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„Bürgersteig hochklappen“ ist passé !

Bei soviel Gerede über schlechte Zeiten fühlen wir uns 
auch diesmal wieder genötigt, mal die positiven Aspekte 
herauszukehren, die wir in der letzten Zeit freudig 
überrascht zur Kenntnis genommen haben. 

Die Tatsache, dass sich immer mehr Geschäftsleute in der
City dazu durchringen können, ihre Läden mittags durchge-
hend geöffnet zu halten, zeigt, dass sich in punkto Service
etwas tut in Xanten. Nicht nur, dass man auf Sicht mehr 
Geld verdienen kann, wenn man länger geöffnet hat – auch
die Imagewirkung für Xanten halten wir für sehr positiv.
Einwohner und Touristen werden schnell zur Kenntnis 
nehmen, dass in Xanten mittags die Bürgersteige nicht mehr
hochgeklappt werden. Das ist gut so. Zusammen mit einigen
anderen positiven Ereignissen (zum Beispiel die Eröffnung
von C & A als neuer Magnet in der Innenstadt) bieten die
durchgehenden Öffnungszeiten Anlass zur Hoffnung, dass es
mit unserer Innenstadt weiter bergauf geht. Lesen Sie auf
Seite 14 mehr über die Öffnungszeiten. Und auf den 
Seiten 12 und 13 erfahren Sie, wo Sie das mittägliche 
Shoppen mit einem leckeren Essen verbinden können. 

Wir freuen uns immer über mehr Service bei Xantener
Unternehmen. Sie liebe Leser können solchen Service 
wieder belohnen, indem Sie Ihre Favoriten für die „Goldene
Palme“, den Xanten-Live-Preis für das kundenfreundlichste
Unternehmen, wählen. Auf Seite 10 gibt’s Infos und den
Coupon dazu.

Herzliche Grüße aus Xanten.

Angelika Horlemann                   Thomas Költgen
Herausgeber der Live Magazine
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Freilich nimmt nicht jeder
von diesen 1000 die
lange Distanz auf sich.

Das bleibt den echten Cracks
vorbehalten. Die beiden
„Zugpferde“ und Favoriten
sind Faris al Sultan aus Mün-
chen (Bild mitte), einer der
stärksten Triathleten der Welt,
und natürlich Ina Reinders
(Bild rechts), die Xantenerin,
die im letzten Jahr das
Damenfeld anführte. 

Neben der langen (olym-
pischen) Distanz werden
natürlich auch dieses Jahr wie-
der kürzere Rennen für
Breitensportler ausgetragen.
Das ist die sogenannte Draxi-
Distanz. Hier wird 500 Meter
geschwommen, 20 km Rad
gefahren und 5 km gelaufen.
Bei dieser Distanz kann auch
ein nicht ganz so gut trainierter
Breitensportler mithalten. Zu-
mindest das Ankommen ist zu
schaffen. Und nicht selten
sieht man auf dieser Distanz
auch Teilnehmer die beispiels-
weise mit einem Holland-Rad
antreten. Damit ist zwar mit
Sicherheit kein Spitzenplatz

zu erreichen, aber dabei sein
ist eben alles – und Spaß
macht es ja auch. 

Den Spaß bringen neben den
Aktiven auch die zahlreichen
Zuschauer mit, die auch dieses
Jahr wieder die Strecken säu-
men und die Teilnehmer an-
feuern werden. Man rechnet
wieder mit einigen Tausend
Besuchern, die Xanten mal
wieder als Triathlon-Hochburg
bestätigen werden. 

Start und Ziel am
Freizeitzentrum

Die Streckenführung ist im
Vergleich zu den vergangenen
Jahren noch etwas verändert
worden. Start und Ziel liegen
weiterhin auf dem Terrain des
FZX. Schwimmstart und –ziel,
sowie die Wechselzonen
Schwimmen/Radfahren und
Radfahren/Laufen sind diesmal
aber noch enger zusammenge-
rückt, dass man jetzt von einem
Zuschauerstandort praktisch
den kompletten Wettkampf
verfolgen kann. Ein Triathlon
der kurzen Wege also. 

Professionelle
Organisation 
mit 110 Helfern

So ein Massenevent muss
natürlich gut organisiert sein.
Ringo Haupt und H. G.
Müller, die Organisations-
leiter des 21. Nibelungen-
Triathlon, haben ihre 110
Helfer gut eingeteilt und kön-
nen sich auf das größtenteils
langjährig erfahrene Team
verlassen. Genau so wie auf
Wilfried Meyer und sein
FZX-Team das die Zuschauer
und Aktiven vor, während und
nach dem Wettkampf wieder
perfekt versorgen wird.

Das Rahmenprogramm kann
sich ebenfalls sehen lassen,
nicht nur für das leibliche
Wohl, auch für Spaß und
Unterhaltung ist im Umfeld
gesorgt. Am Biergarten gibt es
Live-Rhythmen aus den 60er
und 70er Jahren, für die
Kleinen gibt’s Hüpfburg,
Kinderschminken und coole
Tatoos. Auf die Erwachsenen
wartet auch noch ein
Gewinnspiel. 

NRW-Nachwuchs-Cup

Schon zum dritten Mal fun-
giert der Nibelungen-Triathlon
auch als Abschlussveranstal-
tung des NRW-Nachwuchs-
Cups. Etwa 100 Jugendliche
von 14 bis 19 Jahren starten
diesmal, um die Cup-Sieger in
den verschiedenen Altersklas-
sen zu ermitteln. Im Rahmen
des Wettkampfs über die olym-
pische Distanz werden auch
die Abschlusswettkämpfe der
Verbandsliga und 2. Bundes-
liga der Frauen ausgetragen.
Die Mannschaft vom TuS
Xanten mit Ringo Haupt,
Thomas Müller, Uwe Radusch
und Andreas Meyer könnte
hier ganz vorne mitmischen. 

Die genauen Startzeiten der
einzelnen Wettbewerbe und
noch mehr wissenswertes über
den Nibelungen Triathlon gibt
es auf der Homepage www.
triathlon-xanten.de.

21. Nibelungen-Triathlon am 4. September

Drei Disziplinen für 
über 1000 Athleten
1.500 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer
Laufen. Das ist für viele schon als jeweilige Einzeldisziplin mehr als 
sie zu leisten vermögen. Doch die Sportler, die es mit diesen drei
Disziplinen sogar direkt hintereinander aufnehmen, denen gebührt 
hoher Respekt. Triathlon ist eine absolute Ausdauer-Heraus-
forderung. Zum 21. Mal treffen sich über 1000 Triathleten 
am 4. September wieder in Xanten.

4.
September

Ein ganz besonderes
Event findet am 4.9.
von 11-17 Uhr auf der

Kurfürstenstraße statt. Rund
um den Weltladen haben 15
Xantener Dritte-Welt-Gruppen
und -Projekte das Globusfest
organisiert. Hier wird interes-
sierten Besuchern die Arbeit
der Xantener Gruppen und die
Dritte-Welt-Problematik nahe-
gebracht und jeder kann sich
an verschiedenen Ständen
informieren. Mit dabei sind
unter anderem die Eine-Welt-
Gruppe, der Arbeitskreis Asyl,
drei Tansania-Initiativen und
weitere Gruppen, die im Raum
Xanten für das Zuammenleben
verschiedener Kulturen wer-
ben. Die verschiedenen Grupp-
en machen sich in Xanten
keine Konkurrenz, sondern
arbeiten bestens zusammen. So
entstand die gemeinsame
Initiative zum Globusfest.

Natürlich ist auch ein Unter-
haltungsprogramm geplant.
Djirmona (Bauchtanz),
afrikanische Musik (aus
Togo) und andere Acts
erwarten die Zuschau-
er. Übrigens suchen
die meisten der hier
vertretenen Gruppen
noch ehrenamtliche
Mitglieder. Viel-
leicht ist die Arbeit
in einem dieser Pro-
jekte ja eine interes-
sante Freizeitbeschäf-
tigung...

Der Weltladen

Das Fachgeschäft für fairen
Handel in Xanten ist der
„Weltladen“. Seit über 20
Jahren werden hier die ver-
schiedensten Waren aus der
dritten Welt verkauft. An-
gefangen hat alles mit den

klas-
sischen Produkten der Dritte-
Welt-Länder: Kaffee, Tee,
Kakao/ Schokolade usw.).
Diese gibt es natürlich auch
weiterhin. Im Laufe der Jahre

hat sich der Weltladen aber
auch zu einem interessanten

Geschenke-Shop gemau-
sert. Handgefertigte

Gebrauchsgegenstän-
de und Schmuck-
stücke aus aller
Herren Länder
werden zu mode-
raten Preisen
angeboten. Es
handelt sich auch
bei diesen Pro-
dukten natürlich

um fair gehandelte
Ware, bei deren

Herstellung niemand
ausgebeutet wird. Wer

ein kleines Geschenk für
einen netten Mitmenschen

sucht und noch dazu ein
Zeichen für mehr Fairness in
der Welt setzen will, der wird
im Weltladen bestimmt fün-
dig. Der Weltladen ist natür-
lich am Tag des Globusfestes
durchgehend geöffnet.

