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Liebe Leserinnen und Leser,
alle Jahre wieder das gleiche Problem. Die verschiedenen  
Veranstaltungskalender, die in Xanten existieren, scheinen  
für die Monate Januar bis März nahezu leergefegt. Das 
liegt zum einen daran, dass einige Veranstalter mit der 
Veröffentlichung ihrer Termine für das neue Jahr lei-
der immer etwas spät dran sind, aber zum anderen auch 
daran, dass es einfach in den beiden ersten Monaten 
des Jahres kaum Veranstaltungen in Xanten gibt. 

Nicht so in 2009!

Die IGX hat sich Gedanken über die in der Vergangenheit  
etwas „toten“ Monate gemacht und gerade für Januar/ 
Februar eine besonders interessante Veranstaltung geplant. 
Unter dem Titel „ArtOrtXanten“ läuft ab dem 10. Janu-
ar eine große Kunstausstellung in der Innenstadt. In über 
20 Geschäften innerhalb der City stellen diverse Künstler 
ihre Bilder und Skulpturen aus. Von der großen Vernissa-
ge am 10. Januar an werden die Kunstwerke voraussicht-
lich für vier bis sechs Wochen in den Geschäften bleiben. 
Besonderer Clou: Ausgewählte Bilder/Skulpturen werden 
auch in den Schaufenstern ausgestellt und machen aus der 
Innenstadt am Abend eine schön beleuchtete Kunstmeile. 
Also: Auf in die Stadt! Auch nach dem Jahreswechsel.

Infos über diese und alle weiteren Veranstaltungen in  
Xanten von Weihnachtsmarkt über Rathaus-Ausstellung bis 
Silvesterkonzert finden Sie in dieser Xanten Live Ausgabe.

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachts-
fest und ein gesundes, glückliches Neues Jahr!

Angelika Horlemann  Thomas Költgen
                   Herausgeber XANTEN LIVE
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Premiere auf dem Großen Markt
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Wenn man das oben 
Genannte alles 
weglässt, was bleibt 

denn dann? Es bleibt wie in 
den vielen Jahren zuvor eine 
ganz eigene, heimelige At-
mosphäre, die den Xantener 
Weihnachtsmarkt einzigartig 
macht. Klein, überschaubar, 

ruhig, besinnlich – das ist 
es, was die Xantener und die 
vielen tausend Besucher von 
außerhalb auf dem Kleinen 
Markt zur Weihnachtszeit 
schätzen. Gemütlich stöbern, 
weihnachtliche Spezialitä-
ten genießen, einen leckeren 
Glühwein trinken, klönen, fei-

ern und ganz in Ruhe aus dem 
hochwertigen Angebot der 
Stände das eine oder andere 
Weihnachtsgeschenk oder die 
passende Deko fürs Haus aus-
suchen. Und die Kinder spie-
len derweil mit den beliebten 
„Fahrzeugen“ aus Holz und 
Metall. 

Bewährter Mix  
aus Alt und Neu

Wieder sind einige be-
kannte Gesichter unter den 
„Marktbeschickern“ die wir 
zum Teil schon seit über 15 
Jahren hier sehen. Das ist 
gut so, denn einige von ihnen 

Xantener Weihnachtsmarkt - IGX verspricht auch für dieses Jahr:

Gemütliche Atmosphäre 
ohne „Äktschn“                                         

Das ist ja das schöne am Xantener Weihnachtsmarkt. Es wird einfach alles weggelassen,  

was schlecht für die weihnachtliche Atmosphäre ist. Keine Pommes, kein Bier,  

keine laute Musik, keine heulenden, blinkenden und zischenden Fahrgeschäfte, kein Nippes 

aus Plastik in den Verkaufsständen und vor allem keine Hektik in der Vorweihnachtszeit.

werden schon sehnlichtst er-
wartet. Aber genau so viele 
Stände – tatsächlich etwa die 
Hälfte – wurden mit neuen 
Angeboten bestückt, die wir 
in Xanten noch nicht hatten. 
Diese schöne Mischung aus 
bekannten und neuen Ange-
boten hat wie jedes Jahr wie-
der Peter Tietze für die IGX 
zusammengestellt, der nicht 
nur für die Organisation von 
der Planung bis zum Ablauf 
des Marktes zuständig ist, 
sondern jedes Jahr auch selbst 
mit seinem Glühweinstand in 
Xanten aktiv ist. Und wie je-
des Jahr antwortet er auf die 
Frage nach den Teilnehmern 
auch diesmal mit einem Ach-
selzucken – man darf sich ein-
fach überraschen lassen.

Guten Appetit!

Die kulinarische Versorgung 
der Weihnachtsmarktbesucher 
ist wieder zum größten Teil in 
heimischer Hand. Metzge-
rei Lemken, Bäckerei Dams, 
Restaurant Neumaier, Imbiss 
Driessen und Ziegenfuß sor-
gen mit einem deftigen, weih-
nachtlichen und vielseitigen 
Speisenangebot dafür, dass 
kein Magen knurrt. Ergänzt 
wird das Ganze noch durch 
Waffeln, Crepes und gebrann-
te Mandeln als Dessert und 
wer neben den verschiedenen 
Glühweinsorten noch etwas 
Hochprozentiges mag, der 
wendet sich vertrauensvoll an 
die „Klosterbrüder“, die mit 
einem leckeren Likörchen lo-
cken.

Vieles wird neu erfunden. 
Auch die IGX hat immer wie-
der neue Veranstaltungen. In 
den letzten Jahren zum Bei-
spiel die Mittsommernacht 
und „Xanten Kulinarisch“ 
sowie Anfang nächsten Jahres 
erstmals den „ArtOrtXanten“. 
Aber „Der Weihnachtsmarkt“, 
so verspricht der IGX-Vorsit-
zende Manfred Albrecht „der 
bleibt wie er ist – garantiert 
ohne ‚Äktschn’“.

Wieder ein Auto als Hauptpreis

Die IGX hat es auch dieses Jahr wieder finanziell möglich 
gemacht, dass bei der Weihnachtsverlosung ein flotter 
Flitzer als Hauptpreis winkt. Der kommt diesmal von Auto 
Heindorf. Ein Mitsubishi Colt mit 75 PS wird den/die 
Hauptgewinner/in in Zukunft flott durch Stadt und Land 
transportieren. 

Bühnenprogramm Xantener Weihnachtsmarkt 2008
Samstag 29.11.
12.30 Uhr Niederrhein Musikanten
14.00 Uhr DRK-Kindergarten 
 „Hoppetosse“
15.00 Uhr Walter Bader Realschule
18.00 Uhr Duo Fine Time

Sonntag 30.11.
14.00 Uhr Kath. Ki.St. Mariae-Himmel- 
 fahrt Marienbaum 
15.00 Uhr German Lowland  
 Pipes & Drums
16.00 Uhr Vesalia Orchester
18.00 Uhr Melodie-Band

Samstag 06.12.
13.00 Uhr Musikverein Harmonie 
15.00 Uhr Dom-Musikschule 
16.00 Uhr Irene & Regenbogenkinder
 (Bericht/Gewinnspiel S. 30)
17.00 Uhr Musikalisches Programm 
 der Rheinischen Post

Sonntag 07.12.
13.00 Uhr Drehorgel „De Hooiwagen“,  
 Paul Braun
15.00 Uhr Weyers, Appeldorn
16.00 Uhr Halleluja Chor
17.00 Uhr Sackers & Band

Samstag 13.12.
14.00 Uhr Kindergarten Seestern  
 Wardt
14.30 Uhr Marienschule
15.00 Uhr Domchor St. Viktor 
16.00 Uhr Kindertheater Niersmann
17.00 Uhr Singendes Budberg
18.00 Uhr „Mr. Soul“ Hans Ingenpaß

Sonntag 14.12.
14.00 Uhr Waldzwerbe Marienbaum
14.30 Uhr Kiga Hoppetosse Vynen
15.00 Uhr Günter Gall  
 (Kinderprogramm)
16.00 Uhr Atomics

Sonntag 14.12. (Fortsetzung)
17.00 Uhr  Gospel Confidence
18.00 Uhr Ev. Kirche, Orgelkonzert 
 Konga Quings

Samstag 20.12.
14.00 Uhr Weihnachtsgeschichten 
 von Frau Klein
14.30 Uhr Jugend-Blasorchester  
 Uedem
15.00 Uhr Shanty Chor
16.00 Uhr Knappen-Orchester
18.00 Uhr Kerry Spring,  
 Holger Hearding

Sonntag 21.12.
14.00 Uhr Montesori-Kiga  
 St. Helena Xanten
15.00 Uhr Laura & Stefan
16.00 Uhr “Mr. Soul” Hans Ingenpaß
17.00 Uhr Karl Timmermann

28.11.– 
21.12.
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Weihnachts-Kunstausstellung im Rathaus

Ein Adventswochenende  
mit 12 Künstlern

Wer sagt denn, dass 
aus dem Xantener 
Rathaus nicht auch 

mal positive Nachrichten 
kommen können. Zumindest 
am 13. und 14. Dezember ist 
mal nicht die Rede von zu we-
nig Geld oder zuviel Politik, 
sondern das ganze Wochen-
ende viel Platz für „gute Vi-
brationen“. 12 Künstlerinnen 
und Künstler vom Nieder-
rhein stellen ihre Werke in der 
ersten Etage des Rathaus-Alt-
baus inklusive großem Rats-
saal aus und zeigen gemein-
sam einen breit gefächerten 
Bilderbogen von Kunst und 
Kunsthandwerk der verschie-
densten Sparten. 

