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Liebe Leserinnen und Leser,

es	weihnachtet	mal	wieder	sehr	und	die	Stadt	
stellt	sich	auf	„den	Sturm	vor	der	Ruhe“	ein.	
Denn	ab	Ende	Dezember	wird	es	erfahrungs-
gemäß	mindestens	zwei	Monate	lang	ruhig	in	
Xanten.	Sehr	ruhig.	Keine	Events,	nur	wenig	
Touristen	und	auch	die	Vereinstätigkeiten	gehen	
gegen	null.	Einzig	der	Karneval	reißt	im	Febru-
ar	Xanten	kurz	aus	dem	Winterschlaf	und	dann	
geht	es	erst	wieder	im	März	mit	dem	Gewerbe-
parkfest	und	dem	Ostermarkt	so	richtig	los.	

Vielleicht	ist	es	ganz	gut,	dass	wir	jedes	
Jahr	mal	einige	Wochen	zur	Ruhe	kom-
men	und	mal	„nix	los“	ist	in	Xanten.	

Was	im	Dezember	so	alles	auf	uns	zu	kommt,	 
lesen	Sie	in	dieser	Xanten	Live	Ausgabe	–	 
und	dann	kommen	wir	alle	erst	mal	richtig	 
runter.	Wir	melden	uns	Anfang	März	mit	
der	Frühjahrsausgabe	wieder	zurück.

Schöne	Feiertage	und	einen	guten	Rutsch!

Angelika	Horlemann	 	 	 														Thomas	Költgen

																																								Herausgeber	XANTEN	LIVE
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noch bis
22.12.2011

Xantener Weihnachtsmarkt

Gewohntes Ambiente

Am Erscheinungstag dieser Xanten-Live-Ausgabe ist er schon in vollem Gange: Der Xantener Weihnachts-

markt. Dieses Jahr mit über 35 Buden mit den verschiedensten Geschenkideen fürs Fest und erlesenen 

kulinarischen Köstlichkeiten. Das Angebot ist noch umfangreicher als im Vorjahr, als der Weihnachtsmarkt 

erstmals auf dem neu gestalteten Platz des Großen Marktes stattfand. Die Organisatoren der IGX haben 

wieder ein breites Sortiment an Waren auf den Markt holen können. Von Kunsthandwerk, Honigprodukten 

und Likören über Dekoration und Schmuck bis hin zu passenden gastronomischen Angeboten von über- 

wiegend Xantener Betrieben ist wieder alles dabei, was das Herz begehrt. Die Touristen freuen sich,  

im Mittelpunkt unserer Stadt ein lauschiges Plätzchen mit schönem Ambiente zu finden und wir  

Xantener haben noch bis zum 22. Dezember einen Treffpunkt, an dem immer etwas los ist.

Weihnachtsmarkt- 
Moonlight-Shopping  
am 2. Dezember

An	diesem	Tag	gibt	es	Xan-
ten	 mit	 Verlängerung.	 Nicht	
nur	 der	 Weihnachtsmarkt	
sondern	 auch	 die	 Geschäfte	
in	 der	 Innenstadt	 haben	 bis	
24	Uhr	geöffnet.	So,	wie	wir	
Xantener	es	von	der	Mittsom-
mernacht	 her	 kennen	 –	 nur	
kälter.	Auf	der	Bühne	gibt	es	
an	 diesem	 Freitag	 ein	 Son-
derprogramm.	Ab	ca.	17	Uhr	
eine	 Märchenstunde	 und	 ab	
19	 Uhr	 Unterhaltungsmusik	
mit	Sackers	&	Band.

Wettbewerb „Schönstes 
Weihnachtsfenster“

Auch	über	den	Weihnachts-
markt	 hinaus	 möchte	 die	
IGX	 zur	 Steigerung	 der	 At-
mosphäre	 in	 der	 Innenstadt	
beitragen.	 Daher	 wird	 es	 für	
die	Zeit	 vom	02.12.	 bis	 zum	
22.12.	die	Aktion	„Schönstes	
weihnachtliches	 Privatfens-
ter“	für	die	Innenstadt	geben.	
Zu	dieser	Aktion	können	sich	
interessierte	 Bürger	 ab	 dem	
19.11.2011	 in	der	Geschäfts-
stelle	 der	Volksbank	Nieder-
rhein,	Europaplatz	4	melden.	
Dort	wird	ein	Anmeldebogen	
der	 IGX	für	den	Wettbewerb	
bereit	 gehalten.	 Eine	 Jury	
wird	dann	für	diesen	Zeitraum	
die	geschmückten	Fenster	be-

gutachten	und	die	5	schönsten	
Fenster	prämieren.

Echt dufte, diese Hölzer

In	 jedem	 Jahr	 picken	 wir	
uns	 eine	 Weihnachtsmarkt-
bude	 heraus	 und	machen	 ein	
Interview.	 Diesmal	 lächelte	
uns	 Anja	 Spinola	 aus	Moers	
besonders	nett	in	die	Kamera	
und	 unsere	Wahl	 fiel	 auf	 sie	
und	 ihre	 duftenden	 Hölzer.	
Diese	 wohlriechenden	 Duft-
hölzer	in	22	Sorten	bezieht	sie	
aus	 Spanien.	 Sie	 werden	 ge-
drechselt	 und	 dann	 für	 meh-
rere	 Stunden	 in	 natürliches	
Duftöl	eingelegt.	So	behalten	
sie	Ihren	Duft	mehrere	Mona-
te	 lang.	 Einige	 Kunden	 von	
Anja	Spinola	berichten	sogar,	
dass	 der	 Duft	 fast	 bis	 zum	
nächsten	 Weihnachtsmarkt	
reicht.	 Die	 Lieblingssorten	
der	Kunden	 sind	 derzeit	 Zit-
rone,	 Wildkirsche,	 Lavendel	
und	Opium.	

Auf	 die	 Frage,	 wieso	 sie	
gerne	auf	den	Xantener	Weih-
nachtsmarkt	kommt	antwortet	
sie	 spontan:	„Weil	es	hier	 so	
gemütlich	 ist.	 Ich	mag	 lieber	
die	 kleinen,	 feinen	 Weih-
nachtsmärkte	 und	 nicht	 die	
großen,	 lauten	mit	viel	Rum-
mel.	 Außerdem	 ist	 das	 Pub-
likum	 in	 Xanten	 besonders	
nett.“	Na,	das	hört	man	ja	als	
Xantener	gerne,	oder?

 
Die Öffnungszeiten
Täglich 12.00 - 20.00 Uhr
Sa / So 12.00 - 21.00 Uhr

Am Freitag, den 2. 12. 
Moonlight-Shopping –  
verlängerte Öffnungszeit  
von Weihnachtsmarkt und  
Geschäften bis 24 Uhr

Infos über das Bühnen- 
programm finden Sie bei den  
Terminen auf Seite 30.

& neue Ideen

Für geschmackvolle Weihnachtsdekoration in großer Auswahl ist der Xantener  
Weihnachtsmarkt bekannt – der Besucher wird auch dieses Jahr nicht enttäuscht.

Auch der Duft von frischem Weihnachtsgebäck fehlt nicht auf dem Weihnachtsmarkt –  
es darf probiert werden!

Öffnungszeiten im Advent:

Fr, 02.12. 930-2400 Uhr

Mo-Fr 930-1830 Uhr

Sa 1000-1800 Uhr

Einzelstücke der Herbst-
Winter-Kollektion bieten 
wir Ihnen schon jetzt mit 
20%, 30% oder 40% 
Preisnachlaß an!

Markt 9, 46509 Xanten  
Tel. 0 28 01-33 19
www.boutique-claudia-wonning.de

Bei uns an
   jedem Tag!
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Ohne IGX läuft  
in Xanten nix...                     

Z umindest wäre  Xanten nicht so, wie es heute ist. Die IGX  
(Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten e.V.) ist ein 

Zusammenschluss von über 130 Xantener Geschäftsleuten, die sich mit 
viel Engagement für das Wohl Xantens und der Xantener einsetzen.  

Die IGX finanziert unter anderem die komplette Xantener Weih-
nachtsbeleuchtung. Von der Montage/Demontage bis hin zu den 
Stromkosten. Zahlreiche hochwertige Veranstaltungen in Xanten 
plant und finanziert die IGX: Zum Beispiel den Xantener Frühling  
(Ostermarkt), das Wein- und Musikfest, die Mittsommernacht, 
den Herbstmarkt und vor allem natürlich unseren Weihnachts-
markt, der auch in diesem Jahr wieder über vier Wochen für 
weihnachtliches Ambiente in der Xantener City sorgt. 

Kaufen Sie in den IGX-Mitgliedsbetrieben ein und fragen Sie 
nach den IGX- Weihnachtslosen. So helfen Sie der IGX, unser 
Xanten nach vorne zu bringen und vielleicht gewinnen Sie 
dieses Jahr das Auto oder einen der vielen anderen Preise.  
Wir freuen uns auf Sie!

Ein schönes Weihnachtsfest und ein glückliches Neues Jahr 
wünscht Ihnen Ihr IGX-Vorstand

Ludger Lemken

Mehr über die Arbeit und die Mitglieder der IGX erfahren Sie online: www.IGX-Xanten.de

Alle 130 Xantener 
Betriebe, die Mitglied  

der IGX sind, bieten Ihnen 
auch dieses Jahr wieder die 
Möglichkeit, über die Weih-

nachtslose interessante 
Preise zu gewinnen.

Xantener Unternehmer setzen sich für ihre Stadt ein

Auch in disem Jahr werden alle Gewinne – 
u.a. ein VW „Up!“ als Hauptpreis – von den 

Mitgliedern der IGX gesponsert

Kunsthandwerkermarkt im Rathaus      

11 mal Kunst  
zum Schenken

Zusätzlich	 zum	 Weih-
nachtsmarkt	 und	 den	
Geschäften	 in	 der	 In-

nenstadt	 bietet	 Xanten	 am	
3.	 Adventswochenende	 eine	
weitere	gute	Möglichkeit,	auf	
der	Suche	nach	dem	ultimati-
ven	Weihnachtsgeschenk	fün-
dig	 zu	 werden.	 Elf	 Künstler	
und	Kunsthandwerker	präsen-
tieren	wieder	im	Rathaus	ihre	
Werke.	Von	Malerei	über	Ob-
jekte	 aus	Holz,	Keramik	und	
Stoff	bis	hin	zu	Büchern	und	
Schmuck	 findet	 hier	 sicher	
jeder	 etwas	nach	 seinem	Ge-
schmack.

Die	 einzelnen	 Teilneh-
mer	 dieses	 Jahr	 sind:	 An-
drea	 Götschkes	 -	 Filz	 und	
Schmuck,	Cladia	Kops	 -	 Le-
derschuhe	 für	 Kinder,	 Aloys	

Cremers	 -	 Acrylmalerei,	
Georg	 Laerman	 -	 Holz,	 Sa-
bine	 Krispin	 -	 Keramik,	 Iris	
Hottgenroth-Janssen	 -	 Bunte	
Phantasien	 aus	 Stoff,	 Antje	
Witzler	 -	 Schmuck,	 Anette	
Preiss	-	Acrylmalerei,	Hanne-
lore	Kanthak	 -	Bücher,	Sabi-
ne	Artmann	-	Keramik,	Heidi	
Perc	-	naive	Acrylmalerei,

Frische Waffeln

Im	 Foyer	 des	 Rathauses	
bieten	 die	 Teilnehmer	 der	
Fahrradtour	„In	4	Etappen	bis	
nach	Rom“	des	Stiftsgymnasi-
ums	Xanten	frisch	gebackene	
Waffeln	zum	Verkauf	an.	Die	
Aktion	wird	von	der	Bäckerei	
Tebart	unterstützt.	So	ist	auch	
bestens	für	das	leibliche	Wohl	
gesorgt.

10.-11.
Dezember
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Weitere Sprachen geplant

Französisch 
einmal anders 

Lassen Sie sich inspirieren von unseren acht Beispielen. Xanten  

hat natürlich noch viel mehr zu bieten. Stöbern lohnt sich immer!

Die	 „etwas	 anderen	
Französischkurse“	

gibt	 es	 jetzt	 auch	 als	 Ge-
schenkgutschein.	 Wer	 ei-
nem	Menschen,	der	immer	
schon	 eine	 Fremdsprache	
lernen	wollte,	eine	Freude	
machen	möchte,	für	den	ist	
der	Gutschein	von	Valérie	
Petit	an	der	Marsstraße	80	
genau	richtig.	Sie	lebt	seit	
16	 Jahren	 in	Deutschland,	
seit	 3	 Jahren	 vermittelt	
sie	 in	 ihrer	 kleinen	 Fran-
zösisch-Schule	 in	 netter	
Kaffeerunde	 ihre	 Mutter-
sprache	 und	 die	 Menta-
lität	 ihres	 Heimatlandes	
Frankreich	–	in	Kleingrup-
pen	 ohne	 Bücher,	 denn	
Sprache	 erwirbt	 man	 im	
Gespräch	 und	 lernen	 soll	
Spaß	machen,	das	 steigert	
auch	 den	Erfolg.	Der	Un-
terricht	 wird	 für	 Erwach-
sene,	 Schüler,	Kinder	 und	
Unternehmen	 auf	 die	 Be-
dürfnisse	 und	 Vorkennt-
nisse	 abgestimmt.	 Ab	 Ja-
nuar	 plant	 Valerie	 Petit,	
weitere	Kurse	mit	erfahre-
nen	Dozenten	aufzubauen.	
Ein	weiterer	 Schwerpunkt	
soll	 Niederländisch	 wer-
den,	 auch	 Englisch	 und	
Spanisch	 sind	 möglich.	
Infos:	02801-9826846	und	
www.sprache-xanten.de.

Passatempo  
Cosmetic

Wellness zum  
Verschenken 

Menschen	wollen	 ver-
wöhnt	 werden.	 Das	

steht	 fest.	 Deshalb	 ist	 ein	
Gutschein	 von	 Passatem-
po	 immer	 ein	 passendes	
Geschenk.	 Tanja	 Brenk	
hat	 das	 komplette	 Well-
ness-Programm	für	sie	und	
ihn:	 Vom	Wimpernfärben	
über	 Wellness-Handbe-
handlung,	 Verwöhn-Ge-
sichtsbehandlungen	 und	
Behandlungen	 im	 Body-
styler	 bis	 hin	 zur	 Luxus-	
anti	aging-Behandlung	mit	
der	 Byonik-Lichttherapie	
–	 bei	 Passatempo	 gibt	 es	
hundert	 Möglichkeiten,	
Körper	 und	 Geist	 etwas	
Gutes	 zu	 tun.	Dazu	 gehö-
ren	auch	die	verschiedenen	
Massagen:	 Balinesische	
Massage,	 Lotus-Kristall-
Massage	 oder	 Massagen	
mit	Seifenhandschuh	bzw.	
pflegendem	 Aroma-Öl.	
Mit	 einem	 Gutschein	 von	
Passatempo	 findet	 man	
garantiert	 das	 Richtige.	
Wer	keinen	Gutschein	ver-
schenken	 möchte,	 kann	
sich	 hochwertige	 Pflege-	
und	 Kosmetik-Produkte	
als	 Geschenk	 verpacken	
lassen.	 Infos:	 www.xan-
ten-kosmetik.de,	 Telefon	
02801-988	43	59.

