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Liebe Leserinnen und Leser,
einige unter Ihnen werden es vielleicht schon bemerkt 
haben: Die Herbstausgabe kommt diesmal drei Wochen 
zu spät. Das liegt daran, dass es in den letzten Wochen 
einen echten Durchhänger gab, was die Durchführung 
verschiedener Veranstaltungen in der Innenstadt betrifft. 
Wegen des Marktumbaus und des dadurch verursachten 
Platzmangels in der Innenstadt und nicht zuletzt auch 
wegen der vor der Wahl noch unklaren Machtverhältnisse 
und ausstehender Entscheidungen war es lange Zeit nicht 
sicher, wann welche Veranstaltung wie und ob über-
haupt stattfinden würde. Das ist nun geklärt: Sowohl die 
Kartoffelkirmes als auch der Weihnachtsmarkt werden 
(fast) wie gewohnt mit ein paar kleinen Einschränkungen 
stattfinden. Das ist gut so, denn wir wollen trotz Bau-
stelle das Leben in unserer Stadt genießen. Die Xanten 
Live Redaktion wünscht Ihnen einen schönen Herbst.

Angelika Horlemann  Thomas Költgen
                   Herausgeber XANTEN LIVE

PS: Die Xantener kommen aus dem Wählen gar nicht 
mehr raus: Nach Stadtrat, Bürgermeister, Kreistag 
und Bundestag dürfen Sie jetzt die Preisträger der 
„Goldenen Palme 2009“ wählen. Siehe Seite 14/15.

 XANTEN LIVE Nr. 27  •  September-November 2009 3

IN
H

A
LTXantener Kartoffelkirmes 2009 –

Und sie findet doch statt! .......................................................................4-5

11. Xantener Oktoberfest –
Die Wies‘n-Gaudi geht in die Verlängerung ..........................................6-8

Ergebnis der XANTEN LIVE-Leserumfrage –
Vielen Dank für Ihr Lob und Ihre Hilfe! ...................................................9

Pianoforte 2009 –
Kultur und Musik groß geschrieben .......................................................10

Ausstellung im RömerMuseum und  
im Archäologischen Park –
Kaiser, Senat und Volk  ......................................................................10-11

Ano van Nym unterwegs in der Innenstadt –
Von Bauarbeitern, die gar keine sind .................................................12-13

Goldene Palme 2009 –
Wählen Sie Xantens besten Service! .................................................14-15

Industrie in Xanten, Teil 2: Gala GmbH in Birten ..................................16

Wieder in den Xantener Geschäften zu haben –
Foto-Bildkalender „Xantener Impressionen 2010“  ...............................17

Volksbank Niederrhein baut um –
Brandneue Filiale für Xanten ..................................................................18

Neueröffnungen in Xanten –
Das Stühlerücken geht weiter ............................................................19-21

Terminkalender Herbst 2009 ..............................................................22-23

XANTEN LIVE – 
Das unabhängige Stadtmagazin 
für Bürger/innen und Gäste erscheint 
4 x jährlich in einer Auflage von mind. 
40.000 Exemplaren. Kostenlose Vertei-
lung an alle Haushalte in Xanten, Alpen 
und Sonsbeck sowie Teilen von Wesel 
und Rheinberg.

Live Magazine Verlags gesellschaft 
Költgen & Horlemann Gbr 
Rheinberger Str. 28,  Xanten, 
Tel.: 02801 - 9122 und 6622, Fax: 
02801 - 985954, Email: info@xanten-live.
de, www.live-magazine.de

Verantwortlich i.S.d.P.:  
Thomas Költgen, Angelika Horlemann

Anzeigenberatung:
TK Marketing Thomas Költgen
Rheinberger Straße 28, Tel.: 02801-
9122, tk@xanten-live.de

Design & Layout: 
Werbestudio Horlemann 
Ulmenweg 9 a, 46509 Xanten 
Tel.: 02801-6622, ah@xanten-live.de

Druck: impress media GmbH
41179 Mönchengladbach

Alle Informationen dieser Ausgabe ohne Gewähr. 
Für fehlerhafte An gaben über-nimmt der Verlag 
keine Verantwortung. Inhaltliche Fehler oder fehlerhafte 
Farbwiedergabe innerhalb der Anzeigen werden vom Ver-
lag nicht entschädigt, wenn mangelhafte Anzeigenvorlagen 
geliefert wurden und/oder eine Anzeigenfreigabe nicht 
oder nicht rechtzeitig erfolgt ist.

I M P R E S S U M

Ein absolutes Muss für Weihnachtsdeko-Fans ist die riesige Weihnachtsausstellung 
im Hopmann Garten- und Freizeitmarkt an der Sonsbecker Straße. Mit viel Liebe 
zum Detail stellt das Hopmann-Team diese tolle Ausstellung auf die Beine. Der 

Leitfaden dieses Jahr sind klassische Farben und traditionelle Dekorationen, die stilvoll 
mit modernen Akzenten kombiniert werden. Kränze, Gestecke und Hänger wurden im 
eigenen Hause zusammengestellt. Eine große Auswahl an Geschenkartikeln und weih-
nachtlicher Floristik rundet das festliche Programm ab. Viele Kreative nutzen die Weih-
nachtsaustellung bei Hopmann als Anregung für eigene Dekorationen, denn die Einzel-
stücke werden nicht einfach in Regalen dargeboten sondern in festlich dekorierte Tische 
integriert. Der Aufbau ist bei Erscheinen dieser Ausgabe schon im vollen Gange. Spätes-
tens am 20. Oktober wird die ganze Fläche komplett aufgebaut sein. 

Ab 20. Oktober wieder große Weihnachtsausstellung
in Hopmanns Garten- und Freizeitmarkt

Ja iss‘ denn schon wieder Weihnachten?
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17. + 18.  
Oktober

Xantener Kartoffelkirmes 2009

 

Und sie findet 
     DOCH statt!

Die Planungen der IGX für die großen 

Events im Rest diesen Jahres ge-

stalteten sich schwieriger als sonst. 

Fällt doch die wichtigste Veranstal-

tungsfläche vorübergehend weg. Der 

Große Markt ist momentan eine Bau-

stelle und steht nicht zur Verfügung. 

Für die Xantener Veranstaltungen ist 

das nicht ganz so schlimm, wie ur-

sprünglich befürchtet. Zwar fiel die 

kulinarische Meile mit der großen 

Modenschau dieses Jahr den Reno-

vierungsarbeiten zum Opfer, alle an-

deren Veranstaltungen können aber 

wie gewohnt stattfinden. So auch die 

traditionelle Kartoffelkirmes der IGX.

Alles rund um die  
Tolle Knolle 

Wie seit vielen Jahren ge-
wohnt, wird es auf der Kar-
toffelkirmes wieder alles rund 
um die tolle Knolle geben. 
Vor allem natürlich kulinari-
sche Köstlichkeiten von Rei-
bekuchen über Ofenkartoffeln 
bis hin zur deftigen Kartoffel-
suppe wird die nahrhafte und 
vitaminreiche Erdfrucht in al-
len Formen zu genießen sein. 
Auch das restliche Programm 
der Kartoffelkirmes wird wie-
der wie gewohnt stattfinden. 
Einzig die Karussells werden 
der neuen Platzsituation zum 
Opfer fallen. Die Kartoffel-
kirmes wird den kompletten 

Kleinen Markt beanspruchen 
und bei Redaktionsschluss 
war noch keine Lösung für 
die Stellplätze der Fahrge-
schäfte gefunden. 

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

Auf das typische, durchdrin-
gende Stampfen eines Lanz-
Bulldog-Einzylinders wollen 
die Xantener bei der Kartof-
felkirmes nicht verzichten. 
Müssen sie auch nicht, denn 
für die historischen Trecker 
hat man einen schönen neuen 
Platz gefunden. Die Straße 
„Karthaus“ wird gesperrt und 
die Strecke zwischen Rathaus 
und Einstein dient nun als 
Präsentationsfläche für die 

altehrwürdigen Dieselrösser. 
Trecker-Fans kommen also 
auf ihre Kosten.

Verkaufsoffener Sonntag

Wie es sich gehört, wird 
die Kartoffelkirmes natürlich 
wieder von einem verkaufsof-
fenen Sonntag begleitet – üb-
rigens dem letzten in diesem 
Jahr. Die Xantener Geschäfts-
leute werden wie gewohnt 
allerlei Aktionen bieten, die 
den Sonntag für die hoffent-
lich zahlreichen Besucher zu 
einem schönen Gesamtpaket 
machen.