Die Tour für die Besucher 
beginnt am Nebeneingang 
und führt die Treppe hinauf, 
wo sich das „Allerheiligste“ 

des Bürgermeisters befindet 
und zieht sich über die Kor-
ridore bis hin zum großen 
Ratssaal. Einige Künstlerin-
nen und Künstler zeigen an 
diesem Adventswochenende 
ein Portfolio ihres Schaffens, 
andere nehmen sich in dieser 
Ausstellung eines ganz spezi-
ellen Themas an. Von Gemäl-
den verschiedenster Machart 
reicht die Palette über Holz-
skulpturen und antiquarische 
Bücher bis hin zu Fotografien 
und Designer-Schmuck. 

Die Öffnungszeiten der 
Kunstausstellung sind am 
Samstag wie am Sonntag von 
11 bis 20 Uhr und lehnen sich 
somit an die des Xantener 
Weihnachtsmarktes an, der 
nur 10 Meter vom Eingang 
des Rathauses entfernt statt-
findet. 

Eine stilvolle Ergänzung 
zum Xantener 
Weihnachtsmarkt

So entsteht eine schöne Sy-
nergie, Markt und Ausstellung 
ergänzen sich hervorragend 

wenn es zum Beispiel um das 
Finden eines passenden Weih-
nachtsgeschenkes geht. Ge-
nau die Hälfte der Aussteller 
im Rathaus stammt übrigens 
aus Xanten. Die andere Hälfte 
sind Künstler(innen) aus der 

Teilnehmende Künstler(innen)

Aloys Cremers, Rheinberg (Acrylbilder)

Iris Hottgenroth-Janssen, Kleve  

(Kunst und Schmuck aus Stoff)

Birgit Jacobsen, Essen (Schmuck)

Waltraud Janßen, Rees (Kunst aus Stoff)

Hannelore Kanthak, Xanten (antike Bücher)

Thomas Költgen, Xanten (Fotografien)

Georg Laermann, Kevelaer (Holzobjekte)

Susanne Meyer, Düsseldorf (Schmuck)

Hanne Ness, Xantten (Gemälde und Collagen)

Heidi Perc, Xanten (naive Acrylmalerei)

Annette Preis, Xanten (Gemälde)

Hedy Veltkamp, Xanten (Gemälde)

näheren Umgebung, die zum 
größten Teil das erste Mal in 
Xanten ausstellen. Auch un-
ter den beteiligten Xantenern 
sind Newcomer, deren Werke 
teilweise zum ersten Mal öf-
fentlich zu sehen sind. 

Heidi Perc und Aloys Cre-
mers, beide seit langem fes-
te Bestandteile von Xan-
tener Kunst-Events und 
Ausstellungen, haben sich der 
Organisation angenommen, 
die Künstler(innen) ausge-
sucht und koordiniert. Natür-
lich sind die beiden auch selbst 
im Rathaus mit von der Partie. 
Für kunstinteressierte Xante-
ner und Xanten-Besucher ist 
das Wochenende vom 13. und 
14. Dezember also ein echtes 
Muss. Ein Besuch der Ausstel-
lung inklusive Plausch mit den 

Künstlern, ein Einkaufsbum-
mel in der Xantener Innenstadt 
und dann noch gemütlich auf 
den Weihnachtsmarkt gehen – 
das sollte ein ausgefülltes Wo-
chenend-Erlebnis werden.

BILDTITEL:

Oben links:
Kunstmode oder Modekunst? 
Die Kreationen von 
Iris Hottgenroth - Janssen
 
2. Bild von links:
Designerschmuck von Susanne Maier
 
3. und 5. Bild von links:
Die Bilder von Heidi Perc heißen 
„Kugelhühner“ und „Stadtmusikanten“

4. Bild von links:
Markante Gesichter –
Fotografien von Thomas Költgen
 
Bild oben:
Dekoratives von Waltraud Janßen 
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13./14. 
Dezember



Gloria
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Silvesterkonzert im Dom

„Gloria sei dir gesungen“
Unter dem Titel „Gloria sei dir gesungen“ veranstaltet der Dombauverein in diesem Jahr zum vierten 

Mal das große Silvesterkonzert im Xantener St. Viktor Dom. Zu Gast ist diesmal das Ensemble l’arte del 

mondo unter der künstlerischen Leitung von Werner Ehrhardt. Das von Ehrhardt 2004 gegründete En-

semble hat in kürzester Zeit einen hohen Stellenwert im Zusammenhang mit geistlicher Musik auf histori-

schen Instrumenten erlangt und ist von Beginn an ein Garant für höchste Qualität in der „Alten Musik“.

Bekannt und unbekannt

Ein Mix aus bekannten und 
unbekannten Kantaten wie In-
strumentalwerken wird Mu-
sikfreunde aller Couleur an-
sprechen und zeigt den weiten 
Spannungsbogen geistlicher 
Musik. Vom populären „Win-
ter“ aus Vivaldis Vier Jahres-
zeiten bis hin zur  „Pastori a 
voi“, einer Weihnachtskantate 
von F.M. Benedetti, die Ehr-
hardt (Bild) im Sacro Conven-
to von Assisi sprichwörtlich 
„ausgegraben“ hat und die 
über 200 Jahre nicht öffent-
lich aufgeführt wurde, reicht 
das diesjährige Programm. 

Preisgekrönte Sopranistin

Mit Trine Wilsberg Lund 
kommt ein echter Star in den 
Xantener Dom. Die 1979 in 

Oslo geborene Sopranistin 
bestand ihr Solistenexamen 
an der Norwegischen Akade-
mie für Musik mit Auszeich-
nung, gewann seitdem schon 
mehrere Preise hochkarätiger 
Gesangswettbewerbe und ist 
seit Jahren eine gefragte So-
listin in ganz Euopa. 

Diese Eckdaten machen 
klar, dass der Dombauverein 
wieder ein festliches Kon-
zert von höchster Qualität 
zusammengestellt hat. Die 
Erwartungshaltung ist hoch, 
denn die letzten Silvesterkon-
zerte sind von den Besuchern 
jeweils hervorragend ange-
nommen und beurteilt wor-
den. Auch dieses Mal werden 
die gut 1.000 Plätze im Dom 
schnell ausverkauft sein. Man 
tut also gut daran, sich die 
Karten jetzt zügig zu besor-

gen. Sie sind im  Vorverkauf 
für Preise zwischen 24 und 54 
€ zu haben, wobei man wis-
sen muss, dass die preiswerte 
Kategorie nur akustischen, 
aber keinen optischen Genuss 
erlaubt. Die professionel-
le Organisation des Vereins 
bürgt nicht nur jedes Jahr für 

ein hochwertiges Programm 
sondern erfreut die Gäste 
auch mit bequemer Abwick-
lung. Die nummerierten Plät-
ze und die computergestützte 
Buchung vermeidet Verdruss 
beim Einlass und sorgt für die 
nötige Ruhe, die man bei der 
Einstimmung auf so ein fest-
liches Ereignis zu schätzen 
weiß. Das Silvesterkonzert 
beginnt um 19 Uhr (Einlass 
ab 18.15) und wird zirka 90 
Minuten dauern. 

Wer als Freund von geistli-
cher Musik einmal nicht nur 
gängige Werke sondern auch 
außergewöhnliche, nicht all-
tägliche Stücke mit echtem 
Seltenheitswert hören möch-
te, der ist beim diesjährigen 
Silvesterkonzert im Xante-
ner Dom hervorragend auf-
gehoben. 
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Anfang November fand 
im Gotischen Haus 
zum ersten Mal eine 

neue Aktion statt. Der „Go-
tische Abend“ entführte die 
Besucher in längst vergangene 
Zeiten. Nämlich in die Epoche, 
in der dieses historische Haus 
erbaut wurde. Die rundum ge-
lungene Veranstaltung wird 
nun auch im neuen Jahr am 
7. Februar ab 19.00 Uhr wie-
derholt. Tragendes Element 
werden wieder die mittelalter-
lichen Musikanten sein, die auf 
historischen Instrumenten von 
der Fanfare über die Leier bis 
hin zum Dudelsack das Liedgut 
der damaligen Zeit zum Vor-
trag bringen. Aber nicht nur 
Gesang und Tanz ist das Meti-
er der Spielleut’ sondern auch 
humorvolle Geschichten aus 
einer Zeit, als es noch etwas 
derber zuging als heute. Das 
Zwerchfell der Gäste wird 
auch bei der zweiten Veran-
staltung wieder gefordert sein, 
auf dass der Magen zwischen 
den einzelnen Gängen des erle-
senen Menüs ordentlich durch-
geschüttelt werde. 

Entführung ins Mittelalter

Die im Gotischen Haus auf-
tretenden Künstler schaffen es 
tatsächlich, die Gäste in „ihre“ 
Zeit zu entführen. Mit ihren 
Geschichten und Liedern und 
in dem ohnehin schon histori-
schen wunderbaren Ambiente 

des alten Wirtshauses funkti-
oniert das hervorragend. Man 
fühlt sich nach einiger Zeit 
wirklich so als würde Walther 
von der Vogelweide gerade 
mit seinen Hits die aktuellen 
Charts anführen. Gelegentlich 
geht dann auch der „Schalk“ 
mit den Minnesängern durch 
und man vernimmt mitten-
drin auch vertraute Töne von 
Deep Purple und AC/DC, die 

sich auf den historischen In-
strumenten erstaunlich gut 
anhören. Die Recken waren 
eben schon damals eine Art 
Rockstars und zwischendurch 
sieht und hört man auch einen 
Leier-Spieler mal im wahrsten 
Sinne des Wortes „durchdre-
hen“. Gute Unterhaltung und 
sehr gutes Essen – der erste 
Gotische Abend im November 
hat unserem Redakteur viel 

Spaß gemacht. Mögen sich die 
edlen Xantener Weibs- und 
Mannsleut’ von der trefflichen 
Qualität des nächsten Spekta-
kels am siebten Tage des Feb-
ruars darselbst überzeugen.

