugang waren in 

der letzten Zeit auch einige Besitzer- bzw. 

Pächterwechsel zu verzeichnen und so 

manches Traditionshaus ist im Vergleich 

zu früher kaum noch wiederzuerkennen.

19.-21. 
September
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Hotel/Restaurant
Hövelmann

Crevetten 
in heißem Knoblauchöl serviert

***
Kartoffel-Lauchsuppe 

mit Steinpilzen
***

Rheinische Miesmuscheln 
mit Schwarzbrot

*
Meerbarbe auf Rahmsauerkraut

mit Schmörchen
*

Maispoulardenbrust 
auf scharfer Schokoladensauce 

mit Früchtechutney
***

Sahnequark 
mit Nüssen und Honig

Gotisches
Haus

Marinierter Tafelspitz mit Feldsalat
*                   

Vorarlberger Alpkäse 
mit Tomatensalat

***           
Brennessel-Tomatensuppe mit Chili

***  
Schweinefiletmedaillons, 

gegrillt in Apfelsalbei, 
Calvadossoße,Mohnspätzle

*
Lammrückenfilet in Nuß-
Kräuterkruste, Sommer-

gemüse im Nudelnest
***    

Unsere Topfenknödel 
mit glacierten Pflaumen

*
Marillenpalatschinken mit Sesameis

Hotel  
van Bebber

 
Getrüffelte Reh-Fasanen-Terrine,

an lauwarmem Salat 
von Radieschen und Kohlrabi

***
Sauerbraten vom Rothirsch
In Mandel-Rosinensauce

mit Serviettenknödeln 
und Cranberriekompott

*
Mille feuille von der Perlhuhnbrust

an Rauke-Selleriepüree
*

Dorschfilet auf Birne-Bohne-Speck
mit Senfschaum und Würfelkartoffeln

***
Crème brûlée

mit Orangenblütenwasser parfümiert
mit Mojitosorbet

Antica 
Roma

Italienischer gemischter
Vorspeisenteller                

***
Saltimbocca alle Romana

Schweinemedallions vom Filet 
mit Parmaschinken 

in Sallbei Weissweinsauce
*

Gnocchi nach Chef Art
Gnocchi mit verschiedenen Pilzsorten 

in einer Gognacsahnesauce
***

Tiramisu

Xanten is(s)t gutDie Menüs der sechs Restaurants

              So werden Sie     kulinarisch verwöhnt!

HÖVELMANN‘s Restaurant & Hotel
Markt 31, 46509 Xanten,
Tel. 0 28 01-7 18 18
www.hotel-hoevelmann.de
Öffnungszeiten:  
täglich 12-15 Uhr und 18-23 Uhr

GOTISCHES HAUS XANTEN
Markt 6, 46509 Xanten
Tel. 0 28 01-70 64 00
www.gotisches-haus-xanten.de
Öffnungszeiten: täglich ab 11.30 Uhr. 
Unsere Küche ist durchgehend geöffnet.
Ruhetag ist von Januar bis April der 
Montag (sonst kein Ruhetag).

HOTEL VAN BEBBER
Klever Straße 12, 46509 Xanten
Tel. 0 28 01-66 23
www.hotelvanbebber.de
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 
Küche von 17-22 Uhr, Samstags, 
Sonntags und an Feiertagen von 
12-22 Uhr durchgehend.

Ristorante ANTICA ROMA
Sonsbecker Straße 40
46509 Xanten
Tel. 0 28 01-98 54 97
Öffnungszeiten: 
Dienstag-Sonntag 12-15 Uhr 
und 18-23 Uhr, Montag Ruhetag.

Hotel/Restaurant
Neumaier 

Neumaiers Kürbis-Ingwersuppe 
mit Garnelenspieß

*
Kleines Salatbouquet mit ge-

schmolzener Leberwurst 
mit Calvadosdressing

***
Streifen von der Rehlende
mit Pflaumen, Rosmarin 

und hausgemachten Schupfnudeln
*

Muttis Rinderroulade
mit Rotkohl und Kartoffelklößen

*
Kross gebratenes Zanderfilet

auf Petersilienpüree mit Rieslingschaum
***

Neumaiers Herrencreme –mal anders!-
*

Französicher Rohmilchkäse
mit Feigensenf, Trauben und Brot

*
Schloß Vollrads, Rieslingweine

Weingut Meyer-Näkel, Rotweine
Weingut Gnägy, Obstbrände

Hotel Restaurant NEUMAIER
Orkstraße 19, 46509 Xanten
Tel. 0 28 01-71 570
www.hotel-neumaier.de
Öffnungszeiten: täglich ab 8 Uhr
Küchenzeiten: 
Wochentags und Sonntags 11-21 Uhr
Freitags und Samstags 11-22 Uhr

Landhaus 
Am Röschen

Tomatenconsommé 
mit feiner Einlage

*** 
Pfifferlingragout  

mit Semmelpudding
*** 

Gegrillter Butterfisch 
auf bunten Nudeln und Safransauce

* 
Pfeffersteak auf Ratatouille 

und Kartoffeltörtchen 
*** 

Tiramisutorte
 

Hotel - Restaurant - Café
AM RÖS‘CHEN
Philosophenweg 2, 46509 Xanten
Tel. 0 28 01-14 12
www.landhaus-am-roeschen.de
Öffnungszeiten Café und Restaurant  
täglich von 11-22 Uhr, Montag Ruhetag.
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Von Xantenern - für Xantener
Was ist neu?

Schon in den vergangenen 
Jahren haben sich die teil-
nehmenden Betriebe auf die 
Kräfte aus den eigenen Rei-
hen besonnen: „von Xante-
nern – für Xantener“ ist kein 
leerer Spruch sondern wird 
bei diesem Event auch gelebt. 
Die Models sind Frauen und 
Männer von Nebenan, zum 
Teil Kundinnen und Kunden 
der einzelnen Boutiquen. Die 
Moderation übernimmt in die-
sem Jahr Klaus-Peter Neske. 
Der Xantener hat in Sachen 

Moderation viel Erfahrung, 
die er z. B. als Obermeister der 
Friseurinnung sammeln konn-
te. Neben den verschiedenen 
„Durchläufen“ bei denen ab 
12.30 Uhr von sportlicher bis 
zu eleganter Mode alle Facet-
ten vorgestellt werden, gibt es 
zwischendurch immer wieder 
Show-Acts, die die Veranstal-
tung auf ungewöhnliche Art 
auflockern. Zur Eröffnung 
und zum Finale zeigt zum 
Beispiel die Showtanzgrup-
pe „Knollenballett“, dass sie 
wesentlich mehr bieten kann 
als klassischen Gardetanz. 

Aber auch weitere Show- 
und Tanzelemente werden in 
die ca. zweistündige Veran-
staltung eingebaut. Mehr als 
in den vergangenen Jahren 
wird auch auf die Inhaber und 
Teams der einzelnen Betriebe 
eingegangen. Die Zuschau-
er sollen nicht nur die Mode 
kennen lernen, sondern auch 
die Menschen, die sie in Xan-
ten anbieten. 

Verkaufsoffener Sonntag

Bei der Veranstaltung soll 
deutlich gemacht werden, wie 

gut und vielseitig das Xantener 
Angebot in Sachen Mode und 
Wellness ist und wie bequem 
und einfach Frauen, Männer 
und Kinder ihr modisches Zu-
hause finden können. Clevere 
Xantener schauen sich nach 
der Modenschau dann noch 
ganz in Ruhe in ihrer Stadt 
um, denn am verkaufsoffenen 
Sonntag haben alle Mitglieds-
betriebe der IGX von 13 bis 18 
Uhr geöffnet. Und die Xante-
ner Köche sind natürlich wei-
terhin emsig dabei, die Besu-
cher mit ihren Köstlichkeiten 
zu verwöhnen.

Von Xantenern – für Xantener

KoSMetiKinStitut
Ruth Bercker

Die große  
Modenschau  

auf dem Markt

Schon einige Jahre lang ist sie jedes Mal ein Riesen-Erfolg. Die große Modenschau auf dem 

Markt. In diesem Jahr sind es zwölf Xantener Geschäfte, die wieder Hunderten von inter-

essierten Xantenern die neueste Herbst- und Wintermode nahe bringen werden. Die teil-

nehmenden Boutiquen sind dieses Mal: ZsaZsa Boutique, Kauder Moden, Epping Mo-

den, Tekath Herrenmoden, Modehaus Sandmann, Vossibär Kinder- und Damenmode 

sowie erstmals in diesem Jahr Pumuckel Kinder- und Damenmode. Dazu gibt es Sportmo-

de von Sport Herbst, trendige Frisurenmode vom Team Neske, das passende Make Up 

von Ruth Bercker, modische Brillen von Bentele und Accessoires/Lederwaren von Ziegler.

21. 
September



18. + 19. 
Oktober

Im Rahmen der 
Muziek Biena-
le Niederrhein 

2008 richtet der Verein zur 
Erhaltung des Xantener Do-
mes ein Konzert aus. Am 3. 
Oktober erklingt im St. Viktor 
Dom die „Vespro Della Bea-
ta Vergine“ – die Marienves-
per von Claudio Monteverdi. 
Dargeboten wird das Konzert 
von „Cantus Cölln“. Das 1987 
von Konrad Junghänel (links 
im Bild) gegründete solisti-
sche Vokalensemble hat sich 
in kürzester Zeit als eines der 
angesehensten Ensembles die- 

ser Art  im 
internationalen  

Musikleben etabliert. Es 
widmet sich in erster Linie 
dem deutschen und italieni-
schen Vokalrepertoire aus Re-
naissance und Barock: mit der 
Wiederbelebung eines weitge-
hend vergessenen Repertoires 
hat es in den letzten Jahren  
 
beim Publikum großen An-
klang gefunden. Die Mitglie-
der von Cantus Cölln haben 
alle als Solisten eine erfolg-
reiche Karriere aufzuweisen, 
die sie auch weiterhin verfol-
gen. Von der Kritik wird aber 
immer wieder einhellig der 
außerordentlich homogene 
Ensembleklang hervorgeho- 
ben, der dennoch nicht auf  

 
 

  Kosten  
der Individualität der  

einzelnen Stimmen geht. 
Liebhaber geistlicher Musik 
dürfen also auch dieses Mal 
wieder davon ausgehen, einen 
echten Leckerbissen geboten 
zu bekommen, so wie man es 
zum Beispiel auch von den 
Silvesterkonzerten im Dom 
gewohnt ist, die ebenfalls 
vom Verein zur Erhaltung des 
Doms ausgerichtet werden.

Tickets inkl. Vorverkaufs-
gebühren gibt es für 34,00 
€ bzw. 24,00 €. Telefonisch 
können sie unter: 0 28 01/ 
777777 bestellt werden. An-
sonsten sind sie im Xantener 
Reisbüro und bei allen CTS 
Vorverkaufsstellen zu haben. 
Der Beginn des Konzerts ist 
für 18.00 Uhr angesetzt, Ein-
lass ist ab 17.15 Uhr.