Juwelier Carl Hammans/ 
Thielmann

Schmuck mit  
Sammelleidenschaft

Thomas Költgen

Fotokurse als 
Geschenkgutschein

Seit	 2009	 bietet	 Tho-
mas	 Költgen	 jetzt	 sei-

ne	 Fotokurse	 für	 Hobby-
fotografen	 mit	 digitalen	
Spiegelreflex-,	 Bridge-	
und	 Systemkameras	 an.	
Im	vierten	Jahr	hat	er	 sich	
wieder	 einiges	 Neues	 ein-
fallen	 lassen.	 Neben	 den	
bekannten	 Anfänger-	 und	
Fortgeschrittenen-Kursen	
gibt	es	diverse	Portraitkur-
se	–	entweder	Outdoor	oder	
im	 Großraum-Loft-Studio	
in	Kamp-Lintfort.	Ein	Kurs	
für	 Makro-	 und	 Sachfoto-
grafie,	Tagesworkshops	im	
Landschaftspark	 Duisburg	
und	 der	 brandneue	 Work-
shop	 „Betreutes	 Knipsen	
mit	Onkel	Tom“	für	künst-
lerisch	 ambitionierte	 Fo-
tografen	 runden	 das	 Pro-
gramm	ab.	Alle	Kurse	und	
Workshops	gibt	es	auch	als	
Geschenk-Gutschein.	 Die	
Preise	 bewegen	 sich	 zwi-
schen	 59	 und	 119	 Euro.	
Wer	einen	fotobegeisterten	
Menschen	zu	Weihnachten	
erfreuen	 möchte,	 liegt	 mit	
einem	 solchen	 Gutschein	
genau	 richtig.	 Der	 erste	
Anfängerkurs	2012	beginnt	
schon	am	12.	Januar,	ab	23.	
Februar	 folgt	ein	weiterer.	
Infos:	 	 02801	–	9122	oder	
www.thomas-koeltgen.de.

Pickoli Geschenke

10 Jahre  
Geschenk-Ideen

Pickoli	ist	seit	2001	der	
kleine	 aber	 feine	 Ge-

schenkeladen	 am	 Großen	
Markt.	 Vom	 kleinen	 Mit-
bringsel	 bis	 zum	 hoch-
wertigen	 Präsent	 bietet	
Claudia	 Koerfer	 in	 ihrem	
gerade	 frisch	 renovierten	
Geschäft	 Geschenkideen	
für	 jeden	 Geldbeutel	 und	
Geschmack.	Ein	Highlight	
in	 dieser	 Saison:	 Witzige	
Wanduhren	 von	 Allen-
Designs.	 Michelle	 Allen	
bringt	 die	 unvollkomme-
nen,	 exzentrischen	 und	
witzigen	 Begebenheiten	
des	 täglichen	 Lebens	 in	
ihre	Uhren.	 Sie	 packt	 den	
Spaß	 in	 die	 Funktion	 und	
so	 entstehen	 vielfältige	
„Gute-Laune-Zeitmesser“,	
die	tickenden	Spaß	in	jede	
Wohnung	 bringen.	 Man	
wundert	 sich,	 wie	 viele	
weitere	 Geschenkideen	
in	 diesen	 kleinen	 Laden	
passen.	 Geschmackvolle	
Weihnachtsdeko,	ein	gros-
ses	Sortiment	an	Karten	al-
ler	Art,	Xanten-Souvenirs,	
Modeschmuck,	 Figuren	
und	 eine	 große	 Auswahl	
an	 Fanartikeln	 gibt	 es	 da	
zu	 sehen.	 Und	 so	 wird	
ganz	bestimmt	jeder	etwas	
Passendes	 fürs	 Fest	 und	
darüber	hinaus	finden.

Barrique

Geschenke 
für jeden Anlass

Der	 Barrique-Laden	
am	 Europaplatz	 hat	

vor	 kurzem	 erst	 eröffnet	
und	 ist	 schon	 jetzt	 weit	
mehr	 als	 ein	 Geheimtipp	
für	 Leute,	 die	 anspruchs-
volle	 Geschenke	 suchen.	
Hier	 gibt	 es	 „Alles	 vom	
Fass“	(Edelstahl)	bzw.	aus	
Glasamphoren.	 Liköre,	
Whiskys,	 Brände,	 Essige,	
Öle	und	vieles	mehr	kann	
direkt	 für	 die	Kunden	 ab-
gefüllt	 werden,	 die	 selbst	
die	Mengen,	Flaschen	und	
Verpackungen	nach	 ihrem	
persönlichen	 Geschmack	
aussuchen.	 Dazu	 bietet	
Barrique	 ein	 vielseitiges	
Weinangebot	 sowie	 Kaf-
fee,	 Tee,	 Pasta,	 Gewürze	
und	 vieles	 andere	 mehr,	
das	nach	Herzenslust	kom-
biniert	 und	 in	 Geschenk-
körben	 zusammengestellt	
werden	 kann.	 Es	 kommt	
eben	 nicht	 nur	 auf	 die	
Qualität	 der	 Produkte	 an.	
Gerade	 zu	 Weihnachten	
ist	 auch	 die	 wertige	 Ge-
schenkverpackung	 wich-
tig.	Und	damit	kennen	sich	
Ilona	 Steffens-Nabbefeld	
und	 ihr	 Barrique-Team	
aus.	Wer	 sich	nicht	 direkt	
entscheiden	 kann,	 greift	
einfach	 auf	 einen	 Bar-
rique-Gutschein	zurück.

Segway

Ab durch die
Halle!

Nach	 dem	 großen	 Er-
folg	 der	 geführten	

Segway-Touren	 in	 und	
um	 Xanten	 kommt	 jetzt	
eine	 neue	 Segway-Idee:	
Wem	 es	 draußen	 zu	 un-
gemütlich	 wird,	 der	 kann	
in	 einer	 großen	 Halle	 mit	
den	 Segway-Rollern	 Spaß	
haben.	In	dem	ehemaligen	
Gebäude	von	Fortmann	&	
Peters	 am	 Maulbeerkamp	
7	 im	 Gewerbepark.	 Dort	
gibt	 es	 einen	 200	 Meter	
langen	Parcours	mit	engen	
Kurven,	 Schikanen	 und	
wechselnden	 Bodenbe-
lägen,	 auf	 dem	 man	 sich	
so	 richtig	 austoben	 kann.	
Schon	 nach	 wenigen	 Mi-
nuten	 beherrscht	 jeder	 die	
einfache	 Technik	 der	 Ge-
wichtsverlagerung,	mit	der	
man	den	„Stehroller“	gefü-
gig	macht.	Egal	ob	spontan	
als	Einzelperson	oder	in	ei-
ner	Gruppe	–	zum	Beispiel	
im	Rahmen	 von	 Betriebs-
ausflügen:	der	Spaß	ist	ga-
rantiert.	 Natürlich	 gibt	 es	
dafür	auch	Geschenk-Gut-
scheine.	Und	das	Beste:	In	
dem	 geschlossenen	 Areal	
dürfen	 auch	Kinder	 ab	 10	
Jahren	 mit	 dem	 Segway	
fahren.	 Auf	 geht’s!	 Infos:		
www.xanten-erfahren.de	
oder	02801	9887	220.

Xantener Weindepot

Genießer-
Geschenkbox

Letztes	 Jahr	 war	 es	 der	
Renner,	 deshalb	 gibt	

es	 jetzt	 eine	 Neuauflage	
der	 Geschenke-Box:	 Die	
exklusive	 Verpackung	 be-
inhaltet	 eine	 Flasche	 vom	
„Xantener	 Abendrot“,	 dem	
Pinot	 Noir	 (trocken)	 vom	
Weingut	 Manz,	 eine	 Ex-
klusiv-Abfüllung	 für	 das	
Xantener	 Weindepot	 an	
der	 Klever	 Straße.	 Dieser	
Wein	 ist	 schon	 ein	 Hoch-
genuss,	 dazu	 gesellt	 sich	
noch	 eine	 Glühwein-Ge-
würzmischung	 vom	 „Ge-
würz-Guru“	 Ingo	 Holland	
und	eine	Packung	erlesener	
französischer	 Schokola-
dentrüffel.	 Der	Wein	 passt	
hervorragend	 dazu.	 Für	 ei-
nen	richtig	guten	Glühwein	
muss	man	eben	auch	einen	
guten	 Rotwein	 verwenden.	
Damit	 alles	 perfekt	 wird,	
liegt	„Charlottes	Glühwein-
Rezept“	bei.	Die	Genießer-
Geschenkbox	 kostet	 29,90	
Euro.	 Natürlich	 gibt	 es	 im	
Xantener	 Weindepot	 noch	
vielfältige	weitere	Geschen-
kideen,	 z.	 B.	 eine	 Riesen-
auswahl	 weiterer	 Gewürze	
von	 Ingo	Holland,	 erlesene	
Brände,	Cognacs,	Champa-
gner	und	Liköre	und	natür-
lich	das	ausgesuchte	Wein-
sortiment	des	Hauses.

Jochen	 Thielmann	 vom	Juweliergeschäft	 Carl	
Hammans	 an	 der	 Mars-
straße	 7	 setzt	 bei	 seinem	
Geschenketipp	 auf	 einen	
Klassiker,	 der	 nichts	 von	
seiner	Aktualität	eingebüßt	
hat:	 Sammel-Armbänder	
von	 Pandora	 werden	 auch	
dieses	Jahr	wieder	der	Ver-
kaufsschlager	 bei	 Ham-
mans	sein.	Zum	Einen,	weil	
man	hier	ein	Schmuckstück	
erhält,	 das	 sich	 stetig	 ver-
wandeln	 und	 weiterentwi-
ckeln	 lässt,	 zum	 Anderen,	
weil	 es	 eine	 gute	 Idee	 ist,	
von	 verschiedenen	 Men-
schen	 „Einzelteile“	 eines	
Pandora-Armbands	 ge-
schenkt	 zu	 bekommen.	 Es	
gibt	 Millionen	 von	 Kom-
binationsmöglichkeiten	der	
verschiedenen	 Elemente.	
Aus	 Silber	 oder	Gelbgold,	
mit	Stein	und	Emaille,	mit	
Anhängern,	 Glaskugeln,	
Monatssteinen,	 Sternzei-
chen,	Buchstaben	und	Zif-
fern.	 Jeder	 kann	 sich	 sein	
aussagekräftiges	 und	 indi-
viduelles	 Unikat	 zusam-
menstellen.	 Geheimtipp:	
beim	 Moonlight-Shopping	
am	 2.12.	 bietet	 Thielmann	
20%	Rabatt	auf	alle	Pando-
ra-Elemente.
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Eisstockschießen

Ab	 2.	 Dezember	 steht	 im	
Hafen	 Xanten	 wieder	 die	
Eisstockbahn	 bereit	 und	 lädt	
montags	 bis	 freitags	 15-22	
Uhr,	 samstags-/sonn-/feier-
tags	 11-22	 Uhr	 zum	 Frei-
zeitspaß	für	Jung	und	Alt	ein.	
Eisstockschießen	ist	zwar	vor	
allem	im	Alpenraum	verbrei-
tet,	 doch	 bereits	 im	 Vorjahr	
erfreute	 sich	 die	 Bahn	 im	
Hafen	 Xanten	 größter	 Be-
liebtheit.	 In	 etwa	 vergleich-
bar	mit	 Curling,	 spielen	 hier	
mindestens	 zwei	 Teams	 auf	
einen	Zielstein,	die	sogenann-
te	„Daube“.	Die	Eisstockbahn	
kann	vom	2.12.	bis	8.1.	mon-
tags	 bis	 freitags	 von	 15-22	
Uhr	 und	 samstags/sonntags/
feiertags	von	11-22	Uhr	stun-
denweise	 reserviert	 werden.	
Reservierungen	 nimmt	 das	
Plaza	 del	 Mar	 Team	 direkt	
vor	 Ort	 oder	 telefonisch	 un-
ter	 Telefon:	 02801	 9820815	
entgegen.	 Pro	 Eisstock	 fällt	
lediglich	 eine	 Leihgebühr	

von	3,-	Euro	pro	Stunde	zzgl.	
Pfand	an.

Nikolaus im Hafen Xanten!

Das	 Event	 für	 Familien	
und	Kinder:	am	Montag,	den	
5.	 Dezember	 besucht	 wieder	
der	Nikolaus	den	Hafen	Xan-
ten!	Im	Boot	wird	er	von	der	
Südsee	 in	 den	Hafen	Xanten	
kommen.	Um	17:00	Uhr	dür-
fen	sich	die	Gäste	auf	seinen	
Besuch	 freuen.	 Für	 Kinder	
hat	er	natürlich	wieder	etwas	
Besonderes	dabei.

Im Plaza del Mar ins  
neue Jahr feiern

Im	 Hafen	 Xanten	 den	 Jah-
reswechsel	 in	 einzigartiger	
Atmosphäre	 genießen	 –	 das	
ermöglicht	 die	 Silvesterparty	
im	Plaza	del	Mar!	Sie	beginnt	
am	31.	Dezember	um	21	Uhr.	
Live-Musik	des	Akustik-Trios	
„The	Beat	Pack“	sorgt	für	gute	
Unterhaltung	 mit	 der	 besten	
Musik	 der	 60er;	 -	 Songs	 mit	

dem	 Spirit	 der	 Beatles,	 Rol-
ling	 Stones,	 CCR	 und	 vielen	
weiteren,	 die	 jeder	 mitsingt.	
Im	 Karten-Vorverkauf	 kosten	
Karten	für	diese	Silvesterparty	
10,-	Euro	pro	Person.	Der	Vor-
verkauf	 findet	 ausschließlich	
direkt	im	Plaza	del	Mar	statt.

Bereits	 ab	 18	 Uhr	 können	
Gäste	 vorab	 einen	 Tisch	 im	
Restaurant	reservieren	und	im	
einzigartigen	 Ambiente	 ein	
Silvestermenü	 genießen.	 Das	
Exklusiv-Arrangement	 mit	
Silvestermenü	und	Teilnahme	
an	 der	 anschließenden	 Par-
ty	 kostet	 35,-	l	 pro	 Person;	
Tischreservierung	 erforder-
lich!

Adventuregolf 

Adventuregolf	 Hafen	 Xan-
ten	 ist	 in	 der	Winterzeit	wit-
terungsabhängig	 samstags,	
sonn-	 und	 feiertags	 ab	 11:00	
Uhr	 bis	 zum	 Einbruch	 der	
Dunkelheit	geöffnet.

Sauna FinnWell

In	 der	 Saunalandschaft	
FinnWell	 gibt	 es	 folgende	
Winter-Angebote:	 Die	 „lan-
gen	Sauna-Nächte“	am	2.	und	
3.	 Dezember	 bis	 1:00	 Uhr	
nachts	 sowie	 der	 „Advents-
zauber“	bis	Sonntag,	18.	De-
zember	2011	immer	sonntags	
mit	 (vor-)weihnachtlichen	

Show-Aufgüssen,	 traumhaf-
ten	 Relax-Aufgüssen	 und	
weiteren	 Wellnessangeboten.	
Die	 Angebote	 und	 Events	
sind	 im	 regulären	 Eintrittsta-
rif	bereits	enthalten.