Programm zum  
Jahreswechsel

Wer zu den Feiertagen 
gepflegte Gastronomie ge-
nießen möchte der kann das 
ebenfalls im Gotischen Haus. 
Am 1. und 2. Weihnachtstag 
kann der Gast aus mehrgän-
gigen Menüs oder Einzelge-
richte von einer speziellen 
Weihnachts-Karte wählen. 
Zu Silvester ist das Gotische 
Haus von 17.30 bis 23 Uhr für 
einen festlichen Menüabend 
geöffnet. Wer zum Beispiel 
pünktlich zum Silvesterkon-
zert im Dom sein will, kann 
schon zeitig auswählen und 
ganz gemütlich sein Abendes-
sen genießen, bevor dann der 
musikalische Genuss ansteht. 
Auch am Neujahrstag ist das 
Gotische Haus geöffnet.

Neues aus dem Gotischen Haus

‚Gotischer Abend‘

Event und  
Programm zum 
Jahreswechsel
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Xantens 
Innenstadt
wird „ARTig“

Manche Cafés und Ladenlokale in der Xan-

tener Innenstadt tun es schon seit Jahren. 

Ab dem 10. Januar 2009 tun es jetzt ganz 

viele: Xantens Innenstadt erlebt ab diesem 

Datum die größte Kunstausstellung, die 

jemals hier stattgefunden hat. In über  

20 Ladenlokalen vom Klever Tor bis hin 

zur Marsstraße werden Gemälde, Foto-

grafien und Skulpturen von verschiedenen 

Künstlern ausgestellt. Das Ganze bleibt 

uns für mindestens vier Wochen erhalten.

Die Fußgängerzone 
erstrahlt ab dem 10. 
Januar in einem ganz 

neuen Licht. Die Weihnachts-
beleuchtung ist zwar abge-
baut, aber dafür „leuchten“ in 
den Schaufenstern von über 
20 Geschäften Kunstwerke in 
allen Facetten. Unter dem Ti-
tel „Art-Ort-Xanten“ hat die 
IGX eine große Kunstausstel-
lung organisiert, die direkt in 
den Mitgliedsbetrieben des 
Vereins in der Xantener Innen-
stadt präsentiert wird. Nicht 
nur in den Läden werden Ge-
mälde, Skulpturen und Foto-
grafien von Künstlern aus der 
Umgebung ausgestellt sein. 
Einige  Exponate werden auch 
weithin sichtbar und gut be-
leuchtet in den verschiedenen 
Schaufenstern stehen. Da ist 
man beinahe froh, dass es um 
diese Jahreszeit bei uns so früh 
dunkel wird. Wer an Kunst der 
verschiedensten Stilrichtungen 
und Ausdrucksformen interes-
siert ist, der findet bei diesem 
vielseitigen Mix aus Expona-
ten von mindestens 20 Künst-
lern garantiert das Richtige für 
seinen Geschmack. Xanten 
lädt zum Betrachten – und 
natürlich auch zum Kaufen – 
dieser Kunstwerke ein und bei 
der Gelegenheit wirft man na-
türlich gerne auch einen Blick 
auf die Angebote der ausstel-
lenden Geschäfte. 

Vernissage am  
10. Januar

Die Eröffnung der Aus-
stellung am 10. Januar wird 
besonders interessant, denn 
an diesem Tag sind in allen 
Ausstellungsräumen die dort 
vertretenen Künstler anwe-
send. Sie sprechen über ihre 
Werke und laden zur Diskus-
sion ein. Einige von Ihnen 
sind auch live bei der Arbeit 
zu sehen und bieten sozusa-
gen Kunstwerke „frisch vom 
Erzeuger“. Hier sind viele 
interessante Begegnungen 
möglich, die sich keiner ent-

gehen lassen sollte. Man kann 
praktisch bei der Entstehung 
dabei sein. Am Eröffnungs-
samstag werden alle teilneh-
menden Geschäfte bis 18 Uhr 
geöffnet haben. Nach der Er-
öffnung soll die Ausstellung 
mindestens für vier Wochen 
bestehen bleiben und dann 
mit einer Finissage, bei der 
wieder die Künstler anwesend 
sind, abgeschlossen werden. 
Während des Ausstellungs-
zeitraums sind die Exponate 
zu den normalen Öffnungs-
zeiten der einzelnen Läden 
zu besichtigen und man hat 
sich darauf geeinigt, nach La-
denschluss die Beleuchtung 
täglich bis mindestens 20 Uhr 
eingeschaltet zu lassen. Da-
mit steht einem ganz außer-
gewöhnlichen abendlichen 
Xantener Schaufensterbum-
mel nichts im Wege.

Wer macht mit?

Zunächst einmal sind na-
türlich die Geschäfte mit von 
der Partie, die sowieso regel-
mäßig Kunstausstellungen 
anbieten. Da wären zum Bei-
spiel Möbel Kempkes, Café 
de Fries, die Werbeagentur 
NachDruck auf der Klever 
Straße, das neue Bistro X. am 
Kleinen Markt. Des weiteren 
hatten sich zum Redaktions-
schluss schon angemeldet: 
Juwlier Hammans, ZsaZsa 
Boutique, die Deutsche Bank, 
Schuhhaus Scholten, Kosme-
tikstudio Ruth Bercker, Haus 
der Geschenke Geenen, Re-
staurant Neumaier und viele 
andere, die ihre Teilnahme 
schon angekündigt haben. 
Die Detailplanung welche 
Künstler in welchen Räumen 
ausstellen, erfolgt dann im 
Dezember.

Feste Zusagen von Seiten 
der Künstler gibt es bisher von 
„LuJa“ (Ludger Jackowiak aus 
Rheinberg), der Holzskulp-
turen zeigt, Ursula Schwarz 
aus Kevelaer mit abstrakten 

Gemälden, Thomas Költgen 
aus Xanten, der künstleri-
sche Portraits ausstellt, Uwe 
Strauch vom Kunstmuseum 
Xanten, der eine Auswahl 
seiner laufenden Ausstellun-
gen präsentiert, Heidi Perc, 
die Bilder und bemalte Kar-
tonagen ausstellt. Auch hier 
sind die Vorbereitungen noch 
längst nicht beendet. Wer sich 
als Künstler/in gerne an der 
Aktion beteiligen möchte, 
kann sich in der Xanten Live 
Redaktion unter 02801 – 9122 
gerne informieren und anmel-
den.

Etwa die Hälfte der Künst-
ler sind Xantener. Einige 
bekannte Namen sind dabei, 
aber auch Newcomer, die 
2009 zum ersten Mal ausstel-
len. Die andere Hälfte sind 
Künstler aus der näheren 
Umgebung, die größtenteils 
noch nie in Xanten ausge-
stellt haben. Man findet also 
sowohl neues Material von 
altbekannten Künstlern als 
auch völlig neue Gesichter, 
die bei uns ihr Debüt haben. 
Ein vielversprechender Mix, 
der für jeden Geschmack et-
was bietet. Ein detaillierter 
Plan der teilnehmenden Ge-
schäfte mitsamt den jeweils 
dort ausstellenden Künstlern 
wird einige Tage vor Beginn 
der Veranstaltung in den Lä-
den ausgelegt. 

Kunstmeile „Art-Ort-Xanten“

Neue Ausstellung im Kunstmuseum an der Siegfriedstraße 

‚Der Himmel wird weit‘  
Bilder von Volker Grieger

Seit dem 13. November 
sind im Kunstmuseum 
Xanten an der Siegfried-

straße 16 Gemälde des Xante-
ner Künstlers Volker Grieger 
zu sehen. Der in Dortmund 
aufgewachsene Maler lebte 
25 Jahre mit seiner Familie 
auf Borkum und ist vor zwei 
Jahren mit Frau und Tochter 
nach Xanten gezogen.

Besonders der niederrhei-
nische Himmel und die Weite 
der Landschaft erinnern ihn 
an seine Zeit auf Borkum. 
Man erfährt beim Anblick der 
Bilder in warmen milden Ac-
rylfarben Naturszenen von be-
eindruckender Schönheit und 
Erhabenheit. 

Die fotorealistischen Land-
schaftsbilder des 60-jährigen 
sind voller Stimmung und 
Gefühle,  die eine ungemein 
wohltuende Ruhe ausströmen. 

So hat er für sich selbstre-
dende Werke geschaffen, die 
gekonnt mit der Perspektive 
spielen. „Eine Stimmung, die 
man nur durch exakte Beob-
achtungsgabe mit viel Geduld 
einfängt“, so der gelernte Re-
tuscheur. Die Vernissage am 
13. November war gut besucht. 
Viele kunstinteressierte Xante-
ner und auch einige andere an-
wesende Künstler waren sich 
einig, dass Volker Griegers 
Bilder eine Bereicherung für 
das Kunstmuseum sind.

ab  
10. Januar

Total unterschiedliche  
Ausstellungen

Das Konzept von Museums-
besitzer Uwe Strauch ist etwas 
unkonventionell: Kein wirkli-
cher roter Faden sondern ein-
zelne, total unterschiedliche, 
auf die verschiedenen Räume 
verteilte Ausstellungen, die re-
gelmäßig wechseln. Hier „be-
gegnen“ sich Ölgemälde von 
alten Xantener Motiven, Pan-
orama-Naturfotos aus Island, 
Karikaturen von Prominenten, 
Fotografien von hanseatischen 
Treppenhäusern, die sinniger-
weise einfach im Treppenhaus 
des Museums ausgestellt wer-
de und jetzt eben auch Grie-
gers Acrylwerke. 