Muziek Bienale Niederrhein 2008

Konzert im 
Xantener Dom

Die Besetzung:

CANTUS CÖLLN

Johanna Koslowsky,  
Mechthild Bach (Sopran)

Elisabeth Popien,  
Alexander Schneider (Alt)

Hans Jörg Mammel,  
Wilfried Jochens,  

Marco van de Klundert (Tenor)

Wolf Matthias Friedrich,  
Manfred Bittner (Bass)

Petra Müllejans, 
Swantje Hoffmann (Violine)

Friederike Kremers,  
Volker Hagedorn  

Viola Maya Amrein (Violoncello) 

Matthias Müller (Violine)

Carsten Lohff (Orgel)

CONCERTO PALATINO

Bruce Dickey, Doron Sherwin Zink,
Simen van Mechelen, Charles Toet,  

Joost Swinkels (Posaune)

Konrad Junghänel (Leitung)

 XANTEN LIVE Nr. 23  •  September-November 2008 11 10 XANTEN LIVE Nr. 23  •  September-November 2008 

Die Xantener Kartof-
felkirmes ist eine von 
den sechs alljährli-

chen Großveranstaltungen, 
die von den Mitgliedern der 
IGX ausgerichtet werden. 
Die nostalgische Kirmes, 
die der Xantener Innenstadt 
jedes Jahr so ein gewisses 
Flair „von früher“ beschert, 
wird natürlich auch in diesem 
Jahr wieder stattfinden. Wir 
können Ihnen hier in dieser 
Xanten Live Ausgabe aber so 
gut wie noch nichts über den 
Ablauf und weitere Einzelhei-
ten schreiben. Warum? Weil 
es einfach zum Redaktions-
schluss noch nicht feststand. 

Durch das Ausscheiden von 
Konstanze Riemann (ehem. 
Gotisches Haus), die in den 
letzten Jahren die Kartoffel-
kirmes so toll organisiert hat-
te, musste zunächst einmal ein 
neues Team für die aufwän-
dige Realisation des Events 
gefunden werden. So weit, 
so gut. Aber jetzt geht es ins 
Eingemachte. Die Schaustel-
ler müssen engagiert werden, 
das kulinarische Programm – 
passend zum Kartoffel-Motto 
– will ausgesucht und gut zu-

sammengestellt sein und es 
sind noch zahlreiche kleine 
und große Klimmzüge nö-
tig, um so eine Veranstaltung 
auf die Beine zu stellen. Ein 
paar Dinge sind jedenfalls 
schon (fast) sicher: Es wird 
ein nostalgisches Kettenka-
russell geben und am Sams-
tag wird wieder das Rennen 
für Kinder mit geschmückten 
Spielzeug-Treckern stattfin-
den, das in den letzten beiden 
Jahren einen Riesen-Anklang 
fand. 

Was wir uns wünschen

Was organisatorisch noch 
nicht ganz „in trockenen 
Tüchern“ ist aber von allen 
Beteiligten angestrebt wird, 
ist der Einsatz der Xantener 
Feuerwehr an den großen 
Pfannen, die den Besuchern 
ihr schmackhaftes und vom 
„Pannekiekers Kochfest“ 
noch bestens bekanntes 
Kartoffelgericht kredenzen 
soll. Wir hoffen, dass das 
terminlich und personell 

hinkommt. Auch die histo-
rischen Trecker sind wieder 
im Gespräch. Aber: Nix ge-
naues weiß man noch nicht. 
Lassen Sie sich also überra-
schen. Mit seiner jahrzehn-
telangen Erfahrung wird es 
dem Verein der Xantener 
Unternehmerschaft ganz be-
stimmt wieder gelingen, eine 
harmonische und interessan-
te Kartoffelkirmes zu bieten. 
In der Tagespresse werden in 
den nächsten Wochen genau-
ere Infos folgen.

Kartoffelkirmes auf dem Markt

Lassen Sie sich überraschen

3. Oktober
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10 Jahre Oktoberfest des 
FZX – Xanten Live verlost 

6 Freikarten!

Zwei Familien(Sonn-)tage

Wie schon gesagt: Freitags 
und samstags läuft nichts 
mehr, aber die beiden Sonn-
tage sind als Familientage 
offen für alle. Sie haben sich 
schon seit Jahren zum echten 
Geheimtipp entwickelt. Die 
Sonntage bieten wahres Ok-
toberfest-Flair auf der „Xan-
tener Südsee-Wies’n“ und ein 
buntes Programm. Eine kleine 
„Oktoberfest-Kirmes“ sorgt 
für Kurzweil, ebenso ein Spie-
lezirkus, Hüpfburg und Kin-
derschminken. Platzkonzert 
und Lederhosen-Tanzgruppe 
sorgen für Unterhaltung und 
Gaudi fast wie beim Origi-
nal. Zum Start gibt es famili-
enfreundliche Happy-Hour-
Angebote. Neben der Maß 
Bier zum vergünstigten Preis 
kann man weitere Angebote, 
wie zum Beispiel das „Weiß-
wurst-Frühstück“ oder den 
„Wies´n-Kinderteller“ mit le-
ckeren Schmankerln, nutzen. 
An beiden Sonntagen (12. 
und 19. Oktober) kann das 
Festzelt übrigens ohne Sitz-
platzreservierung bei freiem 
Eintritt besucht werden. Es ist 
von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

XAnten LiVe verlost  
6 Freikarten!

Der zweite gute Grund für 
diesen Bericht ist folgender: 
Xanten Live verlost 3 x 2 

Eintrittskarten für das Okto-
berfest, und zwar für den 11. 
Oktober, der eigentlich schon 
längst ausverkauft ist. Sechs 
Xanten Live Leser können 
es also noch schaffen, nicht 
nur Karten für die begehrte 
Veranstaltung zu bekommen, 
sondern auch die mit der Ein-
trittskarte verbundenen Gut-
scheine für ein Essen und eine 
Maß Bier. Was müssen Sie 
tun? Einfach nur in der Xan-
ten Live Redaktion anrufen. 
Aber nur am Montag, dem 22. 
September ab 10.30 Uhr. Die 
Telefonnummer ist 02801 – 
9122. Bitte genau auf die Zeit 
achten. Wer zu früh anruft, 
verliert. Die ersten drei An-
rufer, die sich ab 10.30 Uhr 
melden und ein lautes und 
deutliches „Ozapft iss!“ in 
den Hörer rufen, bekommen 
die Karten. Viel Glück!

Kaum zu glauben aber wahr: Dieses Jahr findet das Xantener Oktoberfest schon zum zehn-

ten Mal statt. Grund genug für die Veranstalter (Freizeitzentrum Xanten) diesmal alles noch ein 

Stückchen besser, größer und turbulenter zu gestalten. Wer noch keine Karten für das Okto-

berfest sein Eigen nennt, der hat aber für die Abendveranstaltungen an den beiden Wochenen-

den schlechte Karten. Die Wies’n-Gaudi ist nämlich an den Freitagen und Samstagen schon lan-

ge komplett ausgebucht. Warum wir hier trotzdem so groß berichten, hat zwei gute Gründe:



 XANTEN LIVE Nr. 23  •  September-November 2008 15 14 XANTEN LIVE Nr. 23  •  September-November 2008 

ImpressionenNeues RömerMuseum

Wir hatten es in der letzten Ausgabe schon angekündigt: 

Das neue RömerMuseum hat am 16. August eröffnet. 

Wir hatten die Gelegenheit einen Tag vorher einen 

Erkundungsgang zu machen und ließen uns gerne von 

der „Lust auf Geschichte“ anstecken. Die Berichte von 

der Eröffnung haben Sie schon in der Tagespresse 

gelesen. Wir bringen Ihnen hier Fotoimpressionen 

und auf den nächsten Seiten eine umfangreiche 

Beschreibung der Ausstellungen. Liebe Xantener: 

Gehen Sie unbedingt hin – es lohnt sich!

Bauherr: Landschaftsverband Rheinland, Köln
Architekt: Gatermann + Schossig, Köln
Einrichtungsplaner: Atelier Brückner, Stuttgart
Medienplanung: jangled nerves, Stuttgart

4.900 Quadratmeter Bruttogeschossfläche
43.140 Kubikmeter Bruttorauminhalt
4.000 Quadratmeter Fassadenfläche
1.250 Tonnen Stahl 
7.500 Kubikmeter Erdaushub
800 Kubikmeter Stahlbeton
1.600 Quadratmeter Dachfläche
22,5 Mio € Gesamtkosten

Baudurchführung:
6. September 2005 Spatenstich
30. Mai. 2006 Richtfest
18. Oktober 2007 Bauübergabe und Beginn 
Inneneinrichtung
15. August 2008 Eröffnung

Ausstellung
1900 Quadratmeter Ausstellungsfläche;
ca. 2.500 Exponate (vom kleinsten Hund der 
römischen Welt bis zum römischen Schiff) in 
über 230 Vitrinen;
34 interaktive Kinderstationen

Besucherservice:
Das RömerMuseum ist ganzjährig zu den  
gleichen Zeiten geöffnet wie der Archäologische 
Park Xanten.
März - Oktober täglich 9–18 Uhr
November täglich 9–17 Uhr
Dezember - Februar täglich 10–16 Uhr  
(24., 25. und 31. Dezember geschlossen)

Eintrittspreise: 
Einzeleintritt
RömerMuseum:
 Erwachsene: 5,00 €
 Kinder & Jugendl.: 2,50 €
 Ermäßigt:  4,00 €

RömerMuseum & Archäologischer Park:
 Erwachsene: 9,00 €
 Kinder & Jugendl.: 4,50 €
 Ermäßigt:  6,00 €

Familienkarte 
(Eltern & eigene Kinder unter 18 Jahre):
RömerMuseum:  10,00 €
RömerMuseum & Archäologischer Park:  
   18,00 €

Gruppenkarte (ab 10 Personen):
RömerMuseum
 Erwachsene: 4,50 €
 Kinder & Jugendl.: 1,50 €

RömerMuseum & Archäologischer Park: 
 Erwachsene: 8,50 €
 Kinder & Jugendl.: 2,50 €

Kinder unter 6 Jahren erhalten freien Eintritt.
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Die Dauerausstellung im Rö-
merMuseum nimmt die Besu-

cher mit auf einen Rundgang durch 
die ereignisreiche römische Ge-
schichte Xantens. Mehr als 2.500 
Exponate auf 2.000 Quadratmetern 
Ausstellungsfläche erzählen von 
der Ankunft der ersten Legionen 
am Niederrhein, von der Entwick-
lung der frühen Siedlung zu einer 
der bedeutendsten germanischen 
Metropolen Roms und ihrem Un-
tergang in der Spätantike. 

Vor dem Eingang des RömerMu-
seums stößt man auf einen kleinen 
Platz, auf dem mehrere tonnen-
schwere römische Quadersteine 
gruppiert sind. Sie sind letzte Zeug-
nisse für die Großbauten der römi-
schen Stadt, die durch den Stein-
raub des Mittelalters fast spurlos 
verschwunden sind, und schaffen 
die Verbindung vom Freigelände 
des Archäologischen Parks zum 
Museumsbau. 

Der erste Eindruck im Haus wird 
von einer fast dreißig Quadratme-
ter großen, unter Glas eingelas-
senen und betretbaren Erdfläche 
bestimmt. Vor 2.000 Jahren haben 
Erwachsene und Kinder, beschuhte 
oder bloße Füße, Tiere und Trans-
portkarren dort ihre Spuren hinter-
lassen. In aufwändiger Arbeit ha-
ben die Restauratoren diese Spuren 
gesichert und dauerhaft erhalten. 
Nirgends sonst kommen wir an 
die Menschen der römischen Zeit 
so nah heran wie hier. Gleichzeitig 
wird sinnfällig, dass diese Men-
schen nur wenige flüchtige Spuren 
hinterlassen haben und uns nur 
winzigste Bruchteile der Vergan-
genheit erhalten geblieben sind.