Am	Dienstag,	27.	Dezember	
findet	 kein	 Damentag	 statt.	
Nach	 den	Weihnachtsfeierta-
gen	ist	die	Sauna	FinnWell	an	
diesem	 Dienstag	 für	 alle	 ge-
öffnet;	es	gelten	die	regulären	
Tarife	 und	 Öffnungszeiten.	
Für	 die	 kleine	 Erfrischung	
oder	Stärkung	zwischendurch	
lädt	 das	FinnWell-Bistro	 ein.
Auch	 das	 Massageangebot	
ist	 vielfältig	 mit	 klassischer	
Kopf-/	 Nacken-,	 Schuler-	

oder	 Fußmassage,	 entspan-
nender	 Meditations-Ganz-
körper-Massage	 oder	 einer	
exotischen	Hot-Stone-,	Thai-,	
Chookoa-,	 Kräuterstempel-	
oder	Lomi-Lomi-Massage	bei	
flexibler,	 individueller	 Ter-
minvereinbarung.	 Massage-
termine	 sollten	 aufgrund	 der	
Nachfrage	 immer	 im	 Voraus	
reserviert	 werden;	 Telefon:	
02801	715621.

Aktuelle	 Informationen,	
Öffnungszeiten	 und	 Tarife	
und	 weitere	 Sauna-Event-
Termine	 finden	 sich	 im	 In-
ternet	 auf	der	Homepage	des	
Freizeitzentrums	 Xanten	 un-
ter	www.f-z-x.de.

Eisstock-Veranstaltungen:
 
Bei den folgenden Eisstock- 
Veranstaltungen ist keine  
Reservierung erforderlich:

Samstag, 3. Dezember, 15 – 17 Uhr:
Familien-Eisstockschießen (weitere  
Termine am 10.12., 17.12. und 7.1.)

Mittwoch, 7. Dezember, 17 – 20 Uhr:
After-Work-Eisstockschießen
(weitere Termine am 14.12., 21.12., 
28.12. und 4.1.)

Sonntag, 1. Januar 2012, 15 – 17 Uhr:
Neujahrs-Eisstockschießen

Samstag, 7. Januar 2012, 20 – 22 Uhr:
2. Trachten-Eisstock-Meisterschaft  
am Niederrhein. 
Nach dem erfolgreichen Auftakt im vorigen 
Winter wird am Samstag, den 7. Januar 
2012 die zweite Trachten-Eisstock-Nie-
derrheinmeisterschaft veranstaltet, prä-
sentiert von Jagd und Mode Heistrüvers. 
Für diese Veranstaltung ist eine vorherige 
Anmeldung (direkt im Plaza del Mar oder 
Tel.: 02801 9820815) erforderlich, die 
Teilnahme, natürlich im Trachten-Outfit, ist 
jedoch kostenlos. Die Teilnehmer spielen 
in Einzelwertung um den Hauptpreis: einen 
Trachtenmoden-Gutschein im Wert von 
150,00 Euro, einlösbar bei Jagd und Mode 
Heistrüvers. Als weitere Preise stehen 
weitere Warengutscheine in Aussicht.

Sonntag, 8. Januar 2012, 18 – 20 Uhr:
Abschieds-Eisstockschießen

Winter am Hafen Xanten

Eisstockschießen,  
Adventuregolf und Sauna
Auch für die Winterzeit hat sich das FZX im Hafen Xanten einiges einfallen lassen.  

Hier die Hafenaktivitäten in der kalten Jahreszeit:



Das	Silvesterkonzert	im	
St.Viktor	Dom	wurde	
in	 den	 vergangenen	

Jahren	jeweils	vom	Verein	zur	 
Erhaltung	des	Xantener	Domes	
veranstaltet.	 Dieses	 Jahr	wird	
das	Konzert	 erstmals	 von	 der	 
Stadt	Xanten	ausgerichtet	und	
die	 Vermarktung	 läuft	 über	
die	 Tourist	 Information.	 Das	
Programm	besteht	diesmal	aus	
der	Cäcilienmesse	von	Charles	
Gounod	und	dem	Adagio	 aus	
Gustav	 Mahlers	 3.	 Sympho-
nie.	 Die	 Cäcilienmesse	 	 “So-
lennelle	 en	 l	 ’	 honneur“	 de	
Sainte-Cécile	 wurde	 am	 22.	
November	1855	in	der	Pariser	
Pfarrkirche	St-Eustache	urauf-
geführt.	Anlass	war	der	Jahres-

tag	der	Hl.	Cäcilia.	Das	Werk	
beeindruckt	durch	die	Harmo-
nie	 von	Orchester,	Chor-	 und	
Sologesang	und	Orgel.

Die	3.	Sinfonie	von	Gustav	
Mahler	in	d-Moll	wurde	am	9.	
Juni	1902	in	Krefeld	uraufge-
führt.	Der	 6.	 Satz	 der	 Sinfo-
nie,	 die	 als	 eine	der	 längsten	
der	 Musikgeschichte	 gilt,	 ist	
ein	instrumentales	Adagio.

Mitwirkende

Das	 musikalische	 Pro-
gramm	 gestalten	 in	 diesem	
Jahr	 die	 Orchesterakademie	
NRW,	 der	 Kirchenchor	 St.	
Stephan,	 Krefeld,	 Organist	

Ulrich	Stuers,	Krefeld	und	die	
Moerser	 Blechbläser	 (Foto	
oben).

Die	 Orchesterakademie	
NRW		wurde	2001	gegründet	
und	ist	in	Krefeld	beheimatet.	
Sie	 ist	 ein	 junges	Orchester,	
das	 begabten	 jungen	 Musi-
kern	ermöglicht,	sich	als	mu-
sikalische	 Persönlichkeiten	
zu	entwickeln	und	zu	bilden.		
Viele	 Orchestermitglieder	
sind	bei	nationalen	und	inter-
nationalen	 Musikwettbewer-
ben	 ausgezeichnet	 worden.	
Der	Kirchenchor	St.	Stephan	
hat	 sich	 in	 den	 130	 Jahren	
seines	 Bestehens	 einen	 aus-
gezeichneten	 Ruf	 über	 die	
Stadtgrenzen	Krefelds	hinaus	
erworben.	Mit	Unterstützung	
der	 NRW-Kulturstiftung	 ge-
staltete	der	Chor	im	Rahmen	
des	 deutsch-polnischen	 Kul-
turaustausches	 zusammen	
mit	 dem	 Jugend-Sinfonie-
Orchester	 der	 Musikschule	
Breslau	 im	 September	 2010	

ein	 Konzert	 im	 ehemaligen	
Zisterzienserkloster	 Leubus.	
Ulrich	 Stuers	 ist	 seit	 Okto-
ber	 1978	 als	 Organist	 und	
Kantor	 an	 St.	 Stephan	 tätig,	
betreut	 als	 Kirchenmusiker	
noch	 fünf	 weitere	 Kirchen.			
Er	ist	Initiator	und	künstleri-
scher	Leiter	der	„Geistlichen	
Musiken	an	St.	Stephan“	und	
Dirigent	 des	 „Orchester	 der	
Stephanskonzerte“.	Auch	das	
„Kammerorchester	 Tönis-
vorst“	stand	viele	Jahre	unter	
seiner	Leitung.

Seine	 musikalische	 Tätig-
keit	 führte	 ihn	 durch	 viele	
Länder	Europas	und	nach	Is-
rael.	2005	war	er	Teilnehmer	
beim	 viel	 beachteten	 Orgel-
festival	in	Polen.		Den	Bläch-
bläserpart	 übernehmen	 beim	
diesjährigen	 Silvesterkonzert	
die	 Trompeten,	 Posaunen,	
Hörner	und	Tuben	der	Moer-
ser	 Blechbläser.	 Dieses	 En-
semble	ist	die	treibende	Kraft	
der	Moerser	Blechbläsertage.

	 XANTEN	LIVE	Nr.	36		•		Dezember	2011	-	Februar	2012	 13

Die meisten Hochzeiten finden ja bekanntlich im Frühjahr und Som-

mer statt. Doch mit den Vorbereitungen muss schon viel früher 

begonnen werden. Wir haben uns sagen lassen, dass viele Dienst-

leister schon auf lange Zeit ausgebucht sind und zum Beispiel die 

Lieferzeiten für Hochzeitskleider bis zu vier Monaten lang sein 

können. Wir haben ein Brautpaar in Xanten bei seinen Vorbe-

reitungen begleitet und viele wertvolle Tipps zusammengestellt. 

Nicht nur Heiratswillige, auch  langjährig Verbundene, die ihr 

Jubiläum oder andere Anlässe planen, finden hier nützliche 

Tipps, die den schönsten Tag zu einem wundervollen Erleb-

nis werden lassen. Vor allem ist es wichtig, zuverlässige 

und hervorragende Partner an seiner Seite zu haben.

Xanten sagt ‚Ja‘
Die Hochzeitsvorbereitungen laufen
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Erstmals unter neuer Leitung

Silvesterkonzert im Dom

Infos zum Konzert
Beginn: 21.00 Uhr

Information & Vorverkauf:
Tourist Information Xanten
Kurfürstenstr. 9
Telefon 02801-98300, info@xanten.de

Tickets
1. Kategorie: 44,00 €
2. Kategorie: 22,00 €
(eingeschränkte Sicht!)

Solisten
Tenor: Raphael  
Wittmer (Foto re.) 
Bass-Bariton: Hans-
Peter Feyerabend
Sopran: N.N.

Veranstalter:  
Stadt Xanten
Gefördert von der Kulturstiftung  
der Sparkasse Niederrhein
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Standesamt: 
Trauzimmer  
in Xanten
Standesamt /  
Heirat unter  
www.rathaus-xanten.de

Das	 Xantener	 Standes-
amt	 bietet	 Paaren,	 die	 sich	
trauen	 wollen	 verschiedene	
Möglichkeiten	 dem	 schöns-
ten	 Tag	 einen	 persönlichen	
Rahmen	zu	geben.	Nicht	nur	
im	 stilvollen	 Trauzimmer	
des	Rathauses	kann	man	sich	
das	 „Ja-Wort“	 geben.	 Wer	
ein	besonderes	Ambiente	be-
vorzugt,	 kann	 zwischen	 dem	
altehrwürdigen	 Rokokosaal,	
dem	 achteckigen	 Gartenpa-
villon	inmitten	eines	üppigen	
Bauerngartens	oder	dem	his-
torischen	 Gewölbekeller	 der	
romantischen	 Burg	 Winn-
enthal,	 der	 ältesten	 Wasser-
burg	 am	 Niederrhein,	 wäh-
len.	Man	hat	die	Möglichkeit,	
diese	 Räumlichkeiten	 nach	
eigenen	Vorstellungen	zu	de-
korieren	 und	 Musikwünsche	
einzubringen.	 Anschließend	
kann	man	sich	dort	zum	Gra-
tulieren	 und	 Fotografieren	
noch	 einige	 Zeit	 ungestört	
und	 entspannt	 mit	 den	 Gäs-
ten	aufhalten	bevor	man	zum	
nächsten	 „Tagesordnungs-
punkt“	übergeht.

Kleine Schmiede:   
Unikate für  
originelle Menschen
Mathias Warschak, Am kleinen 
Markt 26, 46509 Xanten
Tel.02801- 98 50 552,  
www.kleineschmiede.eu

In	 einem	 Goldschmiede-
Workshop	von	und	mit	Mathi-
as	Warschak	kann	man	in	sei-
ner	 „Kleinen	 Schmiede“	 am	
kleinen	Markt	in	Xanten	eige-
ne	 individuelle	 Schmuckstü-
cke	und	Trauringe	herstellen.	
In	 einem	 Beratungsgespräch	
werden	Materialien	 und	 For-
men	ausgesucht,	sowie	eigene	
Vorstellungen	 und	 Wünsche	
besprochen,	 bevor	 das	 Paar	
im	Workshop	 die	 Stücke	 un-
ter	 fachlicher	 Anleitung	 des	
Meisters	herstellt.	Es	sind	kei-
ne	 Fachkenntnisse	 erforder-
lich,	denn	die	Grundtechniken	
des	 Goldschmiedens	 werden	
in	 diesem	Workshop	 vermit-

telt.	Gerade	 für	Trauringe	 ist	
es	eine	originelle	Idee,	indivi-
duelle	 Unikate	 herzustellen,	
die	das	Paar	das	ganze	Leben	
begleiten.	 Mathias	 Warschak	
fertigt	 nicht	 nur	 Schmuck-
stücke	 nach	 Wunsch	 an,	 er	
arbeitet	auch	alte	Stücke	auf,	
repariert	 sie	 oder	 arbeitet	 sie	
auf	Wunsch	um.

Veranstaltungs- 
service Daniel Reis:  
Alles was man für 
eine Feier benötigt
www.xantener-
veranstaltungsservice.de 
Tel. 0173-72 43 618 

Daniel	 Reis	 verleiht	 alles,	
was	man	 für	eine	Feier	benö-
tigt.	Von	A-Z,	vom	Aschenbe-
cher	 bis	 zum	 Zelt.	 Auch	 hier	
gilt,	nicht	nur	für	Polterabende	
und	 Hochzeiten	 von	 grün	 bis	

gold,	auch	für	Betriebsfeiern,	
Straßenfeste	und	viele	andere	
große	 und	 kleine	 Feierlich-
keiten,	 findet	 man	 hier	 alles.	
Stehtische,	 Bierzeltgarnitu-
ren,	Wein-,	Sekt-,	Biergläser,	
Theken,	 Hussen.	 Die	 weißen	
Festzelte	 mit	 Sprossenfens-
tern	 bekommt	 man	 in	 ver-
schieden	 Größen,	 mit	 oder	
ohne	Boden.	Für	die	Kleinen	
kann	 eine	Hüpfburg	 geliehen	
werden,	für	die	Großen	ist	der	
Ausschankwagen	 mit	 Zapf-
anlage	 im	 Angebot.	 Das	 ist	
jedoch	noch	 lange	nicht	alles	
bei	 Daniel	 Reis.	 Er	 ist	 auch	
seit	über	10	Jahren	als	DJ	sehr	
aktiv.	 Das	 „Colonia	 Disco-
Team“	zusammen	mit	Markus	
Weinberger	 legt	 bei	 öffent-
lichen	 Veranstaltungen,	 wie	
u.a.	 die	Ü30-Party	 im	Schüt-
zenhaus	 und	 bei	 privaten	
Feierlichkeiten	 auf.	 Ob	 beim	
Essen	 als	 Hintergrundmusik	
oder	zu	später	Stunde	als	Stim-
mungskracher,	 ob	 Oldie	 oder	
Chartstürmer,	 sie	 haben	 alles	
in	 ihrem	Repertoire	und	stim-
men	 es	 auf	 die	 Wünsche	 der	
Gastgeber	ab.	