Bis auf den letzten Winkel ist 
das Museum nun künstlerisch 
ausgenutzt. Sogar im Keller 
hängen schon Exponate. Zu-
gegeben, ein etwas chaotisches 
Konzept, das man so in kaum 
einer anderen Kunstausstel-
lung vorfindet. Aber vielleicht 
ist es gerade diese auf den ers-
ten Blick als Durcheinander 
empfundene Vielfalt, die den 
besonderen Reiz des Xantener 
Kunstmuseums ausmacht. Um 
sich selbst ein Bild zu machen 
hilft eigentlich nur eins: hin-
gehen und die interessanten 
Ausstellungen auf sich wirken 
lassen. Das Kunstmuseum ist 
jeden Samstag und Sonntag 
von 10 bis 18 Uhr geöffnet. 

Maler Volker Grieger (li.) 
mit Museums-Inhaber 

Uwe Strauch vor seinen 
Bildern aus der neu  

eröffneten Ausstellung.



Geschenkideen
aus Xanten

 XANTEN LIVE Nr. 24  •  Dezember 2008-Februar 2009 13 12 XANTEN LIVE Nr. 24  •  Dezember 2008-Februar 2009 

Fünf Beispiele hat die 
Xanten Live Redaktion 
dieses Jahr herausge-

pickt, aber das sind wirklich 
nur einige wenige Highlights 
aus einem Repertoire, dass 
sich im Vergleich mit den 
Konsumtempeln auf der grü-
nen Wiese nicht verstecken 
muss. Im Gegenteil. Wer auf 
Individualität, Vielfalt und 
Qualität steht – und wer tut 
das nicht? – der ist in Xanten 
sicher am besten aufgehoben. 
Probieren Sie es aus! Und 
vergessen Sie nicht in einem 
der gemütlichen Cafés und 
Restaurants oder an einem 
der kulinarischen Stände des 
Weihnachtsmarkts ausge-
dehnte Pausen einzulegen. 
So kann Geschenkekauf 
auch entspannend sein.

Pickoli Geschenke am 
Markt: Willow-Tree  
Figuren voll im Trend

Bei Pickoli am Markt gibt 
es wahrscheinlich die meisten 
Geschenkideen pro Quadrat-
meter in ganz Xanten. Der 
kleine aber feine Laden ist voll 
von geschmackvollen Objek-
ten für jeden Geschmack. Von 
Xanten-Souvenirs (neu sind 
zum Beispiel die Kerzen mit 
Xantener Motiven) über das 
neue Feinkost-Regal z. B. mit 
Senf, Wein und ganz speziel-
len Kaffee- bzw. Kakaosorten 
bis hin zu hochwertigen, de-
korativen Figuren. Besonders 
die „Willow Tree“ Figuren 
von Susan Lordy sind der 
Renner bei Pickoli: über 50 
verschiedene hat Claudia Ko-
erfer in Ihrem Programm. Die 
Figuren, von denen es jedes 
Jahr zwei bis drei neue Vari-

anten gibt, wer-
den im Original 
aus Weidenholz 
geschnitzt und 
dann aus einem 
K u n s t s t o f f -
Ton-Gemisch 
g e g o s s e n . 
Jede Figur 
hat einen 
P r ä g e -
s t empe l 

mit Jahres-
zahl. In der 

vorweihnachts-
zeit „gehen“ natür-

lich die Krippenfigu-
ren besonders gut. Aber 

es gibt zu jedem Anlass be-
stimmte Motivvarianten, die 
das ganze Jahr Konjunktur 

Geht der Weihnachts-

stress bei Ihnen schon 

in die Endphase, liebe 

Leserinnen und Leser? 

Bleiben Sie entspannt. 

Fahren Sie nicht wer weiß 

wohin um die Geschenke für 

Ihre Lieben zu besorgen, sondern 

gehen Sie einfach in Ihre eigene Stadt. 

Klein aber fein – und verdammt gut sortiert. So 

kann man das Warenangebot der zahlreichen 

Xantener Fachgeschäfte 

bezeichnen. Ein Bum-

mel über den Weih-

nachtsmarkt und 

durch die Innenstadt 

wird jedem „Geschen-

ke-Scout“ guttun, denn 

gerade in den vielen 

verschiedenen Fachge-

schäften, deren Ange-

bot sich weitab vom 

Filialisten-Einerlei 

bewegt, finden Sie 

garantiert für jeden 

das richtige Weih-

nachtsgeschenk. 

haben. Überhaupt sollte man 
regelmäßig – mindestens ein 
Mal im Monat – bei Pickoli 
reinschauen, denn das Ange-
bot ändert sich ständig.

Aloys Hammans an der 
Marsstraße: Haie gibt’s 
auch in den Alpen!

Zugegeben, die Bezeich-
nung „Alpen-Hai“ für eine 
Schmucklinie ist auf den 
ersten Blick recht skurril, 
aber so außergewöhnlich wie 
der Name klingt, so beson-
ders ist auch der Schmuck. 
Neben den Anhängern und 
Ohrringen sind es besonders 
die aus einzelnen Elemen-
ten kombinierbaren Ringe, 
die faszinieren. Eine wellige 
Dreiecksform, die leicht vari-
iert, verschiedene Materiali-
en (Edelstahl/Roségold) und 
Oberflächen der einzelnen 
Elemente sowie die Möglich-
keit die einzelnen Teile am 
Finger vielseitig zu drehen 
und zu wenden, sie einzeln 
oder zusammen zu tragen, 
geben dieser Schmuck-Kol-
lektion ein Höchstmaß an in-
dividueller Freiheit. Man hat 
tatsächlich – wenn man will – 
jeden Tag ein neues, anderes 
Schmuckstück. Und das zu 
moderaten Preisen ab 55,00 
€. Wer es exklusiver mag, 
der darf aber auch die Versi-
on aus Gold mit einem Bril-
lanten von 0,25 Karat wäh-
len, die dann allerdings 1.300 
Euro kostet. Dazwischen gibt 
es reichlich Möglichkeiten 
zum Kombinieren. Weiteres 
Highlight aus der gleichen 

Serie: Der „Musicus“ – ein 
Designobjekt als Ring oder 
Anhänger aus Edelstahl mit 
einem Brillanten. Schwer zu 
beschreiben, aber leicht zu 
lieben – bei Aloys Hammans 
an der Marsstraße.

Kinderparadies an der 
Kurfürstenstraße:  
„Wii“ ist der Renner!

Spielwaren stehen zu 
Weihnachten natürlich im-
mer hoch im Kurs. Deshalb 
herrscht auch im Kinderpa-
radies an der Kurfürstenstra-
ße jetzt rege Geschäftigkeit. 
Das „Vollsortiment“ an Ge-
sellschaftsspielen für Jung 
und Alt, die Klassiker wie 
Lego und Playmobil und al-
les was Kinderherzen sonst 
noch begehren, findet sich im 
Kinderparadies in Hülle und 
Fülle. Relativ neu im Pro-
gramm sind die Spielekonso-
len. Besonders die „Wii“ ist 
dieses Jahr der absolute Ren-
ner. Schon in der Grundaus-
stattung sind viele Spielmög-
lichkeiten gegeben, die nicht 
nur den Kleinen sondern 
auch den älteren Geschwis-
tern und den Eltern riesigen 
Spaß machen. Von Bowling 
über Golf bis hin zum Ten-
nis ist in der Standardversi-
on schon einiges mit drin, 
was für Dauerspaß in der 
Familie sorgt. Und wem das 
nicht reicht, der kann mit den 
Ausbaumodulen auch noch 
Wellenreiten, Skifahren und 
unglaublich viele andere 
Dinge machen. Außerdem ist 
die „Wii“ zurzeit das einzige 

Computerspiel, das viel kör-
perliche Bewegung erfordert 
– eine Eigenschaft, die Eltern 
besonders schätzen.

Carl Hammans/Thielmann 
an der Marsstraße:  
Es lebe die Vielfalt!

Schon im letzten Jahr der 
absolute Schlager und der 
Erfolg setzt sich fort: Die 
Kollektion von Pandora Je-
welery. Halsketten und Arm-
bänder, die sich jeder Kunde 
aus einer fast unendlichen 
Zahl von Einzelelementen 
selbst zusammenstellen kann. 
Keine andere Schmuckkol-
lektion bietet so viele indi-
viduelle Möglichkeiten, ein 
Schmuckstück dem eigenen 
Geschmack und Stil anzupas-
sen wie Pandora. Besondere 
Motive für den „Lebensweg“ 
(Geburt, Kindergarten, Hoch-
zeit, Weihnachten etc.) inklu-
sive. Rein rechnerisch gibt es 
mehrere Milliarden Kombi-
nationsmöglichkeiten. Weite-
re Hingucker aus dem Ham-
mans-Angebot: Ausgefallene 
Anhänger aus Sterling-Silber 
von Thomas Sabo. Vom klei-
nen Roboter über Herzen, 
Schwerter und Kreuze bis 
hin zum gruseligen Schädel 
ist hier ein Motiv außerge-
wöhnlicher wie das andere. 
Für jeden Geschmack ist et-
was dabei – Hauptsache un-
gewöhnlich. Passende Arm-
bänder und Ringe runden die 
Kollektion ab. Feste Größen 
bei Carl Hammans sind darü-
ber hinaus hochwertige Arm-
banduhren von Maurice Lac-

roix, Tissot, Emporio Armani 
und Nomos sowie Schmuck 
von Lapponia und TeNo. 