Bevor die Römer kamen

Wie sahen Landschaft und Natur 
am Niederrhein aus, als die ersten 
römischen Legionen hier auftauch-
ten? Ein großes, erleuchtetes Pan-
orama zeigt eine Flusslandschaft. 
Vor diesem Landschaftsbild steht, 
als dreidimensionale Konstrukti-
on angedeutet und mit grafischen 
Elementen auf dem Fußboden fort-
geführt, ein germanisches Wohn-
stallhaus: Mensch und Tier waren 
unter einem gemeinsamen Dach 
untergebracht. Städte wie im Mit-

telmeergebiet gab es hierzulande 
nicht. Geld war von untergeordne-
ter Bedeutung, man lebte von der 
Hand in den Mund und tauschte 
bestenfalls das eine oder andere.

Zusammenprall der Kulturen

Die römische Eroberung des Xan-
tener Raumes bedeutete einen 
erheblichen Einschnitt in die Le-
bensweise der Einheimischen. In 
der Ausstellung wird dies durch 
ein tunnelartiges Kabinett ange-
deutet, in dem sich die Besucher 
inmitten einer Marschkolonne rö-
mischer Soldaten wiederfinden: 
Legionärshelme in zwei Vitrinen-
reihen, dazwischen Monitore, auf 
denen sich zwei Legionäre über 
ihren Dienst am Niederrhein unter-
halten – und das auf Lateinisch. So 
werden die Besucher selber in die 
Rolle der Einheimischen versetzt, 
die sich Neuem, Unbekannten ge-
genübersahen.

Die ersten Römer 

Was kennzeichnete Rom am 
Rhein? Die ersten hier stationier-
ten Soldaten kamen aus Italien und 
Südfrankreich. Auf ihre gewohnte 
Lebensweise mussten sie nicht ver-
zichten: In eine zimmerwandgroße 
Landkarte sind Vitrinen eingefügt, 
die den Import von Grundnah-
rungsmitteln und von Luxusgütern 
aus Italien, Spanien, Griechenland, 
ja selbst aus der Türkei und dem 
östlichen Mittelmeer eindrucksvoll 
inszenieren. Zugleich brachten die 
Römer neue Technologien mit, 
zum Beispiel die Steinbauweise. 
Federführend dabei war natürlich 
das Militär, das hier eines der größ-
ten Legionslager der römischen 
Welt errichtete. Diese technikge-
schichtliche Seite der römischen 
Okkupation wird durch Modelle, 
durch Bauwerkzeuge und durch 
die Reste von Architekturteilen 
veranschaulicht.

Zentrum der Macht

Anders als in den Zeiten zuvor be-
stimmte jetzt ein fernes Machtzen-
trum die Geschicke der Menschen. 
In der Ausstellung wird dies in einer 
Statuette der Siegesgöttin Victoria 
greifbar, die in Xanten gefunden 

wurde. Sie ist eine Kopie des Bild-
nisses, das in Rom auf dem Dach 
des Senatsgebäudes stand. Klein 
an Gestalt, wirft sie symbolisch 
einen großen Schatten über diesen 
Ausstellungsbereich. Neu für un-
seren Raum war auch die Schrift. 
Erst sie ermöglichte den Aufbau 
einer umfassenden Verwaltung und 
Bürokratie – beides  Kennzeichen 
des römischen Staates.

Luxus und exotik 

Mit dem Militär kamen auch An-
gehörige der römischen Führungs-
elite an den Niederrhein: Senatoren 
und Ritter, die im Rahmen ihrer 
Ämterlaufbahn für eine gewisse 
Zeit eine Legion kommandierten. 
Ein solcher Mann war Tiberius 
Plautius Silvanus Aelianus, Legi-
onslegat im Jahr 39/40 n. Chr. Sein 
Leben wird in der Ausstellung als 
Beispiel für viele vorgestellt. Von 
Rom führte seine berufliche Lauf-
bahn über den Niederrhein nach 
England, in die Türkei, nach Bul-
garien und Spanien, schließlich 
zurück in die Hauptstadt. Diese 
Männer aus den höchsten gesell-
schaftlichen Kreisen brachten ihre 
exotische und luxuriöse Welt vom 
Mittelmeer mit nach Niederger-
manien. Eine bunte Palette an ent-
sprechenden Ausstellungsstücken, 
darunter Silbergeschirr, ägyptische 
Möbelbeschläge oder ein Kamel 
und ein Löwe aus Ton, macht diese 
Welt anschaulich.

Frühe Siedler

Schnell zog die Kaufkraft der 
Soldaten auch viele Zivilisten an 
den Ort: In einem weiteren Aus-
stellungsbereich werden die Vor-
gängersiedlung der späteren Stadt 
und ihre Bewohner vorgestellt. 
Inschriften und Funde weisen auf 
eine gemischte Bevölkerung aus 
Römern, Galliern und Germanen 
hin. Reich ausgestattete Gräber be-
zeugen, dass manche es zu Wohl-
stand gebracht haben. Zu diesen 
zählte auch der Besitzer einer Töp-
ferei, in deren Überresten mehrere 
hundert Fehlbrände von Tonlam-
pen gefunden wurden, die im Rö-
merMuseum als Zeugnis einer um-
fangreichen Produktionstätigkeit 
ausgestellt sind.

Aufstand der Bataver

Wir verlassen das Erdgeschoss 
am hinteren Ende der Halle. Dort 
beginnt der Weg durch die Aus-
stellung sich sacht in die Höhe zu 
schrauben. Ein Kabinett lässt in 
einer Klangcollage die Wirren des 
Bürgerkriegs lebendig werden, die 
nach dem Tod des Kaisers Nero im 
Jahr 68 n. Chr. das römische Reich 
erschütterten und auch den Nieder-
rhein erreichten. Auf der folgenden, 
fast 70 Meter langen Rampe stehen 
sich römische Legionäre und ein-
heimische Reitertruppen gegen-
über. Die Reiter waren wichtige 
Verbündete Roms, manchmal auch 
gefürchtete Gegner. Silhouetten der 
Soldaten bilden den Vitrinenhin-
tergrund, vor dem Ausrüstung und 
Bewaffnung des römischen Mili-
tärs anschaulich inszeniert sind. 
Herausragend unter den Funden ist 
eine Torsionsarmbrust – das erste 
und einzige gut erhaltene Exemp-
lar einer solchen Waffe überhaupt. 
Prägendes Element dieses Ausstel-
lungsbereichs ist ein metallisch 
glänzendes Schriftband. Auf der 
ganzen Länge der Rampe erzählt 
es die dramatische Geschichte des 
Bataveraufstands 69/70 n. Chr. und 
den Untergang des Xantener Legi-
onslagers.

Die Stadt trajans

Mit der Gründung der Stadt Colonia 
Ulpia Traiana (CUT) durch Kaiser 
Trajan um 100 n. Chr. beginnt ein 
neues Kapitel der römischen Ge-
schichte Xantens. Ein Kabinett mit 
dem Bildnis des Stadtgründers und 
einem Überblick über die anderen, 
im ganzen Reich von ihm gegrün-
deten Städte leitet dieses neue Ka-
pitel ein.

Die folgenden Bereiche sind den 
öffentlichen Bauten der Stadt und 
der Wohn- und Arbeitswelt ihrer 
Menschen gewidmet. Ein groß-
formatiger, begehbar in den Bo-
den eingelassener Stadtplan, ein 
bunt bemaltes Säulenkapitell in 
Originalgröße, Götterstatuetten 
und Gladiatorendarstellungen sind 
nur einige von zahlreichen Aus-
stellungsobjekten, die ein farbiges 
Bild vom öffentlichen Leben in der 
römischen Stadt zeichnen.

Rundgang durch die Ausstellung – 

Von Cäsar bis zu den Franken

Dort wo die Wasserversorgung 
und Badekultur dargestellt wird, 
erlaubt ein verglaster Balkon aus 
fünf Metern Höhe einen beeindru-
ckenden Blick aus dem Museum 
auf die ausgegrabenen Reste der 
Thermen.

Wohnen in der Colonia

Der Ausstellungsbereich zum Woh-
nen in der römischen Stadt wird 
auf einer Seite vollständig von ei-
ner fast vier Meter hohen Wandma-
lerei eingenommen. Adler, schlan-
genbeinige Giganten, Statuen, 
Tiere und Pflanzen liefern einen 
farbenprächtigen Hintergrund für 
eine der schönsten Bronzestatuen, 
die auf deutschem Boden gefunden 
wurden: Der „Lüttinger Knabe“ – 
ein jugendlicher Mundschenk, der 
einst ein Tablett trug – wurde vor 
genau 150 Jahren aus dem Rhein 
bei Xanten geborgen. Er ist als 
zeitlich befristete Leihgabe der 
Staatlichen Museen zu Berlin Gast 
im neuen RömerMuseum.

Die römische Arbeitswelt 

Womit verdienten die Menschen 
ihren Lebensunterhalt? Die Ar-
beitswelt der Colonia und wichtige 
hier nachgewiesene Handwerke 
und andere Berufe werden in ins-
gesamt zwölf Kojen durch Funde, 
Grafiken und antike Schriftquellen 
anschaulich gemacht. Höhepunkt 
und Eye-catcher dieses Ausstel-
lungsbereichs ist zweifellos der rö-
mische Prahm (Plattbodenschiff), 
der frei aufgehängt in zwölf Me-
tern Höhe wie vor einer Kaianlage 
schwebt.

Sprechende Steine

Wissen wir Genaueres vom Leben 
der Menschen, die in die Colonia 
kamen oder von hier in die Frem-
de gingen? Wie hießen sie, was 
taten sie, wie verlief ihr Leben? 
Die Zeugnisse, meist Inschrift-
steine, sind so angeordnet, dass 
die Besucher ihnen wie auf einem 
römischen Marktplatz inmitten 
einer Menschenmenge begegnen. 
Schriftliche oder gesprochene In-
formationen, verbunden mit der 
schattenhaften Silhouette einer 
menschlichen Gestalt, lassen jeden 
der Steine zu einem Stück Leben 
werden: den Veteran, der sich nach 
seiner Militärzeit hier zur Ruhe 
setzt, die Mutter, die im fernen 
Lyon um ihren Sohn trauert, die 
Germanin, die einen Einkaufsbum-
mel in der CUT macht …

ende und Anfang 

Aus dem vierten und letzten Kabi-
nett ertönen Schwerterklirren und 
Kampfeslärm. Die Frankeneinfälle 
des 3. Jhdt. n. Chr. beendeten die 
Zeit des Wohlstands und des inneren 
Friedens. Die äußeren Stadtberei-
che der Colonia wurden abgerissen, 
man mauerte sich im Zentrum der 
ehemaligen Stadt ein. Die Ausstel-
lung macht diese Entwicklung auch 
dadurch sinnlich erfahrbar, dass die 
ansonsten durchsichtigen Glasbrüs-
tungen hier mit einem Mauermotiv 
bedruckt sind. Dennoch ging das 
städtische Leben zunächst weiter, 
wie eine ganze Reihe schöner Fun-
de aus dieser Zeit verdeutlichen. 
Doch letztlich endete die römi-
sche Antike, und mit ihr endete die 
Stadtkultur am Niederrhein.