Blumen-Studio  
Margret Quernhorst:  
Kreativität trifft  
auf handwerkliche 
Perfektion
Birtener Straße 32, 46487 
Wesel-Ginderich, Tel. 02803-
523, www.blumen-quernhorst.de

Ganz	wichtig	sind	die	Blu-
men	für	den	schönsten	Tag	im	
Leben	 eines	 verliebten	 Paa-
res!	Margret	 Quernhorst	 und	
ihr	Team	haben	„Blumen	als	
ihre	Leidenschaft“	ganz	groß	
geschrieben,	 was	 das	 viel-
seitige	 Angebot	 an	 Pflanzen,	
Blumen,	 Wohnaccessoires	
und	Geschenkideen	 in	 ihrem	
Blumen-Studio	 widerspie-
gelt.	Sie	wählt	den	passenden	
stilvollen	 Blumenschmuck	
für	den	großen	Tag	nach	den	
Wünschen	des	Paares	aus.	Je-

des	Paar	hat	unterschiedliche	
Vorstellungen,	 einige	 mögen	
es	 schlicht,	 andere	 stilvoll,	
romantisch	 oder	 aber	 auch	
üppig	 und	 ausgefallen.	 Für	
jeden	 Geschmack	 werden	
individuelle	 Brautsträuße,	
Anstecksträußchen	 für	 den	
Bräutigam,	 Tischdekoratio-
nen,	Blumenarrangements	für	
die	Kirche,	das	Hochzeitsauto	
oder	die	Kutsche,	Sträußchen	
für	 die	 Brautjungfern,	 Kopf-
kränzchen	 für	 die	 Blumen-
kinder	 mit	 viel	 Liebe	 zum	
Detail	 gefertigt.	 Als	 Symbol	
für	Verbundenheit	sollte	alles	
geschmackvoll	 aufeinander	
abgestimmt	sein.	

„Hair & Beauty“:   
Ein Termin für alles 
- Haare, Make up  
und Maniküre
Heidi Riedel, Kalkarer Str. 55, 
Xanten-Marienbaum,  
Tel. 02804- 182310

Im	 Friseur-	 und	 Kosme-
tikstudio	 „Hair	 &	 Beauty“	
in	 Marienbaum	 stylen	 Heidi	
Riedel	und	ihr	Team	mit	allen	
Tricks	 und	 Raffinessen.	 Au-
ßergewöhnliche	Farbchangie-
rungen,	 faszinierende	 Glanz-
effekte,	die	dem	Haar	optisch	
mehr	Volumen	und	Fülle	ver-
leihen,	 tolle	 Hochsteck-	 und	
Langhaarfrisuren,	 mal	 klas-
sisch,	mal	modern	lassen	jede	
Braut	 zur	Schönsten	werden.	
Das	 passende	 Make-Up,	 die	
Handpflege	 und	 Maniküre	
machen	 den	 Beauty-Termin	
vor	 dem	 großen	 Ereignis	
perfekt.	 	 Natürlich	 nicht	 nur	
für	 sie,	 auch	 für	 ihn	 und	 die	
Gäste,	 hat	 das	 Team	 trendi-
ge	Styling-	und	Finish-Ideen.	
Einen	Termin	 für	alles.	Vom	
professionellen	 Haarschnitt,	
modischen	 Multicolor	 und	
Strähnchentechniken	 ,	 über	
Intensivgesichtsbehandlung,	
Haarentfernung	und	das	 fest-
liche	Make-Up.	

bitte umblättern >

! „Hair & Beauty“ sorgt bei der Braut für das perfekte Finish

 „Die kleine Schmiede“: persönlicher können Trauringe nicht sein

§ Romantisches Heiraten im Gartenpavillon in Xanten

$ Die perfekten Blumenarrangements von Margret Quernhorst

% Daniel Reis sorgt für die richtige Stimmung

& „PhotoX“ lässt die Erinnerung lebendig bleiben (Info siehe Seite 16)

/ Daniel Reis verleiht alles für das Fest
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Hochzeits- 
fotos doppelt 
gut: Der schöns-
te Augenblick 
PhotoX – Auftragsfotografie und 
Fotokurse, tk@thomas-koeltgen.
de, Tel: 02801-9122

Seit	 einiger	 Zeit	 sind	 das	
Fotografenteam	Sabine	Was-
sermann	und	Thomas	Költgen	
auch	 auf	 Hochzeiten	 unter-
wegs.	 	 Gerade	 zu	 Zweit	 hat	
man	eine	Menge	Möglichkei-
ten	 und	 Ideen	und	kann	 eine	
wunderbare	 Reportage	 über	
den	 schönsten	 Tag	 eines	
verliebten	 und	 glücklichen	
Pärchens	 zusammenstellen.	
Wenn	 es	 gewünscht	 wird,	
begleitet	 Sabine	 die	 Braut	
bereits	 beim	 Ankleiden	 und	
Schminken.	 Während	 Tho-
mas	 beim	Bräutigam	 am	Al-
tar	 wartet,	 kann	 Sabine	 die	
Ankunft	 und	 den	Einzug	 der	
Braut	 festhalten.	Sie	 fotogra-
fieren	nicht	nur	die	wichtigen	
Momente	 und	 machen	 Por-
traits,	sie	legen	auch	sehr	viel	
Wert	 auf	 die	Details,	 auf	 die	
ungestellten	Augenblicke,	die	
die	 Erinnerung	 lebendig	 hal-
ten	und	gerade	in	einem	Foto-
buch	eine	enorme	Wirkung	er-
zielen.	Zu	Zweit	hat	man	viel	
mehr	Möglichkeiten	 aus	ver-
schiedenen	 Perspektiven	 zu	
fotografieren,	–	gerade	in	der	
Kirche,	ganz	dezent	und	ohne	
dauernde	 Standortwechsel.	
Auf	Wunsch	begleitet	das	ein-

gespielte	Fotografen-Duo	die	
Feier	noch	bis	zum	Ende.	Mit	
allen	 Details,	 die	 dazugehö-
ren!	Einige	Paare	 lassen	 sich	
nach	der	Hochzeit	auch	noch-
mal	 im	 Studio	 fotografieren. 

Para mi – Braut- 
und Festmode  
am Klever Tor 
Tel. 02801- 8044608,  
www.para-mi-xanten.de

Es	 hat	 sich	 herumgespro-
chen,	 Xanten	 hat	 seit	 dem	
30.	 September	 ein	 Brautmo-
dengeschäft.	 Angelika	 Grün	
präsentiert	 in	 romantischem	
Ambiente	 Brautkleider	 jeder	
Stilrichtung	 die	 die	 Braut	 in	
festlichem	 Glanz	 erstrahlen	
lassen.		Bei	den	aktuellen	Mo-
dellen	 der	Marken	 Sincerity,	
Vera	Bride,	Bella,	Très	Chic	
und	 Eglantine	 fällt	 die	Wahl	
nicht	 leicht,	aber	die	gebürti-
ge	Xantenerin	mit	mehr	als	12	
Jahren	 Erfahrung	 im	 Braut-
moden-Geschäft	 berät	 gedul-
dig	und	kompetent.	Natürlich	
findet	man	hier	auch	die	pas-
senden	 Accessoires:	 Schuhe,	
Dessous,	 Schmuck	 und	 alles	
andere	was	die	schönste	Braut	
perfekt	macht.	Auch	die	Blu-
menmädchen	 werden	 bei	 
Para	mi	 zu	 eleganten	Schön-
heiten.	Angelika	Grün	 rät	al-

len,	 früh	 ge-
nug	 mit	 der	
Planung	 des	
Traumklei-
des	 anzufan-
gen,	denn	die	
H e r s t e l l e r	
haben	 lange	
Lieferzeiten,	
teilweise	 bis	
zu	 4	 Mo-
naten.	 Wer	
jetzt	 gerade	
keine	 Hoch-
zeit	 plant,	
wird	 zu	 An-
lässen	 wie	
Kommunion,	 Abi-Ball	 oder	
Schützenfest	bei	dem	moder-
nen	 und	 reichhaltigen	 Ange-
bot	fündig.	

Live-Musik  
vom Feinsten 
Sackers & Band,
Tel.: 02801 - 90436,
www.sackers-und-band.de

Die	 Brüder	 Markus	 und	
Volker	 Sackers	 machen	
schon	 Musik	 so	 lange	 sie	
denken	 können.	 Sie	 waren	
als	 Alleinunterhalter	 und	 in	
verschiedenen	 Bands	 tätig,	
bis	sie	sich	unter	dem	Namen	
Sackers	&	Band	selbstständig	

gemacht	 haben.	 Zusammen	
mit	 einem	 Drummer	 (wech-
selnde	Besetzung)	spielen	die	
Xantener	 Brüder	 nicht	 nur	
auf	 Festen,	 Veranstaltungen	
und	 Galaabenden	 sondern	
jedes	 Jahr	 auch	 auf	 vielen	
Hochzeiten.	Die	musikalische	
Grundbesetzung	des	Trios	ist	
Gesang,	 Keyboard,	 Gitarre,	
Schlagzeug	 und	 Saxophon,	
kann	 aber	 auf	 Wunsch	 auch	
um	eine	zusätzliche	Sängerin	
erweitert	werden.	Das	Reper-
toire	 der	Band	 umfasst	 deut-
sche	 und	 internationale	 Hits	
aus	den	Bereichen	Rock,	Pop	
und	Schlager	aller	Zeiten.	Für	
die	Hochzeiten	darf	natürlich	
auch	 der	 klassische	 Walzer	
nicht	 fehlen.	Die	Band	 ist	 so	
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professionell,	 erfahren	 und	
flexibel,	dass	 sie	 sich	schnell	
auf	 ihr	 Publikum	 einstellen	
und	 es	 wirklich	 begeistern	
kann.	Damit	die	Party	so	rich-
tig	„abgeht“.	

Perfektes Catering 
– alles frisch!  
Restaurant Hövelmann’s am 
Markt, Tel.: 02801 – 71818,  
www.hotel-hoevelmann.de

Was	 kommt	 in	 der	 Gunst	
der	 Hochzeitsgäste	 gleich	
an	 zweiter	 Stelle	 hinter	 dem	
Brautpaar?	 Das	 Essen!	 Und	
dafür	 ist	 das	 Restaurant	
Hövelmann’s	 in	 Xanten	 eine	
sehr	 gute	 Adresse.	 Hoch-
zeitsfeiern	 kann	 man	 im	
Hövelmanns	 mit	 bis	 zu	 70	
Gästen	 feiern,	 aber	 Küchen-
chef	 Andreas	 Scholz	 bewir-
tet	 mit	 seinem	 Team	 nicht	
nur	 Hochzeitsgesellschaften	
in	 seinen	 eigenen	 Räumlich-
keiten,	 sondern	 bietet	 auch	
einen	 hervorragenden	 Cate-
ring-Service.	 Der	 „kleine“	
Unterschied	 zum	 Üblichen:	
Es	ist	alles	absolut	frisch,	was	
die	 Küche	 des	 Hövelmann’s	
verlässt.	 Keinerlei	 Fertig-
produkte	 sondern	 nur	 frische	
Zutaten,	 vorwiegend	 aus	 der	
Region	 kauft	 Scholz	 für	 sei-
ne	 Kreationen	 ein.	 Egal	 ob	
man	 ein	 Buffet	 bzw.	 	 Menü	
für	 100	 Gäste	 bestellt,	 oder	
vielleicht	 „nur“	Canapés	und	
Fingerfood	 für	 sechs	 Perso-

nen	 –	 vielleicht	 zur	 kleinen	
Stehparty	 in	 den	 50	 Meter	
entfernten	 Hochzeits-Pavil-
lon,	 das	 Hövelmann’s	 Team	
richtet	alles	professionell	und	
perfekt	für	den	Tag	der	Tage	
her.	 Immer	 auf	 die	Wünsche	
des	Brautpaares	abgestimmt.	

Hochzeitstorten  
vom Vollprofi 
Café/Confiserie de Fries
Tel.: 02801 - 2068, 
 www.cafe-defries.de

Christian	 de	 Fries	 vom	
gleichnamigen	 Café	 auf	 der	
Kurfürstenstraße	 ist	 wahr-
scheinlich	 derjenige,	 der	 in	
Xanten	 die	 meisten	 Hoch-
zeitstorten	herstellt.	Der	Kon-
ditormeister	 kennt	 sich	 mit	
allen	Variationen	und	Trends	
aus,	 die	 es	 für	 die	 Süßen	
Kunstwerke	 gibt.	 Besonders	

die	mehrstöckigen	amerikani-
schen	 Torten	 mit	 Zuckergla-
sur,	die	gerade	hoch	im	Kurs	
stehen,	 beherrscht	 er	 perfekt,	
denn	 schließlich	 hat	 er	 lange	
selbst	in	den	Staaten	gearbei-
tet	und	die	Tricks	und	Kennt-
nisse	aus	erster	Hand	erhalten.	
Ungefähr	 40	 Hochzeitstorten	
sind	 es	 wohl,	 die	 Christian	
de	Fries	pro	Jahr	herstellt.	 In	
den	Sommermonaten	oft	drei	
bis	 vier	 pro	Woche.	 Egal	 ob	
einfache	 runde	 oder	 eckige	
Form,	 Sonderformen	 oder	
sechsstöckige	 Torten,	 egal	
ob	 Sahne,	 Buttercreme	 oder	
Zuckerglasur,	der	Tortenprofi	
kennt	 kaum	 Grenzen,	 wenn	
es	um	die	Kreativität	geht.	Er	
hat	 schon	 Torten	 in	 Buch-,	
LKW-	oder	mit	 einem	Dom-
Nachbau	 produziert.	 Es	 gibt	
zwar	 Ähnlichkeiten,	 sagt	 er,	
aber	 eigentlich	 ist	 doch	 jede	
Torte	ein	Unikat.

Einladungkarten –  
Die Auswahl ist 
riesig 
HBS Druck, 46509 Xanten,  
Tel. 02801-70 59 59

Wenn	 die	 Hochzeit,	 die	
Taufe	 oder	 das	 Jubiläum	
schon	 in	 der	 Einladung	 zu	
einem	 ganz	 besonderen	 Tag	
werden	soll,	dann	ist	man	bei	
der	Firma	HBS-Druck	in	Xan-
ten	 an	der	 richtigen	Adresse.	
Hier	 findet	 man	 die	 größte	
Auswahl	an	Hochzeitskarten,	
Tischkärtchen,	 Menü-	 und	
Danksagungskarten.	 	 In	 dem	
Familienbetrieb	 von	 Magnus	
Sommer,	 seiner	 Frau	 Julia	
und	Mutter	 Hannelore	Weck	
entstehen	seit	über	25	Jahren	
kreative	 und	 qualitativ	 hoch-
wertige	 Produkte,	 wie	 Flyer,	
Briefbögen,	 Visitenkarten,	

Broschüren,	aber	auch	Poster	
und	 Etiketten	 in	 vielen	 For-
men	und	Größen.	

Neu	 im	 Angebot	 ist	 die	
Gestaltung	 und	 das	 Bedru-
cken	von	Tassen,	Bierkrügen,	
Puzzles,	 Taschen,	 T-Shirts	
und	 vielem	 mehr.	 Das	 sind	
witzige	 Geschenke	 für	 Jung-
gesellenabschiede	 und	 viele	
andere	 Anlässe,	 aber	 auch	
unter	 dem	 Weihnachtsbaum	
sind	 es	 individuelle	 Überra-
schungen.	 HBS-Druck	 findet	
man	auf	der	Poststraße	52,	bei	
Facebook	 und	 auf	www.hbs-
druck.de.