Scriptorium an der  
Kurfürstenstraße:  
Schön schreiben, schön 
einpacken, schön grüßen   

Das Scriptorium ist viel 
mehr als nur ein Schreib-
warenladen. Hier findet sich 
nicht nur eine ganze Rei-
he von Geschenkideen fürs 
Weihnachtsfest, sondern 
auch besonders ausgefalle-
nes Geschenkpapier und in-
dividuelle Kartonagen, um 
alles stilecht und schön zu 
verpacken. Passend dazu 
gibt’s eine Riesen-Auswahl 
an Weihnachtskarten von 
klassisch bis supermodern. 
Als Weihnachtsgeschenk 
beliebt sind auch die ver-
schiedensten hochwertigen 
Marken-Schreibgeräte, z. B. 
von Lamy, Aurora und Peli-
kan, die es in allen Preisklas-
sen im Scriptorium gibt. De-
korative Weihnachtsfiguren 
von „Krinkles“ und vieles 
Andere zur weihnachtlichen 
Ausgestaltung der eigenen 
vier Wände kommen als Ge-
schenk ebenfalls immer gut 
an. Und wer noch keinen Ka-
lender für 2009 hat, der wird 
hier fündig, Von klassischen 
Moleskine-Kalendern über 
Planer von Filofax und Foto-
kalender mit Xantener Moti-
ven bis hin zu ausgefallenen 
Exemplaren von Bindewerk 
und Paperblanks ist die Aus-
wahl sehr groß. Ein Besuch 
lohnt sich in jedem Fall.

Fünf Beispiele 

für eine „gut 

sortierte Stadt“

Willow-Tree-Figuren  
von Pickoli am Markt.

Alpen-Hai - die Schmuck-
kollektion gibt es bei  
Aloys Hammans.

Wii - der Renner bei den 
Kids, jetzt neu im 

Kinderparadies.

Pandora-Schmuck steht bei  
Carl Hammans/ 

Thielmann besond- 
ers hoch  

im Kurs.

Dekoratives und tolle 
Verpackungen für Weih-

nachtsgeschenke 
gibt‘s beim  

Scriptorium.



Luxus muss nicht teuer sein

Über welche Geschenke freuen 
sich fast alle Frauen zu Weihnach-
ten am meisten? Natürlich über 
Dinge, die ihre Schönheit noch 
heller erstrahlen lassen. Wer sol-
che Geschenke sucht, der ist bei 
Brigitta Behrends an der Klever 
Straße gut aufgehoben. Denn sie 
bietet neben Ihrer Dienstleistung 
als Visagistin wunderschöne Ac-
cessoires, sinnliche Düfte und 
eine professionelle Make-up Kol-
lektion. Schöne Dinge, die das 
Herz jeder Frau höher schlagen 
lassen.

Swarovski-Schmuck  
direkt aus Paris

Swarovski-Steine – von winzig 
bis riesig – stehen bei modebe-
wussten Frauen aller Altersklas-
sen hoch im Kurs. Brigitta Beh-
rends bietet eine kleine, feine 
Kollektion von Schmuckstücken 
mit diesen feurig-edlen Steinen. 
Halsketten in verschiedenen Län-
gen mit großen Steinen, Colliers 
und Anhänger mit zahlreichen 
kleinen Swarovskis, die fast die 
Anmutung von Diamanten haben, 
Ringe, Ohrstecker und vieles an-
dere: Dieser Schmuck zeigt Wir-
kung bei allen Anlässen, egal ob 
im Büro, beim Einkaufsbummel 
oder auf dem Silvesterkonzert: 
Diese Kollektion aus Paris hält 
für jeden Anlass etwas bereit. 
Und dabei sehen die exklusiven 
Schmuckstücke deutlich kostba-
rer aus als ihr Preis.

Betörende Düfte von Rancé

„Joséphine“ heißt der kostbare 
Duft aus dem Hause Rancé 1795, 
der jetzt exklusiv bei Brigitta 
Behrends zu haben ist. Der be-
rühmte Parfumeur Francois Ran-
cé hat ihn vor über 200 Jahren 
für Napoleons große Liebe José-
phine kreiert und jetzt wurde er 
von Jeanne Sandra Rancé erneut 
aufgelegt. An diesem Duft ist al-
les besonders. Die Geschichte, 
der Flakon, die erlesenen Ingre-
dienzien. Das alles ist einzigartig 
– nur nicht der Preis, denn der 
unterscheidet sich nicht von dem 
herkömmlicher Markenparfums. 

Profi-MakeUp Serie “made in Xanten”

Schon seit über 25 Jahren ist Bri-
gitta Behrends bei den Professio-
nals von Film und Fernsehen für 
ihre Make-up Artist Linie bekannt. 
Was die Theater-, Mode- und Kos-
metikprofis für Promis, Stars und 
Sternchen nutzen, kann man jetzt 
auch direkt bei der Produzentin 
erstehen. In ihrem Geschäft an der 
Klever Straße hält Brigitta Beh-
rends die komplette Kollektion 
von Lip- und Eyecolor über Rouge 
und Special Products bis hin zu 
den passenden Profi-Werkzeugen 
bereit. Entweder einzeln oder als 
System. Drei gute Gründe, sich 
gerade in der Weihnachtszeit mal 
intensiv bei Brigitta Behrends um-
zuschauen. 

Öffnungszeiten: Di. – Fr. 9.30 – 13.30 und 14.30 – 18.00 Uhr. 
Exklusiv-Termine nach Vereinbarung.

Brigitta B. Behrends
professional make-up & beauty
Klever Straße 2     46509 Xanten
Tel.: 02801 – 988 16 46
Fax: 02801 – 988 16 48
www.brigitta-b-behrends.de

an der Klever Straße
Luxus pur

ANZEIGE

F ür 2009 bringt Xanten-
Live-Fotograf Thomas 
Költgen gleich zwei 

Fotokalender heraus. Den 
ersten mit Stadtansichten aus 
Xanten in einer Auflage von 
250 Stück. Zusätzlich gibt es 
noch einen wie Költgen sagt 
„mehr künstlerisch orientier-
ten“ Kalender, der ausschließ-
lich Aufnahmen vom Xante-
ner Dom enthält. Details und 
Innenansichten, die zum Teil 
mit dem Lensbaby, einem 

Spezialobjektiv für „handver-
bogene“ Schärfenebenen auf-
genommen wurden.

Beide Kalender gibt es in 
folgenden Xantener Geschäf-
ten zu kaufen: Dom-Buch-
handlung, Pickoli am Markt, 
Wein Gisberts in der Gasthaus-
straße, XanTee in der Klever 
Straße und Scriptorium in der 
Kurfürstenstraße. Der „Xan-
tener Impressionen“-Kalen-
der kostet wie im letzten Jahr 

15.90 €, der handnumme-
rierte und -signierte Domka-
lender ist mit 29.90 € (durch 
die aufwändige Kleinauflage) 
etwas kostspieliger.

Die „Nummer 1“ der  
Domkalender wird zu 
Gunsten Ihres Vereins  
versteigert

Das geht folgendermaßen 
vor sich: Der Kalender wird 
mit dem Startdatum 3. De-

zember bei Ebay versteigert. 
Um die Versteigerung bei 
www.ebay.de zu finden, ge-
ben Sie am besten als Such-
begriff „Fotokalender Dom 
Xanten“ ein. Dann gelangen 
Sie automatisch zur richti-
gen Seite. Leider macht Ebay 
auch für einen guten Zweck 
keine Ausnahme und die Ver-
steigerung darf nur 10 Tage 
andauern. Sie endet daher 
schon am Samstag, dem 13. 
Dezember. 

Stadtansichten und Dom als Fotokalender

Zwei Xanten-Kalender für 2009!
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Anscheinend haben wohl eine Menge Leute die Redaktion an-

gesprochen, ob und wann denn der zweite Teil von Anos Sprach-

kurs für Nicht-Niederrheiner kommt. OK, ich bin nicht der Typ, 

der sich lange bitten lässt. Hier ist also die Fortsetzung:

Groß, größer, Kaventsmann!

Vielleicht weil wir hier am Niederrhein weder hohe Berge noch 

große Häuser haben, gibt es besonders schöne Größenbezeich-

nungen. „En ganz schöner Ömmes“ beschreibt etwas Großes. 

En Bullermann ist noch eine Nummer größer, en Riesenprengel 

legt noch eins drauf und der Gigantismus schlechthin ist der 

Mords-Kaventsmann. Dieses Wort findet sich sogar bei Wikipe-

dia. Es handelt sich um eine Riesenwelle (so eine Art Tsunami). 

Deshalb hört man vielleicht des öfteren auch von Anglern „ich 

hab soooooon Kaventsmann rausgezogen“, wobei zur bildli-

chen Größenangabe oft beide Arme nicht ausreichen.

Dem Ärger Luft machen

Gern genommen in der täglichen Umgangssprache am Nie-

derrhein: Schimpfwörter und kleine Beleidigungen. Hier un-

sere Hitliste: Ferkeskopp, Flabes, Heiopei, Graupe (= Verlierer) 

und Schmutzpuckel (= Betrüger) sind mittelstarke Beschimp-

fungen, mit denen man hier immer gut ankommt. Wem etwas 

nicht passt, der sagt: „Dat kann ich nich haben.“ und wer sich 

vor etwas ekelt: „da bin ich fies für/vor“. Eine universelle Un-

mutsäußerung die immer passt: „Ich glaub et hackt!“ und wer 

wissen möchte, ob sein Gegenüber noch recht bei Trost ist, der 

fragt: „Hasse se noch alle?“ So, genug gestritten, gez könnta 

noch wat lernen:

Neulich im Restaurant

Wer als Tourist in Xantener Geschäften einkauft oder hier in 

Restaurants speist, der könnte mit einigen hierzulande durch-

aus üblichen Redewendungen leichte Schwierigkeiten bekom-

men. Deshalb hier mal die häufigsten Formulierungen: Wenn 

eine Kellnerin an den Tisch kommt und „abhalten“ möchte, 

dann ist das nichts Unanständiges. Sie will einfach nur kas-

sieren. Missverständnisse können auch umgekehrt entstehen. 