4.
September

Globusfest am 4. September
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Welchen Einfluss hat
die römische Kultur
auf unsere moderne

Welt? Diese Frage  steht im
Archäologischen Park Xanten
am „Tag des offenen Denk-
mals“ im Mittelpunkt. Zahl-
reiche Stände zum Zuschauen
und Ausprobieren garantieren
großen und kleinen Menschen
eine spannende Reise in den
römischen Alltag. 

Wellness vor
2000 Jahren

Viele Programmpunkte
laden ein zum Eintauchen in
die römische Zeit und geben
Antwort auf die Frage „Wie
römisch bist Du?“ Wellness

bei den Römern? Badeluxus
und Körperkult sind keine
Erfindungen der Neuzeit. Die
römische Küche regt an zum
Probieren und Nachkochen.
Die Kräuterfee berichtet über
den vielfältigen antiken Um-
gang mit Heil- und Küchen-
kräutern. Schulstress für klei-
ne Römer? Kinder können
Wachstafeln herstellen und
den antiken Schulalltag erle-
ben. Schmieden, Töpfern,
Mosaike herstellen: Römische
„Hand“-werker zeigen die
Herstellung alltäglicher Dinge
ohne Maschinen. In kleinen
Theaterszenen wird das römi-
sche Leben, Lieben und
Leiden lebendig. Heiter und
auch tragisch! 

Parallelen zum 2. Weltkrieg

Das Motto des diesjährigen
„Tag des offenen Denkmals“
lautet „Krieg und Frieden“. -
Die Legio I Minerva kommt
und die römischen Soldaten
zeigen Kindern das Lager-
leben. Gemeinsam mit dem
Befreiungsmuseum Groesbeek
(NL) und dem Euregioprojekt
„60 Jahre Freiheit“ werden
verblüffende Parallelen zwi-
schen der römischen Erober-
ung Germaniens und den
Kriegsereignissen vor 60 Jahr-
en gezeigt. Kinder und ihre
Eltern können gemeinsam
überlegen, welche Dinge wohl
auf der Flucht mitgenommen
wurden oder welche Lebens-

mittel es in schlechten Zeiten
gab. Die aktuelle Ausgrabung
auf dem Gelände der römi-
schen Stadt  präsentiert die
neuesten Ergebnisse. Für alle
Altersstufen gibt es Infor-
mationen und Aktionen rund
um das Thema Archäologie.
Originalfunde dürfen ange-
fasst und untersucht werden. 

Videos und Hörspiel

Druckfrisch wird die neue
CD-Postkarte vorgestellt, mit
der die Musea Via Romana
gemeinsam werben. Diese
CD-ROM, die als normale
Postkarte verschickt werden
kann, enhält aufwendige
Videos, ein Hörspiel und viele
Informationen über die
Museen – alles natürlich in
zwei Sprachen und zum gün-
stigen Preis.

Die Veranstaltung wird
organisiert durch die „Musea
Via Romana“. In diesem
Euregio-Projekt arbeiten der
Archäologische Park Xanten,
eine Einrichtung des
Landschaftsverbandes Rhein-
land, das Biblische Freilicht-
museum Heilig Landstichting
(NL) und das Museum Het
Valkhof Nijmegen (NL) seit
2003 eng zusammen.

Weitere interessante Infos
finden Sie online unter
www.museaviaromana.de. 

„Tag des offenen Denkmals“ am 11. September – Freier Eintritt im APX

Wie römisch bist du?
Welchen Einfluss hat die römische Kultur auf unsere moderne Welt? Diese Frage

steht im Archäologischen Park Xanten am „Tag des offenen Denkmals“ im

Mittelpunkt. Zahlreiche Stände zum Zuschauen und Ausprobieren garantieren

großen und kleinen Menschen eine spannende Reise in den römischen Alltag. 

11.
September

Vom Schminken übers Schmieden bis zum Anfassen eines “echten Römers” - nicht nur für Kinder wird viel geboten.
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Bei der Diebels-Oldie-Night am Samstag, dem 1. Oktober
sorgen die Top-Bands „Sweet Soulution“ und
„Rough’n’Ready“ mit dem Soul vergangener Jahre und

den besten Party-Hits aus den 50er bis 90er Jahren wieder dafür,
dass die Besucher so richtig aus sich raus gehen können. Frisch
gezapftes Bier gibt’s natürlich auch. Karten für die Diebels-
Oldie-Night kosten im Vorverkauf 5.50 k und an der Abend-
kasse (Einlass ist ab 19.30 Uhr) 7,00 k.

Oktoberfest schon fast ausgebucht

Die zweite Hammer-Party des FZX ist diesen Herbst natürlich
das schon beinahe legendäre Oktoberfest. Vom 7. bis zum 9.
Oktober geht es mächtig rund im Zelt auf der „Südsee-Wies’n“
Der Samstag ist schon komplett ausgebucht und auch für den

Freitag sind nur noch wenige Sitzplatzreservierungen möglich.
Also schnell bestellen! Am Sonntag ist keine Reservierung
erforderlich. Da kann die ganze Familie sich auf der Wies’n ver-
gnügen. 

Ticket-Bestellungen für beide Veranstaltungen gibt’s telefo-
nisch unter 02801 – 71 56 56. 

Kartoffelkirmes am 22. und 23. Oktober

Nostalgie pur

Wunderschön nostalgisch ist
jedes Jahr die Kartoffelkirmes mit
ihren alten Karussels und Spielgeräten. Diese

Veranstaltung passt so richtig in unsere Innenstadt.
Natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder wissens- und
genießenswertes rund um die braune Knolle. Auch die
alten Trecker können wieder bewundert werden. Die tref-
fen sich nach einer Rundfahrt auf dem Kleinen Markt. Neu
ist in diesem Jahr ein Kunstschmied, der den Besuchern
live sein Können vorführt. Passend zur nostalgischen
Ausrichtung der liebevoll organisierten Kartoffelkirmes. 

Verkaufsoffener Sonntag

Am Sonntag haben die Geschäfte in der Innenstadt ab 11
Uhr geöffnet. Der Besuch der Kirmes kann also prima mit
einem gemütlichen Einkaufsbummel kombiniert werden.
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Patientenratgeber Zahnimplantate

Zahnimplantate
sind ein siche-
rer Weg für

ein schönes und
gesundes Lächeln.
Implantate schließen
Lücken und lassen
das Lächeln wieder
strahlen. Dabei ist
eine unabhängige
Information für den
Patienten ein Muss. Der Rhein-
berger Implantatspezialist Dr.
med. Frank van Straelen MSc
(Master of Science Implanto-
logie) hat daher sein Fachwissen
in einem Patientenratgeber zu-
sammengefasst. Auf 200 hoch-
wertig illustrierten Seiten erfährt
der Leser die Antworten auf seine
Fragen zu Zahnimplantaten. Der
Ratgeber stellt die neuen Mög-
lichkeiten der Zahnimplantate
vor. Sichere Implantate durch
Computerplanung oder der Ein-
satz von Navigationsgeräten sind
das Spezialgebiet von Herrn Dr.
van Straelen. Seine Entwicklung
des Roboassist®, von dem er
Patentinhaber ist, ermöglicht den
Implantologen das computerge-
naue Einsetzen der Implantate.
Der Ratgeber erklärt selbstver-
ständlich die neuen Methoden der

Implantologie. Wann
und wie werden Zahn-
implantate eingesetzt?
Gehen Zahnimplantate
auch bei mir? Der Pa-
tientenratgeber weiß die
Antwort. Anhand von
zahlreichen Bildern und
kompletten Behand-
lungsabläufen erfährt
der Leser alle wichtigen

Informationen. Zusätzlich gibt es
hilfreiche Tipps zur Erstattung
von Implantatkosten. 

Gleichzeitig zur Buch-
Präsentation findet eine Informa-
tionsveranstaltung zum Thema
Zahnimplantate statt. Der Autor
wird am Donnerstag, den
15.09.05 in Moers im Hotel van
der Falk und am Mittwoch, den
16.11.05 in Krefeld im Parkhotel
Krefelder Hof jeweils um 19:30
Uhr in einem Vortrag die Mög-
lichkeiten von Zahnimplantaten
vorstellen. Die Teilnahme ist
kostenfrei. 