Franken

Die fränkische Epoche, die nun 
begann, bedeutete Übernahme und 
Neubeginn.. Kaum ein Objekt im 
neuen Museum kann dies so an-
schaulich machen wie der in tadel-
losem Latein beschriftete Grabstein 
für einen Franken namens Batimo-
dus. Zwei Generationen nach sei-
nem Tod wurde der Stein wieder 
verwendet – auf dem Grab einer 
Frau. Dies ist ein Hinweis darauf, 
dass man zu dieser Zeit schon kein 
Latein mehr kannte oder es bedeu-
tungslos geworden war. Eine neue 
Epoche begann. Ihre Geschichte zu 
erzählen, ist nicht mehr Aufgabe 
des RömerMuseums.

epilog

Mit dem Fahrstuhl geht es wieder 
abwärts, und dort wartet ein Nach-
spann besonderer Art. Monitore in 
den Wänden zeigen in schneller 
Folge eine Zirkusaufführung vor 
vollbesetzten Rängen, anschlie-
ßend den Abbau der Manege und 
die leere Wiese. Am Ende weist 
so gut wie nichts mehr darauf hin, 
was noch am Abend vorher dort 
geschehen ist. Der Film steht als 
Sinnbild für vergangene Epochen 
und für das, was im Museum von 
ihnen bewahrt ist: Wir sehen zahl-
lose Objekte und volle Vitrinen, es 
erscheint uns viel und ist doch ver-
schwindend wenig.

Architektur – Museum  
im Badegebäude

Standort und Architektur des Rö-
merMuseums wurden mit Bedacht 
geplant. Der moderne Bau aus 

Stahl und Glas erhebt sich auf den 
Fundamentmauern einer gewalti-
gen römischen Halle, die fast 80 
Meter lang und über 20 Meter breit 
war. Diese Basilika Thermarum 
schuf einst den Zugang zu den öf-
fentlichen Thermen der römischen 
Stadt Colonia Ulpia Traiana. Das 
Museum und der unmittelbar an-
schließende Thermenschutzbau, 
der seit 1999 die Bade- und Heiz-
räume der Ruine überdeckt, bilden 
ein eindrucksvolles Ensemble. 
Beide Gebäudeteile zeichnen die 
äußere Form und die Dimensionen 
der antiken Thermen in moder-
nen Materialien nach. Auch in der 
Gliederung und Farbgebung der 
Dachlandschaft entspricht der ein-
zigartige Baukomplex dem antiken 
Vorbild. Mit einer Firsthöhe von 
knapp 24 Metern erreicht das Rö-
merMuseum annähernd die Höhe 
der antiken Halle. 

Anders als der angrenzende Ther-
menschutzbau, dessen transparente 
Fassade aus punktbedruckten Glas-
scheiben besteht, besitzt das Muse-
um eine geschlossene Fassade mit 
innenseitiger Stahlverkleidung. 
Zur Betonung der Einheit mit dem 
Schutzbau und der gemeinsamen 
Abkunft vom antiken Vorbild wur-
de den Metallpaneelen eine gläser-
ne Außenhaut vorgeblendet. Eine 
rückseitige Siebbedruckung mit 
einem geometrischen Ornament 
verleiht der Fassade räumliche 
Tiefe und ein lebendiges Erschei-
nungsbild. Die architektonische 
Konstruktion schafft einen homo-
genen Körper, der je nach Bedarf 
vom Tageslicht erhellt wird oder 
als ‚Black Box‘ genutzt werden 
kann. Die Anordnung der Fenster 
bietet gezielte Ausblicke  in die 
Landschaft und nimmt auch in-
haltlich Bezug auf die Ausstellung. 
Beispielsweise versinnbildlicht der 
Blick auf den Xantener Dom den 
Übergang von der römischen Anti-
ke zum frühen Mittelalter.

Man betritt das Museum wie in rö-
mischer Zeit von Nordosten durch 
einen vorgelagerten Kopfbau, in 
dem sich heute wie damals das 
Treppenhaus befindet. Zusätzlich 
sind dort auf drei Etagen großzü-
gige Räume für die Museumspäd-
agogik untergebracht. Nach Durch-
schreiten des Eingangsbereichs 
öffnet sich die weite Halle auf ihrer 
ganzen Länge. Fassade und Dach 
werden von vierzehn gewaltigen 
Stahlrahmen gehalten, deren Breite 
von 1,20 Metern der Breite des an-
tiken Mauerwerks entspricht. Wäh-

rend die räumlichen Strukturen und 
die Dimensionen im Inneren des 
Thermenschutzbaus durch ein rot 
eingefärbtes Stützensystem veran-
schaulicht sind, bildet das Museum 
den riesigen Innenraum der ehema-
ligen Basilika vollständig ab. 

Die Ausstellung wird auf einer 
Folge von gleichsam schwebenden 
Rampen und Emporen präsentiert, 
die im freien Raum von oben abge-
hängt sind. Die filigrane Stahlkon-
struktion führt die Besucher auf ei-
nen Rundgang durch die römische 
Geschichte bis hoch unter das Mu-
seumsdach. Dabei ergeben sich im-
mer wieder neue Perspektiven und 
stetig wechselnde Eindrücke mit 
Durchblicken bis zur Decke in fast 
20 Metern Höhe. Auch die räum-
liche Einheit mit dem Thermen-
schutzbau ist im Inneren erlebbar. 
Wie beim antiken Vorbild öffnet 
sich im Erdgeschoss der Zugang zu 
den römischen Baderäumen, wäh-
rend ein höher gelegener Balkon 
einen Überblick über die komplette 
Ausgrabungsfläche bietet.

Das Gebäude orientiert sich an den 
Standards des Landschaftsverban-
des Rheinland für ökologisches 
Bauen. Besonders hervorzuheben 
ist die ökologische und effiziente 
Erzeugung von Kälte und Wärme 
mittels Geothermie (Nutzung von 
Erdwärme). 36 Erdsonden liefern 
die Energie zum Heizen und Küh-
len des Gebäudes, welche über 
reversible Wärmepumpen verteilt 
wird. Die Erdsonden sind vor dem 
Museum und entlang des Ther-
menschutzbaus bis in eine Tiefe 
von jeweils 99 Meter eingebracht. 
Zuvor wurde das Gelände sorgfäl-
tig archäologisch untersucht, um 
Beschädigungen der antiken Bau-
substanz unter der Erdoberfläche 
zu vermeiden. Die Erdsonden sind 
unabhängig voneinander arbeiten-
den Wärmepumpen zugeordnet und 
ermöglichen somit einen gleich-
zeitigen Heiz- und Kühlbetrieb in 
den Übergangsjahreszeiten. Die so 
gewonnene Energie wird unter an-
derem über Heiz- und Kühldecken 
im Museumsgebäude verteilt. Die 
installierte Technik im Inneren des 
Museums ist unter einer Streck-
metallverkleidung verborgen, um 
Störungen des visuellen Raumein-
drucks zu vermeiden.

Das Kölner Architekturbüro Gater-
mann + Schossig ist im Juli 2008 
für das Xantener RömerMuseum 
mit dem Preis „best architects 09“ 
ausgezeichnet worden.
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Zwischen Xanten und 
Labbeck ist die Welt 
noch in Ordnung. Wei-

den und Pappeln, endlose Wie-
sen und Felder, schwarzbunte 
Kühe... das ist Niederrhein 
pur! Hier möchte man gerne 
wohnen. Kann man auch. Und 
zwar im Wochenendhauspark 
Niengrund Xanten. Die 
Bezeichnung Wochenend-
hauspark ist dabei etwas über-
holt. Mittlerweile haben über 
80 Prozent der Hauseigen-
tümer ihren ersten Wohnsitz 
in der idyllischen Holzhaus-
Siedlung angemeldet. Was 
vor über 10 Jahren als Wo-
chenendhaus-Park begann, ist 
im Laufe der Jahre mehr und 
mehr zu einer eigenen kleinen 
Dorfgemeinschaft aus „Fest-
wohnsitzlern“ geworden. Im 
vorigen Jahr vollzog sich ein 
Wandel im Niengrund. Der 
ehemalige Inhaber der An-
lage gab das Projekt auf und 
die Bewohner zeigten Eigen-
initiative. Man gründete eine 
Genossenschaft, bei der die 
Anwohner nicht nur als Mit-
glieder sondern zum Teil auch 
als Vorstand und Aufsichtsrat 
fungieren. Jetzt konnte man 
all die Dinge selbst regeln, die 
vorher zum Teil unzureichend 

vorhanden waren. Die 
marode Wasserver- 
und –entsorgung wurde 
komplett erneuert und 
auch in Sachen Tele-
fonanschluss wurde die 
Siedlung auf den neu-
esten Stand gebracht. „Im 
letzten Jahr ist hier erheblich 
mehr passiert als in den 10 
Jahren davor“ sind sich die 
Vorstandsmitglieder Günter 
Fuest und Manfred Brands 
einig. Und auch Aufsichtsrat 
Dieter Post stimmt zu: „Seit 
wir die Anlage übernommen 
haben, geben wir richtig Gas. 
Bisher sind gut 40 Wohnein-
heiten fertiggestellt, Platz 
haben wir aber für über 250 – 
und die streben wir auch an.“

Aufschwung im „Dorf“

Im Moment wird an allen 
Ecken und Enden gebaut. 
Die Tiefbauarbeiten für die 
Abwasserleitung sind fast 
fertig und gerade sind drei 
Holzhäuser im Rohbau be-
griffen. Erlaubt ist im Nien-
grund nämlich ausschließlich 
Holzbauweise. Entweder 
klassische Holzhäuser im 
Blockhütten-Stil oder aber so-
genannte Mobilheime, die im 

Werk vorproduziert und „in 
einem Stück“ auf Tiefladern 
an ihren Bestimmungsort ge-
bracht werden. Das schöne am 
Niengrund: Während man in 
vergleichbaren Wohnanlagen 
schon mal leicht dem Nach-
barn in den Kochtopf schauen 
kann, sind hier die Grundstü-
cke mit 400 Quadratmetern 
so groß bemessen, dass man 
wirklich für sich ist, wenn man 
das möchte. Wenn die Bagger 
demnächst weg sind, ist das 
Rauschen des Windes in den 
Bäumen wieder das lauteste 
Geräusch, das man hört und 
die Idylle ist perfekt. 

Wer wohnt hier?