Der einheimische Gast ruft zu der hübschen aber nicht von 

hier stammenden Bedienung hinüber: „Frollein, ich krich en 

Strammen Max!“, darauf sie etwas unwirsch: „Na dann gu-

cken sie doch woanders hin...“. Was der gute Mann wollte, war 

einfach ein Brot mit gekochtem Schinken und Spiegelei. Die  

Wendung „ich krich“ heißt anderswo „ich hätte gern“. Hier ist 

man halt nicht so höflich und kommt gleich zur Sache. Beim 

Bäcker zum Beispiel: „Ich krich insgesamt sechs Teilchen“. Hier 

haben wir es nicht mit einem Physiker zu tun, der eine An-

zahl Moleküle bestellt, es handelt sich vielmehr um Plunder-

gebäck. Die Menge wird praktischerweise im Voraus genannt, 

damit die Verkäuferin sich schnell für die passende Pappta-

blettgröße entscheiden kann. Danach werden dann die ein-

zelnen Teilchen genauer spezifiziert (Berliner, Apfeltaschen, 

Puddingbrezel, Schweineohren usw....) Das ist doch wieder-

um freundlich, oder? Der Niederrheiner ist ja auch nicht von 

Haus aus unfreundlich – nur halt en bissken bott, was sich 

mit ungehobelt übersetzen lässt. Kommt wahrscheinlich von 

dem gleichlautenden plattdeutschen Wort für Knochen. Wenn 

die Verkäuferin danach fragt: „Sonz noch?“ oder „Isset dat?“ 

dann möchte sie wissen, ob der Kunde weitere Wünsche hat. 

Ach ja, nur zur Vorsicht: Wer im Supermarkt ein Pfund Hollän-

der bestellt, der meint Goudakäse. Mit Menschenhandel oder 

Kanibalismus hat das gottlob nichts zu tun. Selbst hier am Nie-

derrhein gibt es so etwas schon seit vielen Jahren nicht mehr.

Bissken Grammatik

Eine Eigenart am nördlichen Niederrhein ist das weich gespro-

chene Doppel-S. Zum Beispiel in dem wunderschönen Wort 

Sprachkurs für Nicht-Niederrheiner und  
solche, die es werden wollen –  
Teil 2 (ihr habt es so gewollt!) 

Ich krich‘ en 
strammen Max! 

Von und mit Ano van Nym
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„Kusselkopp“ (Übers.: Rolle vorwärts). Der S-Laut wird zwar 

schnell aber nicht scharf ausgesprochen. Lassen Sie sich das 

als Ausländer mal von einem gebürtigen Zantener vorspre-

chen, die können das alle! Weitere Wörter dieser Gattung: 

et fisselt (es nieselt), Brassel (Stress), usselich (nasskalt), oder 

Dässel (abwertend für Kopf). Manchmal werden auch Wörter 

auseinander genommen. Zum Beispiel dafür „Da kann ich nix 

für“ oder dabei „da hab ich mir nix bei gedacht“ was man 

sogar noch verdoppeln kann „da hab ich mir nix dabei ge-

dacht“. Selbst vor Gegensätzen macht der handelsübliche Nie-

derrheiner nicht halt – z. B.: „Komm geh!“ oder „Ja näääh...“ 

sind bei uns erlaubt.

Paar Vokabeln noch

Zur besseren Verständigung sollen folgende Wörter und Rede-

wendungen dienen:

- Häppken = kleiner Snack

- Futtsack = Ärger (meist technischer Natur)

- auf Schocklebömm = neudeutsch: on the road

- Döppken = kleiner Deckel

- döppen = jemanden unter Wasser drücken (von Taufen)

- En Furz quersitzen haben = sich unpässlich fühlen

- dat sitzt drin = das ist durchaus möglich

- dat kann nich = das ist unmöglich

Alles in allem kann man „da et ärme Dier bei kriegen“ wenn 

man völlig Unwissenden unsere Sprache beibringen soll. Vie-

les lässt sich nicht logisch erklären, weil es aus dem Bauch und 

aus der Überlieferung heraus gelernt wird. Schön, dass bei uns 

die Eltern darauf achten, die niederrheinische Mundart an ihre 

Blagen (Kinder) weiterzugeben. Als Kind (Blach, in meinem Fall 

sogar Rotzblach) war ich mal zu Besuch bei einem Schulfreund, 

der gerade seinem Vater sein Zeugnis mit einer Fünf in Deutsch 

präsentierte. Der bölkte (brüllte) zuerst furchtbar auf den Jun-

gen ein, beruhigte sich aber schnell wieder und rief zu seiner 

Frau in die Küche hinüber: „Lotte, bring mich ma der Pott mit der 

Kaffee!“ Ich schwöre, die Geschichte ist wahr! Und sie zeigt, dass 

Schulbildung zwar wichtig ist, aber voll am Leben vorbei geht. 

In diesem Sinne mach ich gez mit meine Dönekes (lustige Ge-

schichten) Schluss, weil ich hab nämmich noch Brass (Stress). 

Davon ab (außerdem) will ich mit die Lektionen hier nich so 

rumaasen (verschwenderisch umgehen) und noch en Bissken 

wat für de nächste Folge übberlassen (übrig lassen). 

Schüss zusammen, Euer Ano!



Zu den einzelnen Bildern ... 

... hier die Auflösungen: Bild 
1: Das ist die Marienschule / 
Bild 2: Das ist das Türmchen 
auf dem Haus Norbert im 
Domkapitel / Bild 3: Trep-
penturm Karthaus / Bild 4: 
Der Dom / Bild 5: Die Evan-
gelische Kirche / Bild 6: Die 
Klever Straße.

Ja was ist denn nun das „fal-
sche“ Bild und damit die rich-
tige Lösung? Nur wer ganz 
genau hinschaute, hat es ent-
deckt: Auf Bild vier ist zwar 
der Dom zu sehen – aber nicht 
der Xantener sondern der 
Trierer Dom. Die Türme äh-
neln sich auf den ersten Blick 
sehr, wie das mittlere Bild des 
Xantener Doms zeigt, aber 

wie gesagt: Wir 
sind nun mal hier 
nicht bei RTL. 
Unsere Rätsel 
sind schwer und 
nur eingefleisch-
te Xanten-Ken-
ner können sie 
lösen.

Die Gewinner

Den ersten 
Preis, ein Fahr-
rad von Rei-
neke, gewinnt 
Silke Overfeld 
aus Xanten, die 
Preise Nr. zwei 
und drei, jeweils eine o’Neill 
Tasche von der Dom-Buch-
handlung gewinnen Jasmin 
Biela aus Xanten und Sand-
ra Wieder aus Alpen und den 
vierten Preis, ein Präsentkorb 
von Wein Gisberts, ergatter-
te Anna Ingendahl, ebenfalls 
aus Xanten. 

Die Redaktion gratuliert 
den Gewinnerinnen und be-
dankt sich bei den anderen 
Teilnehmern fürs Mitmachen. 
Seien Sie nicht traurig, die 
nächste gemeine Rätselfrage 
kommt bestimmt!

Xanten-Fotorätsel aus der letzten Ausgabe

Eine harte Nuss!
„Wir sind hier schließlich nicht bei RTL!“ So lautete 

die erste Reaktion in der Xanten Live Redaktion, 

als die Coupons des Xanten Rätsels ausgewertet 

wurden, das wir unseren Lesern in der letzten 

Ausgabe gestellt hatten. Über 80 Prozent der 

Antworten waren falsch. Gefragt wurde nach einem von sechs Fotos, 

das nicht in Xanten aufgenommen wurde  Und das war eine gemeine 

Sache. Denn erstens waren die Detailfotos mit reichlich Unschärfe 

verfremdet und zweitens wurde hier eine ganz böse Falle gestellt.

1. 4.2. 5.3. 6.

Der vierte Preis: ein Präsentkorb 
gesponsert von Wein Gisbertz.

Die Preise zwei und drei sind 
gesponsert von der Xantener Dom-
Buchhandlung.

Silke Overfeld erhält ihr neues Zweirad, 
gesponsert von Fahrräder Reineke.

Wieder hat sich einiges getan

Neueröffnungen, Umzüge und Umbauten in Xanten

Wie immer an dieser 
Stelle berichten wir 
über Neuigkeiten 

aus der Xantener Geschäfts-
welt. Wieder haben einige Lä-
den neu eröffnet und andere 
sind umgezogen bzw. haben 
ihre Räumlichkeiten reno-
viert. 

„Markt-Grill“ am Kleinen 
Markt: Kaum wartet man 
ein Jahr...

...und schon eröffnet auch 
der Döner-Imbiss „Markt-
Grill“ am kleinen Markt, auf 
den viele Fans der Türkischen 
Schnellküche schon seit Mo-

naten warten. Cevdet Ersoy 
und sein Team verwöhnen 
seit dem 4. September ihre 
Gäste mit Türkischen Imbiss-
Spezialitäten wie Döner und 
Salaten, aber auch mit über 50 
verschiedenen Pizzen sowie 
einem großen Schnitzelpro-
gramm. Der Renner in dem 
Imbiss am Kleinen Markt ist 
aber noch ganz etwas anderes: 
Am meisten wird die gute, 
alte, deutsche Currywurst mit 
Pommes verkauft. So findet 
hier jeder Snackfreund täglich 
von 11 bis 19 Uhr sein Lieb-
lingsgericht zum Mitnehmen 
und „hier essen“, denn ge-
mütliche Sitzplätze bietet das 

kleine Schnellrestaurant auch. 
Cevdet Ersoy ist kein Newco-
mer sondern in Xanten schon 
lange bekannt. Seit 12 Jahren 
führt er das „Weiße Haus“ an 
der Bahnhofsstraße und auch 
davor war er gastronomisch 
schon in Xanten an der Klever 
Straße aktiv.