Informationen zum Vortrag
und zum Ratgeber erhalten Sie
bei der 
Deutschen Zahnhilfe e.V.
Telefon 0180-5000 880
www.patientenorganisa-
tionen.de

Das kennen wir schon,
und darauf freuen wir
uns jedes Jahr neu:

Beim Pannekiekers-Kochfest
auf dem Markt beweist die
Xantener Feuerwehr aufs
Neue, dass sie nicht nur in der
Brandbekämpfung top ist, son-
dern im wahrsten Sinne des
Wortes auch was auf der Pfan-
ne hat. Die freiwilligen Helfer
werden auch diesmal wieder
eine perfekte logistische Leist-
ung vollbringen. Hunderte von
Portionen der beliebten Kar-
toffelpfanne werden in Re-
kordzeit an die zahlreichen
Besucher verteilt. Schnell und
gut – wie es sich für die Feu-

erwehr gehört. Der wichtigste
Part beim Pannekiekers ist
also auch in diesem Jahr gesi-
chert. Und damit es nicht nur
schmeckt, sondern auch sonst
so richtig Spaß macht, gibt’s
auch wieder die Endaus-
scheidung zum „Xaver“, dem
Kleinkunstpreis der Rhein-
ischen Post (ein lieber Gruß
von dieser Stelle an die Kol-
legen). Die besten Bühnen-
Acts aus den Vorausschei-
dungen geben noch einmal
alles und zum Schluss erfah-
ren die Zuschauer die Ent-
scheidung der Jury. And the
Xaver goes to........

Große Moden-Show von
Xantener Betrieben

Neu beim Pannekiekers ist
ein Highlight ganz anderer
Art. 13 Xantener Einzelhan-
dels-Betriebe habe zusammen
eine Riesen-„Moden- und
Beauty-Show“ auf die Beine
gestellt, die von 12 bis 13.30
Uhr ebenfalls auf der RP-
Bühne stattfindet. Mit von der
Partie sind: Epping Mode,
Brisant Mode, Gabriele Kau-
der Moden, Okie Dokie
Kindermode, Woman 40,
Bekleidungshaus Sandmann
und die ZsaZsa Boutique. Die
neuesten Herbst-Trends in
Sachen Damen-, Herren-, und
Kindermode bieten für jeden
Typ das Richtige. 

Begleitet wird die Moden-
schau von Präsentationen in
Sachen Frisuren, Kosmetik,
Schuhe, Brillen, Accessoires
und Schmuck. Präsentieren
werden sich in diesem Bereich
die Firmen: Aloys Hammans,
Ziegler, Brillen Bentele, Ter-
vooren Schuhe, Barbor Kos-
metik und Team Neske.

Den Ausrichtern der Show
geht es vor allem darum zu
zeigen, dass Mode nicht nur
etwas zum Anziehen ist. Mode
bedeutet viel mehr. Lebens-
stil, Spaß und Emotionen wer-
den hier zum Ausdruck
gebracht. Kleidung, Kosmetik,
Schmuck und Accessoires
fügen sich zu einem aus-

drucksstarken Ganzen zusam-
men, das mehr ist als die
Summe seiner Teile. In diesem
Sinne wünscht die Xanten
Live Redaktion allen
Beteiligten viel Spaß, gute
Unterhaltung und vor allem
das, worauf wir uns in letzter
Zeit leider nicht immer verlas-
sen konnten – gutes Wetter. 

Pannekiekers Kochfest am 18. September

Diesmal mit 
Mode-Highlight
Es ist wieder soweit. Das Pannekiekers-Kochfest lädt mit 
leckerem Essen und Kleinkunst auf den Xantener Markt. 
In diesem Jahr haben sich die Organisatoren aber noch 
ein zusätzliches Highlight ausgedacht: Zeitgleich findet 
auf der Bühne eine große Modenschau statt. 

Beim Kochen darf man der
Feuerwehr gern über die
Schulter schauen.

Die Xanten Live-Redaktion
wünscht viel Spaß und 
Bon Appetit !

18.
September

- Night und Oktoberfest

Die zwei Herbst-
Party-Knaller vom FZX

Xanten Live verlost 3 x 3 Karten !!

Wer sich die Freikarten für die Oldie-Night sichern möchte, die
uns das FZX zur Verfügung gestellt hat, der muss nur diese
„Oldie-Frage“ beantworten: Wie heißt die Band um Leadsänger
Chris Norman, die mit Hits wie „Alice“ und „Wild Wild Angels“ in
den 70ern erfolgreich war. Schreiben Sie den Bandnamen auf
eine Postkarte und schicken Sie diese an den Live-Magazine-
Verlag, Rheinberger Str. 28, 46509 Xanten. Eindendeschluss ist
der 16. September 2005. Mitmachen darf jeder ab 16 Jahren.

01.10. +
7.-9.10.

22.-23.
Oktober
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Hausherren, Eigen-
heim-Besitzer und
Garteneigentümer

können ein Lied davon sin-
gen: Es gibt immer viel zu
tun und man würde ja auch
gerne selber Hand anlegen –
aber es fehlt die Zeit, das
Fachwissen oder ganz ein-
fach das Talent für die hand-
werklichen “Kleinigkeiten”
im und ums Haus. 

Gut, dass es „Günni“ gibt.
Günter Michalowitzsch ist
Xantens mobiler Handwer-

ker. Günni hilft bei Renovie-
rungen und Reparaturen aller
Art in Haus und Garten – und
zwar gerne gemeinsam mit
den Heimwerkern, die er fach-
kundig anleitet. Denn Günni
versteht sich auch als Heim-
werker-Trainer. So spart man
durch die Eigenleistung Geld
und lernt auch noch vom
Fachmann dazu.  

Zudem kommt Günni immer
gern für die “ungeliebten
Kleinigkeiten” zu Ihnen, für
die sich sonst niemand so
recht begeistern lässt. Man
kann ihn also für kleine und
große Einsätze buchen – egal
ob es was zu transportieren,
reparieren, sanieren oder reno-
vieren gibt! Von der Fliesen-
oder Laminatverlegung oder
der Montage von Stellwänden
übers Tapezieren bis hin zum
Rasenmähen, Zaun streichen,
Regal anbohren, Bild aufhän-

gen - Günni hilft. Die defekte
Regenrinne ist ihm ebenso
vertraut wie zum Beispiel auf-
wendige Bleiabdichtungen
oder der Aufbau von Möbeln,
der ohne fremde Hilfe auf-
grund der Vielzahl der Klein-
teile leicht zu Ehestreitig-
keiten und Frustration führt. 

Der mobile Günni ist immer
erreichbar: 0170 – 56 27 705
ist ab sofort die Notrufnum-
mer für alle, die in Sachen
Handwerk zwei linke Hände
haben.

Ralf und Ute Hübbers,
deren Namen schon seit
langem durch „Haus

Hübbers“ in Kleve-Düffelward
ein fester Begriff für Gast-
lichkeit und gutes Essen sind,
betreiben seit kurzem auch das
Restaurant-Café „Zum Johanna
Sebus Denkmal“ in Kleve-
Wardhausen. „Mein ehemali-

ges Elternhaus hat mich seit lan-
gem gereizt, nun bin ich  froh,
die Familientradition an diesem
idyllischem Ort wieder aufneh-
men zu können“, erklärt der neue
Wirt stolz. Vor allem Tages-
ausflügler und Touristen zieht es
nach Wardhausen, um nach dem
Besuch der Schleuse oder des
Denkmals, das in unmittelbarer

Nähe liegt, Rast auf der gemütli-
chen Restaurantterrasse einzule-
gen. Ralf Hübbers kennt natür-
lich die Geschichte der tapferen
Johanna Sebus, die durch ihre
Taten und Goethes Verse be-
rühmt wurde und dem Restaurant
seinen Namen gab. 38 Sitzplätze
bietet das Restaurant im ge-
schmackvoll eingerichteten In-

neren. „Ca. 40 Gäste können die
frische, regionale und internatio-
nale Küche auf der Terrasse ge-
nießen“, so Hübbers. Geöffnet ist
die ganze Woche ab 11:00 und
sonntags ab 9:30 Uhr. Jeden Tag
wird Lunchbuffet von 11:30 bis
15:00 Uhr angeboten. Das
Wochenende kann man im Res-
taurant nicht nur mit Frühstück
für die ganze Familie genießen,
sondern auch mal die Zeit beim
ausgiebigen Brunchen verges-
sen. Bei ihrem nächsten Ausflug
sollten sie die Rast „Zum
Johanna-Sebus-Denkmal“ auf
jeden Fall mit einplanen.