Auch der Weihnachtsmarkt 
ist „gebongt“

Das nächste Großereignis 
in der Innenstadt nach der 
Kartoffelkirmes ist der Weih-
nachtsmarkt. Auch der wird 
in fast der gleichen Größe 

und Ausdehnung stattfinden 
können wie in den letzten 
Jahren. Es fehlt nur ein Zip-
fel vom Großen Markt, der 
in der Vergangenheit noch 
mit genutzt werden konnte. 
Vielleicht sind es drei Buden 
weniger, die man in diesem 
Jahr platzieren kann. Sicher-
lich kein Beinbruch, wenn 
man bedenkt, dass man schon 
im nächsten Jahr durch die 
neue Marktgestaltung sogar 
auf noch größere Platzreser-
ven zurückgreifen kann. Da 
nehmen die Marktanlieger die 
sicherlich vorhandenen Ein-
bußen und Behinderungen in 
diesem Jahr gelassen hin, denn 
schließlich bekommen sie 
anschließend ein perfekt ge-
pflastertes und aufgehübsch-
tes „Wohnzimmer“ vor ihrer 
Tür. Bleibt zu hoffen, dass die 
Bauarbeiten zügig und ohne 
Behinderungen fertiggestellt 
werden können.

Rinn inne Kartoffeln – raus ausse Kartoffeln...
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Die Erfolgsgeschichte „Xantener Oktoberfest“ geht weiter.  

Seit über 10 Jahren findet dieses beliebte Veranstaltungs-Highlight 

im Freizeitzentrum Xanten statt. Vom 9. – 11., 16. – 17. und  

23. – 25. Oktober können in Xanten alle Oktoberfest-Freunde wieder 

zünftig feiern – fast wie auf der „Wies’n“ in München. An drei statt 

bisher zwei Wochenenden kann man hier bayerische Lebensfreude in 

vollen Zügen genießen. Und die Familientage – immer sonntags von  

11 bis 17 Uhr - bieten ein großes, attraktives Programm:  

„Wies’n-Spaß für Jung und Alt“. - Eintritt frei!

Fast jeden Tag sorgt Live-Musik der Ober- 

bayern-Band für Volksfest-Stimmung. Seit 

1999 hält die Band mit der Tradition und  

begleitet die Gäste mit einer Mischung aus  

Klassikern und aktuell angesagten Hits.  

Grandiose Stimmung für die Gäste ist  

somit garantiert! bitte umblättern >

Wies´n-Gaudi
Die 11. Xantener Oktoberfest vom 9. bis 25.10.

geht in die Verlängerung

9. – 25. 
Oktober
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Donnerstag, 8. Oktober: 
Senioren Oktoberfest 

Auch die älteren Mitbürger 
aus Xanten und Umgebung 
feiern wie in Bayern. Beim Se-
nioren-Oktoberfest am 8.10. 
bieten die „Bayern-Spezis“ 
und das Versalia Blasorches-
ter ab 15:00 Uhr volkstümli-
che Musik, zu der die Besu-
cher bei Kaffee und Kuchen 
gemütlich Schunkeln und 
Tanzen können. Abwechslung  

 

bieten zwei Auftritte des Jagd 
& Trachtenmodengeschäfts 
Heistrüvers aus Wachten-
donk. Mit einer moderierten 
Modenschau unterhalten sie 
die Gäste. Natürlich ist auch 
hier das Wies´n-Madl dabei, 
das jedes Jahr im Vorfeld des 
Oktoberfestes gewählt wird. 
Abschließend gibt es ein ge-
meinsames Abendessen mit 
kühlen Getränken und gesel-
liger Musik zum Ausklang.

Für das Senioren-Oktober-
fest kann man noch Karten für 
7,50 € (inkl. Essen und ein 
0,3l-Getränk) erhalten: beim 
Haus der älteren Mitbürger, 
bei der Tourist Information, 

Theo´s Edeka-Markt 
Geschäftsstelle der 

Volksbank, Ge-
schäftsstellen der 

Sparkasse (Eu-
ropaplatz und 
Hochbruch) 
und natürlich 

im Infocenter 
des Freizeitzen-

trum Xantens.

Donnerstag, 15. Ok-
tober: Kids-Oktober-
fest mit Volker Rosin

Am 16.01.09 feier-
te Volker Rosin, der 
König der Kinder-
disco sein 30jähri-
ges Bühnenjubilä-

um mit der neuen CD 

und DVD „Komm lass uns 
tanzen“. Mit diesem Album 
präsentiert der Kinderlieder-
macher die größten Hits seiner 
erfolgreichen Karriere. Natür-
lich dürfen da Evergreens wie 
„Das singende Känguru“ oder 
„Der Gorilla mit der Sonnen-
brille“ sowie der Titelsong 
„Komm lass uns tanzen“ aus 
der beliebten Kinderkanal-Se-
rie „Tanzalarm“ nicht fehlen. 
Unter den insgesamt 20 groß-
artigen Bewegungs- und Mit-
machhits finden sich bei dem 
Konzert auch zwei brandneue 
Titel: ein mitreißendes „Par-
ty-Medley“ sowie das Lied 
„Zum Tanzen braucht man 
keine Füße“, das auch behin-
derte Kinder in die Kinderdis-
co einlädt. Auch hier gibt es 
noch Karten! Man bekommt 
sie für 7,50 € bei folgenden 
VVK-Stellen: Tourist Infor-
mation, Theo´s Edeka und im 
Infocenter des FZX.

Freitags und samstags: 
Wies’n-Gaudi mit Live-
Musik im Festzelt

Freitags und samstags 
steht jeweils ab 17:00 Uhr 
„Wies’n-Gaudi total“ auf dem 
Programm. Das heißt: viel 
Stimmung mit Live-Musik 
der Oberbayern-Band sowie 
Speis‘ und Trank aus der 
Küche der FZX-Oktoberfest-
Gastronomie. Die Wies’n-
Gaudi bietet außerdem die 

kleinen Wettbewerbe, die im 
Wechsel durchgeführt werden: 
den Trachten-Contest und den 
Jodel-Wettbewerb, zu denen 
das diesjährige Wies’n-Madl 
alle Gäste des Xantener Ok-
toberfestes einlädt. Wer in der 
feschesten Tracht am schöns-
ten jodelt, hat die Chance, 
Sitzplatzreservierungen für 
das Xantener Oktoberfest 
2010 zu gewinnen.

Alle Abendveranstaltungen 
sind wie üblich schon fast 
ausverkauft

Vorbeischauen lohnt sich 
aber trotzdem, denn vor dem 
Festzelt lädt der original bay-
erische Erdinger-Biergarten 
mit Getränkeausschank und 
Grill zum Verweilen unter 
freiem Himmel ein – hier ist 
der Eintritt frei.

Wieder dabei:  
After-Wies’n-Party

Nach der Wies´n-Gaudi am 
Freitag und Samstag kann auch 
in diesem Jahr weiter gefeiert 
werden, denn im Anschluss an 
die Veranstaltung findet eine 
„After-Wies’n-Party“ in der 
Vips-Kneipe in Xanten statt. 
Der kostenlose Busshuttle 
fährt vom Festzeltgelände di-
rekt zur Haltestelle bei Vips 
vor der Tür. Hier kann es dann 
noch bis in die frühen Morgen-
stunden weiter gehen.

Da war man in der Re-
daktion mal wieder 
erstaunt, wie rege die 

Xanten Live Leserinnen und 
Leser an der Umfrage aus 
der Sommerausgabe teilge-
nommen haben. Ein ganzer 
Haufen Bewertungsbögen 
lag auf dem Tisch und wollte 
ausgewertet werden. Das hat 
ganz schön gedauert aber da-
für auch viel Spaß gemacht. 
Denn die Notenbewertungen 
waren mehr als gut. Vor allem 
die Veranstaltungsberichte/-
kalender, die Shopping-Tipps 
und die Berichterstattung über 
Kunst und Kultur in Xanten 
wurden von vielen mit der 
Note 1 bewertet. Insgesamt 
ergab die Auswertung einen 
„Notendurchschnitt“ den vie-

le gern beim Abitur gehabt 
hätten. Danke an all unsere 
Leser für die zahlreiche Teil-
nahme und die gute Bewer-
tung. Das zeigt uns, dass wir 
auch nach der ähnlich ausge-
fallenen Beurteilung aus der 
2004er Umfrage weiterhin 
auf dem richtigen Weg sind. 

Tipps, wie wir es noch  
besser machen können

Auffällig war, dass sich die 
Xanten Live Leser bei der 
Beantwortung der Fragen 
viel Mühe gegeben haben. 
Mehrfach kam es vor, dass 
der Raum auf dem Antwort-
coupon zu klein war und ein 
Zusatzblatt her musste. Auf 
die Frage „Was können wir 

besser machen“ antworteten 
mehrere Leserinnen und Le-
ser, dass der Xantener Ein-
kaufsführer mal wieder neu 
angegangen werden soll und 
auch ansonsten mehr über 
Shopping und Gastronomie 
in der Stadt berichtet werden 
dürfte. Desweiteren wünsch-
ten sich viele noch einmal 
eine Serie über die Xantener 
Dörfer. So etwas hat es in der 
Anfangszeit von Xanten Live 
schon mal gegeben, aber na-
türlich nehmen wir die Anre-
gung gerne auf und werden 
uns demnächst den einzelnen 
Stadtteilen erneut in Wort und 
Bild widmen. Ganz oben in 
der Gunst der Leser steht auch 
Ano van Nym, der ein ständi-
ger Bestandteil der Redaktion 
werden soll. Wir überlegen 
mal, ob wir ihn vielleicht fest 
einstellen. Und dann war da 
noch der immer wiederkeh-
rende Wunsch nach Berichten 
über Geschichte und Brauch-
tum in unserer Stadt. Wir 
haben’s uns hinter die Ohren 
geschrieben und werden Ihre 
Wünsche nach und nach in 
Ihr Stadtmagazin einbringen.