Rita Opel übergibt Ihre 
Boutique in „jüngere 
Hände“: ZsaZsa Boutique 
bleibt unverwechselbar

Die ZsaZsa Boutique am 
Großen Markt ist seit Jahr-
zehnten eine feste Größe für 
modebewusste, anspruchs-

volle Frauen. Inhaberin Rita 
Opel hat das Geschäft mit 
starken Marken und einer 
gekonnten Auswahl zu einer 
der ersten Adressen Xantens 
für modebewusste Frauen 
gemacht, die das Besondere 
lieben und ausgefallene statt 
herkömmliche Mode tragen. 
Anfang 2009 führt jetzt ihre 
Nachfolgerin Claudia Won-
ning die Boutique weiter. Ih-
ren offiziell letzten Tag hat 
Rita Opel am 31.12. aber so 
ganz verschwinden wird sie 
aus dem Geschäftsleben nicht. 
Sie wird noch einige Zeit ihre 

Foto Leos Café
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UNSERE ANGEBOTSPREISE 
BEINHALTEN IMMER:

ANLIEFERUNG

MONTAGE

WASSER- und ELEKTRO-ANSCHLÜSSE
(sofern erforderlich)

¸
¸

¸

1.198,- e

R I S T O R A N T E  &  B I S T R O

ANTICA ROMA

Bei uns f inden Sie außerdem:

Sonsbecker Str. 40-44 
46509 Xanten
Tel. 02801-77570

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 10-19 Uhr
Sa. 10-16 Uhr

 bitte umblättern >>

Der Trierer Dom

Der Xantener Dom

Seit September auch am Kleinen Markt: Der Döner-Imbiss von Cevdet Ersoy. Rita Opel (li.) übergibt die ZsaZsa Boutique demnächst an Claudia Wonning. 
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3-2-1-sitzig:



geändert – außer vielleicht 
einigen zusätzlichen Neue-
rungen wie z. B. wechselnde 
Salate und Quarkspeisen. Ab 
Januar gibt es jeden Donners-
tag ab 10 Uhr frische Waffeln. 
Und demnächst eine kleine 
Kinder-Beschäftigungs-Ecke, 
damit die Muttis mehr Ruhe 
beim Frühstück geniessen 
können. Auch besondere Ar-
rangements für Feiern werden 
gerne weiterhin vereinbart. 
Geöffnet ist täglich außer 
Montags ab 8.00 Uhr. 

Neugestaltung beim Café 
de Fries: Süße Ware kommt 
noch besser zur Geltung

Im neuen Gesicht präsen-
tiert sich der Verkaufsbereich 
im Café de Fries an der Kur-
fürstenstraße. Die weit über 
die Grenzen Xantens bekann-
ten, hochwertigen und sünd-
haft leckeren Confiseriepro-
dukte können jetzt noch viel 
besser präsentiert werden. In 
dem helleren und großzügi-
geren Ambiente ist nicht nur 

mehr Platz, sondern man hat 
auch einen besseren Über-
blick über das komplette Pro-
gramm von handgemachten 
Pralinen über die zahlreichen 
Gourmetschokoladen und 
Schoko-Fondues bis hin zu 
den leckeren Torten fürs Café 
und für den Außer-Haus-
Verkauf. Gerade in der Vor-
weihnachtszeit dürfen natür-
lich auch die handgemachten 
Hohlfiguren nicht fehlen. 

Der etwas andere Imbiss in 
der Gasthausstraße: „Fisch 
Ahoi!“ ab 30. November

Noch arbeitet sie in einer 
Baustelle, aber voraussicht-
lich am 30. November er-
öffnet die Xantenerin Sabi-
ne Stich unter dem Namen 
„Fisch und mehr“ ihren neuen 
Imbiss. In der Gasthausstraße 
gegenüber von Wein Gisberts 
erwartet den Gast ein kleines, 
feines Snackrestaurant mit 
maritimem Angebot. Ver-

schiedene Meeres-Speziali-
täten hat die gelernte Köchin 
in ihr Programm aufgenom-
men. Die Idee dazu kam ihr 
schon während ihrer Tätig-
keit in einem renommierten 
Fischrestaurant auf der Insel 
Juist. Nachdem die Xantene-
rin vor einigen Jahren wieder 
in ihre Heimatstadt zurück-
gekehrt ist und die Elternzeit 
genossen hat, beginnt sie mit 
„Fisch und mehr“ jetzt ein 
neues Kapitel. Ihre Gäste 
dürfen sich über Backfisch, 
Scampi- und Lachsspieße, 
gegrillte Meeresfrüchte sowie 
Matjes- und Lachsbrötchen 
freuen. Dazu gibt es Ofen-
kartoffeln mit verschiedenen 
Dips, Pommes aus frischen 
Kartoffeln, Wedges, Reibe-
kuchen, Kartoffelsalat und 
vieles mehr. Alles zum Ver-
zehr im gemütlichen, kleinen 
Gastraum und natürlich auch 
zum Mitnehmen. Geöffnet ist 
dienstags bis sonntags von 11 
bis 20 Uhr.
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Nachfolgerin im Laden sowie 
beim Einkauf unterstützen. 
Die bekannten Marken will 
Claudia Wonning weiter an-
bieten. Bogner Jeans, Marc 
O’Polo, Greenstone und Eva 
& Claudi sind schon seit Jah-
ren sehr beliebt bei den Xan-
tener Kundinnen. Neu hinzu 
kommt das Designer-Label 
Airfield. Die erfolgreiche Phi-
losophie von Rita Opel wird 
bleiben: Individueller Chic 
statt Mainstream. Öffnungs-
zeiten: Mo.-Fr. 9.30 – 18.30 
Uhr, Sa. 9.30 – 14.00 Uhr.

Neue Reithalle in Vynen: 
Marienbaumer „Rosenhof“ 
hat jetzt eine Filiale

Der Marienbaumer „Rosen-
hof“ veranstaltet schon seit 
Jahren Reiterferien für Kinder 
und Jugendliche. Aus mehr als 
20 Ponies und Pferden kön-
nen die Kinder ihren „Lieb-
ling“ aussuchen. Jetzt wurden 
die Möglichkeiten durch eine 
Reitanlage mit großer Halle 
in Vynen erweitert, so das nun 
auch bei schlechtem Wetter 
im Trockenen geritten wer-
den kann. Täglich zwischen 
15 und 19 Uhr wird hier in 
der 20 x 40 m-Halle und auf 
dem Außenplatz Reiten, Lon-
gieren und Voltigieren für 
Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene angeboten und fin-

det auch schon 
regen Anklang. 
Vorbeischauen 
und „Schnup-
perreiten“ lohnt 
sich – die Anla-
ge befindet sich 
in Vynen, Am 
Rheindamm 15 
b. Es sind auch 
noch einige 
Boxen für Po-
nies und Pferde 
in Vollpension 
frei. Alle Ter-
mine und Infos 
unter 0171-503 
78 33. Und 
wer noch ein 
„tierisch-gutes“ 
Weihnachtsge-
schenk sucht: 
Gutscheine für Reitstunden 
gibt es auch! www.reiterferi-
en-rosenhof.de.

Jetzt auch Peugeot  
bei Schnickers: An der 
Sonsbecker Straße ist  
der Löwe los

Als Mazda-Autohaus ist die 
Firma Schnickers sicher jedem 
Xantener bekannt. Aber jetzt 
kommt noch eine Marke hin-
zu. Die „Löwen“ sind los. Mit 
Peugeot hat sich die Familie 
Schnickers eine zweite starke 
Marke ins Sortiment geholt. 
Carsten Schnickers ist jetzt 
für den Verkauf der „Fran-
zosen“ zuständig. Natürlich 
wird auch der Service einer 

professionellen Peugeot-Ver-
tragswerkstatt bei Schnickers 
geboten. Die Kunden haben 
jetzt die Wahl zwischen Maz-
da und Peugeot und die Auto-
szene in der Stadt hat wieder 
ein neues Highlight hinzube-
kommen. Vom Kleinwagen 
bis zum Nutzfahrzeug ist bei 
Schnickers ab sofort die ge-
samte Peugeot-Modellpalette 
zu haben.

Leo’s Café an der Hühner-
straße: Bewährter Service 
unter neuer Leitung

Das Café an der Hühner-
straße hatte schon eine be-
wegte Vergangenheit. Der 
neueste Besitzerwechsel ist 

aber ganz unspektakulär und 
problemlos. Ute Päplow, die 
schon vorher in Leo’s Café 
beschäftigt war, hat das Un-
ternehmen ab 1. Oktober von 
Leo Woudstra übernommen. 
Zusammen mit ihren Mitar-
beiterinnen Agnes Junghänel 
und Claudia Pünning, die 
ebenfalls schon länger zum 
Team gehören, führt sie jetzt 
das Frühstückscafé mit dem 
bewährten Konzept und eini-
gen Neuerungen weiter. Alle 
Gutscheine, die noch vom 
Vorbesitzer ausgestellt wur-
den, sind natürlich weiterhin 
gültig und auch am reichhal-
tigen Frühstücksbuffet (mit 
frischen Produkten von Xan-
tener Herstellern) wird nichts 

>> Forsetzung: Neueröffnungen, 
Umzüge und Umbauten in Xanten

Bei Schnickers ist der Löwe los: Alle Peugeot-
Modelle gibt es jetzt an der Sonsbecker Straße.

Reiten bei jedem Wetter: Der Marienbaumer 
Rosenhof macht´s in Vynen möglich.

Café de Fries bietet süße Sünden im neu gestalteten, stilvollen Verkaufsgeschäft. 

Leo´s Café: Weiter geht´s mit neuer Leitung, bewährtem Konzept und frischen Ideen. 