In Kleve rasten, speisen, auf Goethes Spuren wandeln

Restaurant-Café “Zum Johanna-
Sebus-Denkmal” wieder geöffnet

Ein komplett neues
Programm vom Label
„Elena Miro“ in den

Größen von 42 bis 52 bietet
Brigitte Schleuter in ihrer
Boutique „Brisant“ am Klei-
nen Markt. Eine Kollektion
für anspruchsvolle, modisch

orientierte Frauen. Dabei bie-
tet die Marke Elena Miro
Mode für jeden Anlass. Egal,
ob die Kundinnen sportliche
Outfits, Business-Kleidung
oder elegante Abendmode
suchen: Bei Brisant finden
Sie jetzt für jede Lebenslage

die passende Mode. Ab
sofort kann bei Brisant
diese Mode probiert wer-
den. 

Am 19. September, zur
großen Modenschau auf
dem Markt (siehe Bericht
auf Seite 6) werden von
Brisant auch Teile aus der
neuen Elena Miro Kol-
lektion vorgestellt. Ein
weiteres Highlight in der
vielfältigen Xantener
Modewelt. 

Brisant Mode am Kleinen Markt:

Neue Kollektion für
Anschlussgrößen ab 42

Der mobile Handwerker

Ein “Günni” für (fast) alle Fälle

Unsere Kinder sind unsere Zukunft. Da sind sich wohl 
alle einig. Deshalb macht es sich auch das Xanten Live
Magazin zur Aufgabe, regelmäßig etwas für Kinder und
Jugendliche zu tun. In der letzten Ausgabe stellten wir
die Internet-Praktikumsbörse der drei Live-Magazine aus
Xanten, Kleve und Wesel vor, in der man kostenlos
Gesuche und Angebote für Schüler-Praktika in den ver-
schiedensten Berufen einstellen kann. Noch ist der
Andrang nicht besonders groß, aber es geht ja auch
jetzt erst so richtig los mit den Bewerbungen für die
Praktika im nächsten Jahr. Bei unseren Recherchen
zum Thema Berufsstart sind wir auf einige Menschen
und Institutionen gestoßen, die sich stark machen für
einen optimalen Berufsstart unserer Schülerinnen und
Schüler. Einige Aktionen wollen wir heute vorstellen:

     Für die Zukunft unserer Schüler:

Berufsstart ist
Gemeinschaftsaufgabe

Das kostenlose Portal für
Praktikumsgesuche und -angebote – 

demnächst auch für Ausbildungsplätze!

Verhaltenstraining 
für Schüler

Der Xantener Autohändler
Günter Schnickers (Mazda)
und der Verhaltenstrainer
Klaus Ebeling bieten seit eini-
gen Jahren für die Schüler/-
innen der Haupt- und Real-
schule einen besonderen Ser-
vice: Innerhalb des Unterrichts
geben die beiden im Umgang
mit Menschen sehr erfahrenen
Unternehmer den Jugendlichen
Tipps und Anleitungen, wie sie
durch gepflegtes Äußeres, gute
Umgangsformen und die Ein-
haltung gewisser Verhaltens-
regeln bei Vorstellungsge-
sprächen punkten und auch auf
den späteren Berufsalltag bes-
ser vorbereitet sind. Diese
Workshops werden von den
Schülern dankbar angenom-
men. „Ein Engagement“ so
Günter Schnickers „dass sich
nicht nur für die Schüler, son-
dern auch für uns Unternehmer
auszahlt.“ Hat er doch seinen
neuesten Azubi, Johann Wall,
bei einem der Workshops in
der Hauptschule kennen
gelernt. Wall machte bei
Schnickers ein Praktikum und
konnte sich so davon überzeu-
gen, dass der Beruf des
Automobilverkäufers ihm
liegt. Schnickers konnte sich
ein Bild von dem Jugendlichen
machen. Und so fanden die
beiden zusammen. Es ist oft

der Fall, dass Schüler die in
einem Betrieb, in dem Sie ein
Praktikum gemacht haben,
später auch eine Ausbildung
anfangen. In Xanten ist übri-
gens die Quote der erfolgreich
vermittelten Schüler sehr hoch.
Jeder Schüler kann zumindest
eins, wenn nicht sogar mehrere
Praktika machen und auch in
punkto Ausbildungsplätze
sieht es in Xanten sehr gut aus. 

Ausbildung und
Berufseinstieg ist
Gemeinschaftsaufgabe

Was Schnickers in seiner
jahrelangen Praxis mit Prak-
tikanten und Auszubildenden
herausgefunden hat ist vor
allem eines. Es ist nicht das
Verdienst eines Einzelnen, ob
ein Schulabgänger Erfolg im
Beruf hat. Der wichtigste Part
sind für Schnickers die Eltern,
die ihre Kinder „fit für die
Welt“ machen müssen. Es gibt
aus seiner Sicht zu viele ver-
weichlichte und verwöhnte
Kinder. Eltern, Erzieherinnen,
Lehrer der Grund- und weiter-
führenden Schulen, Ausbilder,
Berufsschullehrer und natür-
lich der Auszubildende selbst
müssen zusammenarbeiten,
damit ein Jugendlicher später
Erfolg im Leben hat. Jeder Part
dieser Gemeinschaft sollte sich
seiner Verantwortung bewusst
sein. Alle Betriebe sollten es

als Verpflichtung und Chance
sehen, Praktikanten aufzuneh-
men und ihnen nicht nur einen
Teilbereich sondern alle Abtei-
lungen des Betriebes zu zeigen,
damit der Schüler ein Gefühl
für die Gesamtheit eines Unter-
nehmens bekommt. Übrigens
ist laut Azubi Johann Wall die
Jugend von heute erheblich
besser als ihr Ruf. „Die mei-
sten sind echt gute Leute. Aber
die Öffentlichkeit sieht oft nur
die Negativbeispiele.“ Das
lässt doch hoffen....

„Tag der Berufe“ 
am 22. Oktober

Eine weitere gute Gelegen-
heit für Schüler, sich ein Bild
von den verschiedenen Aus-
bildungsberufen und Branchen
zu machen ist der „Tag der
Berufe“, der in diesem Jahr am
22. Oktober in der Walter
Bader Realschule stattfindet.

Das ist eine Kooperation zwi-
schen Haupt- und Realschule
sowie zahlreichen Xantener
Unternehmen, die sich an die-
sem Tag in den Räumen der
Realschule vorstellen. Da gibt
es zum einen Infos über die
verschiedenen Berufsbilder
aus Handwerk, Dienstleistung,
Handel und anderen Zweigen
und zum anderen natürlich
auch Wissenswertes über die
dortigen Xantener Unterneh-
men, die Auszubildende auf-
nehmen. Eine Ausbildungs-
börse, bei der zukünftige Azu-
bis und ihre Chefs auf Tuch-
fühlung gehen können. Organi-
siert wird das ganze von der
Stadt Xanten. Die Schirm-
herrschaft für das Projekt hat
Wirtschaftsförderer Helmut
Derksen in Zusammenarbeit
mit der Walter-Bader-Real-
schule (Regina Schneider) und
der Gemeinschaftshauptschule
(Herr Drießen) übernommen. 

Xanten Live-Internetbörse
demnächst auch für
Ausbildungsplätze

Die Live Magazine werden
ihre Praktikumsbörse dem-
nächst auch auf den Aus-
bildungsmarkt erweitern. Also
werden auch angehende
Schulabgänger und Ausbil-
dungsbetriebe die Möglichkeit
haben, Gesuche und Angebote
kostenlos einzustellen. 

Internet-Aktion: Die Xanten-Live

Online-Praktikumsbörse
www.live-magazine.de

Menüpunkt “praktikum”
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Wahlzettel zur ´Goldenen Palme 2005´

Vorname, Name:

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Bitte schicken Sie diesen Wahlzettel an den Live Magazine Verlag,
Rheinberger Str. 28, 46509 Xanten oder geben Sie ihn bei 
unseren Sammelstellen ab (TIX, Theo’s Edeka, Gotisches Haus,
Mobau Hopmann, SnackPoint Dams oder Fahrrad Reineke)

Einsendeschluss ist der 30. Oktober 2005

Johann Wall hat kürzlich beim
Autohaus Mazda Schnickers eine
Ausbildung begonnen. Durch ein
Praktikum konnte er sich vorher
ein genaues Bild machen.