Solo-Saxophon –  
Stilvolle Begleitung 
Christian Mallach 
Am Schürkamp 19, Xanten
Mobil 0177-20 47 835

Christian	Mallach	 aus	Lüt-
tingen	 studierte	 	 Musik	 an	
der	 ‚Hochschule	 der	Künste‘	
in	 Arnheim.	 Schon	 seit	 20	
Jahren	 begleitet	 der	 39jähri-
ge	 Saxophonist	 Künstler	 im	
gesamten	 Bundesgebiet.	 Seit	
einiger	Zeit	bietet	er	ein	Solo-
programm	mit	Halb-Playback	
für	 Feste	 jeder	Art	 an.	Auch	
bei	 Hochzeiten	 findet	 seine	
dezente	 Hintergrundmusik	
während	 der	 Trauung,	 beim	
anschließenden	 Sektempfang	
und/oder	beim	Dinner	großen	
Anklang.	Das	Repertoir	reicht	
von	 Standards	 wie	 „Sum-
mertime“	 über	 romantische	
Stücke,	 z.B.	 „When	 I	 need	
you“	 bis	 hin	 zu	 modernen	
Titeln	 von	 Robbie	Williams,	
Michael	 Jackson	 und	 ande-
ren	 namhaften	 Interpreten.	
Demo-CD´s	 können	 gerne	
unter	 obiger	 Mobilnummer	
angefordert	werden.

Fortsetzung von Seite 15
Heiraten in Xanten

! „Para Mi“ lässt die Braut in festlichem Glanz erstrahlen

 Mit der kreativen Einladung von „HBS-Druck“ fängt alles an

§ Für den kulinarischen Höhepunkt sorgt das „Hövelmann‘s“

$ „Sackers & Band“ werden die Gäste so richtig entertainen

% Die Torten-Kunstwerke von „Café de Fries“ dürfte man gar nicht anschneiden

& Gänsehaut pur, wenn Christian Mallach sein Saxophon erklingen lässt
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Goldene Palme 2011 – Sie haben entschieden

„aktiVital“ gewinnt den Service-Preis

Die Würfel sind gefallen, der Gewinner steht fest. Sie, liebe Leserinnen 

und Leser haben mal wieder rege an der Wahl zur „Goldenen Palme“  

teilgenommen. Viele hundert Punkte gab es zu vergeben und wie schon  

in den letzten Jahren haben Sie Ihre Gunst auf zahlreiche Xantener  

Betriebe verteilt. Will heißen, es gab eine ganze Reihe von Unterneh-

men, die von den Wählern mit Lob bedacht wurden. 

Den	 Vogel	 in	 Sachen	
Service	 hat	 diesmal	
Stefan	 Gehnen	 von	

„actiVital“	 abgeschossen.	
Mit	 einem	 recht	 komfortab-
len	 Vorsprung	 gewann	 sein	
Fitness-Center	 dieses	 Jahr	
die	Wahl.	Somit	hat	die	Gol-
dene	Palme	ein	würdiges	Zu-
hause	gefunden.	

Die	 Xantener	 Damenwelt	
ist	 offensichtlich	 begeis-
tert	 von	 Gehnens	 Fitness-
Angebot.	 Und	 nicht	 nur	 da-
von,	 sondern	 auch	 von	 dem	
freundlichen	 Team,	 den	 er-
folgreichen	 Übungen,	 die	
Wirkung	zeigen,	der	fordern-
den	Art	des	Trainers,	der	die	

Sportlerinnen	 immer	 wieder	
zu	 Höchstleistungen	 treibt,	
wurden	mehrfach	gelobt.	Das	
man	 auch	 mit	 einem	 „Tritt	
in	 den	 Arsch“	 guten	 Service	
bieten	kann,	ist	wohl	nicht	all-
täglich.	Genau	dafür	 bedankt	
sich	nämlich	eine	Kundin	von	
actiVital,	weil	 ihr	Trainer	sie	
immer	wieder	dazu	bringt,	ih-
ren	inneren	Schweinehund	zu	
überwinden	 und	 „dranzublei-
ben“.	

Herzlichen	 Glückwunsch	
von	der	Xanten	Live	Redakti-
on	an	Stefan	Gehnen	und	sein	
Team	 von	 aktiVital	 am	Gro-
ßen	 Markt	 für	 die	 „Goldene	
Palme“	2011.

Die Top-5

Das	sind	die	weiteren	Plat-
zierungen:	 Auf	 den	 zwei-
ten	 Rang	 schaffte	 es	 Sport	
Herbst.	Hier	wurde	vor	allem	
der	 freundliche	 Umgangs-
ton	 und	 die	 Fachkompetenz	
gelobt.	 Auf	 Platz	 drei	 folgt	
XanaVita	 im	Ärztehaus,	 hier	
loben	 die	 Kunden/Patienten	
vor	 allem	 das	 Wohlfühlam-
biente.	 Platz	 vier	 geht	 dieses	
Jahr	 an	 Emilies	 Café	 an	 der	
Klever	 Straße,	 in	 dem	 nach	
Meinung	vieler	Wähler	„alles	
mit	viel	Liebe	gemacht	wird“.	
Und	auf	Platz	fünf	folgt	dann	
das	Café	Dams,	das	es	schon	
mehrfach	 in	 die	 Top-5	 der	
besten	Service-Betriebe	Xan-
tens	geschafft	hat.	Die	Neuge-
staltung	des	Cafés,	die	neuen	
Kaffeespezialitäten	 und	 der	
Mittagstisch	wurden	 hier	 ge-
lobt.

Und sonst?

Auffällig	 war	 dieses	 Mal,	
dass	die	Geschmäcker	 in	Sa-
chen	 Service	 offensichtlich	
in	 Xanten	 sehr	 verschieden	

sind.	 Einige	 Betriebe	 hatten	
ebenso	viele	positive	wie	ne-
gative	Kritiken,	 die	 ja	 dieses	
Jahr	 erstmals	 auch	 abgefragt	
wurden.	Natürlich	 haben	wir	
dann	die	Minuspunkte	wieder	
von	der	„Strichliste“	abgezo-
gen	 und	 das	 Ganze	 hat	 sich	
oft	 neutralisiert.	 Ebenfalls	
interessant:	Die	Betriebe,	die	
bereits	Preisträger	der	Golde-
nen	Palme	sind,	wurden	viel-
fach	 auch	 dieses	 Jahr	wieder	
gewählt.	Man	kann	den	Preis	
zwar	 nur	 ein	Mal	 gewinnen,	
aber	 wir	 finden	 es	 schon	 er-
wähnenswert,	 dass	 alle	 Un-
ternehmer,	 die	 in	 den	 letzten	
Jahren	 den	 Preis	 gewonnen	
haben,	 immer	 noch	 hoch	 in	
der	 Gunst	 der	 Xanten-Live-
Leser	stehen.	

Was	 die	 Schlusslichter	 der	
Wahl	betrifft,	also	die,	die	die	
meisten	 negativen	 Kritiken	
bekommen	haben,	so	wurden	
diese	 von	 der	 Redaktion	 in-
formiert.	Auf	eine	Veröffent-
lichung	 der	 Namen	 wollen	
wir	 aber	 verzichten.	 Es	 geht	
uns	ja	nicht	darum,	jemanden	
an	den	Pranger	zu	stellen.

1. Preis

Gewinner des Preisausschreibens
Einige	Leser	dürfen	sich	an	dieser	Stelle	besonders	freuen.	Die	Preise	wurden	verlost.	Hier	sind	die	Gewinner.

Das	Fahrrad	von	 
Reineke	gewinnt	 
dieses	Jahr	 
Michaela Berns 
aus	Rheinberg.

www.xanten-erfahren.de

2. und 3. Preis:

Die	geführte	Segway- 
Tour	für	vier	Personen	 
gewinnt	Christine  
Neubauer	und	die	 
Ice-Watch	Uhr	von	 
Carl	Hammans	darf	sich	
Jasmin Biela	abholen	
–	beide	aus	Xanten.



	 XANTEN	LIVE	Nr.	36		•		Dezember	2011	-	Februar	2012	 21	 20	 XANTEN	LIVE	Nr.	36		•		Dezember	2011	-	Februar	2012	

Kanzlei Geiger –  
10 Jahre Steuerberater in Xanten
Im Januar 2012 feiert die Steuerberaterkanzlei Geiger ihr 10jähriges Jubiläum. Steuerberater und  

Dipl. Kfm. Frank Geiger begann seine Tätigkeit zunächst als Partner des langjährig in Xanten tätigen  

Steuerberaters Dr. Helmut Kempkes auf der Engelbert-Humperdinck-Straße und wurde dann dessen  

Nachfolger. Seit Anfang 2007 findet man die Steuerberatungskanzlei Geiger jetzt im Neubau an der  

Karthaus 4 - 6. Der Neubau wurde in Abstimmung mit der Stadt so konzipiert, dass das Gebäude  

sich zwar dem historischen Stadtbild anpasst, aber dennoch eine sehr moderne Anmutung erhielt.  

Die Kanzlei ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Momentan umfasst das Team von Frank Geiger  

12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für gewerbliche wie private Mandanten tätig sind.

Der kleine Unterschied

Auf	 die	 Frage,	 was	 die	
Kanzlei	 Geiger	 von	 anderen	
Steuerbüros	 unterscheidet	
antwortet	Frank	Geiger:	„Als	
erstes	ist	das	sicher	die	Fach-
kompetenz	 in	 den	 einzelnen	
Branchen	 unserer	 Firmen-
mandanten.	 Wir	 haben	 für	
jeden	Bereich	besonders	ver-
sierte	Fachkräfte	 und	kennen	
uns	 daher	 im	Metier	 unserer	
Mandanten	 gut	 aus.	 Das	 ist	
ein	 großer	 Vorteil.	 Ein	 wei-
terer	Unterschied	 besteht	 da-
rin,	dass	wir	gewerbliche	und		
private	 Kunden	 gleicherma-
ßen	 kompetent	 betreuen.	 Im	
Vordergrund	steht	 immer	die	
individuelle	 und	 persönliche	
Beratung.“

Kompetenz im Team

Durch	 die	 große	 Anzahl	
von	 Fachkräften	 bietet	 die	
Kanzlei	 Geiger	 Kompetenz	
in	 vielen	 Bereichen.	 Das	
zeigt	 sich	 nicht	 nur	 bei	 den	
klassischen	 Buchhaltungs-	
und	 Steueraufgaben,	 sondern	
besonders	 auch	 im	 Bereich	
Projektmanagement,	 z.	 B.	
bei	 der	 Start-Up-Beratung,	

Unternehmensnachfolgebe-
ratung,	 Potenzialanalyse	 und	
Personalmanagement.	 Das	
Geiger-Team	blickt	also	nicht	
nur	 in	 die	 „steuerliche	 Ver-
gangenheit“	 sondern	 bietet	
den	Mandanten	 auch	 profes-
sionelle	Hilfe	für	die	Zukunft	
ihres	Unternehmens.	

Zertifizierte Qualität

Seit	 Februar	 2010	 ist	 die	
Kanzlei	 Geiger	 vom	 Deut-
schen	 Steuerberaterverband	
DStV	zertifiziert	und	seit	Mai	
nach	DIN	EN	ISO	2001:2008.	
Diese	Qualitätszertifikate	muss	
die	Kanzlei	jedes	Jahr	neu	be-

stätigen	 lassen	 und	 somit	 ist	
ein	 ständiges	 Weiterentwi-
ckeln	 der	 eigenen	 Leistungen	
gefordert,	um	diese	Auszeich-
nungen	 weiterhin	 tragen	 zu	
dürfen.	 Die	 Zertifizierungen	
sind	 also	 ein	 aussagekräftiges	
Kriterium,	 wenn	 man	 einen	
qualifizierten	 Steuerberater	
sucht,	der	immer	auf	dem	neu-
esten	Stand	ist.	So	wurde	in	der	
Kanzlei	Geiger	vor	kurzem	das	
papierlose	 Büro	 eingeführt.	
Alle	Akten	werden	mittels	ei-
ner	revisionssicheren	Software	
elektronisch	geführt.	

Tag der offenen Tür

Zur	 Xantener	 Mittsommer-
nacht	 am	 22.06.2012	 ist	 ein	
Tag	–	bzw.	Abend	–	der	offe-
nen	Tür	geplant,	 zu	dem	sich	
jeder	ein	Bild	von	der	Kanzlei	
machen	 kann.	 Genaueres	 le-
sen	Sie	in	der	Frühjahrsausga-
be	 von	Xanten	Live.	Auf	 der	
Internetseite	 www.steuerbera-
ter-xanten.de		gibt	es	eine	Fül-
le	von	weiteren	Informationen	
über	die	Kanzlei	Geiger	sowie	
nützliche	Tools	zum	Herunter-
laden	 wie	 z.	 B.	 die	 Einkom-
mensteuer-Checkliste	und	den	
Steuer-Newsletter.

Anzeige

Wie	 schon	 in	 den	
vergangenen	 Jah-
ren	gibt	es	bei	Rhe-

ker	Gärten	am	Haus	Erprath* 
(Trajanstraße	 13)	 wieder	
einen	 großen	 Weihnachts-
baumverkauf.	Mit	dabei	 sind	
erneut	 die	 „Krippentiere“,	
die	sich	besonders	gerne	von	
netten	Kindern	streicheln	und	
füttern	lassen.	

Die	 Kunden	 können	 aus	
einer	 großen	 Anzahl	 frisch	
geschlagener	 Fichten	 und	
Tannen	wählen.	Natürlich	 in	
allen	Größen.	

Als	Fachbetrieb	im	Garten-
und	 Landschaftsbau	 erwartet	
Sie	 bei	 Rheker	 Gärten	 eine	
qualifizierte	 Beratung	 zur	
Pflege	 Ihres	 Weihnachtsbau-
mes,	damit	Sie	sich	 lange	an	
Ihm	erfreuen	können.

Gratis-Gartenberatung  
zu jedem Baum

Jeder	 Kunde,	 der	 einen	
Weihnachtsbaum	 kauft,	 be-
kommt	 noch	 ein	 Geschenk	
obendrauf.	 Auch	 in	 diesem	
Jahr	 spendieren	 die	 Garten-
fachleute	 eine	 einstündige	
Gartenberatung.	 Damit	 es	
den	Besuchern	nicht	zu	kalt	
wird,	 halten	 die	 Rhekers	
ausreichend	 Glühwein	 und	
heiße	Schokolade	bereit.	Der	
Weihnachtsbaumverkauf	 ist	
vom	9.12.	bis	23.12	Dezem-
ber	täglich	von	10	bis	18	Uhr	
geöffnet.	Zumindest	solange	
der	 Vorrat	 reicht.	 Wer	 früh	
kommt,	 hat	 natürlich	 die	
beste	Auswahl...	

*Haus	Erprath	ist	über	den	Tra-
janring	zu	erreichen,	man	kann	
an	der	Sperrung	vorbeifahren.

Rheker Gärten

Weihnachtsbaum-Verkauf  
am Haus Erprath  

09.-
23.12.2011

Anzeige

Planen – Bauen – Pflegen

Trajanstraße 13, 46509 Xanten

Tel.: 02801 / 705611, Fax: 02801 / 983305

www.rheker-gaerten.de, info@rheker-gaerten.de
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Jörg	Nüsser	vom	gleich-
namigen	Autozubehör-

handel	 im	 Gewerbepark	
gab	uns	einige	Tipps,	wie	
man	 gut	 über	 den	 Auto-
winter	kommt.	Genügend	
Frostschutz	 in	der	Schei-
benwaschanlage	zu	haben	
sollte	 	 selbstverständlich	
sein,	 wobei	 die	 zweite	
Flasche	 im	 Kofferraum	
fast	noch	wichtiger	ist	als	
die	 erste,	 die	 man	 schon	
in	 den	 Vorratstank	 ge-
schüttet	 hat,	 denn	 plötz-
lich	 ist	 nichts	 mehr	 drin	
und	 dann....?	 	 Eine	 De-
cke	 und	 ein	 paar	 Kekse	
können	 im	 Stau	 schon	
sehr	 nützlich	 sein.	 Auch	
T ü r s c h l o s s - E n t e i s e r	
macht	 Sinn	 –	 aber	 nicht	
im	 Handschuhfach	 son-
dern	in	der	Manteltasche.	
Die	 Sonnenbrille	 leistet	
bei	 tiefem	 Sonnenstand	
im	Winter	 ebenfalls	 gute	
Dienste.	