Etwa 2/3 der Hauseigen-
tümer im Niengrund sind 
Rentner- oder Frührentner-
(ehepaare), die ihre alten 
Häuser verkauft haben, weil 
sie ihnen zu groß geworden 
waren. Sie fühlen sich hier 
auf maximal 80 Quadratme-

tern Wohnfläche (zwei Ein-
heiten á 40 Quadratmeter, 
denn größer darf hier per Ge-
setz nicht gebaut werden) und 
dem großzügigen Grundstück 
viel wohler als vorher. Das 
restliche Drittel sind zumeist 
Ehepaare mittleren Alters, die 
eine abgeschiedene Wohnla-
ge dem Stadtleben vorziehen. 
Geplant sind wie schon er-
wähnt etwa 250 Häuser. „Ab 
einer gewissen Größe lohnt 
sich dann auch eine Gastro-
nomie mit Kiosk, damit Ein-
käufe des täglichen Lebens 
direkt hier vor Ort erledigt 
werden können. Kommen Sie 
mal nächstes Jahr wieder, Sie 
werden sich wundern...“ sagt 
Manfred Brands, dem man 
genau wie seinen Kollegen 
die Freude an der ehrenamt-
lichen Arbeit für die Siedlung 
anmerkt. Wer weitere Infos 
möchte, kann ihn unter 02801 
– 988 2091 erreichen oder im 
Web bei www.niengrund-xan-
ten.de nachschauen.

mitten in der Natur
Wohnungsgenossenschaft Niengrund Xanten

Günstiges Wohnen 
Der Kalender wird 

wieder in DIN A 3 
aufgelegt und zum 

selben Preis wie im letzten 
Jahr verkauft (14,90 €). Die 
Auflage wird absichtlich klein 
gehalten. Nur 250 Stück wird 
es vom Xanten Live Kalen-
der geben. Interessenten sind 
also gut beraten, wenn sie sich 
möglichst schon im Oktober 
ihr Exemplar sichern. Wer eine 
Stückzahl zwischen 5 und 20 
vorbestellen möchte, der kann 
das auch telefonisch tun. Ru-
fen Sie einfach in der Redakti-
on unter 02801 - 9122 an.

extra-Kunst-Kalender

Wer auf die „etwas anderen“ 
Aufnahmen des Fotografen 
steht, die unsere Stadt weit ab 

vom Normalen darstellen, wer 
der Meinung ist, dass ein Foto 
nicht immer scharf, gerade und 
farbig und der Himmel auch 
nicht immer blau sein muss, 
der kann sich einen ganz be-
sonderen Xanten-Kalender 
ergattern: In einer streng li-
mitierten Auflage von nur 50 
Exemplaren wird Thomas 
Költgen einen Xantener Foto-
Kunst-Kalender auflegen, in 
dem er Xanten zeigt, wie es 
sicherlich so noch niemand 
gemacht hat. Die numme-
rierten und handsignierten 50 
Exemplare werden für 49.00 
€ verkauft. Die „Nummer 1“ 
aus dieser Serie wird für ei-
nen guten Zweck versteigert. 
Nähere Infos über beide Ka-
lender gibt es in der nächsten 
Xanten Live Ausgabe.

Ab Ende September in den Läden

Xanten Live Kalender 2009
Der dritte Xanten Live Fotokalender kommt!  

Thomas Költgen war wieder das ganze Jahr  

in der Stadt  unterwegs und hat fotografische  

Impressionen eingefangen. 

... im Kontrast zum „Special Edition“-Kalender 2009: 
Hier muß es nicht immer scharf, gerade und farbig sein ...

Ein kleiner Ausschnitt aus den naturgetreuen Impressionen,  
die im Xanten Live-Fotokalender 2009 festgehalten werden ...



Zum dritten Mal starten 
wir heute unser belieb-
tes Xanten-Bilderquiz. 

Die ersten beiden Folgen 
waren mit Abstand unsere 
erfolgreichsten Gewinnspiel-
Aktionen, wenn man die An-
zahl der Einsender betrachtet. 
Machen Sie auch dieses Mal 
mit und vielleicht gibt es wie-
der einen Teilnehmer-Rekord. 
Und so geht’s:

Unser Fotograf war mal 
wieder in Xanten unterwegs. 
Diesmal hat er sein „Lensba-
by“ auf der Kamera gehabt. 
Ein Fun-Objektiv. Sozusa-
gen eine Gummilinse, die 
man mit den Fingern verbie-
gen und verschieben kann. 
So entstehen Bilder, auf de-
nen immer nur ein kleiner 
Bereich klar ist (wenn über-
haupt) und der Rest verliert 
sich in Unschärfe. Schauen 
Sie sich die sechs Bilder ge-

nau an. Denn der gute Mann 
war dieses Jahr im Urlaub 
und hat auch dort fotogra-
fiert. Eines der Bilder ist 
NICHT aus Xanten, und die-
ses gilt es herauszufinden. 

Schreiben Sie die hoffent-
lich richtige Bildnummer 
auf den Teilnahmecoupon 
(Absender nicht vergessen) 
und schicken Sie diesen bis 
zum 30. Oktober diesen Jah-
res entweder an Xanten Live 
Magazin, Rheinberger Str. 
28, 46509 Xanten oder geben 
Sie ihn an einer der folgenden 
Stationen ab: Tourist Informa-
tion an der Kurfürstenstraße, 
Fahrrad Reineke an der Mars-
straße, Gotisches Haus am 
Markt. Sie können auch per 
Email mitmachen. Schicken 
Sie einfach eine Mail an tk@
xanten-live.de und tragen Sie 
dort die Bildnummer und ihre 
vollständige Adresse ein.

tolle Preise von  
Xantener Geschäften

Natürlich gibt es bei un-
serem Gewinnspiel wieder-
tolle Preise von Xantener 
Geschäften. Schon fast Tra-
dition: Fahrrad Reineke spon-
sert als ersten Preis ein Rad 
der Qualitätsmarke Kreidler. 
Das wird sicher wieder da-
für sorgen, dass viele Leser 
sich am Gewinnspiel betei-
ligen. Der zweite und dritte 
Preis kommt von der Dom-
Buchhandlung. Es gibt zwei 
modische o‘Neill-Taschen 
für coole Mädels. Der vierte 
Preis kommt dieses Mal von 
Wein Gisberts - ein Präsent-

korb mit Wein und Feinkost. 
Die Preise werden unter allen 
Einsendungen mit der richti-
gen Bildnummer verlost. Wir 
wünschen allen Xanten Live 
Lesern viel Glück!

Das Kleingedruckte

Teilnehmen darf jeder au-
ßer Mitarbeiter des Live Ma-
gazine-Verlages und deren 
Familien. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Der Einsen-
deschluss für dieses Preisrät-
sel ist der 30. Oktober (Da-
tum des Poststempels bzw. 
der Email). Die Gewinner der 
Sachpreise werden schriftlich 
benachrichtigt.
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6.

ANTWORT-COUPON

Dieses Bild wurde NICHT  

in Xanten aufgenommen: 
(Bild-Nummer hier eintragen)

Absender:

Name

Straße,  
Hausnummer

PLZ / Ort

Telefon oder  
E-Mail

Schneiden Sie disen Coupon aus und schicken Sie ihn bis  

spätestens 30. Oktober 2008 an:  
Live Magazine Verlag, Rheinberger Straße 28, 46509 Xanten.  
Es gilt das Datum des Poststempels.Es geht auch per E-Mail: tk@xanten-live.de.  
Oder geben Sie ihn an einem der nebenstehenden Xantener Sammelstellen ab. 
Absender nicht vergessen! Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Großes Preisrätsel für Xanten-Kenner

Welches Bild wurde NICHT 
in Xanten aufgenommen?

Preiskönig an der Marsstraße

Ja, iss’ denn scho’ Weihnachten??? A
nz

ei
ge

Ja, so ist das nun mal: Die 
Weihnachtsvorbereitun-
gen fangen heutzutage 

schon Mitte September an, 
damit zum Fest der Liebe auch 
alles fertig ist. Beim Preiskö-
nig an der Marsstraße gibt es 
ab Ende September eine Rie-
senauswahl an Weihnachtsar-
tikeln. Von der Tischdeko über 
allerlei Figürliches bis hin zur 

klassischen Christbaumkugel 
ist alles schon in Hülle und 
Fülle vorhanden. Und zwar 
wie man es vom Preiskönig 
mittlerweile kennt sehr preis-
günstig aber nie „billig“. Wie? 
Sie sind noch gar nicht in 
Weihnachtslaune? Dann lohnt 
ein Besuch beim Preiskönig 
trotzdem, denn das ständig 
wechselnde Warenprogramm 

bietet für alle Lebenslagen ech-
te Highlights. Immer noch ein 
Geheimtipp sind zum Beispiel 
die modernen Lederwaren von 
der Geldbörse über klassische 
wie modische Handtaschen bis 
hin zu Reisetaschen und Ruck-
säcken. Nach wie vor kommt 
etwa jeden zweiten Tag neue 
Ware herein die Lust aufs re-
gelmäßige Stöbern macht.



schon in diversen namhaften 
deutschen Zeitschriften ver-
öffentlicht. Jetzt hängen sie 
in Xanten und führen uns auf 
den Weg in die verbleibenden 
Räume im Obergeschoss.

island – atemberaubend

Die Ausstellung „Colors 
of Iceland“ zeigt zahlreiche 
Landschaftspanoramen von 
der Insel aus Feuer und Eis, 
die Fotograf Dieter Schwei-
zer mit einer Spezial-Mit-
telformat-Panoramakamera 
aufgenommen hat, die große, 
hochauflösende Negative pro-
duziert. Mit High-End-Gerät 
eingescannt (die Dateien sind 
über 400 MB groß) und auf 
dem museumseigenen, pro-
fessionellen Großformatdru-
cker geprintet sind die Natur-
aufnahmen nicht nur von der 
künstlerischen sondern auch 
von der technischen Qualität 
her ein echter Leckerbissen. 

Hanseatische  
treppenhäuser

Die letzte derzeit im Kunst-
museum Xanten gezeigte 
Teilausstellung zeigt wiede-
rum Fotografien. Der Bre-
mer Peter Ranft hat in seiner 
Heimatstadt und in Hamburg, 
wo er arbeitet, Treppenhäuser 
verschiedener Baustile und 

Epochen aus ungewöhnlichen 
Perspektiven fotografiert. 
Die ebenfalls technisch sehr 
hochwertig präsentierten Fo-
toprints zeigen teilweise Bil-
derpaare von den selben Stie-
genhäusern, einmal von unten 
und dann von oben fotogra-
fiert. Bilder mit Tiefe, die das 
Auge des Betrachters fesseln 
und hineinziehen. 

Museumsgründer Uwe 
Strauch beweist ein gutes 
Händchen bei der Auswahl 
seiner Themen und zeigt Bil-
der verschiedenster Stile und 
Themen, die mit Sicherheit in 
Xanten ein breites Publikum 

finden werden. Etwa alle drei 
Monate will er in Zukunft die 
Ausstellungen ändern, variie-
ren, erneuern. Die in Xanten 
derzeit ausgestellten Bilder 
werden in andere Museen 
wandern, dafür kommen neue 
Exponate in die Domstadt. 
Ein Grund, sich regelmäßig in 
das Museum zu begeben. Der 
günstige Eintrittspreis von nur 
4 € für Erwachsene und 2 € 
für Kinder (Familien bekom-

men Ermäßigung) sorgt dafür, 
dass erst gar keine Hemm-
schwelle aufkommt. Das 
Kunstmuseum Xanten kann 
man ganz spontan, täglich 
zwischen 9 und 17 Uhr für 
sich entdecken. Bei der TIX 
gibt es übrigens Gutscheine, 
die einen Besuch zum halben 
Preis ermöglichen.

Weitere Infos unter Telefon 
02801 - 988 20 72.
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Beim Betreten des von 
außen eher unschein-
baren Gebäudes mit der 

Aufschrift „Xantener Kunst-
museum“ wird man gleich im 
Foyer des Hauses mit einem 
Angriff auf die Augen kon-
frontiert. Die Bilder von alten 
Ami-Straßenkreuzern sind 
farblich so schrill, so unna-
türlich, dass sie schon wieder 
eine ganz besondere Ästhetik 
vermitteln. Sie flankieren ei-
nen großen Flachbildschirm, 
der mit wechselnden Motiven 

auf die verschiedenen hier 
zurzeit stationierten Ausstel-
lungen einstimmt. 