ANZEIGEN
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Für diejenigen, die die
Regeln noch nicht ken-
nen: Sie haben drei

Stimmen (das ist mehr als bei
der Bundestagswahl). Das von
Ihnen auf Platz 1 gewählte
Unternehmen erhält fünf
Punkte, für Platz 2 gibt es drei
Punkte und für Platz 3 einen
Punkt. Gewählt werden dürfen
alle Unternehmen, die in
Xanten ansässig sind. Egal ob
es sich nun um Einzelhandels-
Läden, Marktverkäufer, Hand-
werksbetriebe, Dienstleister,
Freiberufler oder gar um ein
Amt der öffentlichen Verwalt-
ung handelt. Nur Xantener
müssen es halt sein. Wahl-
berechtigt sind alle, die älter
als 10 Jahre sind und einen
Wahlzettel (siehe unten) ha-
ben. Sie dürfen den Wahlzettel

auch gerne kopieren, wenn
andere Familienmitglieder
oder Freunde mitmachen
möchten. Jeder darf allerdings
nur einmal wählen. Also bitte
nicht schummeln. Natürlich
dürfen auch Nicht-Xantener
mitmachen.

Die Kriterien

Es soll bei dieser Wahl nicht
darum gehen, wer die billig-
sten oder besten Produkte ver-
kauft. Ausschlaggebend für
Ihre Entscheidung soll sein,
wer sich am besten um Sie als
Kunde kümmert, wer beson-
ders durch Freundlichkeit,
Hilfsbereitschaft, Service und
Ideen auffällt und bei wem Sie
in Xanten am liebsten Kunde
sind. 

Tolle Preise

Damit sich Ihre Wahl-
beteiligung auch direkt für Sie
lohnen kann, gibt es auch dies-
mal wieder interessante Preise
zu gewinnen. Weitere Infos
über die Preise finden Sie im
Kästchen oben.

Zur Teilnahme füllen Sie
einfach nebenstehenden Wahl-
zettel aus (Anschrift nicht ver-
gessen) und schicken Sie ihn
entweder an den Live-Maga-
zine-Verlag, Rheinberger Str.

28, 46509 Xanten oder geben
Sie ihn an einer unserer
Sammelstellen ab: TIX (Tour-
ist Information am Mitteltor),
Theo’s Edeka, Gotisches
Haus, Zweirad Reineke,
Sackpoint Dams). Mit etwas
Glück gewinnen Sie einen
unserer tollen Preise. Natür-
lich werden wir in der näch-
sten Ausgabe wieder ausführ-
lich über die Top 5 der kun-
denfreundlichsten Xantener
Unternehmen 2005 berichten.
Wir sind schon gespannt, wer
diesmal die Nase vorn hat.

Wer wird der dritte Preisträger?

Die Wahl zur

Goldenen
Palme

Wie schnell doch ein Jahr vergeht. Schon zum dritten 
Mal werden Sie als Leser der Xanten Live aufgefordert,
Ihr kunden- bzw. servicefreundlichstes Unternehmen der

Stadt zu wählen. Nachdem in den letzten beiden Jahren 
Theo’s Edeka Markt und Mobau Hopmann das Rennen gemacht haben,

wissen wir dieses Jahr nur eines vorher ganz genau. Von diesen beiden wird es 
keiner sein, denn wer den Preis einmal bekommt darf in den nächsten zwei Jahren nicht wiedergewählt
werden. Alles andere ist offen und wird alleine durch Sie – unsere Leser – entschieden. In riesengroßen bis winzig-

kleinen Terrarien findet
man im TerraZoo die ver-

schiedensten Lebensräume
vor. Die Wüste, der tropische
Regenwald und auch die ge-
mäßigte Zone werden von
einer unglaublich großen Zahl
von Kriechtieren bewohnt.
Über 80 Arten dieser Rep-
tilien, von Schlangen über
Echsen, Spinnen und Frösche
bis hin zu Schildkröten kann
man jeweils in ihren natürli-
chen Umgebungen bewun-
dern. Dabei trennt nicht immer
eine Glasscheibe den Be-
wohner vom Besucher. Denn
die Pfleger versorgen die
(ungefährlichen) Tiere wäh-
rend der Öffnungszeiten und

beim sogenannten „Keepers-
Talk“ können sich interessierte
Besucher die Tiere auch haut-
nah zeigen und erklären las-
sen. Berührungspunkte gibt es
also genug. Und so mancher
wundert sich dann, dass eine
Schlange sich ganz anders
anfühlt als man glaubt. 

Ganz bestimmt nicht zum
Anfassen geeignet sind die
großen Krokodile. Die werden
schon vor der Öffnung des
Hauses gefüttert und liegen
zumeist faul am Ufer ihres
Teichs und lassen sich von
wärmendem Licht bestrahlen.
Sie sind die größten Bewohner
des TerraZoos. Aber auch die
Kleinen sind nicht minder fas-

zinierend. In winzigen Kästen
von vielleicht 30 cm Kanten-
länge finden sich zum Beispiel
die nur wenige cm großen
Pfeilgiftfrösche in unglaubli-
chen Farben. Ca. 2 Stunden
verweilen die Besucher im
Durchschnitt im TerraZoo.
Soviel Zeit braucht man
schon, um die Führung mitzu-
machen und sich anschließend
noch intensiv mit den Einzel-
terrarien auseinanderzusetzen. 

Auch einheimische 
Reptilien

Bei so vielen Exoten ist es
schön, dass auch die heimi-
sche Tierwelt im TerraZoo
gezeigt wird. In einem großen

Außenbereich kann man Ei-
dechsen, Blindschleichen,
Schildkröten, Kreuzottern und
Co. bestaunen, die man in frei-
er Natur nur schwer zu sehen
bekommt, da z. B. die Kreuz-
ottern so scheu sind, dass sie
sich schon bei Trittschall in 20
Metern Entfernung schnell-
stens verstecken. Deshalb sind
für manche von uns die Rep-
tilien aus unserer Nachbar-
schaft genau so exotisch wie
die aus Afrika oder Süd-
amerika. 

Kein Jurassic-Park

Der TerraZoo ist kein Ver-
gnügungspark. Hier steht der
Lerneffekt im Vordergrund
und nicht die „Action“. Die
Besucher sollen möglichst viel
über die Mini-Dinosaurier er-
fahren und nicht nur bunte
Tierchen vor angemalten
Papplandschaften betrachten.
Fünf feste Mitarbeiter und
weitere fünf bis acht Helfer
sorgen dafür, dass jedem
Besucher möglichst viel neues
Wissen über Reptilien rüber-
gebracht wird. Wenn sich
Gruppen anmelden, werden
die Führungen sogar auf die
Altersklasse der Besucher
abgestimmt. Für Schüler vom
Grundschulalter bis zum
Abitur und natürlich auch für
Erwachsene, die immerhin
etwa die Hälfte der 100.000
Besucher ausmachen, die
durchschnittlich pro Jahr den
TerraZoo besuchen. Auf der
Homepage www.terrazoo.de
finden Interessenten alles
Wissenswerte über das
Rheinberger Reptilienhaus. 

Die Firma ENT Terrar-
ientechnik in Rees hat
einen Teil der Terrar-

ien im TerraZoo gebaut und
versorgt auch andere Einrich-
tungen mit maßangefertigten
Reptilienhäusern. Aber auch
für den Hobby-Terrarianer hat
ENT die verschiedensten
Lösungen zu bieten. Vom 20-
Zentimeter-Würfel bis hin zur
raumfüllenden Anlage kann
man bei ENT genau auf Maß

bestellen. Es gibt zwar auch
ein Standardprogramm, aber
alles wird in Handarbeit auf
Bestellung produziert. Das
Zuschneiden des Glases und
der Zusammenbau erfolgen in
der eigenen kleinen Produk-
tionsstätte in Rees. Größere
Anlagen werden natürlich vor
Ort montiert. Und wer nicht
nur den nackten Glaskasten
haben möchte, der bekommt
bei ENT auch eine komplette

Terrarienlandschaft mit Re-
genwald- oder Wüstencha-
rakter. Inklusive Licht und
Luftbefeuchtungsanlage –
quasi bezugsfertig für das ent-
sprechende Reptil. Und mit
Reptilien kennt sich Firmen-
inhaber Peter Nowark bestens
aus. Er züchtet z. B. seit 25
Jahren Pfeilgiftfrösche und
gilt auch für viele andere Rep-
tilienarten als versierter Fach-

mann. So kommt es vor, dass
sich nicht nur Reptilien-
besitzer sondern auch Tier-
ärzte bei ihm Rat holen.

Über den Online-Shop
www.terrarientechnik.de kön-
nen Standardterrarien, Zube-
hör und Futtertiere direkt
bestellt bzw. Anfragen für
Maßanfertigungen gestellt
werden.