Ach	 ja,	 Eis	 sollte	 man	
nicht	 mit	 dem	 Scheiben-
wischer	 von	 der	 Wind-
schutzscheibe	 entfernen!	
Obwohl	 Jörg	 Nüsser	 be-
stimmt	 gerne	 Neue	 ver-
kauft,	warnt	er	vor	dieser	
Praxis:	 die	Gummis	wer-
den	sofort	irreparabel	ge-
schädigt,	 sobald	 sie	 sich	
auf	einer	vereisten	Schei-
be	 bewegen.	 Und	 immer	
daran	 denken:	 „Lichtfah-
rer	 sind	 sichtbarer!“	 Be-
sonders	im	Winter.	 

Autoteile Nüsser 
im Gewerbegebiet

Auto-Winter- 
Tipps

Die	 Weihnachtsgans,	
der	 Schrecken	 der	

Hausfrau?	Das	muss	nicht	
sein,	 meint	 Küchenchef	
Andreas	 Scholz	 vom	
Hövelmann’s.	 Wenn	 man	
am	 1.	 Weihnachtstag	 zu	
Mittag	 die	 Gans	 genießen	
will,	 dann	 bereitet	 man	
sie	 schon	 am	Heiligabend	
vor	 (mit	 Salz	 und	 Pfeffer	
würzen	und	z.	B.	mit	Äp-
feln	und	Beifuß	füllen)	und	
schiebt	 sie	 um	 22	 Uhr	 in	
den	 Ofen.	 Sie	 kann	 dann	
die	 ganze	 Nacht	 bei	 80	
Grad	 garen.	 Am	 nächs-
ten	Vormittag	 um	 11	Uhr	
wird	 dann	die	Temperatur	
auf	 200	 Grad	 erhöht	 und	
die	 Gans	 mit	 dem	 Fond	
übergossen.	So	ist	sie	eine	
halbe	Stunde	später	außen	
schön	kross	und	innen	but-
terweich	und	zart.	

Man	 muss	 absolut	 keine	
Angst	 haben,	 dass	 sie	 tro-
cken	 wird	 –	 was	 bei	 der	
traditionellen	Methode	mit	
hoher	 Temperatur	 leicht	
passieren	konnte.	Vor	dem	
Festessen	 kann	 man	 sich	
in	 Ruhe	 um	 die	 Beilagen	
kümmern	und	hat	keinerlei	
Stress.	

Andreas	 Scholz	 wünscht	
guten	 Appetit	 und	 allen	
Lesern	 ein	 frohes	 Weih-
nachtsfest	und	einen	guten	
Rutsch	ins	neue	Jahr.

Andreas Scholz (Hotel- 
Restaurant Hövelmann´s)

Tipps vom 
Kochprofi, Teil 4

Am	 10.	 Dezember	
startet	 in	 der	 Ju-

g endku l t u rwe r k s t a t t	
Exit	 Xanten,	 Im	 Nie-
derbruch	 6,	 das	 fünfte,	
knallbunte	 Festival	 der	
elektronischen	 Musik-
künste.	 Der	 Förderver-
ein	 der	 Jugendkultur-
werkstatt	 Xanten	 e.V.	
und	 die	 Organisatoren	
der	 Mobilitätsgarantie-
Partys	 aus	 Geldern,	 so-
wie	ein	paar	befreundete	
DJs	 und	 Musikbegeis-
terte,	 haben	 mal	 wieder	
keine	 Mühen,	 nur	 Kos-
ten	 gespart,	 um	 Freun-
den	der	Electronic-Beats	
etwas	wirklich	Außerge-
wöhnliches	zu	bieten.	

Auf	 2	 Floors	 mit	 epi-
scher	 Deko	 gibt	 es	 ent-
spannte	Beats:	

Floor	 1:	 Electroswing/
House	 und	 Electro	 von	
Björn	 Cologne,	 Juke-
BoxBrothers,	 Marcel	
Mars,	 Ghilipp	 Ramone,	
RePiet,	 Sam	 Fleck	 und	
Paulizer.	

Floor	 2:	 Drum‘n‘Bass/
Dubstep	 von	 Nogata,	
Trashformers,	 Fayan,	
BBBR	und	Entienne.	

Einlass	 ist	 ab	 18	 Uhr	 -	
und	 ab	 16	 Jahren.	 Ein-
tritt:	5	Euro.

Jugendkulturwerkstatt 
Exit

5. knallbuntes  
Festival der 

elektronischen  
Musikkünste

Die Ratgeber- 

und Trendseite 

in XANTEN LIVE

TIPPS – 

TRICKS – 

TRENDS

Die Tippseiten in der 

Xanten Live haben bei 

den Lesern großen  

Anklang gefunden.  

Deshalb führen wir  

sie jetzt als feste  

Rubrik weiter.

 

Experten gesucht
 
Wir suchen für diese Seite noch Experten 
aus allen möglichen Wissensgebieten, 
die Tipps zu Themen geben können, die 
unsere Leser/innen interessieren. Was 
wir zum Beispiel suchen, sind, Gärtner, die 
saisonale Ratschläge geben, Anwälte, die 
eine Rubrik „Ihr gutes Recht“ mit Leben 
füllen können, Steuerberater, die uns hel-
fen, Geld zu sparen, Ärzte und Heilprakti-
ker, die unser Leben mit Gesundheitstipps 
verlängern und so weiter und so fort. 
Vielleicht finden wir ja auf diesem Weg 
auch alte Hausmittelchen, Sport- und 
Fitnesstips und vieles mehr. Wir lassen 
uns gerne überraschen. Schreiben Sie 
uns an tk@live-magazine.de oder rufen 
Sie unter 0177 - 2216 274 an. Die Re-
daktion ist schon sehr gespannt, was uns 
Handwerker, Dienstleister, Freiberufler 
und Privatleute so alles Hilfreiches zu 
bieten haben.

Schon	 zu	 einer	 Institu-
tion	 in	 Xanten	 ist	 das	

jährliche	 Heilig-	 Abend-
Cafe´	 geworden.	 Immer	
an	 Heiligabend	 	 zwischen	
14.00	 Uhr	 und	 18.00	 Uhr	
laden	Helfer	und	Mitarbei-
ter	der	Caritas	Menschen	in	
schwierigen	 Lebenssituati-
onen	in	das	Beratungsbüro	
auf	 der	 Klever	 Str.	 35	 in	
Xanten	 ein,	 das	 für	 diesen	
Anlass	 zu	 einem	 gemüt-
lichen	 Cafe`	 umgestaltet	
wird.

Jeder,	 der	 nicht	 allein	 zu	
Hause	 sein	 möchte,	 ist	 zu	
Kaffee	 und	 Kuchen,	 Ge-
sprächen,	 Weihnachts-
geschichten	 und	 einem	
Abendimbiss	 eingeladen.	
Im	 Laufe	 des	 Nachmitta-
ges	kommen	die	Menschen	
für	 den	 ganzen	 Nachmit-
tag	oder	auch	nur	auf	eine	
Tasse	 Kaffee	 vorbei,	 un-
terhalten	 sich,	 genießen	
die	Weihnachtsatmosphäre	
und	 sind	 froh	 für	 diesen	
Tag	 eine	 Anlaufstelle	 zu	
haben.

Bisher	 ist	 der	 Besuch	 des	
Heilig-Abend-Cafes	 kos-
tenlos,	 weil	 sich	 in	 der	
Vergangenheit	 dankens-
werterweise	 immer	 genug	
Menschen	gefunden	haben,	
die	 die	 Aktion	 mit	 Geld-	
und	 Sachspenden	 unter-
stützt	 haben.	 So	 werden	
die	 Organisatoren	 durch	
die	Unterstützung	der	 	 eh-

Spender gesucht

Auch 2011 gegen die Einsamkeit:  
Heilig-Abend-Café der Caritas
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renamtlichen	 Helfer	 der	
Caritaskonferenz	 in	 Lüttin-
gen,	 einiger	 Gastronomen	
in	 Xanten	 und	 engagierter	
Einzelspender	 und	 Helfer	
schon	 seit	 Jahren	 in	 ihrem	
Anliegen	bestärkt.

Wenn	 auch	 Sie,	 liebe	Xan-
ten	Live	Leser,	Das	Heilig-
Abend-Café	 unterstützen	
wollen,	 nehmen	 die	 Orga-
nisatoren	 Ihre	 Sach-	 oder	
Geldspende	ab	dem	12.	De-
zember	 während	 der	 Bera-
tungszeiten	(Mo,	Fr		11	Uhr	
–	 12	 Uhr	 und	 Mi.	 15	 Uhr	
-16	 Uhr)	 gerne	 entgegen.	
Als	 Sachspenden	 sind	Kaf-
fee,	 Schokolade,	 Socken,	
Handschuhe,	 Tabakwaren,	
Duschmittel	 und	 haltba-
re	 Lebensmittel	 besonders	
willkommen.
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Xanten und seine Partnerstädte, Teil 1

My Trip to Salisbury 
Als wir am 13.10.2011 nach Dover übersetzten, begrüßte uns die weiße Küste,  

als hätte sie schon auf uns gewartet. Unser 3-tägiger Trip nach Salisbury, eine der  

Partnerstädte Xantens begann. Was uns am meisten interessierte war dort der  

„ART-Trail“, der mit den „offenen Ateliers“ bei uns vergleichbar ist.

Ein Reisebericht von unserer Redakteurin Sabine Wassermann

„SXTA“ Art Trail

Salisbury	Art	Trail	–	das	ist	
einer	der	vielen	Events	zu	der	
die	 SXTA	 (Salisbury-Xanten	
Twinning	 Association)	 ein-
lädt.	 Solche	 Einladungen	
werden	 zwischen	 den	 Part-
nerstädten	 ausgesprochen,	
um	 gegenseitig	 Kontakte	 zu	
knüpfen	 und	 zu	 pflegen.	 In	
Xanten	wird	 z.	B.	 zu	Karne-
val,	 zum	Oktoberfest	 und	 zu	
Silvester	 eingeladen.	 Unter-
gebracht	wird	der	Besuch	bei	
Gastfamilien	und	Mitgliedern	
der	„SXTA“.		Im	letzten	Jahr	
war	Xanten	mit	 48	 Personen	
in	Salisbury	zu	Gast	und	kürz-

lich	besuchte	eine	Gruppe	von	
37	Personen	aus	England	das	
Oktoberfest	 und	 nahm	 an	
einem	 umfangreichen	 Pro-
gramm	 teil,	 das	 u.a.	 bis	 zur	
Zeche	Zollverein	 nach	Essen	
führte.	 Vor	 allem	 die	 Schu-
len	 pflegen	 diese	 Kontakte.	
So	haben	im	letzten	Jahr	drei	
Schüler	 aus	 Xanten	 für	 drei	
Wochen	die	Godolphin-Schu-
le	besucht,	die	dortige	Schul-
form	 kennengelernt	 und	 ihre	
Sprachkenntnisse	gefestigt.

Salisbury

Ich	 war	 zum	 ersten	 Mal	
dort	 und	 war	 von	 der	 Gast-

freundschaft,	 vom	Land,	 den	
Sehenswürdigkeiten	und	dem	
herrlichen	Wetter	im	Oktober	
überwältigt.	 Wir	 waren	 bei	
einem	sehr	netten	Ehepaar	in	
einem	 liebevoll	 eingerichte-
ten	 Haus	 untergebracht	 und	
wurden	 mit	 reichhaltigem	
Frühstück	 und	 Abendessen	
verwöhnt,	 und	 die	 beiden	
zeigten	uns	Land	und	Leute.

Am	ersten	Tag	machten	wir	
uns	 auf,	 Salisbury	 zu	 erkun-
den.	 Die	 Stadt	 hat	 ungefähr	
doppelt	 soviele	 Einwohner	
wie	 Xanten	 und	 ist	 genauso	
ein	 viel	 besuchtes	 Touristen-
ziel.	Sie	 liegt	150	km	östlich	

von	London	und	ist	die	Haupt-
stadt	der	Grafschaft	Wiltshire.	
Mit	ihrer	historischen	Altstadt	
und	der	gotischen	St.	Mary´s	
Cathedral	 aus	 dem	 13.	 Jahr-
hundert	 	 –	 ihr	 Kirchturm	 ist	
der	 höchste	 in	 England	 –	 ist	
sie	einer	der	schönsten	Kathe-
dralstädte	des	Landes.	

Ihren	Ursprung	hat	die	Stadt	
im	4.	 Jahrhundert	v.	Chr.	 als	
eisenzeitlicher	Burgwall	„Old	
Sarum“.	Im	Jahr	1220	wurde	
die	 Stadt	 anfangs	 unter	 dem	
Namen	„New	Sarum“	drei	Ki-
lometer	weiter	an	die	heutige	

bitte umblättern >

K ü c h e n
T r e f f

X a n t e n

 

Kreuzgang Die Kathedrale - innen Salisbury-Innenstadt

Blutspendezentrale Niederrhein – im St. Josef Hospital

Wer möchte Lebensretter sein?
Dass Blutspende wichtig ist, wird wohl fast jeder „unterschreiben“. Aber dennoch haben die entsprechenden 

Organisationen in Deutschland noch zu wenig Spender. Etwas Gutes denken und etwas Gutes tun sind  

eben doch zwei ganz verschiedene Dinge. Das Blutspendezentrum Niederrhein – Außenstelle des  

Universitätsklinikums Düsseldorf – bietet im Xantener St. Josef Hospital jeden Dienstag zwischen  

15 und 19 Uhr die Möglichkeit für jedermann, Blut zu spenden.

Jeder,	der	das	18.	Lebens-
jahr	 überschritten	 hat,	
darf	Blut	spenden.	Es	gibt	

vor	 dem	 ersten	 Besuch	 des	
Zentrums	 eine	 umfangreiche	
Voruntersuchung,	 denn	 na-
türlich	 muss	 zum	 einen	 aus-
geschlossen	werden,	dass	die	
Gesundheit	 der	 Spender	 ge-
schädigt	wird	und	zum	Ande-
ren	muss	vorher	geklärt	wer-
den,	ob	man	für	eine	Spende	
eventuell	 nicht	 in	 Frage	
kommt,	weil	man	z.	B.	regel-
mäßig	Medikamente	nimmt.	

Sicherste Blutspenden  
der Welt

Nach	dem	Durchlaufen	der	
Voruntersuchung,	 die	 nur	
beim	 ersten	 Besuch	 notwen-
dig	 ist,	kann	es	dann	mit	der	
eigentlichen	 Spende	 losge-
hen.	500	ml	Blut	werden	ab-
genommen,	 zuzüglich	 eines	
kleinen	 Untersuchungsröhr-

chens,	 dem	 eine	 sehr	wichti-
ge	 Aufgabe	 zukommt.	 Jede	
einzelne	Blutspende	wird	auf	
Viren	oder	andere	Blutkrank-
heiten	 untersucht.	Wir	 haben	
in	Deutschland	die	strengsten	
Kontrollen	der	Welt.	So	kann	
der	 Empfänger	 sicher	 sein,	
dass	er	„sauberes“	Blut	erhält.