Lange „Halbwertzeit“

Was schon bei der ersten 
Umfrage im Jahr 2004 über-
raschte und sich jetzt wie-
der bestätigt hat: der Spruch 
„Nichts ist so alt wie die 
Zeitung von gestern“ trifft 
auf Xanten Live ganz und 
gar nicht zu. Die einzelnen 
Ausgaben bleiben im Durch-
schnitt über drei Wochen im 
Haushalt, bevor sie entsorgt 
werden. Das ist ein hervor-
ragender Wert, den kaum ein 
anderes Medium erreicht. Wo 
wir gerade beim Entsorgen 
sind: Einen ganz speziellen 
Wunsch einer (Gott sei Dank) 
einzelnen Leserin werden wir 
hoffentlich so schnell nicht 
in die Tat umsetzen. Nämlich 
die Produktion des Heftes 
einzustellen, damit kein wei-
terer Müll entsteht. Im Ge-
genteil. Wir hoffen, dass wir 
Ihnen noch viele Jahre lang 
ein immer wieder aktuelles 
Stadtmagazin bieten können, 
dass von den Xantenern auf-
merksam gelesen und danach 
dann bitte im Papiermüll re-
cycelt wird...

Ergebnis der Xanten Live Leserumfrage

Vielen Dank für Ihr 
Lob und Ihre Hilfe!

UNSERE ANGEBOTSPREISE 
BEINHALTEN IMMER:

ANLIEFERUNG

MONTAGE

WASSER- und  
ELEKTRO-ANSCHLÜSSE

¸
¸

¸

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. 10-17 Uhr

3.998,-
eEin supEr schnäppchEn: KOMpLETTKÜchE 

inkl. aller Elektrogeräte, Geschirrspüler, Apotheker-
schrank – eine tolle Kombination, die natürlich für Sie 
frei planbar ist! Wie abgebildet zum Knallerpreis von nur
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Reihe „Pianoforte“ im Rathaussaal – 13. November

Konzert der  
Raritäten mit 
Guzal Enikeeva

Die im Rheinland 
lebende Pianistin 
Guzal Enikeeva aus 

Usbekistan übt seit ihrem 
Debüt mit sechs Jahren eine 
vielfältige Konzerttätigkeit 
aus. Sie studierte am staat-
lichen Konservatorium in 
Taschkent (Usbekistan) und 
an den Musikhochschulen in 
Hannover und Weimar. Be-
reits während des Studiums 
konzertierte sie solistisch, 
trat mehrmals im Fernsehen 
und Radio auf und unter-
nahm mit dem usbekischen 
Kammerorchester eine Kon-
zertreise durch Mittelasien, 
auf dem Pfad der sagenum-
wobenen Seidenstraße. 

Guzal Enikeeva gewann 
mehrere nationale Wett-
bewerbe in Usbekistan, 
erspielte Förderpreise bei 
internationalen Wettbewer-
ben und nahm an zahlrei-
chen Musikfestivals teil. 
Ihre Konzertreisen führten 
sie nach Europa und Asien. 
Auf Deutschland-Tournee, 
begleitet von der Klassische 
Philharmonie Bonn unter 
Leitung von Prof. Heribert 
Beissel trat sie solistisch in 
den größten Konzertsälen 
Deutschlands auf, zahlrei-
che ihrer Konzerte wurden 
mitgeschnitten und gesen-
det. 

Eine echte Rarität

 Am 13. November wird 
im Xantener Rathaus ein 
bisher unveröffentlichtes 
Frühwerk des damals 19jäh-
rigen Richard Strauss zu 

hören sein, die „14 Improvi-
sationen und Fuge“. Dieses 
Werk hatte Strauss seinem 
damaligen Förderer, dem 
Stardirigenten Hans von 
Bülow gewidmet. Strauss 
hatte damals keinen Verle-
ger für das Werk gefunden, 
so dass es in Vergessenheit 
geriet. Die „14 Improvisa-
tionen und Fuge“ wurden 
in diesem Jahr mit der Er-
laubnis der Familie Strauss 
und im Auftrag des Richard-
Strauss-Instituts von Guzal 
Enikeeva zum ersten Mal 
der Öffentlichkeit präsen-
tiert. 

Auf dem Programm des 
Abends außerdem stehen 
eine Auswahl der „Lyrischen 
Stücke“ von Edward Grieg, 
die die zauberhafte Mär-
chenwelt Norwegens schil-
dern und zwei Umsetzungen 
der Liebestragödie „Romeo 
und Julia“: Eine selten ge-
spielte Klavierfassung von 
Prokofiew von großer Vir-
tuosität und Tschaikowskys 
Fantasie-Ouvertüre als kon-
zertante Programm-Musik 
zu diesem Thema (ein noch 
nicht verlegtes Werk).

Neue Themen- 
ausstellung 
„Kaiser, Senat 
und Volk“ im APX

Im APX wurde vor kurzem ein neuer Daueraus-

stellungsbereich eröffnet, der den Besucherinnen 

und Besuchern die elementaren Grundsätze der 

römischen Gesellschaft, das politischen System 

und die Verwaltungsstrukturen in der hier  

üblichen interessanten und lebendigen Art und 

Weise vermittelt. Wie bereits im RömerMuseum 

und in Kürze auch im Park, sind alle Bechriftun-

gen und Hörtexte in den Sprachen, Deutsch, 

Englisch und Niederländisch vorhanden. Der 

Ausstellungsraum ist barrierefrei gestaltet.  

Den Auftakt zur Aus-
stellung bildet eine 
großformatige Auf-

nahme des heutigen nord-
rhein-westfälischen Land-
tags, um zu zeigen, dass 
nicht nur politische und 
juristische Inhalte ihren Ur-
sprung in der Antike haben, 
sondern auch die Form der 
Sitzungssääle. 

Aber auch auf die Unter-
schiede wird hingewiesen: In 
den politischen Gremien der 
Römer saßen Männer, die auf-
grund ihres sozialen Standes 
dazu berechtigt waren. Frau-
en hatten keine politischen 
Rechte. Heutzutage gibt es 
Parteien, deren Vertreterinnen 
und Vertreter demokratisch 
und ohne Rücksicht auf Ge-
schlecht oder sozialen Stand 
in die Parlamente gewählt 
werden.

Von Machtmissbrauch,  
Habgier, Korruption und 
Unmoral in der Antike zeu-
gen die 12 Zitate römischer 
Schriftsteller und Politiker im 
Vorraum und im Hauptraum, 
die – obwohl fast 2000 Jahre 
– nichts an Aktualität verloren 
haben. Da sie sich im Durch-
gangsraum befinden und 
schon seit ein paar Wochen 
sichtbar sind, gehören sie 
neuerdings zu den am meisten 
fotografierten Motiven des 
Archäologischen Parks.

Im eigentlichen Ausstel-
lungsraum empfangen 11 rö-
mische Persönlichkeiten die 
Besucherinnen und Besucher. 
Sie sind auf den Stufen eines 
halbrunden Versammlungs-
raumes versammelt. Einige 
von ihnen verraten uns ihre 
Gedanken über Dinge, die 
ihnen zu Lebzeiten wichtig 

waren. Kaiserin Agrippina, 
die in Köln geboren wur-
de und somit  enge Bezüge 
zum Rheinland aufweist, be-
schwert sich über die Miss-
gunst der Männerwelt. Ves-
pasian erklärt uns, wie man 
Finanzkrisen mit guten Ideen 
meistern kann. Eine erfolg-
reiche Geschäftsfrau sinniert 
darüber, wem sie ihr Vermö-
gen vererben könnte – und  
wem lieber nicht. Ein frei-
gelassener Sklave berichtet 
stolz von seinem Erfolg als 
niedergelassener Arzt.

Auf welche Weise diese 
Personen – die  Kaiserin, der 
Kaiser, die Bürgerin und der 
Freigelassene – in  das rö-
mische Gesellschaftssystem 
eingebunden waren, erzählen 
die 12 Figuren, die auf dem 
interaktiven Tisch präsentiert 
werden. 

Mit Hilfe modernster 
Technik werden hier optisch 
ansprechend und durch In-
teraktion lebendig und in-
teressant die verschiedenen 
gesellschaftlichen Schichten 
und Gruppen vorgestellt. Wie 
sah die Karriere eines Sena-
tors aus? Wer war ein Ritter? 
Waren Frauen völlig rechtlos? 
Gingen Kinder zur Schule? 
Hieß einmal Sklave immer 
Sklave? Eine große Wand-
projektion informiert über die 
Verwaltung des Römischen 
Reiches und seiner Städte. Es 
erstreckte sich über europäi-
sche, asiatische und afrikani-
sche Gebiete, die landschaft-
lich, klimatisch, ethnisch und 
kulturell große Unterschiede 
aufwiesen. 