Terra Zoo in Rheinberg

Faszination Reptilien
Ganz in unserer Nähe, im Rheinberger Gewerbegebiet Winterswick, 
residiert seit 5 Jahren der TerraZoo. Über 250 Reptilien haben hier 
ihr Zuhause gefunden. Wer sich für die faszinierenden Mini-Dinosau-
rier interessiert, der kann sie dort nicht nur beobachten sondern in

Vorträgen und Führungen auch näher kennen lernen. Es können sogar
im wahrsten Sinne des Wortes Berührungsängste abgebaut werden.

ENT Terrarientechnik GmbH / Rees

Terrarien auf Maß 
von klein bis groß

Wahlzettel zur ´Goldenen Palme 2005´

Auf Platz 1 wähle ich:
Begründung:

Auf Platz 2 wähle ich:
Begründung:

Auf Platz 3 wähle ich:
Begründung:
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Einsendeschluss: 30. Oktober 2005

2. Preis:

Ein individuell für 
Sie hergestelltes 
Schmuckstück Ihrer 
Wahl vom Schmuck-
designer Schimkus, 
Marsstraße 71, Xanten, 
im Wert von 250 E.

Ein Geschenkekorb 
von Theo´s Edeka im 
Wert von 50 E.

1. Preis:

ANZEIGE



Xanten kulinarisch -
Wohin in der Mittagspause?

Xantener Restaurants und Cafés haben einiges zu bieten
Mittags braucht der Körper ein leckeres und energiespendendes Essen, damit man fit für die zweite 
Hälfte des Arbeitstages ist. „Was Vernünftiges“ muss her. Wer seine Käsebrote, das gelieferte
Tiefkühlessen oder die Plastik-Snacks aus dem Supermarkt nicht mehr sehen kann, für den haben wir 
hier ein paar Anregungen. Schließlich zählt die Xantener Gastronomie zum besten, was der Niederrhein 
zu bieten hat. Und das gilt auch für den Mittagstisch. Berufstätige und natürlich auch alle anderen 
haben mittags in Xanten die volle Auswahl.

Bäckerei-Café Dams
Im Niederbruch 2
46509 Xanten
Tel.: 0 28 01 – 18 78

Bäckerei-Café Dams:

Der “Snack-Point” im Gewerbegebiet

Nach dem Umzug des Café Dams
an den Kreisverkehr am Nie-
derbruch/Ecke Sonsbecker Stra-

ße ist aus dem klassischen Café ein
moderner Snack-Point für alle gewor-
den, die zwar schnell aber dennoch
gemütlich und gut essen möchten. Von
belegten Brötchen und leckeren Wraps
über Eintöpfe, Fischgerichte, deftige
Hausmannskost, Salate und allerlei Ge-
backenes bis hin zu teilweise recht aus-

gefallenen Schmankerln aus den ständig
wechselnden Tages- und Wochenan-
geboten gibt es hier garantiert für jeden
Geschmack etwas. Und auch für jeden
Geldbeutel. Der günstigste Snack kostet
weniger als einen Euro. Viele bestellen
unter 02801-1878 vor und nehmen die
Speisen ins Büro mit oder genießen ihre
Mittagspause im Café. Kaffee-Spezia-
litäten in verschiedensten Formen mit
Kuchen und Gebäck in großer Auswahl.

Café de Fries
Kurfürstenstraße 8
Tel.: 0 28 01 – 20 68
Montag Ruhetag

Café de Fries:

Jeden Tag anders

Café de Fries an der Kurfürsten-
straße bietet seinen Gästen täglich
ein anderes Mittags-Buffet. Hier

der Wegweiser: Dienstag werden
Schnitzel in vielen Variationen geboten.
Mittwoch gibt’s Geschnetzeltes. Der
Donnerstag steht unter dem Motto „Wie
bei Muttern“ und bietet deftige Haus-
mannskost. Am Freitag können Gäste
vom reichhaltigen niederrheinischen
Mittagsbuffet wählen; Samstag ist

„Xantener Suppentag“. Zu den Speisen
vom Buffet wird immer eine Suppe,
Salat und ein Dessert geboten. Das
Mittabsbuffet kostet 8,50 a, im Abonne-
ment 7,50 a, Suppentag 4,10 a. Wem
das Motto des Tages einmal nicht so
zusagt, der findet in der großen Pfann-
kuchenkarte bestimmt das Richtige. Zum
Mitnehmen und für später bietet Café de
Fries erlesene Pralinenkreationen und
alles, was die Kaffeetafel versüßt.

Metzgerei Lemken
Marsstraße 20
46509 Xanten
Tel.: 0 28 01 – 14 17

Metzgerei Lemken komplett umgebaut:

Neue Schlemmerküche

Hochwertige Speisen bietet
Familie Lemken und ihr 20-köp-
figes Team neuerdings nicht nur

aus der bekannten „heißen Theke“ 
sondern jetzt auch im Straßenverkauf
aus der „Schlemmerküche“ und auch
zum Verzehr im neuen kleinen
Snacklokal. Durch den kompletten
Umbau der Metzgerei und die Zu-
sammenarbeit mit Mietkoch Jörg
Niessing von „Enterprise“ wird bei

Lemken jetzt ein ständig wechselndes
Programm leckerer und bekömmlicher
Gerichte geboten. Gekocht wird ohne
Instantprodukte und mit besten Roh-
stoffen, z. B. Fleisch aus der eigenen
Schlachterei. 

Und wer sein Essen zu Hause schnell
selber zubereiten möchte, für den gibt
es „Convenience-Produkte“, d. h. fertig
vorbereitete Menüs, die nur noch er-
wärmt werden müssen. 

Ristorante Antica Roma
Sonsbecker Straße 40
Tel.: 0 28 01 – 98 54 97
Montag Ruhetag

Ristorante Antica Roma:

Neuer Ort – neues Programm

Nach dem Umzug von der Klever
Straße in den Gewerbepark ist
das „Antica Roma“ doppelt so

groß. Im neuen Gebäude direkt neben
dem Xantener Wohnpark / Lichtpark ist
Platz genug für viele Gäste, die sich aus
der speziellen Mittagstisch-Karte be-
dienen können. Vom kleinen Snack
nach original italienischer Art (zum
Beispiel  Pizza ab 3 b) über leckere
Pastagerichte bis hin zu knackigen

Salaten gibt’s die verschiedensten
Genüsse aus der leichten mediterranen
Küche, die den Körper für die zweite
Tageshälfte fit machen. Alles ganz
schnell – alles natürlich auch zum
Mitnehmen. 

Wer telefonisch unter 02801/985497
vorbestellt spart Zeit, denn die ist in der
Mittagspause bekanntlich ja besonders
kostbar. 

Café Restaurant Lisboa
Marsstraße 24
Tel.: 0 28 01 – 98 74 78
Mo. ab 1200 „halber Ruhetag“

Café Restaurant Lisboa:

Neu auf der Marsstraße

Portugal in Ihrer Nähe“ heißt das
Motto des Restaurants Lisboa, das
kürzlich an der Marsstraße 24

eröffnet hat. Wenn die Mittagspause
zum Kurzurlaub werden soll, dann
is(s)t man hier genau richtig. Im freund-
lichen Mittelmeer-Ambiente werden
zum einen landestypische portugiesi-
sche Spezialitäten – besonders beliebt
sind hier die speziell zubereiteten
Fischkreationen – zum anderen aber

auch internationale Gerichte geboten.
Der Gast hat auch mittags die Auswahl
aus der kompletten Karte. Vom kleinen
Snack bis zum üppigen Gericht für den
großen Hunger findet hier jeder etwas
nach seinem Geschmack. Übrigens:
Wen der Hunger schon früher als zur
Mittagszeit übermannt, der kann sich
auch schon morgens ab 8.30 Uhr mit
einem leckeren Frühstück verwöhnen
lassen. 

RömerGrill Xanten
Marsstraße 12-14
Tel.: 0 28 01 – 35 50
Montags Ruhetag

Römer-Grill auf der Marsstraße:

“Sagen”hafte Qualität mit Tradition

Im römischen Ambiente des
Römergrills steht seit über 35
Jahren Spitzenqualität und guter

Service zu fairen Preisen im
Vordergrund. Das liebe- und ge-
schmackvoll eingerichtete Restaurant
sowie der Imbiss bieten verschiedenste
kulinarische Genüsse für jedermann.
Bayrische und französische Wochen
finden ebenso Anklang bei den Gästen
wie Sonderspeisekarten zu Olym-

piaden und Weltmeisterschaften. Be-
sonders beliebt ist die „Haus-
mannskost“. Hier wird mit Produkten
aus einer beliebten Landfleischerei
nach alten Rezepten gekocht. Diese
wie auch alle anderen Gerichte werden
sehr gerne von Privat- und Geschäfts-
leuten gewählt und nach Absprache
auch geliefert. Auf vielfachen Kunden-
wunsch kann die „Hausmacherwurst“
jetzt auch im Lokal erworben werden.