Warum Spenden?

Es	 gibt	 schon	 eine	 ganze	
Menge	 Spender,	 aber	 den-
noch,	so	Dr.	Susanne	van	Alst	
und	Dr.	Christoph	Heek	vom	
Xantener	 Blutspende-Team,	
sind	 es	 noch	 zu	 wenig.	 Es	
kommt	leider	besonders	in	den	
Ferienzeiten	vor,	dass	wichti-
ge	 Operationen	 aus	 Sicher-
heitsgründen	verschoben	wer-
den	müssen,	weil	nicht	genug	
Vollblutkonserven	vorhanden	
sind.	 Deshalb	 werden	 immer	
noch	 Dauerspender	 gesucht,	
um	 dieses	 Manko	 auszuglei-

chen.	 Egal	welche	 Blutgrup-
pe,	 jeder	 ist	 willkommen.	
Es	 gibt	 für	 die	 Spender	 eine	
kleine	 Unkostenerstattung	
und	man	bekommt	sozusagen	
kostenlos	 eine	 aufwändige	
Blutuntersuchung	 dazu,	 die	
man	 bei	 der	 nächsten	 Spen-
de	auch	einsehen	kann.	Aber	
der	beste	Lohn	für	eine	Blut-

spende	ist	sicherlich	das	gute	
Gefühl,	vielleicht	ein	Lebens-
retter	zu	sein.

Wer	noch	unsicher	ist,	kann	
sich	gerne	auch	vorab	vor	Ort	
informieren	 lassen.	 Während	
der	 Spendenzeiten	 darf	 auch	
mal	 einfach	 nur	 reingeschaut	
werden.	 Das	 freundliche	
Team	 beantwortet	 gerne	 alle	
Fragen.	 Telefonischer	 Kon-
takt	während	der	Spendenzei-
ten:	02801	–	710-2633.

„Egal welche 
Blutgruppe – 

jede Spende zählt!“
Dr. Susanne van Alst
(2. v. l.) im Gespräch  

mit Xanten Live



Stelle	verlegt.	Die	Fundamen-
te	von	„Old	Sarum“	kann	man	
heute	noch	besichtigen.	

Salisbury ART-Trail 2011

Alle	 zwei	 Jahre	 findet	 in	
Salisbury	 der	 „ART-Trail“	
statt.	 Viele	 Künstler	 öffnen	
ihre	Pforten	oder	 stellen	 ihre	
Werke	 in	 der	 Öffentlich-
keit	 aus.	 In	 diesem	 Jahr	wa-
ren	 es	 	 49	Künstler,	 die	 ihre	
Malerei	 der	 verschiedensten	
Stilrichtungen,	 Zeichnun-
gen,	Fotografien,	Skulpturen,	
Schmuck,	Töpfer-	und		textile	
Kunst		ausstellten.	Es	ist	fast	
unmöglich	in	der	Kürze	alles	
zu	 sehen,	 so	 haben	 wir	 uns	
entschieden,	 die	 Innenstadt	
„abzugrasen“.

In	 vielen	 Cafés	 und	 Pubs	
waren	 Ausstellungen	 zu	 fin-
den.	In	der	Stadtbücherei,	so-
gar	 in	einer	alten	Kirche,	die	
nicht	mehr	als	Gotteshaus	ge-
nutzt	wurde,	war	eine	Multi-
media-Ausstellung	 unterge-
bracht.	Spannend	fanden	wir	
ein	Atelier,	das	wir	in	einem	
rüseligen	Hinterhof	fanden.	

Zwischen	 altem	 Gerümpel	
und	 rostigen	 Gegenständen	
fanden	 wir	 den	 Eingang	 zu	
einer	 Töpferei.	 Eine	 sehr	
nette	 junge	Künstlerin	zeigte	
uns	dort	 in	einem	hellen	und	
freundlichen	Raum	ihre	Wer-
ke	aus	Ton	und	 ihren	 selbst-
gemachten	Schmuck.	

Das	Angebot	ist	so	vielfäl-
tig,	dass	für	jeden	Geschmack	
etwas	dabei	ist.	Es	ist	auf	je-
den	Fall	sehenswert.

Ein Quizabend der  
besonderen Art

Nachdem	 wir	 uns	 am	
Abend	 von	 der	 hervorragen-

den	 Küche	
eines	 engli-
schen	 Pubs	
überzeugen	
durften,	nah-
men	uns	un-
sere	 Gastel-
tern	 mit	 zu	
einer	 Cha-
rity-Veran-
staltung	des	
ö r t l i c h en	
Lions-Club	
in	 einem	
alten	 Ge-
m e i n d e -

saal.	Das	ganze	war	als	Quiz-
abend	gestaltet	und	der	Pfarrer	
entpuppte	sich	als	exzellenter	
Quizmaster	 –	 er	 heizte	 mit	
seinem	 Scharm	 und	 Humor	
den	 Saal	 so	 richtig	 ein.	 Die	
Stimmung	 war	 herrlich,	 bei	
Kuchen	und	Schnittchen	wur-
den	 gruppenweise	 eine	 Fülle	
an	 Fragen	 aus	 Geschichte,	
Film,	 Raumfahrt,	 Literatur,	
Geografie	 und	 Naturwissen-
schaft	beantwortet,	die	unge-
fähr	 die	 Qualität	 der	 32.000	
Euro-Frage	bei	WWM	hatten.	
Nur	 mit	 dem	 Unterschied,	
dass	 es	 keine	 Antwortvor-
gaben	 und	 keine	 Joker	 gab.	
Es	wurde	geraten	und	disku-
tiert	was	das	Zeug	hielt.	Am	
Schluss	wurden	nicht	nur	die	
Quizsieger,	 auch	 wir	 als	 au-
ßergewöhnlicher	 Besuch	 ge-
bührend	 gefeiert.	Der	Abend	
war	sehr	spaßig	und	die	Leute	
eine	 ungezwungene	 und	 lie-
benswerte		Gemeinschaft.	

Bath – shoppen,  
schauen, genießen

An	 unserem	 zweiten	 Tag	
starteten	wir	einen	Trip	in	die	
Stadt	Bath.	Der	Weg	dorthin	
führte	uns	durch	die	beeindru-
ckende	 idyllische	Hügelland-

schaft,	 vorbei	 an	 einem	 700	
Jahre	 alten	 urigen	 Pub	 „The	
George	 Inn“	 in	 dem	wir	 na-
türlich	einen	Halt	machten.

Bath	 wurde	 zum	 Weltkul-
turerbe	 erklärt	 und	 ist	 eine	
der	schönsten	Städte,	die	man	
in	England	besichtigen	kann.	
Unsere	Gastmutter	war	schon	
ganz	verrückt	darauf,	mit	uns	
eine	Shopping-Tour	durch	die	
historische,	 aber	 auch	 sehr	
moderne	 Stadt	 zu	 unterneh-
men.	

Wir	 erkundeten	Bath	 nicht	
nur	 zu	 Fuß,	 wir	 entschlos-
sen	uns	auch	bei	dem	herrli-
chen	 Sonnenschein	 auf	 dem	
Deck	 eines	 der	 unzähligen	
Sightseeing-Busse	 Platz	 zu	
nehmen,	damit	wir	möglichst	
viele	 Sehenswürdigkeiten	 zu	
Gesicht	 bekamen.	 Bath	 be-
herbergt	einige	der	schönsten	
architektonischen	 und	 histo-
rischen	Schätze	Europas,	da-
runter	 die	
Römischen	
Bäder,	 eine	
Abteikirche	
aus	 dem	 15.	
Jahrhundert,	
e inz igar t ige	
Museen	 und	

ein	 vielfältiges	 Angebot	 an	
Restaurants	und	Pubs.	

Positiv	 aufgefallen	 ist	 mir,	
dass	 in	 der	 Großstadt	 die	
Menschen	 überall	 auf	 den	
Grünflächen	chillen,	die	Son-
ne	genießen,	quatschen,	lesen	
und	die	Kinder	auf	den	tollen	
Spielplätzen	 toben.	 Das	 hat	
inmitten	des	bunten	Treibens	
Ruhe	und	Gelassenheit	ausge-
strahlt.

Lacock – nicht nur für 
Zauberlehrlinge auf  
fliegenden Besen 

Am	 dritten	 Tag	 führte	 uns	
unsere	 Unternehmungslust	 in	
das	 süße	 Dörfchen	 Lacock.	
Es	wurde	um	1000	n.	Chr.	ge-
gründet	 und	 die	 Häuser	 sind	
teilweise	noch	aus	dem	13.	bis	
18.	 Jahrhundert.	Lacock	wur-
de	 schon	 oft	 als	 Filmkulisse	
genutzt,	„Pride	and	Prejudice“	
(„Stolz	und	Vorurteil“)	wurde	
1995	hier	gedreht	und	die	La-
cock	Abbey	diente	für	mehre-
re	 Harry-Potter-Verfilmungen	
als	 Kulisse	 der	 Zauberschule	
Hogwarts.	 Es	 ist	 auf	 jeden	
Fall	einen	Ausflug	wert,	allein	
schon	 wegen	 des	 köstlichen	
Eises,	 das	 man	 in	 England	
nicht	so	häufig	findet.

Stonehenge – sagen- 
umwobene Kultstätte

Viele	 Xantener	 kennen	
nicht	unbedingt	den	APX,	vie-
le	Engländer	haben	sich	noch	
nicht	 Stonehenge	 ausführlich	
angesehen.	Aber	als	Xantener	
sollte	man	 an	 der	 eindrucks-
vollen	 mystischen	 Kultstätte	
13	km	nördlich	von	Salisbury	
nicht	 nur	 vorbeifahren,	 son-
dern	 auch	 anhalten	 und	 aus-
steigen.	 Als	 wir	 dort	 in	 der	
Abenddämmerung	 ankamen,	
schlug	 mein	 Fotografenherz	
bis	 zum	 Hals.	 Es	 	 bot	 sich	
von	der	Straße	aus	ein	unein-
geschränkter	Anblick	mit	der	
untergehenden	 Abendsonne	
im	 Hintergrund.	 Über	 das	
„Wie“	 und	 „Warum“	 das	 gi-
gantische	Monument	vor	über	
5000	 Jahren	 entstanden	 ist,	
gibt	es	ja	bis	heute	nur	Speku-
lationen.	Fest	steht	aber,	dass	
es	 ein	 krönender	 Abschluss	
unserer	Tour	war.

Fazit

Es	 waren	 drei	 wunderba-
re	Tage,	wir	 haben	nicht	 nur	
die	 Kulissen	 erlebt,	 sondern	
auch	 die	 Menschen,	 wie	 sie	
sind	und	 im	Alltag	miteinan-
der	 umgehen.	 Alles	 in	 allem	

haben	wir	 in	 den	 drei	Tagen	
viel	 erlebt	 und	 eine	 Menge	
mitgenommen.	 Wir	 haben	
die	 Zeit	 voll	 ausgenutzt	
ohne	 Stress	 zu	 haben.	
Drei	 Tage	 abschalten	
vom	 Alltag,	 neue	 Ein-
drücke	 sammeln	 und	
trotzdem	 entspannen	
und	 genießen.	 Das	
wird	mit	Sicherheit	
nicht	 unser	 letzter	
Besuch	in	England	
gewesen	sein.
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Fortsetzung von Seite 23

Chillen auf einer Verkehrsinsel in Bath Die römischen Bäder (l.) und die Abteikirche (r.)

Die St. Mary´s Cathedral in Salisbury 
ist eine der schönsten Englands

Ein mystischer Ort im Sonnenuntergang - Stonehenge

Lacock Church – please come in

The Lacock Bakery

In dem kleinen urigen Städtchen Lacock 
wurden schon viele Filme gedreht
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Wing-Tsun-Schule 

Effektive  
Kampfkunst & 
Selbstverteidigung

Das	 vermeiden	 bzw.	 Umge-
hen	 der	 gegnerischen	 Kraft	
und	 die	 effiziente	 Optimie-
rung	 der	 eigenen	 Bewegung	
ist	 der	 Kern	 der	 WingTsun-
Kampfkunst.	 In	 Xanten	 hat	
Konstantin	 Zervos	 jetzt	 eine	
Wing-Tsun	 Kampfkunst-
Schule	 eröffnet:	 In	 den	Räu-
men	 der	 Fahrschule	 an	 der	
Poststraße	 24-26	 kann	 man	
diesen	 Sport	 erlernen.	 Der	
Schwerpunkt	liegt	auf	Selbst-
verteidigung	 und	 man	 muss	
keine	 Sportskanone	 sein	 um	
diese	Kunst	 zu	 erlernen.	Au-
ßerdem	 fördert	 Wing-Tsun	
die	 körperliche	 und	 geistige	
Flexibilität.	 Mehr	 Infos	 zu	
diesem	 Sport	 und	 zum	 Pro-
gramm	der	Schule	gibt	es	 im	
Internet	 unter	 www.wt-xan-
ten.de	oder	 telefonisch:	 0173	
190	23	46.	Konstantin	Zervos	

freut	sich	auf	interessierte	Er-
wachsene	und	Kinder.	

Tatjana Hergert

Beauty von  
Kopf bis Fuß 

An	 der	 Poststraße	 24	 ge-
genüber	 vom	 Gymnasi-
um	 hat	 Tatjana	 Hergert	 ihr	
Beauty-Studio	 eröffnet.	 Als	
Depandance	 Ihres	 schon	 be-
stehenden	 Studios	 in	 Goch	
betreibt	 das	 Xantener	 Ge-
schäft	 zunächst	 alleine	 (Mo.,	
Mi.	und	Fr.	von	9	–	18	Uhr).	
Für	 später	 ist	 eine	 Auswei-
tung	 der	 Geschäftszeiten	 ge-
plant.	Vom	Nageldesign	über	
Fußpflege	bis	hin	zur	Kosme-
tik	bietet	Tatjana	Hergert	das	
komplette	 Beautyprogramm.	
Dazu	 kommen	 noch	 asiati-
sche	Nervenpunkt-Massagen,	
Depilieren	 mit	 Heißwachs	
und	Permanent	Make-up.	Ter-
mine	vereinbart	man	am	bes-
ten	telefonisch	unter	02801	–	
8047540.

TSPR GmbH

BASE & Co. auf der 
Marsstraße 

Vor	 kurzem	 eröffnete	 Ste-
fanija	 Kersten	 an	 der	 Mars-
straße	 27	 ihren	 Shop	 für	
Mobiltelefonie	 und	 weitere	
Kommunikationsdienstleis-
tungen.	 Handys	 und	 Mobil-
funkverträge	gibt	 es	dort	 von	
BASE,	 E-Plus,	 O2	 und	 Vo-
davone.	Die	Auswahl	 ist	also	

groß,	wenn	es	um	den	besten	
Mobiltelefonvertrag	 geht.	
Dazu	kommen	noch	Festnetz-
Telefonie	 und	 Internet	 von	
1&1	und	UnityMedia.	Beson-
dere	 Angebote	 hat	 Stefanija	
Kersten	 auch	 für	 Senioren.	
Spezielle	 Handys	 und	 Fest-
netztelefone	 sowie	 eine	 ent-
sprechende	 Beratung	 sollen	
älteren	Mitbürgern	das	Telefo-
nieren	 leichter	machen.	Wei-
tere	 Infos:	 www.tsprgmbh.de	
oder	02801	–	98259-70.