Von napoleons Blick  
verfolgt

In der ersten Abteilung im 
Erdgeschoss sehen wir alte 
Meister. Das spektakuläre da-
ran ist, dass es sich hierbei um 
3-D-Bilder handelt. Man sieht 
die Szenen so, wie sie wohl 
vor einigen Jahrhunderten der 
Maler selbst betrachtet hat. 

Schreitet man beispielsweise 
am grimmig schauenden Na-
poleon vorbei, so wird man 
gleichsam von seinem stren-
gen Blick verfolgt. Ein erstes 
Aha-Erlebnis, dem weitere 
folgen sollen. 

Schön überspitzte Promis

Weiter geht’s zum Trep-
penhaus. Wir sind schon ge-
spannt auf die erste Etage, 
aber auch im Flur hängen 
Bilder. Das Platzangebot 

des Gebäudes wird voll ge-
nutzt. Beim hochgehen der 
Treppe werden wir von Jack 
Nicholson angegrinst. Das 
wohl markanteste Gesicht der 
Filmwelt hängt überdimensi-
onal im oberen Flur und wird 
von einigen Politiker- und 
Star-Karikaturen flankiert, 
die einem vom Stil her gleich 
bekannt vorkommen. Egal ob 
Steinmeier, Schröder, Merkel 
oder Monaco-Franze und Sal-
vator Dali: Die Karikaturen 
von Bernhard Prinz wurden 

Xantener Kunstmuseum hat eröffnet

Gleich mehrere  
Ausstellungen 
An der Siegfriedstraße 16 (ehemaliges Büro- 

gebäude der Firma Sonntag) hat am 7. August das  

„Xantener Kunstmuseum“ eröffnet. Ein rein privates  

Engagement von Museums-Inhaber Uwe Strauch. Der  

gebürtige Xantener, vom Hauptberuf Diplom-Informatiker,  

hat sich mit diesem Projekt nicht nur zum Ziel gesetzt,  

die Xantener Museumsszene zu bereichern. Er schafft 

gerade auch ein Internetportal, an dem sich alle deut-

schen Museen kostenlos beteiligen können. 

Hochwertige  
Foto-Prints und 
Museums-Portal
Uwe Strauch hat im Museum das 
Equipment um großformatige quali-
tativ sehr hochwertige Drucke von 
Dateien anzufertigen und verfügt 
ebenso über eine professionelle 
Laminiermaschine. Er druckt und 
veredelt nicht nur die Bilder, die im 
Museum ausgestellt werden, son-
dern bietet diese Dienstleistung auch 
Interessenten an, die ihre eigenen 
Bilder in sehr guter Qualität dru-
cken und rahmen lassen möchten. 

Des weiteren betriebt er seit einiger 
Zeit ein Portal für deutsche Muse-
en, die sich hier darstellen können 
und bietet hier auch Heimatvereinen 
etc, die Möglichkeit „virtuelle Bild-
bände“ mit Motiven ihrer Stadt im 
Internet zu hinterlegen.  Das Portal 
findet man unter www.museum.de.
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Der eine oder andere Tourist wird sich sicher schon über die 

manchmal etwas verquere oder sonderbare Art und Weise 

gewundert haben, wie sich der Niederrheiner an sich und 

insbesondere der Xantener so ausdrückt. Die eigentliche 

niederrheinische Mundart – das „Platt“ wird heute nur noch 

selten „pur“ gesprochen, aber zum einen haben sich viele 

Ausdrücke des Plattdeutschen (das übrigens hier in fast jeder 

Ortschaft anders gesprochen wird) in die heutige Umgangs-

sprache herüberretten können und außerdem kamen Elemen-

te aus dem Ruhrgebiet und den Niederlanden dazu, unsere 

netten Nachbarn färbten also kräftig auf uns ab. Auch das 

Plattdeutsche enthält viele niederländische Elemente und 

hört sich für einen Außenstehenden ähnlich an, außer dass 

beim Niederrheiner die für den Holländer so typischen  

Würgelaute beim Sprechen meist ausbleiben.

Das Wichtigste zuerst

Schluss mit der Theorie – wir gehen gleich ins Eingemachte. 

Fangen wir bei unserer Heimatstadt an. Xanten wird zwar 

Xanten geschrieben aber Zanten gesprochen. Gebürtige  

X/Zantener wissen das. Und auch der Bürgermeister hat sich 

das nur abgewöhnt weil er eben der Bürgermeister ist. Der 

kriegt das übrigens mit dem Hochdeutsch recht gut hin – 

andere von uns tun sich da wesentlich schwerer. Wer mit dat 

und wat aufgewachsen ist, der legt dat nur sehr schwer wie-

der ab. Muss er auch nicht, denn Lokalkolorit ist mittlerweile 

sogar in der großen Politik wieder en vogue. Was Regeln 

betrifft, so ist es bei der niederrheinischen Umgangssprache 

einfach oder kompliziert. Je nach dem von welcher Seite 

man das sieht. Ist man hier aufgewachsen, kommt einem 

vieles total logisch vor, bei dem der Auswärtige fassungslos 

den Kopf schütteln muss. Hier ein paar grammatikalische 

Beispiele: Es gibt im Deutschen vier Fälle. Einen davon tun 

wir gleich mal weg, und zwar den Genitiv. Gibbet hier nich! 

Das Auto des Bürgermeisters heißt einfach „Dem Strunk sein 

Auto“. Fertig. Dativ ist sowieso viel besser. Und Akkusativ ist 

sogar so viel besser, dass er auch da eingesetzt wird, wo er 

gar nicht hingehört. Wegen meiner stattlichen Körperlänge 

ruft man mich hier nicht „Hallo Langer“ sondern „Ey Langen“. 

Der Erwin iss en echt Lustigen. Und der Erwins Sohn, dat iss 

dem Erwin sein Kurzen. Anders rum wird auch der Nominativ 

dort gebraucht, wo er nicht hingehört: Wer hört dat Fahrrad? 

Ist nicht etwa die Frage nach dem Vernehmen des Fahrgeräu-

sches sondern nach dem Besitzer (Wem gehört das Fahrrad?). 

Klingt kompliziert – ist es auch. Denn man kann jetzt nicht 

einfach die Fälle vertauschen wie man gerade mag. Denn 

das würde dazu führen, dass einen die Eingeborenen in 

Sekundenschnelle als Nicht-Niederrheiner identifizieren. Also 

Vorsicht, Fremder – äh – Fremden: Nachmachen zwecklos.

Vokabeln

Hier ein paar Highlights mit denen man als Niederrheiner so 

durch die tägliche Kommunikation kommt: 

Schmutzpuckel – Lügner, Betrüger, Nepper, Schnäpper,  

Bauernfänger (also der Inbegriff des Bösen)

Stuten – Nicht etwa die Mehrzahl vom weiblichen Pferd  

sondern ein süßes Weißbrot, auch mit Rosinen oder zu  

Sankt-Martin als Stutenkerl (Weckmann)

Dubbel – Eins der Hauptnahrungsmittel des Niederrhei-

ners. Aus zwei Brotscheiben mit Belag bestehendes Sand-

wich. Vorzugsweise Weißbrot bzw. Stuten (siehe oben) mit 

Schwarzbrot und dazwischen eine Scheibe Käse und „Kraut“ 

(= Zuckerrübensirup). Lecker! Ein Dubbel geht aber auch mit 

jedem anderen Belag. Etwas weiter Östlich von uns wird der 

oder das Dubbel auch Knifte genannt. Und Omma sacht dazu 

„Bütterken“. 

Gescheit – „Jez ersma wat Gescheites zu Essen“ bedeutet 

nicht etwa, dass der Niederrheiner intelligentes Essen bevor-

zugt. Gescheit ist zu übersetzten mit „richtig/anständig“.

Teich – Hier ist nicht der kleine See gemeint, sondern das 

Rohmaterial für Brot und Kuchen. Das g am Ende wird viel-

fach durch ch ersetzt. Zum Beispiel auch bei Könich, Berch, 

Zeuch, Tach usw. Der echte Teich (also diesmal der kleine See) 

wird hier meistens Loch genannt, weil fast alle Teiche am 

Niederrhein Baggerlöcher (Kiesabbau) sind.

Silben sparen

Wir hatten ja nichts nach dem Krieg. Sogar die Silben wurden 

am Niederrhein rationiert und davon haben wir uns bis heute 

nicht erholt. Wo anderenorts ausgeschmückt wird, besonders 

z. B. im Südwesten der Republik, achtet man bei uns darauf, 

alles möglichst zu vereinfachen, Aus zwei Wörtern wird eins 

(hömma, kumma, kannze, willze...) Und Silben werden gerne 

verschluckt. Wie in dem schönen Wort  „Naamt“ (guten 

Abend – aus vier Silben wird eine). Besonders sparsam: 

Jemand kommt zu einer größeren Runde dazu, sagt: „Naamt, 

ich mach ma so...“ und klopft dreimal auf den Tisch. Mit die-

sem allseits bekannten Ritual erspart er sich, sämtliche Gäste 

per Handschlag zu begrüßen. Unter Freunden begrüßt man 

sich noch einfacher. Man nennt einfach kurz den Vornamen. 

Treffen sich zwei Xantener: „Erwin“ – „Willi“ – „Wie isset?“ – 

„Et muss!, un selbs?“ – „Och joh“ – „Schüss“. Das ist Smalltalk 

in Perfektion – das kann keiner so gut wie wir! Aber nur Män-

ner. Frauen verschwenden jeden Tag selbst hierzulande hem-

mungslos das Sechseinhalbfache an Wörtern wie Männer!

Zum Schluss noch ein paar besondere Auswüchse: Der Nieder-

rheiner kennt im Gegensatz zu anderen deutschen Bevölke-

rungsgruppen eine Gegenwart-Verlaufsform. „Ich bin am 

telefonieren.“ Wir Einheimischen können uns nur ansatzweise 

vorstellen wie weh das einem Außenstehenden tun muss. 

Obwohl – zumindest die Zeitgenossen aus dem Ruhrgebiet 

können das auch. Überhaupt gibt es am Niederrhein eine 

Grammatik, die hierzulande schmerzfrei vorgetragen werden 

darf, anderenorts aber zu strafrechtlicher Verfolgung führen 

würde: Man kann zum Beispiel ruhig sagen „Ich bin ange-

fangen“. Das geht manchmal sogar bei Diktaten im dritten 

Schuljahr ungeahndet durch. Genau so wie „größer wie...“. 

Die Tür ist hier am Niederrhein nicht geöffnet oder offen, 

nein, sie ist „los“. Aber keine Angst, sie fällt nicht aus den 

Angeln, sondern sitzt noch ganz fest. Schnell sind die Nie-

derrheiner auch. Wenn andere gehen, dann laufen wir, wo 

anderswo gelaufen wird, heißt es bei uns rennen. Wenn man 

also auf ne Runde Laufen inne Hääs eingeladen wird, ist eher 

Lodenmantel und Spazierstock als Jogging-Outfit angesagt. 

Manchmal gibt es bei uns sogar Wörter für Sachen, die gar 

nicht (mehr) da sind. Zu erwähnen wäre in diesem Zusam-

menhang beispielsweise der Mann mit dem abben (oder 

appen) Bein. Ganz pragmatisch: Das Bein ist halt ab. Punkt. 