Veccio Teatro
Markt 14/15
46509 Xanten
Tel.: 0 28 01 – 98 50 88

Veccio Teatro am Markt:

Italienische Momente genießen

Das Veccio Teatro am Markt ist in
kürzester Zeit ein echter Renner
in der Xantener Gastronomie

geworden. Auf der Terrasse fühlt man
sich fast wie am Mittelmeer,  im Inne-
ren bilden die detailreichen Wandmal-
ereien ein geschmackvolles Ambiente. 

Auch in der Mittagszeit bietet das
Teatro die komplette Karte vom kleinen
Salat über Vorspeisen, Suppen, Pizzen

und Pastagerichte bis hin zu erlesenen
Fisch- und Fleischkreationen. Es gibt
auch wechselnde Tages- und Wochen-
angebote. Für den kleinen Hunger gibt
es fast alle Gerichte aus der Karte als
preislich ermäßigte kleinere Portionen.
Und wer mittags mehr auf süß steht, der
bekommt im Eiscafé Waffeln und echt
italienisches Eis vom Feinsten. Natür-
lich gibt es alle Speisen auch zum
Mitnehmen.

Die Inhalte der
Portraits wer-
den nicht von
der Xanten Live-
Redaktion son-
dern von den
einzelnen
Restaurants
festgelegt.

ANZEIGEN
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In kaum einer
anderen Stadt
ist der Markt
ein so zentra-

ler Platz
wie in

Xanten. Der Große und der
Kleine Markt sind zusammen
das unangefochtene Zentrum
des Xantener Stadtlebens. Fast
alle Events finden auf diesen
beiden Plätzen statt. Vom
Ostermarkt im Frühjahr über
zahlreiche Sommerveranstalt-
ungen wie Stadtfest, Kartoffel-
kirmes, Pannekiekers u. v. m.
bis hin zum alljährlichen

Weihnachtsmarkt ist hier
im Zentrum der Stadt

immer was los. Und
wenn gerade kein
Event stattfindet

dann lockt der Markt
vor allem mit seinem

hervorragenden gastrono-
mischen Angebot. Fünf Res-

taurants, zwei Cafés und zwei
Eiscafés bieten hier für jeden
Gaumen genau das richtige. 

Wenn man im Sommer drau-
ßen sitzen kann, genießt man

hier ein beinahe mediterranes
Flair, das nicht nur die Xan-
tener sondern jedes Jahr auch
Hunderttausende von Tourist-
en zu schätzen wissen. 

Natürlich wird der Markt
auch – wie schon seit dem
Mittelalter – in seiner eigentli-
chen Funktion genutzt: Mon-
tags nachmittags und donners-
tags vormittags gibt es den
Wochenmarkt und an jedem
Samstag Vormittag den Viktu-

alienmarkt. Mittlerweile fast
die einzige Möglichkeit um in
der Innenstadt Lebensmittel
und Waren des täglichen Be-
darfs zu kaufen.

Als Xantener Bürger nimmt
man diesen wunderschönen
Platz vielleicht als selbstver-
ständlich hin. Aber stellen Sie
sich mal auf den kleinen Hügel
an der Einfahrt zum Großen
Markt,  drehen sich einfach
mal langsam um die eigene
Achse und lassen das mittelal-
terliche Panorama auf sich
wirken.... Wir Xantener leben
wirklich in einer Stadt zum
Verlieben!

Xanten Live Nr. 8 - September-November 2005 1514 Xanten Live Nr. 8 - September-November 2005

Das unumstrittene Zentrum 
in einer Stadt zum Verlieben

Der Xantener

Schon seit 1990 veran-
staltet das Team vom
Modegarten jährlich

zum „Pannekiekers Koch-
fest“ seine eigene große
Modenschau. Auch in die-
sem Jahr , am 18. Septem-
ber, werden in zwei
Durchgängen (14.00 und

16.00 Uhr) die Highlights der
neuen Herbst-/Winterkoll-
ektionen namhafter Marken-
hersteller gezeigt. Gerry
Weber, Brax, Perry, Spieth &
Wensky, Bassett, Raabe und
Petressa: Das sind die Mark-
en, auf die man sich in diesem
Jahr freuen darf. 

P r ä s e n t i e r t
wird das Ganze
nicht wie oft
üblich in Größe
36 sondern von
g e s t a n d e n e n
Profimodels in
Größe 40 bis 46.
Ein Teil der
K o l l e k t i o n e n
wird auch von
„Eigengewächs-
en“ aus dem
Modegarten vor-
geführt. 

Modegarten am Markt

Modenschau am 18.09.

Seit einigen Monaten tut
sich etwas in der
Xantener City. Mehr und

mehr Geschäfte verabschieden
sich von ihrer Mittagspause
und haben durchgehend geöff-
net. Vornehmlich geschieht
das auf die Initiative zweier
Xanterner Geschäftsleute.
Ruth Bercker (Kosmetik-
Institut, Kurfürstenstraße) und
Jürgen Kauder (Gabriele
Kauder Moden, Marsstraße)
haben bei ihren Kollegen in
der Innenstadt für „Pausenlos
Shoppen“ geworben, zahlrei-
che Betriebe gefunden, die
mitmachen und auch eine
Gemeinschaftswerbung auf
die Beine gestellt. 

Wir fragten Ruth Bercker
nach den Gründen für diese
Initiative.

Xanten Live: Frau Berck-
er, was war für Sie der Aus-
löser, die „Pausenlos Shop-
pen“ Kampagne zu starten?

Ruth Bercker: Viele Unter-
nehmer klagen, dass die Xan-
tener Innenstadt nicht mehr so
stark frequentiert ist wie früher
und dass die Umsätze deshalb
zurückgehen. Wichtiger als

das Klagen über eine Situation
ist es aber, neue Lösungen zu
finden, wie diese Situation zu
verbessern ist. Wir haben uns
deshalb zusammengesetzt und
verschiedene Ansätze disku-
tiert. Einer davon ist die
Abschaffung der Mittags-
pausen, um die Innenstadt
interessanter zu machen. 

XL: Sie haben eine ganze
Reihe von Mitmachern ge-
funden. Lässt sich denn
schon absehen, ob das Kon-
zept aufgeht?

RB: Bei einigen Kollegen ist
das schon der Fall, auch meine
Kunden begrüßen die flexible-
ren Möglichkeiten. Ich arbeite
zwar fast immer mit
Terminvereinbarung, aber na-
türlich ist es für einige
Kundinnen ein Vorteil, in der
Mittagszeit zu mir zu kom-
men. Man darf aber nicht
erwarten, dass nun sofort alle
Bürger die neuen Öffnungszei-
ten annehmen und es munter
in der Kasse klingelt. Das ist
zum einen ein Gewöhnungs-
prozess der länger dauert, zum
anderen gibt es auch noch
viele Läden, die weiterhin mit-
tags schließen. 

XL: Ist das nicht auch ein
Kostenfaktor?

RB: Das muss nicht sein.
Man kann die Arbeitszeiten
anders einteilen, so dass beim
Personal keine Mehrkosten
entstehen. Aber ein bisschen
mehr kann es im Einzelfall
schon kosten. Über kurz oder
lang sollten sich dadurch aber
auch mehr Einnahmen erge-
ben. Nicht unbedingt in den
Mittagsstunden. Aber durch
die durchgehenden Öffnungs-
zeiten wird die Stadt als
Ganzes interessanter gemacht
und das spricht sich rum. Zu

zählen, wie viele Kunden nun
in der Zeit von 12 bis 15 Uhr
kommen, wäre sicher eine
Milchmädchenrechnung.

XL: Die letzten 50 Jahre
hat es mit Mittagspause
funktioniert, warum muss
das jetzt geändert werden?

RB: Weil es auf Dauer eben
nicht mehr funktioniert.
Xanten verliert heute schon
Potenzial an andere Städte,
die in dieser Hinsicht moder-
ner sind. Wir haben hier in
Xanten ein Waren- und
Dienstleistungsangebot, dass
selbst die großen Kon-
sumtempel in den Schatten
stellt. Nur bei den Öffnungs-
zeiten sind die uns noch mei-
lenweit voraus.

XL: Sind auch längere
Öffnungszeiten am Abend
im Gespräch?