Bernhard Ahls – der Heizölverkauf geht weiter

Galerie Leo in Sonsbeck

Glas- & Rahmen-
werkstatt 

Kunsthandwerker	 Günther	
Leo	 eröffnete	 im	 November	
seine	Glas-	und	Rahmenwerk-
statt	 in	 neu	 gebauten	 Räum-
lichkeiten	 auf	 dem	 Gelände	
der	 Sprachschule	 Leonie.	 In	
seiner	 Glaswerkstatt	 bietet	
er	 Malen	 mit	 flüssigem	 Glas	
und	ein	offenes	Atelier	in	dem	
man	 individuelle	Glasobjekte	
wie	 Schalen,	 Bilder,	 Wand-
fliesen	 oder	 Spiegel	 selbst	 –	
unter	Anleitung	des	Künstlers	
–	gestalten	kann.	Dazu	bietet	
er	 Kreativ-Malworkshops	 für	
Jung	 und	 Alt.	 Entweder	 für	
Einzelpersonen	 oder	 in	 der	
Gruppe.	Aber	auch	wer	nicht	
selbst	 Hand	 anlegen	 will,	
kommt	 bei	 Günther	 Leo	 auf	
seine	Kosten.	Es	gibt	Spiegel	
nach	Maß	für	Bad	und	Wohn-
raum,	 traditionelle	Glaskunst,	
Tiffany-Lampen	 (auch	Repli-
kate)	 sowie	 Tiffany-Spiegel	
und	 einen	 Fachverkauf	 von	
Tiffany-Glas	 und	 –Zubehör.	
Das	Programm	wird	abgerun-
det	 durch	 eine	 Rahmenwerk-
statt,	 in	 der	man	 individuelle	
Sonderanfertigungen	 von	
Bilderrahmen	 und	 Passepar-
touts	 in	 Auftrag	 geben	 kann.	

Mit	der	benachbarten	Sprach-
schule	 Leonie	 kooperiert	 der	
Kunsthandwerker	 unter	 dem	
Motto:	 „Sprache	 und	 Kunst	
verbindet“.

Glaswerks ta t t -Ga le r i e	
LEO,	Landdrostsche	Huf	43,	
47665	Sonsbeck,	Tel.:	02838	
–	978220,	galerie@leonieleo.
de.	 Geöffnet:	 Samstags	 von	
10	 bis	 18	 Uhr,	 montags	 bis	
freitags	 nach	 tel.	 Vereinba-
rung	zwischen	8	und	19	Uhr.

Kerckenhof in Wardt

Gastlichkeit  
mit Herz 

Der	 „Kerckenhof“	 ist	 ein	
altes	Wahrzeichen	 in	Wardt.	
Er	wurde	erstmals	900	n.	Chr.	
erwähnt	 und	 steht	 mitten	 im	
Dorf,	direkt	an	der	Kirche.	Ein	
Jahr	 lang	 wurde	 er	 nun	 von	
Familie	Pütz	aufwändig	reno-
viert.	Die	ehemalige	Gaststät-
te	wurde	zur	Bed	&	Breakfast	
Pension	 und	 zum	 „kleinen“	
Landcafé	 umgebaut.	 Alles	
wurde	 mit	 viel	 Liebe	 zum	
Detail	 eingerichtet.	 Deshalb	
haben	 die	 Zimmer	 auch	 kei-
ne	 Nummern	 sondern	 hei-
ßen	 Froschteich,	 Hühnerstall	
oder	Storchennest.	Zusätzlich	

gibt	 es	 im	 Kerckenhof	 eine	
geräumige	 Ferienwohnung.	
Ab	 Anfang	 Dezember	 kann	
jeder	 auf	 dem	 Kerckenhof	
frische	 Brötchen	 kaufen:	
die	 Rohlinge	 kommen	 von	 
Tebart	und	werden	 im	Land-
café	frisch	gebacken.	Gruppen	
können	 nach	 Voranmeldung	
im	 Kerckenhof	 frühstücken.	
Das	„kleine	Landcafé“	hat	in	
den	Wintermonaten	 sonntags	
von	 13-18	 Uhr	 geöffnet	 und	
lädt	mit	leckerem	Kaffee	und	
selbstgebackenem	 Kuchen	
zum	Schlemmen	ein.	In	uriger	
Atmosphäre	vorm	Kamin.

Bernhard Ahls

Heizölverkauf geht 
weiter 

Die	 Xantener	 wissen	 es:	
Das	 Gebäude	 von	 Bernhard	
Ahls	 an	 der	 Bahnhofstraße	
ist	 verkauft	 und	 Teile	 davon	
wurden	 zu	Gunsten	 einer	 ge-
schlossenen	 Park-Grünfläche	
abgerissen.	 Was	 viele	 Xan-
tener	 vielleicht	 nicht	 wissen:	
Bernhard	 Ahls	 betreibt	 wei-
terhin	 seinen	 Heizöl-Handel.	
Als	Freier	Händler	arbeitet	er	
jetzt	von	zu	Hause	aus.	An	der	
Philipp-Houben-Straße	 5	 hat	
er	sich	sein	Büro	unterm	Dach	

eingerichtet.	 Die	 technischen	
Gase	hat	er	dort	nicht	mehr	im	
Programm,	 aber	 die	 Heizöl-
Kunden	können	ihn	weiterhin	
unter	der	bekannten	Rufnum-
mer	02801	–	5371	erreichen.

Tischlerei Dertinger

Natürliche  
Qualitäts-Möbel 

Die	 Tischlerei	 Dertinger	
gab	 es	 schon	 einige	 Jahre	 in	
Sonsbeck,	 jetzt	 ist	 das	 Ehe-
paar	 Dertinger	 mit	 dem	 Be-
trieb	 und	 auch	 privat	 nach	
Xanten	an	den	Orwatersweg	1	
umgesiedelt.	 Jacqueline	Der-
tinger	ist	Diplom-Ingenieurin	
für	 Architektur	 und	 im	 Be-
trieb	 für	die	Designideen	zu-
ständig,	die	ihr	Mann	Roland,	
Tischlermeister,	 fachgerecht	
umsetzt.	In	einer	historischen	
Bauernkate	 werden	 haupt-
sächlich	 sehr	 hochwertige	
Möbel	aus	Massivholz	mit	na-
türlichen	 Oberflächenverede-
lungen	hergestellt.	Vom	Ein-
zelstück	bis	zum	Großauftrag	
(z.	B.	unlängst	130	Stühle	für	
eine	 Kirche).	 Bei	 Dertinger	
trifft	hochwertiges	Design	auf	
traditionelles	 und	 ehrliches	
Handwerk.	 Mehr	 Infos	 bei	
www.dertingertischler.de.

Neueröffnungen in Xanten und Umgebung

Sieben auf einen Streich

Stefanija Kersten sorgt in Xanten jetzt für gute Kommunikation

Jacqueline und Roland Dertinger in ihrer neuen Werkstatt Andrea und Michael Pütz freuen sich auf die Gäste im Kerckenhof

Günther Leo vor seiner neuen Glaswerkstatt Tatjana Hegert in ihrem neuen Beauty-Studio an der Poststraße

In der neuen Wing-Tsun-Schule wird Kampfkunst mit Selbstvertrauen kombiniert



Seit Mitte November:
Die	NABU	schneidet	wieder	ehren-
amtlich	Kopfbäume,	damit	diese	
dem	Niederrhein	erhalten	bleiben	
und	nicht	auseinander	brechen.	
Auch	in	diesem	Winter	werden	
Freiwillige	gesucht,	die	bei	der	Ar-
beit	helfen	möchten.	Das	Team	um	
Gerd	Böllerschen	hat	verschiedene	
Termine	an	unterschiedlichen	Orten	
–	die	Details	finden	Sie	unter	www.
nabu-xanten.de	oder	telefonisch:	
02801-70	55	03.

Dezember 2011
Noch bis 22. Dezember:
Weihnachtsmarkt	in	stimmungsvol-
ler	und	romantischer	Atmosphäre	
-	Marktplatz	Xanten

Freitag 2. Dezember:
Musical	für	Kinder	„Ritter	Rost	und	
Prinz	Protz“	-	Wallfahrtsheim	Mari-
enbaum,	Klosterstr.	13,	17.00	Uhr

Samstag 3. Dezember:
Fahrradtour	mit	dem	ADFC:	30km	
-	Treffpunkt	Markt	14.00	Uhr;	Infos	
unter	02801-9881892

Sonntag 4. Dezember:
Chorkonzert	im	Advent	mit	Werken	
von	Telemann,	Rheinberger	und	
Horak:	Dom	St.	Viktor	20.00	Uhr;	
Karten	unter	02801-2167

Sonntag 4. Dezember:
Sonntagsführung	„Götter,	Heroen,	
und	Dämonen	-	Spuren	griechischer	

Mythologie	im	römischen	Xanten“	
mit	Dr.	Gabriele	Schmidhuber,	
Xanten	-	LVR-RömerMuseum	
11.00	Uhr

Freitag 9. Dezember:
Fahrradtour	mit	dem	ADFC:	zum	
Weihnachtsmarkt	am	Schloss	Moy-

Aktivitätenkalender Winter 2011/12
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land	-	49	km	-	Treffpunkt	Markt	
15.00	Uhr;	2,00	Euro	für	Nichtmit-
glieder,	Infos	unter	02801-5687

Samstag 10. Dezember:
Fahrradtour	mit	dem	ADFC	 
zu	Glühwein	und	Lebkuchen	-	 
45	km	-	Treffpunkt	Markt	 
14.00	Uhr;	2,00	Euro	für	Nicht- 
mitglieder,	Infos	unter	0177-
4111371	und	02801-9881892	

Samstag 10. Dezember:
Kreativangebot	für	Erwachsene:	
Marmorpapier	herstellen	-	Stifts-
Museum	Xanten	14.00	bis	16.30	
Uhr;	Kosten	8,00	Euro,	Anmeldung	
erbeten	unter	02801-9877820

Samstag 10. und  
Sonntag 11. Dezember:
Weihnachtskunstmarkt	-	Rathaus	
11.00	bis	20.00	Uhr

Montag 12. Dezember:
Vortrag	„Neue	Forschungen	zum	
römischen	Aachen“	von	Andreas	
Schaub	M.A.,	Aachen	-	LVR-Rö-
merMuseum	18.00	Uhr

Mittwoch 14. Dezember:
Krimidinner:	The	Academy	-	and	
the	murderer	is...	-	Schützenhaus	
19.00	Uhr,	Tickets	imVVK	inklu-
sive	4-Gänge-Menü	69,00	Euro,	in	
2012	am	27.1./24.2./23.3.

Freitag 16. Dezember:
Lichterdom	-	Dom	St.	Viktor	ab	
16.00	Uhr

Samstag 17. Dezember:
Fahrradtour	mit	dem	ADFC:	30km	
-	Treffpunkt	Markt	14.00	Uhr;	Infos	
unter	02801-9881892

Samstag 17. Dezember:
Ü-30-Party	-	Schützenhaus	Xanten	
20.00	Uhr	

Samstag 31. Dezember:
Feierliches	Silvesterkonzert:	 
„Die	Cäcilienmesse“	von	Charles	
Gounod	und	das	Adagio	aus	der	 
3.	Sinfonie	von	Gustav	Mahler.	
Informationen	auf	Seite	12.

Februar 2012
 
25.	Februar:	Großes	Oldtimertreffen	
auf	dem	Markt.	Von	10	bis	14	Uhr	
können	Interessierte	sich	die	edlen	
alten	Karossen	anschauen	und		mit	
den	Besitzern	reden.	Etwa	um	13	
Uhr	werden	die	Fahrer	in	der	Börse	
zum	Grünkohlessen	verschwinden	
und	eine	Stunde	später	wird	sich	die	
Karawane	mit	viel	Getöse	zu	einer	
Ausfahrt	verabschieden.
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Karneval in Xanten

Dieses Mal wieder mit Blutwurstsonntagszug
 
Auf	den	Xantener	Karnevalszug	freuen	sich	die	Fans	der	fünften	Jahreszeit	immer	besonders,	weil	es	ihn	 
halt	nur	jedes	zweite	Jahr	gibt.	Nächsten	Februar	ist	es	wieder	soweit.	Der	Blutwurstsonntagszug	startet	 
um	14.11	Uhr	wie	gewohnt	am	Erprather	Weg.
Aber	auch	schon	vorher	geht	es	hoch	her	in	Xanten.	Am	Altweiber-Donnerstag	treffen	sich	die	Möhnen	bei	
Holt	um	dann	um	16.11	Uhr	das	Rathaus	zu	stürmen.	Zu	diesem	Zeitpunkt	wird	auch	das	Festzelt	auf	dem	
Rathausplatz	eröffnet,	in	dem	dann	jeden	Tag	einschließlich	Sonntag	gefeiert	wird.	Organisiert	wird	das	
Festzeltprogramm	von	Radio	Niederrhein	und	vom	Blutwurstkomittee.	Am	Freitagabend	findet	dort	eine	
Jugenddisco	statt	und	am	Samstagabend	der	Blutwurstsonntagsball.	Am	Sonntag	von	12	bis	17	Uhr	steigt	die	
Marktfete	und	danach	geht	es	wieder	im	Zelt	weiter.



Arbeitsrecht Familienrecht Steuerrecht Verkehrsrecht

Ihre Fachanwälte für ‚alle Fälle‘. Ingendahl, Thyssen & Kollegen ist seit September 2011  
die neue Anwaltskanzlei an der Sonsbecker Straße 27. Vier Fachanwaltstitel in einer Kanzlei 
– das ist in Xanten einmalig.

In diesen vier Bereichen verfügt die Kanzlei über Fachanwälte. Fachanwälte werden nicht 
nur staatlich geprüft und müssen erhebliche Fallerfahrung nachweisen, sondern es besteht 
auch eine jährliche Fortbildungspflicht im jeweiligen Bereich. Ihr Vorteil: Ein Fachanwalt ist in 
seinem Bereich immer auf dem neuesten Stand und vertritt Ihre Interessen somit optimal. Denn 
Wissen schafft Vorsprung – vor allem in Rechtsfragen und vor Gericht. Lassen Sie sich deshalb 
von Fachanwälten mit Erfahrung vertreten!

Natürlich vertritt Sie die Kanzlei gerne 
auch in Rechtsfragen in den Gebieten:
Erbrecht, Mietrecht, Strafrecht, Bank- 
und Kapitalmarktrecht, Inkasso/Zwangs-
vollstreckung.

Der direkte Draht zu Ihren  
Fachanwälten in Xanten: 

Telefon 0 28 01/70 70-0

Adrian Thyssen 
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Verkehrsrecht  

Daniel Ingendahl 
Fachanwalt für Familienrecht
Fachanwalt für Steuerrecht 

Fachanwaltsbüro für 
Arbeits-, Familien-, Steuer- und Verkehrsrecht. 

Sonsbecker Straße 27, 46509 Xanten, Tel.: 0 28 01/70 70-0
Fax: 0 28 01/70 70-1, e-Mail:info@ingendahl.de, www.ingendahl.de
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Ihre Fachanwälte für ‚alle Fälle‘