Durch römische Geschichts-
schreiber sind Geschichten 
über Dekadenz, Intrigen und 

Grausamkeiten sowie skur-
rile und pikante Anekdoten 
überliefert, die in Romanen 
und Filmen gerne aufgegrif-
fen werden und das Bild in 

den Köpfen der Menschen 
prägen. Weniger bekannt ist, 
dass diese Männer und ihr Be-
amtenapparat über 400 Jahre 
lang ein Weltreich zusammen 
hielten, das mit modernen 
Großmächten vergleichbar 
ist – ohne jegliche moderne 
Kommunikationsmittel wie 
Telefon, Fax oder Email.

Für alle Besucherinnen und 
Besucher, die sich einmal mit 
der Aura des römischen Kai-
sertums umgeben möchten, 
steht ein kaiserlicher Sessel 
mit Hörstation zur Verfügung, 
auf den man sich setzen darf. 
Aber Achtung: Römische Kai-
ser starben selten im Bett….
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Neulich war ich wie so oft in der Xantener Fußgän-

gerzone unterwegs, um mein schmales Gehalt unter 

die Leute zu bringen. Und als ich so die Kurfürsten-

straße entlang schlenderte, fielen mir eine Handvoll 

Bauarbeiter auf, die in einem frisch ausgehobenen 

Kanalisationsgraben hockten und hübsche bunte 

Zettelchen mit kleinen Nägelchen an verschiedene 

Backsteine hefteten. Bei näherem Betrachten stell-

te ich fest: Das waren gar keine Bauarbeiter, das 

waren Archäologen! Immer wenn in der Xantener In-

nenstand gebuddelt wird, ist mindestens einer von 

denen dabei und guckt ganz genau beim Baggern zu. 

Weil man kann ja nie wissen, ob da nicht was Wert-

volles aus dem Mittelalter zu Tage kommt. Denn in 

Xanten haben wir nicht nur Architektur-Denkmäler 

und Bodendenkmäler, man stößt auch alle paar Me-

ter auf subterrane Kostbarkeiten, wenn man tiefer 

als 50 cm gräbt. So auch vor drei Wochen, als man 

beim Ausbaggern der Abflussrohr-Trasse zufällig 

vor der Evangelischen Kirche Reste eines mittelal-

terlichen Backsteingewölbes fand. Und da passierte 

folgendes: Die Bauarbeiter mussten beiseite treten, 

weil sie in ihrem Graben keinen Platz mehr hatten. 

Der war nämlich jetzt voller Archäologen. Archäolo-

gen – das sind vornehmlich Männer mit orangenen 

Warnwesten, die eigentlich das gleiche machen wie 

Bauarbeiter. Sie graben. Aber sie graben viel langsa-

mer. Das ist kein Wunder, denn sie haben auch viel 

kleinere Schüppchen als die Kollegen mit dem gro-

ßen Bagger. Und sie müssen viel vorsichtiger sein, 

denn sie wollen nichts kaputt machen, was vor über 

500 Jahren mühevoll gebaut wurde. Nein, kaputt 

machen sie nichts, aber jeder einzelne Stein wird 

jetzt freigelegt, ausgemessen, mit Nummernzettel-

chen versehen und fotografiert. Das ist fast so wie 

in den ganzen amerikanischen Krimiserien, nur dass 

die Leichen aus Stein sind und in der Regel schon viel 

länger tot als die im Fernsehen. 

Ich hab dann mal den Grabungsleiter gefragt, wie lange 

das denn wohl dauern wird, da vor der Evangelischen 

Kirche. Er antwortete, dass das recht schnell ginge. 

Schon in etwa drei Tagen sei man fertig. Dann kann 

der Bagger weitergraben – natürlich wiederum unter 

den Argusaugen eines Archäologen, der sofort wieder 

„Stopp“ ruft, wenn das nächste Steinchen zu sehen ist. 

Jetzt ist es ja so, dass so ein Graben in der Fußgän-

gerzone nicht eben praktisch ist. Und schön ist er auch 

nicht. Deshalb wollen viele, dass der schnell wieder ver-

schwindet. Vor allem die Ladenbesitzer. Ladenbesitzer 

sind Leute, die anderen Leuten was verkaufen wollen. 

Das können sie aber nicht, wenn sich die anderen Leu-

te nicht mehr in die Stadt trauen, weil sie Angst haben, 

sich die Ohren zu brechen. Die eben erwähnten ande-

ren Leute (die mit den noch nicht gebrochenen Ohren) 

sind sauer auf die Archäologen, weil die verhindern, 

dass der Graben schnell wieder verschwindet. Jetzt 

hab ich gesehen, wie einer von den anderen Ohren-

leuten laut auf die Gruppe von Archäologen eingebrüllt 

hat und ihnen in übertriebener Lautstärke genau er-

klärte, wie bekloppt sie denn wohl wären, dass sie die 

Bauarbeiten so behindern würden. Das hörten ande-

re Ohrenleute, die wiederum mit dem ersten im Chor 

weitergebrüllt haben. Die Archäologen, die sich bei ih-

rer Arbeit normalerweise sehr konzentrieren müssen, 

arbeiteten daraufhin logischerweise noch langsamer, 

was nun wieder einen der Ladenbesitzer dazu beweg-

te, schlichtend einzugreifen. Das Gebrüll hörte schnell 

auf und die Archäologen konnten ungestört weiterar-

beiten. Ich hab dann noch schnell ein paar Fotos für 

diesen Artikel hier gemacht und bin weggegangen. 

Man will ja irgendwie auch nicht stören.

Die Moral von der Geschicht‘

Und weil man beim alten Ano ja immer auch was ler-

nen soll, lasst mich noch folgendes sagen: Das was 

die Archäologen da machen, das machen die nicht 

um andere zu ärgern sondern weil das wirklich wich-

tig ist. Die Ladenbesitzer sehen das auch so, weil sie 

wissen, dass der größte Teil der Touristen ja nun mal 

wegen der ganzen Archäologie überhaupt nach Xan-

ten kommt. Jeder Ladenbesitzer müsste also Archäo-

logen lieb haben (nur haben das sicher noch nicht alle 

von ihnen im vollen Umfang realisiert). 

Aufregen nützt auch deshalb nix, weil man ja sowieso 

kaum etwas dagegen tun kann. Es ist ganz einfach 

gesetzlich vorgeschrieben, dass bei Bodenbewegun-

gen in der Xantener City die Archäologen dabei sind. 

Basta. Was uns aber sicher keiner übel nimmt: Dass 

wir alle inständig hoffen, dass sie im weiteren Bau-

fortschritt nichts Wichtiges mehr finden. Denn der 

Kanal soll ja in einer kompletten Runde um den Markt 

herum verlegt werden und wenn da alle paar Meter 

angehalten werden müsste........ Aber wir wollen ja 

den Teufel nicht an die Wand malen, wa?

Tschüß, Euer Ano

Bauarbeiter, die gar keine sind ...
ausgegraben von Ano van Nym
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Goldene Palme 2009

Wählen Sie Xantens 
besten Service

Seit wir die „Goldene Palme“ als Leserpreis für den service-

freundlichsten Xantener Betrieb nur noch alle zwei Jahre 

ausschreiben, ist er natürlich bei den Unternehmern unse-

rer Stadt noch begehrter. So eine schmucke Messingplat-

te am Eingang macht sich ja nicht nur optisch sehr gut 

sondern ist ein sichtbares Zeichen für die Kunden, dass 

sie hier König sind. Jetzt können Sie, liebe Xanten Live 

Leser, wieder entscheiden, wer in Ihrer Gunst ganz oben 

angesiedelt ist.

Wer die bisherigen 
Preisträger noch 
nicht kennt, dem 

benennen wir sie gern. Im 
ersten Jahr führte Theo’s Ede-
ka die Liste an. 2005 fiel die 
Wahl auf Mobau Hopmann. 
Ein Jahr später schoss Raum-
ausstattung Tervoort/Mach-
witz den Vogel ab und der 
bisher letzte Preisträger war 
Brillen Bentele. Diese vier 

Betriebe bewerteten die Xan-
ten Live Leser als vorbildlich 
in Sachen Service und diese 
vier dürfen jetzt nicht mehr 
wieder gewählt werden. Denn 
am Ende der Aktion wird es 
genau zehn Xantener Unter-
nehmen geben, die mit der 
Goldenen Palme ausgezeich-
net wurden, und dann wird 
dieser Preis nicht mehr verge-
ben. Sechs Plätze in der Xan-

tener „Hall of Fame“ sind also 
noch frei und den nächsten 
bestimmen Sie genau jetzt. 

Wer bietet am meisten?