Weitere Besonderheit, die es nur hier gibt: Das „Doppel-Ä“. 

Wird nicht nur in Ortsbezeichnungen wie Hääs und Bääk ge-

braucht, sondern kommt auch im Hausflur vor. „Dääl“ heißt 

dat. Und statt nein sagen wir kurz Nää. Nicht zu verwech-

seln mit Nä (kurzes ä) – das meint nämlich soviel wie „nicht 

wahr?“ oder „gell?“. Ein nä? kann wahlweise gleichwertig 

durch ein wa? ersetzt werden. Nur bitte nicht woll?, dat iss 

Westfaaln. 

So, das soll es nun gewesen sein mit meinem kleinen Sprach-

führer für den unteren linken Niederrhein. Dummerweise 

hilft der nur hier am Ort und vielleicht im Umkreis von 20 

Kilometern weiter. Denn wer weiter weg zu Hause ist, der 

spricht schon wieder anders. Entweder Holländisch oder die-

sen furchtbaren Ruhrpott-Slang, der sich unglaublicherweise 

für einen Außenstehenden exakt genau so anhört wie unser 

schöner Niederrheinischer Dialekt. Unfassbar!

Sprachkurs für Nicht-Niederrheiner und solche, die es werden wollen

Von und mit Ano van Nym

Dubbel oder Knifte ?



Einzelhandel und Dienstleistung in Xanten

Neueröffnungen – Das Angebot wächst ...

Altes und neues

Wer als Vips-Kenner die Gast-
stätte am Europaplatz heute 
betritt, dem fällt sofort die Mi-
schung aus bekannten und neu-
en Elementen auf. Die Theke ist 
die alte geblieben – wenn auch 
in überarbeiteter Form und auch 
einige andere Einrichtungsstücke 
wecken Erinnerungen. Die alten 
Zeck-Lautsprecherboxen tun zum 
Beispiel immer noch ihren Dienst. 
Trotzdem erstrahlt das Vips in ei-
nem neuen, deutlich eleganterem 

Gesicht. Die effektvoll beleuch-
teten dunkelroten Wände und als 
Highlight ein Kronleuchter an 
der Decke geben dem neuen Vips 
einen wertigen Touch. Alles in 
allem ein gastliches, gemütliches 
Ambiente, in dem man sich wohl-
fühlen kann. 

Bewährtes Konzept

Geschäftsführer Alberto Melis 
verrät das Konzept: Die Gaststätte 
ist die ganze Woche geöffnet. So. 
bis Fr. von 9 bis 24 Uhr, Fr. und 

Xantener Kultkneipe eröffnet unter neuer Regie

Vips ist wieder da!

Für mehrere Generationen von Xantenern war der Name 

Vips seit Jahrzehnten eng mit der Freizeitgestaltung verbun-

den. Vips war eine Institution in Xanten. Dann der Schock: 

Vor einiger Zeit wurde die Kultkneipe geschlossen und stand 

nun monatelang leer. Umso größer war die Freude, als dann 

dieses Jahr ein großes, über die Bahnhofstraße gespann-

tes Banner die Wiedereröffnung ankündigte. Es wurde 

fleißig renoviert und umgebaut – und pünktlich im August 

gab es dann die große Neueröffnung. Vips war wieder da!

Sa. von 9 bis nachts um 3 Uhr 
durchgehend. So wie es sich 
auch früher fast von selbst ge-
regelt hat, wird am Freitag ein 
jüngeres Publikum angespro-
chen (am Abend allerdings 
nicht unter 18 Jahre) und am 
Samstag treffen sich bei Vips 
eher die etwas älteren Jahr-
gänge. Es wird Ü-30 Veran-
staltungen geben sowie 70er- 
und 80er-Parties. Außerdem 
bekommen die Gäste wie frü-
her regelmäßig Kabarettauf-
tritte und Live-Bands gebo-
ten. Wer mittags Hunger hat, 
der kann bei Vips den täglich 
wechselnden, in der eigenen 
Küche zubereiteten Mittags-
tisch genießen. Verschiede-
nen kalte und warme Snacks 
gibt es zu jeder Uhrzeit. Der 
Saal soll wieder zu besonde-
ren Anlässen genutzt werden 
und auch der Biergarten wird 
– allerdings erst in der nächs-
ten Saison – wieder geöffnet. 
Was das Rauchen betrifft: Die 
Gaststätte ist grundsächlich 
rauchfrei, aber es gibt einen 
abgetrennten Raucherraum. 
So kann jeder nach seiner 
Fasson glücklich werden. 

Fazit: So wie es aussieht, 
kann das Vips sicher wieder 
an vergangene Erfolge an-
knüpfen, weil viel bewährtes 
übernommen wurde aber auch 
eine gewisse Aufwertung er-
folgte. Vips kann also wieder 
Xantener Kult werden. (www.
vips-xanten.de)

Somberg am APX: imbiss 
und Freizeitvergnügen

Schon seit einiger Zeit 
vermietet Gerhard Somberg 
an der Wardter Straße direkt 
gegenüber dem APX allerlei 
Fahrzeuge, die Spaß machen. 
Von den zahlreichen Fahrrä-
dern über „Street Cars“ und 
„Fun Buggys“ bis hin zu Plan-
wagen mit Oldtimer-Traktoren 
findet hier jeder sein 
Spaßgefährt. Und 
wer es lieber eine 
Nummer kleiner 
mag, der nimmt sich 
einen Rennboliden 
im Maßstab 1 : 24 
und tobt sich damit 
auf der riesigen acht-
spurigen Carrerabahn nach 
Herzenslust aus. Ganz neu bei 
Somberg: Der Imbiss mit dem 
klassischen aber hochwer-
tigen „Pommesbuden“-Pro-
gramm bietet seit kurzem al-
les für Leute, die schnell und 
unkompliziert ihren Hunger 
stillen möchten. Telefonischer 
Kontakt unter 02801 – 98 58 
11. www.somberg-xanten.de.

Coletta’s tropische  
Pflanzen: Maulbeerkamp 
blüht auf

Coletta Giltz ist gelernte 
Gärtnerin im Bereich Zier-
pflanzen und genau diesen Be-
reich macht sie jetzt in ihrem 
neuen Geschäft im Gewerbe-
gebiet am Maulbeerkamp 21 
zu ihrem Hauptthema. Sie bie-
tet eine große Auswahl an tro-
pischen Zimmerpflanzen, von 
pflegeleicht bis pflegeintensiv, 
von gängigen Pflanzen bis hin 
zu außergewöhnlichen und 
seltenen Exoten. Dazu gibt es 
auf Wunsch moderne, trendi-

Fahrspaß in vielfältiger Auswahl 
vermietet Gerhard Somberg in seinem  
Geschäft gegenüber des APX. Und wer  
von soviel Action mächtig Hunger 
bekommt, dem kann im neuen Imbiss 
geholfen werden.
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ge Säulengefäße, bepflanzte 
Zinkschalen und andere de-
korative Ideen. Im Programm 
sind auch winterharte Exo-
ten für Terrasse oder Garten. 
Bei ausgefallenen Wünschen 
sind alle Pflanzen innerhalb 
kürzester Zeit bestellbar und 
sperrige Exemplare werden 
gerne bis zur Haustür gelie-
fert. Telefonischer Kontakt 
unter 02801 – 988 22 31.

Pumuckel am Kleinen 
Markt: Qualität für  
Kinder und Damen

Anfang August hat „Pu-
muckel“ am Kleinen Markt 
eröffnet. Viele Xantener ken-
nen das Geschäft der Familie 
Gembries schon aus Sonsbeck 
– jetzt gibt es in Xanten eine 
Filiale. Stefanie Gembries 
und Dagmar Dörrer präsen-
tieren hier ein hochwertiges 
Programm in Sachen Kinder-
mode. Die Marken s. Oliver, 
Tom Tailor, Lemmi, Marc 
O’Polo und Schiesser spre-

chen in Sachen Qualität für 
sich. Für die Kids gibt es die 
Größen 44 bis 176, bei den 
Lemmi-Hosen in big, mid und 
slim, die s’Oliver-Kollektion 
für Damen wird in Größe 36 
bis 46 angeboten. 

Die Öffnungszeiten des neu-
en Pumuckel: Mo.-Fr. 9.00 – 
12.30 und 14.30 – 18.30 Uhr, 
Samstags 10.00 – 14.00 Uhr. 
Telefonischer Kontakt unter 
02801 – 98 40 231.

Café Bistro X am Kleinen 
Mark: Gepflegte Gastlich-
keit zum Wohlfühlen

Am 12. Juni hat das Café 
Bistro X am kleinen Markt 
eröffnet und gleich seine feste 
Fangemeinde unter den Xan-
tenern und regen Zulauf bei 
den Touristen gefunden. Das 
modern eingerichtete Bist-
ro unter Leitung von Familie 
Barkampas hat ganztägig von 
8.30 bis 24.00 Uhr einiges 

zu bieten. Vom reichhaltigen 
Frühstücksbüfett über kleine 
Snacks wie zum Beispiel Sa-
laten, Baguettes und Suppen 
bis hin zum gemütlichen Bier, 
Wein oder Cocktail am Abend 
findet hier immer jeder genau 
was ihm schmeckt. Als High-
light am Wochenende gibt es 
selbstgebackenen Kuchen zu 
den verschiedenen Kaffeespe-
zialitäten, die natürlich jeder-
zeit auch solo zu haben sind. 
90 Plätze auf zwei Etagen (in 
der oberen darf – noch – ge-
raucht werden) und bei guten 
Wetter noch mal 60 auf der 
großen Terrasse bieten auch 
für größere Gruppen Entfal-
tungsmöglichkeit. In der obe-
ren Etage bietet der geräumige 
Balkon einen tollen Blick auf 
den Dom und über den ge-
samten Markt. Zurzeit kom-
plettiert eine Gemäldeausstel-
lung des bekannten Xantener 
Künstlers Burkhard Frieling 
die geschmackvolle Einrich-
tung. Das Café Bistro X ist ein 
weiterer Anziehungspunkt, der 
Xanten und gerade den kleinen 
Markt auf positive Art belebt.

Stefanie Gembries von Pumuckel Kinder- und Damenmode bietet ein umfangreiches  
Programm bekannter, hochwertiger Markenbekleidung für Frauen und Kinder.

Probier´s mal mit Gemütlichkeit – im neuen Bistro X kein Problem. Beim kleinen Snack, 
einem guten (Spezial)Kaffee oder einem kühlen Bier kann man es hier gut aushalten.

Der Name BFS steht schon lange in Xanten für Qualität und Service rund um die eigenen 
vier Wände. Jetzt präsentiert Stefan Bullmann sein umfangreiches Produktprogramm in 
Birten am Bruchweg. Ein Besuch lohnt sich!

Neue Gesichter – bekannte Autos: Auch unter der Leitung von Simone und Edwin Los 
bietet der Automarkt Schulz & Los GmbH in Marienbaum das komplette Peugeot- 
Neuwagensortiment sowie Peugeot-Nutzfahrzeuge und Roller.