„Fisch Ahoi“ – Am 30. November startet das kleine, feine Fisch-Snackrestaurant.
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Aktivitätenkalender Winter´08/´09
Dezember
28. November bis 21. Dezember:
Xantener Weihnachtsmarkt 

4. bis 7. und 11. bis 14. Dezember:
„Weihnachtszauber“: Varieté, Gala-
buffet und Getränke - Schützenhaus 
jeweils um 19.15 Uhr Einlass; Kar-
ten im VVK ab 65,00 € im Hotel 
Neumaier 

Fr., 5. und Sa., 6. Dezember:
Party bei VIPS auf der Bahnhofstra-
ße: am 5.12. ab 21 Uhr „Fascination 
House“-Party für alle ab 18 Jahre. 
Am 6. Dezember „Ü30“-Party mit 
DJ Herby und Live-Musik von Mr. 
Soul, Beginn: 21 Uhr 

Samstag 6. Dezember:
Weihnachtsoratorium für Soli, Chor 
und Orchester von Karl Heinrich 

Am 06.12. live auf dem Weihnachtsmarkt

„Tue Gutes und singe darüber!“

Welche „tierische“ Hilfsorgani-
sation unterstützt die nieder-
rheinische Gesangsgruppe 
„Irena & die Regenbogenkids“?

Die Gesangsgruppe 
sucht ständig Sing-
talente zwischen 
9 und 14 Jahren. 
Infos unter  
www.irena-und- 
regenbogenkids.
de

Am APX/Wardter Str. 4 (ehem. RWE):

www.somberg-xanten.de
Wir vermieten Freizeitvergnügen!

Gerhard Somberg, Wardter Str. 4, Xanten
02801-985811 oder 0163-1488123

Freizeitfahrzeuge-Imbiss-Folienbeschriftung

Jedes Schnitzel 

mit Pommes 5,- E

Immer Montags:

Schnitzel-Tag

Baguette 
und Hamburger
je nur 1,50 E

Graun mit Ulrike Tervoort, Gábriele 
Janich, Jörg Nitschke, Joachim Her-
mann, Sologesang, Thomas Pauscg-
hert, Orgel, Concert Royal Köln, 
Domchor Xanten, Leitung: Wolf-
gang Schwering - Dom Sankt Viktor 
20.00 Uhr; Karten ab September un-
ter 02801-2167

Sonntag 7. Dezember:
Sonntagsführung mit Sabine Leih 
zum Thema „Licht, Lampen, Leuch-
ten“ - RömerMuseum 12.00 Uhr

Samstag 13. und  
Sonntag 14. Dezember
Weihnachts-Kunstausstellung im 
Rathaus. 12 Künstler(innen) präsen-
tieren ihre Werke (siehe Seite 6/7)

Sonntag 14. Dezember:
Konzert „Orgel plus“ mit adventli-
cher Musik - Evangelische Kirche 
am Markt 18.00 Uhr; Eintritt 6,00 €, 
VVK 5,00 € in der Buchhandlung 
Librarium

Montag, 15.12. ab 15.00
Adventssingen in der Pfarrkirche 
Lüttingen. Anschl. ab 17.00 Uhr 
Adventsmusik auf dem Dorfplatz. 
(Chorgemeinschaft Lüttingen/HBV)

Mittwoch 17. Dezember:
Mittwochsvortrag mit Dr. Andrea 
Faulhaber aus München zum Thema 
„Pompeii, regio VI Insula 12: Von 
der Hütte zu Casa del Fauno“ - Rö-
merMuseum 20.00 Uhr

Samstag, 20. Dezember
Ü-30-Party im Xantener Schützen-
haus. Ab 20 Uhr mit Musik der 70er, 
80er und 90er. Chill-Out-Lounge 
und Cocktailbar, Happy Hour von 
20 – 21 Uhr

Silvester 31. Dezember:
Großes Silvesterkonzert: „Gloria 
sei Dir gesungen“, barocke fest-
liche Musik von Händel, Vivaldi, 
Zelenka, Legnani, Benedetti und 
Telemann mit dem Ensemble l´arte 

Mit seinem neuen 
Roman legt der 
Xantener Willi 

Fährmann ein Buch vor, das 
so manchen Kenner seiner 
bisherigen Werke stutzen 
lässt. Bisher richtete er sich 
thematisch hauptsächlich an 
Kinder und Jugendliche. Das 
jetzt vorliegende neue Buch 
wendet sich aber ebenso an 
Erwachsene aller Altersklas-
sen. Fährmanns Thema ist 
diesmal die „Kinderlandver-
schickung“ im Dritten Reich 
und die dramatische Rück-
führungsaktion der Kinder 
in das zerbombte Ruhrgebiet 
mit dem für viele tragischen 
Ausgang. 

Gründliche Recherche

Wer so einen zeitgeschichtli-
chen Roman schreibt, muss gut 
recherchieren. Und das hat der 
ehemalige Xantener Schulrek-
tor vorbildlich gemacht. Wie 
schon beim Vorgänger-Roman 
„Die Stunde der Lerche“ und 
anderen Fährmann-Romanen 
wie z. B. „Es geschah im 
Nachbarhaus“ und Der lan-
ge Weg des Lucas B.“ bleibt 
Fährmann mit seiner Aufar-
beitung der historischen The-
men nicht an der Oberfläche 

Willi Fährmanns neuer Roman

„So weit die Wolken ziehen“
sondern dringt tief in die je-
weilige „Alltagsgeschichte der 
kleinen Leute“ ein, von denen 
seine Romane handeln. Somit 
ist auch das neueste Werk des 
79-Jährigen nicht nur gewohnt 
packend geschrieben und nach 
allen Regeln der Kunst ver-
fasst, sondern hält auch der 
historisch-fachlichen Überprü-
fung stand. 

Fährmann legt hier ein 
spannendes Buch über ein 
Thema vor, dessen sich bisher 
nicht viele Autoren angenom-
men haben, das es aber längst 
schon verdient hätte. Ein Tipp 
für Leser/innen aller Alters-

k l a s s e n , 
die sich für 
die deutsche 
Vergangenheit 
interessieren 
und obendrein 
eine gut und inte-
ressant geschrie-
bene Story lesen 
möchten. 

„So weit die Wolken ziehen“  
von Willi Fährmann, 490 Seiten,  

Arena Verlag, 24,95 €.

del mondo unter der Leitung von 
Werner Erhardt, unter Mitwirkung 
von Tina W. Lund, Sopran; Bene-
fizveranstaltung zu Gunsten des 
Vereins zur Erhaltung des Xantener 
Doms e.V. - Dom Sankt Viktor. Das 
Programm: G. F. Händel – Suite für 
Trompete und Orchester in D-Dur 
HWV 341 / A. Vivaldi – Konzert 
für Violine und Orchester / J.D. 
Zelenka – Laudate Pueri; Kantate 
für Sopran, Trompete und Orches-
ter / Legnani – Sonata Pastorale in 
A-Dur / F.M. Benedetti – Pastroi a 
voi (Weihnachtskantate aus Assisi) / 
G.P. Telemann – Konzert in D-Dur 
für Trompete, Violine und Orchester 
/ G.F. Händel – „Let the Bright Se-
raphim“, Arie für Sopran, Trompete 
und Orchester aus dem Oratorium 
„Samson“. Ab 19.00 Uhr; Karten zu 
24,00 € (Sichtbehinderung) und 
54,00 € sind im VVK erhältlich bei 
der Tourist Information Xanten (sie-
he Bericht auf Seite 8)

Januar
Ab Samstag, 10. Januar 2009  
(voraussichtlich 4 – 6 Wochen)
“ArtOrtXanten“ große Kunstmeile 
in der gesamten Innenstadt. Künstler 
von nah und fern zeigen ihre Bilder 
und Skulpturen in über 20 Xante-
ner Geschäften (siehe Bericht Seite 
10/11)

10. und 11. Januar
Damensitzungen im Schützenhaus 
(10.01. bereits ausverkauft, Restkar-
ten für den 11.01. ab 14.00 Uhr sind 
noch zu haben bei Fa. Schweers, Tel.: 
02801 - 823)

25.01.2009  
Kinderkleider- und Spielzeug-
Trödelmarkt von 11 bis 16 Uhr im 
Wallfahrtsheim Marienbaum

Februar
07. und 14. Februar
Büttensitzung im Schützenhaus, je-
weils ab 19.00 Uhr (KartenVVK bei 
Fa. Schweers, Tel.: 02801 - 823)

13.02.2009 – Rathaussaal
Die Klavierreihe pianoforte 2009 
des Vereins Stadtkultur startet mit 
Sebastian Euler. Kartenvorverkauf 
in der Xantener Buchhandlung Li-
brarium, Marsstraße 30 – 32, Tel.: 
02801 – 70 58 25 (Fortsetzung der 
Reihe am 24.04. mit Vladimir Val-
divia)

Eine Herzenssache ganz besonderer 
Art ist der Auftritt der Xantener Ge-
sangsgruppe „Irena & die Regen-
bogenkids“ am Nikolaustag ab 16 
Uhr auf dem Xantener Weihnachts-
markt. Die 25 musikbegeisterten 
Kinder vom Niederrhein im Alter 
zwischen 6 und 14 Jahren präsen-
tieren ein Musikvergnügen für die 
ganze Familie – bunt, besinnlich 
und fröhlich. Und das mit beson-
ders herzlichem Hintergrund: durch 
Spendenaufrufe auf ihren Konzer-
ten unterstützen sie verschiedene 
Hilfsorganisationen, unter anderem 

den Verein „dolphin aid e.V.“, der 
kranken Kindern eine Delfinthera-
pie ermöglicht.

XANTEN LIVE verlost zum dies-
jährigen Auftritt 10 aktuelle CD´s 
der farbenfrohen Gesangsgruppe. 
Wie? Ganz einfach. Beantworten 
Sie einfach die nebenstehende Fra-
ge und schicken Sie Ihre Antwort 
an info@live-magazine.de oder 
per Post an Live Magazine Verlag, 
Rheinberger Straße 28, 46509 Xan-
ten. Absender nicht vergessen! Ein-
sendeschluß: 31.12.08. Viel Glück!