Gehen Sie doch bitte mal in 
sich und überlegen Sie genau, 
bei welchem Xantener Betrieb 
Sie sich als Kunde am besten 
behandelt fühlen. Es soll nicht 
vordergründig um die Waren 

und Dienstleistungen selbst 
gehen sondern vielmehr um 
die Kundenfreundlichkeit und 
den Service selbst, der diese 
Waren umgibt. Das geht vom 
freundlichen Lächeln der Ver-
käuferin über ein kostenloses 
Glas Wasser oder einen „Mut-
ter und Kind Parkplatz“ bis 
hin zu einer ausführlichen Be-
ratung, die leider heute längst 
nicht mehr selbstverständlich 

ist. Wer sind die drei Betrie-
be, die Ihren Anforderungen 
als Kunde am meisten gerecht 
werden? Schreiben Sie diese 
drei auf den Antwortcoupon 
und geben Sie diesen bis zum 
10. November entweder bei 
der Tourist Information (Kur-
fürstenstraße, am Mitteltor) 
ab oder schicken Sie ihn im 
Umschlag oder auf einer Post-
karte an Xanten Live, Rhein-
berger Str. 28, 46509 Xanten.  
Wir sind gespannt auf Ihre 
Entscheidung.

Mitmachen und gewinnen

Unter allen Einsendungen 
verlosen wir wieder ein Fahr-
rad von Reineke und weitere 
interessante Preise. Mit ein 
wenig Glück profitieren Sie 

also auch noch von dieser Ak-
tion. Mitmachen dürfen alle 
Leserinnen und Leser über 16 
Jahre – egal woher sie kom-
men. Gewählt werden dürfen 
alle Handels-, Handwerks- 
und Dienstleistungsbetriebe 
aus dem Stadtgebiet von Xan-
ten und den dazugehörigen 
Gemeinden.

Schon fast Tradition: Die Firma Zwei-
rad Reineke sponsert wieder den 
Hauptpreis für unsere Verlosung zur 
Goldene-Palme-Wahl. Diesmal ist 
es ein Modell „Tolouse“ von Seccon 
mit 7-Gang-Nabenschaltung. Dieses 
sportliche Aluminium-Rad im Wert 
von 359,00 € wird unter Teilnehmern 
der Wahl verlost.

Antwort-Coupon zur Wahl der „Goldenen Palme 2009“

Mein Sieger (bitte kurze Begründung nicht vergessen):

Mein zweiter Platz (bitte kurze Begründung nicht vergessen):

Mein dritter Platz (bitte kurze Begründung nicht vergessen):

Meine Anschrift:

Name:

Adresse:

Telefon:

Füllen Sie diesen Coupon aus und geben Sie ihn bis spätestens 
06.11.2009 bei der Tourist Information an der Kurfürsten-
straße ab. Oder senden Sie in an unsere Redaktion: Rheinberger 
Straße 28, 46509 Xanten. Mitarbeiter der Redaktion sowie 
deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Werbung
Marketing

Kommunikation

www.go-fishing-netzwerk.de

•	Kommunikaktions-	
Strategien	und	-Konzepte	
für	Unternehmen

•	Design	von	Print-	und	
Online-Medien

•	Fotografie,	Illustration,	
Druck

•	Komplette	Erstellung	und	
Abwicklung	von		
Direktmarketing-Aktionen

•	und	vieles	mehr.

GoFishing	–		
Die	schlaue	Baukasten-	
Agentur	vom	Niederrhein

46509	Xanten
Tel.:	02801	-	9122
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Wieder in den Geschäften zu haben

Der Foto-Kalender „Xantener 
Impressionen 2010“

Schon zum vierten Mal 
legt Xanten Live den 
DIN A 3 Fotokalender 

„Xantener Impressionen“ 
auf. Das ganze Jahr über 
war Thomas Költgen wieder 
in der Stadt und natürlich 
auch in den dazugehörigen  
Ortschaften unterwegs und 
hat die typischen Xante-
ner Ansichten in den ver-
schiedenen Jahreszeiten  
mit seiner Kamera ein-
gefangen. Das Ergebnis 
können Sie, liebe Leserin-
nen und Leser, jetzt in den  
bekannten Xantener Geschäf-
ten käuflich erwerben.

Exklusiv in vier  
Xantener Geschäften

Die Auflage des Fotokalen-
ders ist auch diesmal wieder 
streng limitiert. Nur 250 Ex-
emplare wurden gedruckt. In 
den Handel kommen nur ca. 
200. Also sollte man nicht zu 
lange zögern, wenn man ein 
Exemplar für sich oder als 
Geschenk ergattern will. 

Dieses Jahr ist der Kalen-
der in folgenden Xantener 
Geschäften zu kaufen:

Dom-Buchhandlung
Pickoli
Wein Gisberts
Scriptorium

Diese vier Geschäfte füh-
ren den Kalender exklusiv. 
Einige wenige Restexempla-
re werden dann voraussicht-
lich noch zur Weihnachts-
Kunstausstellung im Rathaus 
verkauft, aber es könnte auch 
passieren, dass die Kalender 
schon vorher vergriffen sind. 

Der Preis ist stabil

Wie in den letzten Jahren 
kostet der limitierte Kalender 
15.90 € inkl. MwSt. Sicher 
nicht zu viel für einen ganz-
jährigen Begleiter, der auch 
als Weihnachtsgeschenk be-
stimmt überall gut ankommt.

Industrie in Xanten – Teil 2

Gala GmbH – High Tech  
in Sachen Kunststoff
 

Im Birtener Gewerbegebiet am 

Bruchweg gibt es schon seit 

1987 ein Spezialunternehmen 

für Kunststoffgranulate - die 

Gala GmbH. Was zunächst nur 

ein kleiner Europa-Stützpunkt 

der weltweit tätigen GALA 

Industries USA werden sollte, 

hat sich schnell zu einem leis-

tungsstarken Partner für die 

Kunststoffindustrie entwickelt. 

1.500 Quadratmeter Büro- 

und Hallenfläche beherbergen 

zurzeit  60 Mitarbeiter.

Gala beliefert von Birten aus 
den ganzen europäischen 
Markt mit Maschinentechnik 

zur Herstellung und Trocknung von 
Granulat und bietet auch den kom-
pletten Service für diese Anlagen 
inklusive Schulungen und Ersatztei-
len. Granulate sind die „Rohstoffe“ 

für fast alle Kunststoff-Endprodukte, 
deshalb ist der Markt für die Maschi-
nen, die Gala produziert, riesig. Von 
der Konstruktion über die Fertigung 
bis hin zum Vertrieb wird alles vom 
Bruchweg aus gesteuert. Im soge-
nannten Technikum wird ständig ge-
forscht und man findet neue Wege um 

Produktionsabläufe zu optimieren 
und bessere Produktqualitäten zu 
erreichen. Insgesamt sind bei Gala 
weltweit über 270 Mitarbeiter tä-
tig. 

Wer sich für das Unternehmen 
interessiert, der findet im Internet 
auf der Seite www.gala-europe.de 
detaillierte Informationen über die 
Firma und deren verschiedenste 
Produkte.
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Neue Geschäfte in Xanten

Interessante Zuwächse in allen Sparten
Wenn diese Xanten 

Live Ausgabe er-
scheint, hat die 

Umbauphase schon begon-
nen. Die Filiale der Volksbank 
Niederrhein am Europaplatz 
wird komplett neu gestaltet. 
Es entsteht eine moderne Ge-
schäftsstelle für Privat- und 
Geschäftskunden, bei der kei-
ne Wünsche mehr offen blei-
ben sollen. Nicht nur schöner 
und moderner soll die neue 
Filiale werden, sondern auch 
mit einem echten Plus an 
„Funktion“ angereichert. So 
haben die Kunden zum Bei-
spiel jetzt die Möglichkeit, 
Bargeld in einen Automaten 
einzuzahlen, das sofort auf 
dem Konto verbucht wird. 
Links neben dem großzügigen 
Foyer mit dem SB-Bereich 
wird ein Raum für Partner der 
Volksbank eingerichtet, der 
von den Öffnungszeiten der 
Filiale unabhängig geöffnet 
werden kann. Die Räumlich-
keiten für die persönliche Be-
ratung werden deutlich größer 
ausfallen und überhaupt wird 
der persönliche Service für 
den Kunden verbessert: Die 
einfachen Bankgeschäfte wie 
z. B. Einzahlungen werden 
in den SB-Bereich verlagert, 
dadurch hat das Beratungs-
personal mehr Zeit um die 
Kunden bei individuellen Ge-
schäftsvorgängen zu betreuen. 

Ein Konzept, das 
schon in anderen 
Geschäftsstellen 
wie z. B. in Alpen 
erfolgreich ange-
wandt wurde. Die 
Volksbank mißt 
ihrem Standort 
Xanten zukünftig 
eine noch größere 
Bedeutung bei und 
wird daher auch 
die Personalstärke 
vergrößern – das ist 
besonders erfreu-
lich, weil im Bankenmarkt 
momentan eigentlich genau 
das Gegenteil passiert.