Darf es ein bisschen mehr Grün sein? Wer die heimische Atmosphäre durch exotische 
Pflanzen verstärken möchte, ist bei „Coletta´s Tropische Pflanzen“ genau richtig. 

umgezogen:  
BFS jetzt neu in Birten

Im Gewerbegebiet Bruch-
weg in Birten hat sich die Fir-
ma BFS – Bullmann Fenster-
bau und Sonnenschutz – neu 
aufgestellt. Stefan Bullmann 
betreut jetzt verkehrsgüns-
tig an der B 57 gelegen von 
hier aus seine Kunden. Das 
Programm ist weitestgehend 
gleich geblieben und umfasst 
Kunststofffenster, Haustü-
ren, Sonnenschutz, Insekten-
schutz, Rolladen, und Marki-
sen. Wer sein Haus renovieren 
oder verschönern will, wer 
durch neue Fenster und Türen 
Energie sparen möchte, der ist 
bei Bullmann genau richtig. 
Telefonischer Kontakt unter 

02801-98 79 85 oder per Mail 
an S.Bullmann@gmx.de.

Automarkt Schulz & Los 
GmbH: Besitzerwechsel  
in Marienbaum

Der Automarkt Schulz an 
der Kalkarer Straße in Mari-
enbaum hat am 1.4. die Besit-
zer gewechselt. Simone und 
Edwin Los sind die neuen 
Inhaber und die Firma lau-
tet jetzt Automarkt Schulz & 
Los GmbH. Was Marke und 
Service betrifft ist generell al-
les beim Alten geblieben. Es 
wird weiterhin das komplette 
Peugeot Neuwagensortiment 
geboten, ebenso wie Peugeot 
Klein-Nutzfahrzeuge und 
Roller. Der Reparatur- und 

Wartungsservice erstreckt 
sich über Peugeot hinaus auch 
auf alle Fremdfabrikate. Neu 
ist zum einen die Vermietung 
von Kleintransportern für Fir-
men- und Privatkunden sowie 
der Einbau von Vialle-Gasan-
lagen in Peugeot-Fahrzeuge – 
gerade bei den immer weiter 
steigenden Kraftstoffpreisen 
eine sparsame Alternative. 
Angelika und Georg Schulz 
bleiben dem Unternehmen 
weiter erhalten und helfen bei 
der Betreuung der bestehen-
den und neuen Kunden wei-
terhin kräftig mit. Das Unter-
nehmen hat übrigens kürzlich 
beim Werkstatt-Test von Peu-
geot mit „gut“ abgeschnitten 
und erreichte bei „Service 
Tested“ satte 98 % Kunden-

zufriedenheit. Das sind Wer-
tungen, die sich sehen lassen 
können! Telefonischer Kon-
takt unter 02804 – 8770.

es geht weiter...

Die Gerüchteküche brodelt, 
aber wir wollen ihnen hier nur 
Dinge berichten, die wirklich 
den Tatsachen entsprechen. 
Sie dürfen schon auf die 
nächste Ausgabe gespannt 
sein. Vielleicht können wir 
dann schon über ein Nachfol-
gegeschäft für den ehemali-
gen Afra KfZ-Zubehörladen 
berichten und über verschie-
dene andere Projekte, die wir 
vom Hörensagen zwar schon 
kennen, die aber noch nicht 
„offiziell“ sind.



September
Freitag 12. September: 
Internationaler City-Lauf; Anmel-
dung online unter www.taf-timing.
de/xanten2008, www.xanten.de. 
Start ab 18.00 Uhr.

Samstag 13. und  
Sonntag 14. September:
Ehren und Schmuckkränze der Rö-
mer; Wie die Pflanzen zu ihren Na-
men kamen - APX 11.00 bis 17.00 
Uhr

Sonntag 14. September:
Tag des offenen Denkmals - 11.00 
bis 17.00 Uhr

Mittwoch 17. September:
Mittwochsvortrag mit Dr. Johann-
Sebastian Kühlborn,aus Münster zum 
Thema „Das Land rechts des Rheins 
- Roms Aufmarsch entlang der Lip-
pe“ - RömerMuseum 20.00 Uhr

Freitag 19. bis  
Sonntag 21. September:
„Xanten Kulinarisch“ - Kochen live: 
sechs Xantener Gastronomen präsen-
tieren Köstlichkeiten mit attraktivem 
Rahmenprogramm, verkaufsoffener 
Sonntag mit Modenschau - Innen-
stadt/Marktplatz Xanten (siehe Be-
richte auf Seite 4 bis 9)

Samstag 20. und  
Sonntag 21. September:
Römisches Wochenende: Handwer-
kerlager der Legio I aus Bonn; Kräu-
ter in der römischen Körperpflege“ 
- APX 11.00 bis 17.00 Uhr

Freitag 26. September:
Murder Mystery Dinner - Schützen-
haus Xanten 19.00 Uhr; VVK 66,00 
€ im Hotel Neumaier

Samstag 27. und  
Sonntag 28. September:
Kostproben aus der Küche der römi-
schen Rheinflotte; Herbst: Gemüse, 
Wurzeln, Kräuter und Wein - APX 
11.00 bis 17.00 Uhr; nur Samstag 
Führungen über die aktuellen Aus-
grabungen; APX 11.00 bis 17.00 
Uhr

Samstag 27. September:
Gratis-Weinprobe vom Weinhaus Va-
essen beim Landhaus Rös‘chen, ab 
16 Uhr. Voranmeldung erbeten unter 
02801-988350. Infos siehe Anzeige 
rechts unten.

Ende September:
Ab jetzt finden Sie den neuen Xanten 
Live-Fotokalender bei den bekann-
ten Verkaufsstellen Dombuchhand-
lung, Scriptorium, Pickoli und Wein 
Gisbertz.

Oktober
Freitag, 3. Oktober: Konzert im St. 
Viktor Dom im Rahmen der „Mu-
ziek Bienale Niederrhein“. Vespro 
Della Beata Vergine. Die Marienves-
per von Claudio Monteverdi, Cantus 
Köln. (siehe Bericht auf Seite 11)

Sonntag 5. Oktober:
Sonntagsführung mit Dr. Dirk 
Schmitz zum Thema „Das Spiel mit 
dem Tod - Gladiatoren“ - RömerMu-
seum oder APX 12.00 Uhr

Freitag bis Sonntag,  
10 bis 12. und 17. bis 19. Oktober:
10. Oktoberfest des FZX - Festzelt 
Xantener Südsee; Freitag und Sams-
tag ab 17.00 Uhr mit Platzreservie-
rung, an beiden Sonntagen Familien-
tag (die Abendveranstaltungen sind 
ausverkauft). An den Sonntagen ist 
tagsüber freier Eintritt. Siehe Bericht 
auf Seite 12/13: XANTEN LIVE 
verlosung 6 Freikarten.

Sonntag 12. Oktober:
Murder Mystery Dinner - Schützen-
haus Xanten 19.00 Uhr; VVK 66,00 
€ im Hotel Neumaier

Mittwoch 15. Oktober:
Mittwochsvortrag mit Dr. Gertrud 
Platz-Horster aus Berlin zum Thema 
„Das Siegel meines Vaters - Gemmen 
aus Xanten und Augsburg“ - Römer-
Museum 20.00 Uhr

Freitag 17. Oktober: „Irmgard 
Knüppel: Rasthof Remscheid “: 
Theater-Dinner im Schützenhaus 
Xanten. Infos und Karten-VVK bei  
Restaurant Neumeier, Orkstraße. 

Samstag 18. und  
Sonntag 19. Oktober:
„Kartoffelkirmes“, das Xantener 
Fest rund um die tolle Knolle – mit 
verkaufsoffenem Sonntag – Markt-
platz und Innenstadt (siehe Bericht 
auf Seite 10)

Sonntag 19. Oktober:
„Das spezielle Konzert“ – Musik von 
Antonij, Reger und Bach und Litera-
tur von Heinrich Heine – Evangeli-
sche Kirche am Markt, Beginn 17.00 
Uhr; Eintritt 6,00 €; VVK 5,00 € in 
der Buchhandlung Librarium

31. Oktober bis 23. November:
Ausstellung „ Mensch und Welt zwi-
schen Kunst und System“ des Leip-
ziger Künstlers Matthias Klemm - 
Evangelische Kirche am Markt

November
Sonntag 2. November:
Sonntagsführung mit Dr. Bernd 
Liesen zum Thema „Menschen und 
Märkte - Handel im römischen Impe-
rium“ - RömerMuseum 12.00 Uhr

Freitag 7. November:
Murder Mystery Dinner - Schützen-
haus Xanten 19.00 Uhr; VVK 66,00 
€ im Hotel Neumaier

Mittwoch 19. November:
Mittwochsvortrag mit Dr. Peter 
Kienzle aus Xanten zum Thema „Aus 
Lehm gebaut - Die Rekonstruktion 
der Wohn- und Gewerbehäuser im 
APX“ - RömerMuseum 20.00 Uhr

Freitag 21. November:
Tae-Sung Chung, Gabriele Sche-
pers-Wittig, Wolfgang Schwering 
„Klassik meets Jazz“ - Ratssaal im 
Rathaus 20.00 Uhr, VVK 8,00 € in 
der Buchhandlung Librarium

Freitag, 28. November 
Beginn des Xantener Weihnachts-
marktes, veransteltet wie in jedem 
Jahr von der IGX.
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Hobby-Kunstmarkt in Marienbaum
Das ACC-Team lädt auch dieses Jahr wieder zum Hobby- 
und Künstlermarkt im Marienbaumer Wallfahrtsheim in 
der Klosterstrasse ein. Am Sonntag den 26.10.2008 stel-
len von 11 Uhr-16 Uhr verschiedene Hobbykünstler ihre 
Kunstwerke aus. Zum Stöbern sind alle herzlich einge-
laden und auch zum Verweilen bei Kaffee und Kuchen 
in der Cafeteria.

Spielgruppe „Mini-Club“ hat noch Plätze frei

Im AWO-Kindergarten an der Heinrich-Lensing-Straße in 
Xanten werden Dienstags und Mittwochs vormittags von 
9.30-11 Uhr zwei Spielkreise für Kleinkinder im Alter von 
ca. 12-16 Monaten in Begleitung eines Elternteils angebo-
ten. Es sind noch Plätze frei. Infos und Anmeldungen erhal-
ten Sie beim AWO-Kreisverband Wesel e.V., Tel. 02 81/3 38 
95 31 oder per eMail: fbs@awo-kv-wesel.de.

A k t i v i t ä t e n k a l e n d e r Herbst´08
Schon seit Jahren sind die Xantener Musiker in verschiedenen Besetzungen in der 
Region unterwegs. Seit Anfang 2008 haben sie sich nun als Band formiert. „Sackers 
und Band“ ist ein Trio, dass man für Veranstaltungen aller Art buchen kann. Egal ob 
für ein Familienfest (Geburtstag, Hochzeit etc.) für Betriebs-, Schützen- und Vereins-
feste oder für größere Veranstaltungen wie zum Beispiel das diesjährige Xantener 
Stadtfest: Die vielseitige Band hat für alle Anlässe das richtige Repertoire. Volker 
Sackers (Gesang, Keyboard, Gitarre), Markus Sackers (Gesang, Gitarre, Saxophon 
und Percussion) und Andre Overfeld (Gesang, Schlagzeug und Percussion) bieten 
eine große Bandbreite von nationalen und internationalen Rock-, Pop- und Schlager-
hits von gestern bis heute. Die Party-, Tanz- und Unterhaltungsband ist jederzeit unter 
02801 – 90436 buchbar. Im Internet findet man sie bei www.sackers-und-band.de.

„Sackers und Band“ aus Xanten

Livemusik für alle Gelegenheiten
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