Übergangszeit

Bis Anfang Dezember  die 
neue Filiale fertig ist, muss ein 
wenig improvisiert werden. 
Aber nur was die Räumlich-
keiten betrifft. Die Geldauto-
maten und Kontoauszugdru-

cker sind während dieser 
Übergangszeit in einer 
mobilen Filiale unter-
gebracht, die vor dem 
bisherigen Eingang steht, die 
Beratung hingegen wird kom-
plett ausgelagert. Die Kunden 
finden ihre Bankberater vorü-
bergehend in den ehemaligen 
Räumen von Casa Nova Flie-
sen, Im Niederbruch 2, direkt 
neben dem Snackpoint Dams.

Ein Blick auf die Tageskarte macht Appetit auf mehr: Emilie`s Cafe an der Klever Straße.

Sie versteht ihr Handwerk und präsentiert ihre Kunst sehr ansprechend: Franziska Jahny.

Zehn Neueröffnungen 
stellen wir Ihnen in 
dieser Ausgabe vor 

und wenn man so durch die 
Innenstadt und das Gewerbe-
gebiet geht, sieht man sogar 
noch weitere verheißungs-
volle Schilder, die auf noch 
mehr neue Läden in nächster 
Zeit hinweisen. Wenn in Xan-
tens Innenstadt neue Laden-
lokale eröffnen bedeutet das 
zwar immer auch, dass man 
sich vorher von alten trennen 
musste, aber dennoch freuen 
wir uns, dass Leerstände in 
unserer Stadt immer nur von 
sehr kurzer Dauer sind und 
sich für fast jedes Gewerbe-
objekt immer wieder neue, 
interessante Pächter und An-
gebote finden.

Traumfabrik an der  
Klever Straße

Florales Design, Glas und 
Keramik bietet Franziska 
Jahny in ihrem neuen Ge-
schäft an der Klever Straße 6. 
Die Adresse ist Freunden von 
floralem Design seit langem 
bekannt. Hier hatte bis vor 
kurzem Lisa Bruns ihr Ge-
schäft. Mit einem ähnlichen 
Konzept, in etwas kleinerem 
Rahmen, bietet Franziska 
Jahny, die schon im Team von 
Lisa Bruns mitgearbeitet hat, 
frische Blumen sowie selbst 
gestaltete Arrangements und 
schöne Accessoires für hoch-
wertige Dekoration. Ihre 
Kompetenz und ihr Können 
in Sachen Blumenschmuck 
und Deko beweist sie auch 
bei Kundenaufträgen, bei de-
nen sie Feierlichkeiten vor 
Ort komplett dekoriert. Unter 
der Telefonnummer 02801 

– 98 71 291 gibt es jederzeit 
weitere Infos. Die Öffnung-
zeiten: Di. – Fr. 9 – 13 und 14 
– 18 Uhr, Sa. 9 – 14 Uhr und 
So. 14 – 17 Uhr. 

Emilie’s Café an der  
Klever Straße

Im gleichen Gebäude wie 
die „Traumfabrik“ hat vor 
kurzem „Emilie’s Café neu 
eröffnet. Inhaberin Emilie 
Timmermans und ihr junges 
Team verzaubern ihre Gäste in 
dem „kleinen süßen“ Café mit 
selbstgemachten Hausspezi-
alitäten, belgischem Gebäck 
und verschiedenen frischen 
Kaffeespezialitäten. Die gro-
ße Tafel über der Theke verrät 
die Hits des Tages. Neben den 
kulinarischen Köstlichkeiten 
ist es das unvergleichliche 
Ambiente, das dieses Café 
zu einer echten Oase macht. 
In jedem Detail erkennt man, 
dass Menschen am Werk sind, 
die ihren Job lieben. Das zeigt 
sich nicht nur in der Einrich-
tung des Innenbereiches, 
sondern auch in dem wunder-
schönen Innenhofgarten, der 
hoffentlich auch im Herbst 
bei schönem Wetter noch oft 
geöffnet sein wird. Die Öff-
nungszeiten: Di. – Sa. 9 – 18 
Uhr, So. 10 – 18 Uhr. Telefon 
02801 – 98 50 961.

Römerstube in  
neuen Händen

Die Römerstube an der 
Heinrich-Lensing-Straße 47 
hat seit dem 1. September 
neue Besitzer. Das Ehepaar 
Mira und Zeljko Klipka führt 
das kleine Restaurant ge-
meinsam mit Sohn Bratislaw 
weiter. Eine Kombination 
aus Restaurantküche und Im-

bissangebot bietet für jeden 
Geschmack genau das Rich-
tige. Dabei gibt es internati-
onale Klassiker genau so wie 
Balkan-Spezialitäten. Von der 
unverwüstlichen Currywurst 
mit Pommes über Grillteller, 
verschiedene frische Salatge-
richte und Bauernplatte bis hin 
zum deftigen gegrillten Hack-
steak bieten die Klipas alles, 
um Hunger auf angenehme 
Art zu vertreiben. Entweder 
man macht es sich direkt in 
dem kleinen Gastraum oder 
auf der Terrasse gemütlich 
oder man bestellt „zum Mit-
nehmen“ und genießt zu Hau-
se. Wer vorher unter 02801 – 

98 45 85 anruft kommt noch 
schneller in den Genuss der 
Spezialitäten.

Ganzheitliche Gesundheit

Die Adresse lautet eigent-
lich Rheinstraße 4a, aber von 
der Klever Straße aus – direkt 
gegenüber vom Hotel van 
Bebber – ist das „Miracu-
lum“ von Claudia Scholten 
sicher viel besser zu finden. 
In ihren neuen Praxisräumen 
bietet die Heilpraktikerin von 
der klassischen Homöopathie 
über Naturheilverfahren und 
Massagen bis hin zu Heilstei-
nen und Wellness-Produkten 

Der Preiskönig an der Marsstraße 
hat mit seinem breiten Sortiment 
schon hunderte von Stammkunden 

unter den Xantenern, die besonders zwei 
Bereiche in puncto Qualität und Preis lo-
ben: Zum einen ist es das umfangreiche 
Haushaltswaren-Sortiment von der einfa-
chen Spülbürste bis hin zum großforma-
tigen Bilderrahmen, das jetzt aktuell nach 
der Schließung der Woolworth-Filiale für 
die Xantener noch mehr an Bedeutung 
gewinnt. Zum anderen das Thema Leder-

waren. Hier findet jeder  etwas für seinen 
Geschmack. Handtaschen in klassischem 
und modernem Design finden genau so 
ihre Abnehmer wie Geldbörsen, Briefta-
schen und modische Gürtel. Auch bei den 
Sporttaschen sind die Kunden regelmäßig 
überrascht, wie es der Preiskönig immer 
wieder schafft, gefällig designte, topaktu-
elle Modelle zu derart guten Preisen an-
zubieten. Ein neugieriger Blick lohnt sich 
mindestens alle 14 Tage, denn das Pro-
gramm wechselt ständig. 

Volksbank Niederrhein baut um

Brandneue Filiale  
für Xanten

   Preiskönig an der Marsstraße:

 Geheimtipp Leder- und Haushaltswaren
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ein ganzheitliches Konzept 
für natürliche Gesundheit, 
Schönheit und Wohlbefinden. 
In den gleichen Räumen hat 
sich Jessica Löhr mit ihrem 
Friseursalon neu eingerich-
tet – eine schöne Ergänzung, 
denn Wellness hat auch mit 
guten Aussehen zu tun und 
das fängt bei Frisur und Kos-
metik an. Wer sich in der Pra-
xis von Claudia Scholten über 
ganzheitliche Behandlungen 
informieren möchte, der kann 
das Mo., Di., Do. und Fr. von 
14 bis 18 Uhr sowie Mi. und 
Sa. von 9 – 13 Uhr tun. Tele-
fon: 02801 – 98 31 752.

VW wieder in Xanten

Genau da wo früher die Fi-
liale von Minrath Automobile 
ansässig war, können Autofah-
rer aus Xanten und Umgebung 
jetzt wieder Service für Ihren 
VW in Anspruch nehmen. Erik 
Schnickers und sein Team 
bieten neben der kompletten 
Dienstleistung rund um die 

Werkstatt (Garantiereparatu-
ren, Wartung, Inspektionen, 
Service) auch VW-Neuwagen 
an. Für VW-Fans wird also 
die Lücke in Xanten wieder 
geschlossen, was diese schon 
mit Freude vernommen ha-
ben, denn Schnickers kann 
sich über mangelnden Zulauf 
nicht beklagen. In der von 
VW zertifizierten Werkstatt 
können natürlich nicht nur alle 
VW-Modelle repariert wer-
den, sondern auch sämtliche 
anderen Fabrikate. Gebraucht-
wagen der Marke VW gibt es 
selbstverständlich auch. Die 
findet der Kunde an der Sons-
becker Straße in Schnickers 
Gebrauchtwagenpark. Infos 
gibt es unter Tel.: 02801 – 
9882 9886 oder im Internet: 
www.autohaus-schnickers.de.

Messe- und Paket-Service 
im Gewerbepark

Der Betrieb von Rudolf, 
Petra und Kai Stanislawski 
im Gewerbepark, direkt hin-

ter dem Wohnpark, hat sich 
eigentlich auf Teppichservice 
für Messestände spezialisiert, 
die in ganz Deutschland mit 
strapazierfähigen Teppichbö-
den und Sonderanfertigungen 
beliefert werden. Aber auch 
für den „Endverbraucher“ ha-
ben die Stanislawskis einiges 
zu bieten. Zum einen gibt es 
einen GLS Paketservice, der 
auch außerhalb der üblichen 
Maße und Gewichte greift. 
Darüber hinaus können die 
Kunden auch für private Räu-
me Teppiche zuschneiden und 
verlegen lassen. Auf Wunsch 
werden Sonderformen zu-
geschnitten und gekettelt. 
Neulich gab es z. B. auf Kun-
denwunsch eine überdimensi-
onale Banane als Wohnzim-
merteppich. Der Renner sind 
momentan die sogenannten 
VIP-Teppiche. Rote Läufer, 
die jeder Hochzeit oder ande-
ren Veranstaltung den gewis-
sen Hollywood-Touch verlei-
hen. Infos: www.vip-teppich.
de. Tel. 02801 – 987 21 97.

Mehr Mode in der  
Fußgängerzone

Seit einigen Wochen neu in 
Xanten ist die Mode-Boutique 
„O-Kai“. In den ehemaligen 
Räumen von Optik Wendt 
und Schimkus Schmuck- 
design an der Marsstraße 
kann Frau jetzt bezahlba-
re Mode erstehen. Die Top 
Marken der Kollektion sind 
zum Beispiel Betty Barclay, 
Passport, MAC, ZERRES 
und Zaffiri, die von Größe 34 
bis mindestens 46 angeboten 
werden. Dabei werden auch 
Frauen fündig, die nicht in 
das 08/15 Modeschema hin-
einpassen. Zum Beispiel gibt 
es bei O-Kai Hosen auch in 
extra kurz und extra lang. 
Darüber hinaus bietet das 
freundliche Team von Inha-
ber und Namensgeber Kai 
Dahler immer wieder neue 
aktuelle Accessoires wie Mo-
deschmuck,  Schals, Hand-
schuhe und Sonnenbrillen. 
Die neuen Kollektionen wer-

den nicht nur von Fachver-
käuferinnen nett präsentiert 
sondern können in den be-
quemen Großraum-Kabinen 
auch entspannt und diskret 
anprobiert werden. Xantener 
Frauen sollten hier unbedingt 
einmal reinschauen.

Für Ladies – direkt über 
der Deutschen Bank

aktiVital heißt das neue 
Gesundheitsstudio für die 
Frau, das vor kurzem in der 
Xantener Innenstadt eröffnet 
hat. Direkt über der Deut-
schen Bank, Am Markt 2, fin-
den die Xantener Damen die 
Möglichkeit, in angenehmer 
Atmosphäre und unter stän-
diger, fachkundiger Anleitung 

effektiv und leicht ihren Kör-
per zu straffen und Gewicht 
zu verlieren. Das jeweils indi-
viduell abgestimmte Fitness-
programm zeichnet sich vor 
allem dadurch aus, so Inhaber 
Stephan Gehnen, dass man in 
nur 30-minütigen Trainings-
einheiten schnell sein persön-
liches Ziel erreicht. Neben 
der Gewichtsreduktion bringt 
das Programm auch aktives 
Rückentraining und Stärkung 
des Herz-Kreislauf-Systems. 
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 
9 – 12.30 und 15.30 – 20.30 
Uhr, Sa. 10 – 15 Uhr. Tele-
fon: 02801 – 82 00 45, www.
fitness-xanten.de.

Für mehr Muskeln – auf 
dem Wohnpark-Gelände

Vor allem die Herren der 
Schöpfung vermissen viel-
leicht ein „klassisches“ Fit-
ness- und Bodybuilding-Stu-
dio, in dem man ganz in Ruhe 
und ohne Schnickschnack 
an den Geräten und vor al-

lem auch mit freien Lang- 
und Kurzhanteln trainieren 
kann. Das gibt es jetzt wie-
der. Die Fitness-Arena von 
Fariz Sürücü bietet neben 
dem Training in asiatischen 
Kampfsportarten wie Kick-
boxen und K1 (Thai-Boxen) 
genau dieses klassische Fit-
nesstraining zum sehr güns-
tigen Monatspreis. Beratung 
und Trainingsanleitung vom 
erfahrenen Trainer inklusive. 
Boxring und Trainingsraum 
für den Kampfsport und das 
Fitness-Studio befinden sich 
auf verschiedenen Etagen, 
man kann also völlig in Ruhe 
seiner präferierten Sportart 
nachgehen. Weitere Infos un-
ter www.fitness-arena-xanten.
de oder telefonisch unter 
02801 – 98 39 663. 

Für weniger Pfunde –  
im Gewerbepark

Das dritte neue Fitnessan-
gebot, über das wir heute 
berichten ist „Der Wellnes-

sprofi“ am Leykamp 4, das 
ist gegenüber von Autoteile 
Nüsser und Elektro Loschel-
der. Hier hat die Damenwelt 
die Möglichkeit, sich effektiv 
und dauerhaft von überflüs-
sigen Pfunden zu trennen. 
Der Wellnessprofi wirbt mit 
dem Slogan „Schlank, straff 
und cellulitefrei – und das in 
kurzer Zeit“. Und das funk-
tioniert mit drei Methoden. 
Das Vacu-Walking sorgt für 
Fettabbau im Unterdruck bei 
leichter Laufbandbewegung, 
Der „Twister“ aktiviert durch 
Übungen auf einer Rüttelplat-
te den Muskelaufbau und auf 
der Syogra Jade Massage-
liege, ein vollautomatisches 
Ganzkörper-Massagegerät, 
kann man im liegen herrlich 
entspannen. Ein Rundum-
programm für Wellness und 
besseres Aussehen also. Öff-
nungszeiten derzeit Di. und 
Fr. von 10 – 12 und 16 – 18 
Uhr oder mit Terminverein-
barung. Kontakt über 02801 
– 98 31 066.

Fitness..Boom 

in Xanten

VW ist endlich zurück in Xanten – im ehemaligen Minrath-Gebäude kümmern sich jetzt 
Erik Schnickers und sein Team um Ihren VW - und natürlich auch um andere Fabrikate.

Selbst ein Teppichboden als überdimensionale Banane ist hier kein Problem: Bei Familie 
Stanislawski im Gewerbepark sind Teppich-Sonderanfertigungen an der Tagesordnung.

Frische, (Bring-)Service und viele Angebote: einige Pluspunkte des „nah + frisch“-Marktes.
Jetzt bietet die Fitness-Arena von Fariz Sürücu an der Sonsbecker Straße zusätzlich 
zum Kampfsport-Training auch klassisches Muskelaufbau-Training für den Mann.

O´Kai bietet trendige Mode und Accessoires für SIE - nicht nur in Standardgrößen!
Individuelle Fitnessprogramme für figurbewußte Frauen bietet Stephan Gehnen  
jetzt neu in seinen Trainingsräumen am Markt (über der Deutschen Bank).

Beim Wellness-Profi im Gewerbegebiet können Sie mit neuartigen Trainingsmethoden 
und -geräten den überschüssigen Pfunden gründlich den Kampf ansagen.

Egal ob internationale Klassiker oder Balkan-Spezialitäten –  
Familie Klipka erwartet Sie zum leckeren Essen in der neuen/alten Römerstube.

Frische, (Bring-)Service und viele Angebote: einige Pluspunkte des „nah + frisch“-Marktes.
Homöopathie, Naturheilverfahren, Massagen: im Miraculum von Claudia Scholten
steht die ganzheitliche Gesundheit von Körper und Seele im Vordergrund.



Aktivitätenkalender Herbst ´09
September
Freitag 25. September:
Murder Mystery Dinner „Der Da 
Vinci Tod“ - Historisches Schützen-
haus 19.00 bis 23.00 Uhr; Karten im 
Hotel Neumaier, auch 23. 10., 6. 11. 
und 27. 12.

Samstag 26. September:
Orgelkonzert zum 200. Geburtstag 
von Felix Mendelssohn-Bartholdy - 
Dom Sankt Viktor 20.00 Uhr.

Samstag 26. und  
Sonntag 27. September:
Römisches Wochenende: Samstag 
und Sonntag Kostproben aus der 
römischen Küche, römischer Bogen- 
und Pfeilbau, Bogenschießen u.a., 
nur Samstag Führungen über die 
aktuellen Ausgrabungen, nur Sonn-
tag: Theater taktil: Ianuaria, Plautius 
Filinus und Kaiser Hadrian geben 
sich die Ehre - LVR-Archäologischer 
Park 11.00 bis 17.00 Uhr.

Oktober
Sonntag 4. Oktober:
Vortrag „Mitten aus dem römischen 
Leben - persönliche Schicksale in 
der Colonia“ mit Ingo Martell - LVR-
Römermuseum 11.00 Uhr.

9. bis 25. Oktober,  
Freitag bis Sontag:
Oktoberfest - Festzelt Xantener Süd-
see; freitags und samstags ab 17.00 
Uhr; sonntags ab 11.00 Uhr. Trach-
ten-Modenschau am 25.10. um ca. 
12 und 14 Uhr. Weitere Informatio-
nen beim FZX unter www.f-z-x.de 
sowie auf den Seiten 6-8 in dieser 
Xanten Live-Ausgabe.

Mittwoch 14. Oktober:
Vortrag „Das Römerlager Hedemün-
den an der Werra. Ein vorgescho-
bener Stützpunkt der augusteischen 
Feldzüge nach Germanien“ von Dr. 
Klaus Grote, Göttingen - LVR-Rö-
mermuseum 20.00 Uhr.

Samstag 17. und  
Sonntag 18. Oktober:
Kartoffelkirmes - das Fest rund um 
die tolle Knolle mit verkaufsoffenem 
Sonntag - Marktplatz Xanten. Siehe 
Bericht auf Seite 4 und 5.

Freitag 23. Oktober:
Führung „Baumgeschichte(n)“ - 
Welche Geschichte(n) die Bäume in 
Xanten erzählen, erfahren Sie bei 
einem 90-minütigen Rundgang mit 
Niederrhein-Guide Wilhelm Miesen 
durch und um die Xantener Altstadt. 
Ab Tourist Information Xanten 16.00 
Uhr; Teilnahme kostenlos, Festes 
Schuhwerk erforderlich.

Freitag 23. Oktober:
Murder Mystery Dinner „Der Da 
Vinci Tod“ - Historisches Schützen-
haus 19.00 bis 23.00 Uhr; Karten im 
Hotel Neumaier, auch 25. 9., 6. 11. 
und 27. 12.

Freitag 23. Oktober:
„Geben Sie Gedankenfreiheit, Sire“, 
Rezitationen mit musikalischer Be-
gleitung zum 250. Geburtstag von 
Friedrich Schiller - Evangelische 
Kirche am Markt 19.30 Uhr; 5,00 €, 
ermäßigt 2,50 €.

Dienstag 27. Oktober:
Vortrag „Siegfried - ‚Held van 
Nederland‘? Zur Rezeption des Ni-
belungenliedes in den Niederlanden 
und Flandern“ mit Prof. Dr. Heinz 
Eickmans, Universität Duisburg-Es-
sen - Haus Michael 19.30 Uhr.

Mittwoch, 28. Oktober:
Geschichten aus dem Beutel – Klei-
ner weißer Fisch, Stadtbücherei Xan-
ten, 10 – 11 Uhr
Geschichten aus dem Beutel ist ein 
Angebot für Kinder im Alter von 2 
bis 3 Jahren und ihre Eltern. Einmal 
im Monat werden in der Kinderbü-
cherei mit Spielfiguren kurze Ge-
schichten, die an Alltagssituationen 
anknüpfen, erzählt. Die jeweiligen 
Spielfiguren befinden sich in Beu-
teln, die in der Kinderbücherei hän-
gen. Jeden Monat kommt ein Beutel 
in einer anderen Farbe dazu. Weil 
Kinder Geschichten immer wieder 
hören möchten, können die Eltern 
mit ihren Kindern auch während der 
Öffnungszeiten, unabhängig von den 
genannten Terminen, die Geschich-
ten aus dem Beutel spielen! Um An-
meldung wird gebeten.

Samstag 31. Oktober:
Orgelkonzert mit Werken von Jo-
hann Sebastian Bach, Herbert How-
ells, Flor Peerers und anderen - Dom 
Sankt Viktor 20.00 Uhr.

November
Sonntag 1. November:
Sonntagsführung „Zwischen Nieder-
gang und Blüte, Xanten in der Spä-
tantike“ mit Dr. Dirk Schmitz - LVR-
RömerMuseum 11.00 Uhr.

Freitag 6. November:
Murder Mystery Dinner „Der Da 
Vinci Tod“ - Historisches Schützen-
haus 19.00 bis 23.00 Uhr; Karten im 
Hotel Neumaier, auch 25. 9., 23. 10. 
und 27. 12.

Sonntag 8. November:
Benefizkonzert des Rotary Clubs 
Xanten mit dem Gospel Chor „Confi-
dence“ - Kirche St. Viktor in Xanten-
Birten 17.00 Uhr; Eintritt frei.

Montag 9. November:
Veranstaltung zum Pogromgeden-
ken - Rathaus Sitzungssaal 18.00 bis 
19.00 Uhr.

Freitag 13. November:
Reihe pianoforte09: Guzal Enikeeva 
„Konzert der Raritäten“ - Rathaus 
20.00 Uhr; siehe ausführlichen Be-
richt auf Seite 10 dieser Ausgabe.

Samstag 14. November:
Chorkonzert mit dem Vokalensemble 
Dissonanz - Dom Sankt Viktor 20.00 
Uhr.
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Samstag, 14. November: 
The Fight-Day  II - Muay Thai und 
K1 Gala in der Landwehr-Halle. 
Es werden über 15 Kämpfe in den 
Kampfsportarten Muay Thai und K1 
ausgetragen und es haben sich  zwei 
live Acts angesagt, die für gute Show 
sorgen werden. VVK im Fitness  
Arena Xanten, Tel:02801/9839663, 
fitness-arena-xanten@t-online.de.

Mittwoch 18. November:
Vortrag „Neue Forschungsergebnisse 
aus dem Umland der Colonia Ulpia 
Traiana“ mit Dr. Julia Obladen-Kau-
der - LVR-RömerMuseum 20 Uhr.

Ab 20. November:
Xantener Weihnachtsmarkt auf dem 
Marktplatz, bis 22.12. Trotz der 
eventuell noch andauernden Reno-
vierungsarbeiten am Großen Markt 
wird der Xantener Weihnachtsmarkt 
in der gewohnten Größe und Art 
stattfinden können. Wir werden in 
der nächsten Ausgabe von Xanten 
Live ausführlich über den Weih-
nachtsmarkt berichten.

Mittwoch, 25. November:
Geschichten aus dem Beutel – Guten 
Appetit, Stadtbücherei Xanten, 10 – 
11 Uhr.

27. November:
„Nathan der Weise“, Drama von G. 
E. Lessing - Evangelische Kirche 
am Markt 19.30 Uhr; Eintritt 8,00 €, 
ermäßigt 5,00 €, VVK in der Buch-
handlung Librarium.

Dezember
Samstag 5. Dezember:
Orgel plus: Werke von jüdischen 
Komponisten - Evangelische Kirche 
am Markt 19.30 Uhr; Karten 7,00 €, 
VVK in der Buchhandlung Librari-
um.

Samstag 5. Dezember:
Chorkonzert zum Advent -  
Dom Sankt Viktor 20.00 Uhr.

Sonntag 6. Dezember:
Sonntagsführung „Neue Macht am 
Rhein: Die Franken“ mit Anke Sei-
fert - LVR-Römermuseum 11.00 
Uhr.

10. bis 13 Dezember:
Weihnachtsvarieté - historisches 
Schützenhaus; Tickets im Hotel Neu-
maier.

Mittwoch 16. Dezember:
Vortrag „Timgad und Lambaesis - 
Militärischer Ursprung und zivile 
Entwicklung zweier römischer Städ-
te in Nordafrika mit Prof. Dr. Johan-
nes Eingardtner, Augsburg - LVR-
römerMuseum 20.00 Uhr.

Mittwoch 16. Dezember:
Geschichten aus dem Beutel – Bauer 
Bernd und seine Tiere, Stadtbücherei 
Xanten 10 bis 11 Uhr.

Liebe Veranstalter

Wir berichten bei Xanten Live gerne über 
alle (nicht rein kommerziellen) Events und 
Veranstaltungen im Stadtgebiet von Xanten 
und natürlich auch in den Dörfern. Aber wir 
haben da manchmal ein kleines Problem. Da 
wir nur alle drei Monate erscheinen, sind 
häufig Termine, die wir gerne mit in unseren 
Kalender aufnehmen würden, nirgendwo be-
kannt gegeben. Das heißt im Klartext: Was 
ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Stel-
len Sie also doch bitte Ihre Veranstaltungster-
mine sofort wenn Sie diese festlegen in den 
kommunalen Kalender der Stadt Xanten ein. 
Das geht ganz einfach über die Internetseite 
www.rathaus-xanten.de. Das Einreichen der 
Termine ist ziemlich „selbsterklärend“ und 

sollte für die meisten Internetnutzer kein Pro-
blem darstellen. Und das Tolle ist: Wenn man 
in diesem Kalender einmal drin ist, werden 
die Daten von vielen anderen Internetforen 
und Medienredaktionen übernommen – zum 
Beispiel auch von uns. Da sich erfahrungsge-
mäß viele Touristen schon recht zeitig über 
mögliche Events in unserer Stadt informie-
ren wollen, wäre eine frühe Präsenz ganz 
bestimmt auch in Ihrem Sinne. Und es kann 
ja auch nicht schaden, wenn wir bei Xanten 
Live über Ihre Veranstaltungen berichten. 
Das ist kostenlose, weitreichende Werbung 
für Ihre Veranstaltungen!

Liebe Grüße; Ihre Xanten Live Redaktion
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