RB: Eins nach dem anderen.
Zuerst einmal würden wir uns
freuen, wenn wir alle Ge-
schäfte in der Innenstadt dazu
bringen könnten, mittags
durchgehend zu öffnen. Das
bringt schon mal drei Stunden
länger „Kernöffnungzeit“. Bis
jetzt haben nur zwischen 10
und 12 sowie zwischen 15 und
18 Uhr (fast) alle Geschäfte
geöffnet. Das sind nur fünf
Stunden pro Tag! Acht Stunden
wären es nach der Abschaffung
der Mittagspause – schon ein
großer Schritt. 

XL: Waren die Touristen
auch ausschlaggebend für
Ihre Kampagne?

RB: Natürlich. Wenn ein
Bus mit 40 Touristen morgens
zum APX fährt und die Men-
schen um 12 Uhr in die Stadt
zum Essen kommen, dann
haben diese in der Regel nach
dem Essen etwa zwei Stunden
Zeit, sich die Stadt anzu-
schauen. Das ist genau die
Zeit in der viele Läden
geschlossen haben. Das trägt
nicht gerade zum Image
Xantens bei.

XL: Was wünschen Sie
sich für die Xantener City?

RB: Zuerst einmal, dass alle
Läden in der Innenstadt mittags
durchgehend geöffnet haben.
Und dann, dass wir uns
gemeinsam daran machen, wei-
tere Ideen zu finden und umzu-
setzen, die unsere Innenstadt
weiter nach vorne bringen.

Pausenlos shoppen in Xanten

Mittagspausen-
Initiative findet 
großen Anklang

Wer bietet was in Xanten?

Einkaufs-Führer
Teil 5: Großer und Kleiner Markt

Ruth Bercker führt das Babor-
Kosmetikinstitut auf der
Kurfürstenstraße.

Foto Öffnungszeiten:
Das ist im Moment das

Maximum, was der 
Gesetzgeber zulässt. 

Xantener Kunden müssen 
sich bislang oft mit viel 

weniger zufrieden geben.
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Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 9.30–12.30 
Sa. 10.00–14.00

Kollektion
Herbst/Winter
2005/06:
Trends & 
News – 
hochwertig,
feminin, jung,
frisch und 
zeitnah

Brigitte Schleuter
4 6 5 0 9  X a n t e n  ·  Markt  26–27

Te l .  0 28 01/90 04 30
Fax 0 28 24/59 09

Siehe “Xantener

Modenschau” 

auf Seite 6

Siehe “Xantener

Modenschau” 

auf Seite 6

1 C & A
2 Deutsche Bank
3 Eiscafé Santin
4 Modegarten Erika Albrecht
5 MLM
6 Restaurant Gotisches Haus
7 Hampelmann Spielwaren
8 Hirsch-Apotheke
9 ZsaZsa Boutique
10 Photo Beck
11 Xanten Hörakustik
12 Restaurant Zur Börse
13 Dom-Buchhandlung
14 Eiscafé Teatro
15 Restaurant Teatro
16 Dom-Musikschule
17 - 19 Möbel Kempkes
20 Restaurant Dalmatien
21 Urologe Jürgen Kalka
21 Fahrschule Awater

22 Notariat Krautwig
23 Café Sahne
24 Möbel Kempkes
25 Zahnarzt Dr. Barthelmie
25 Angela Lenneper
Krankengymnastik
26 Brisant Mode
26 Gewürzgarten
27 Bäckerei Tebart
Tabak-Börse (Scharnstraße) 
28 Raumausstattung Tervoort
(Wolfgang Machwitz)
28 Sparkasse - Geldautomat
30 Trend & Co.
31 - 33 Hotel u. Restaurant
Hövelmann's
34 Kodi
34 Pickoli
35 Scholten Schuhe
36 Café Verhuven

Grand Cafe • Restaurant
Inh� Konstanze Riemann
Markt � • ����� Xanten
Telefon � �� �	/
�  �� ��
www�gotisches�haus�xanten�de
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Xanten-Kenner waren gefragt

Das war ´ne harte Nuss!

Unser Suchspiel aus der letzten Ausgabe war tatsächlich nur was für
Xanten-Kenner. Noch nie haben so wenige Teilnehmer bei einem
unserer Gewinnspiele mitgemacht und noch nie gab es so viele fal-

sche Antworten. War anscheinend echt schwer. Aber so sollte es ja auch
sein. Eben anders als bei Neun Live oder RTL. Hier die Auflösung:

Bild 1: zeigt den Anleger an der Rheinfähre 
Bild 2: das ist die Jugendherberge in Wardt
Bild 3: natürlich - unser Rathaus
Bild 4: die Wassermühle in Birten
Bild 5: Kreuz vor dem Haupteingang des Doms
Bild 6: die Marienschule
Bild 7: das ist die Klever Straße (zugegeben – echt schwierig)
Bild 8: das Dach des Klever Tores
Bild 10: der hl. Norbert, Statue auf dem Marktbrunnen 
Bild 11: Glockentürmchen der Fürstenberg-Kapelle 

(war in der letzten Ausgabe zu sehen)
Bild 12: Hotel Fürstenberg

So, jetzt wissen Sie, welches nun das falsche Bild war. Nummer 9. Viele
haben bestimmt gedacht, das ist irgend so ein oller Römer, der im APX
rumsteht – aber weit gefehlt. Das ist ein Grieche, der in Wesel vor dem
Berliner Tor steht. Genauer gesagt handelt es sich um eine Statue des grie-
chischen Gottes Herkules.

Über 60 % der abgegebenen Antworten waren falsch. Da war die Chance
einen Preis zu gewinnen für die wenigen richtigen Einsendungen groß.
Und hier ist die Hauptgewinnerin: Den ersten Preis, ein Viergang-Ver-
wöhn-Menü für zwei Personen im Restaurant Hövelmann’s inklusive einer
Flasche Wein, Übernachtung im Doppelzimmer und großem Sektfrühstück
am nächsten Morgen gewinnt: Annette Winkelmann aus Xanten.
Herzlichen Glückwunsch. Die Gewinner der Kulinarix-Gutscheinhefte und

der Eintrittsgutschei-
ne von FZX werden
schriftlich benach-
richtigt.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

Gleich zwei neue
Highlights gibt’s im
Kinderparadies auf

der Kurfürstenstraße: Stoff-
tiere von Sigikid und Ge-
schenkartikel/Karten von
Perleberg sind seit kurzem
neu im Programm. Diese
beiden Marken machen
Xantens umfangreiches
Spielwarenprogramm noch
vielseitiger. Im Kinder-

paradies finden Kids eine rie-
sige Auswahl für alle Alters-
klassen vom Baby bis zum
obercoolen Jugendlichen. Alle
finden hier das volle Pro-
gramm. Natürlich werden
auch Gesellschaftsspiele für
Erwachsene angeboten. In-
haberin Monika Waschheck
legt dabei Wert auf gute Be-
ratung. Ein Spielzeug aus dem
Regal ziehen, bezahlen und

nach Hause tragen ist nicht
alles. Besonders Eltern kleine-
rer Kinder schätzen eine pro-
fessionelle Beratung sehr. Und
die gibt es eben nur im
Fachhandel. 

Kinderparadies auf der Kurfürstenstraße

Sigikid und Perleberg 
neu im Programm

A D R I A N

Thyssen
R E C H T S
A N W A L T

Schon im Januar 1906
schätzte der Fürst von
Hohenzollern die Kunst

der Spekulatius - und Honig-
kuchenfabrik Heinrich Peters
in Kleve. Er ernannte den
Firmeninhaber zu seinem
Hoflieferanten. Heute kann
sich nicht nur der Adel, son-
dern jeder Kunde von der
Qualität der edlen „Tropfen“,
die in der Schlossbergkellerei
an der Wasserstraße gelagert
werden, überzeugen. Die ein-
stige Bäckerei, die später um
eine Delikatessen - und
Weinhandlung erweitert wur-
de, ist heute noch in Fami-
lienbesitz und wird vom

Urenkel Franz Peters geführt.
„Ich kann mich gut daran erin-
nern, dass wir als Kinder selbst-
verständlich im Betrieb mithel-
fen mussten, und wer an Abfüll-
tagen trödelte und nach der
Schule zu spät nach Hause kam,
für den gab´ s Ärger. Alle
Hände wurden gebraucht, wenn
mein Vater mit 1000 Liter
Eichenfässern, die er noch
selbst auf den Weingütern
abholte, auf den Hof fuhr,“ erin-
nert sich Franz Peters liebevoll
an seine Kindheit. „Flaschen
wurden gewaschen, gesäubert,
geschwefelt, gefüllt und ver-
korkt und Kisten bis in die hin-
terste Ecke des Gewölbekellers

geschleppt. Vier Männer schaff-
ten damals rund 700 Wein-
flaschen in einer Stunde - heute
laufen in Kellereien maschinell
oft mehr als 5000 Flaschen vom
Band“, beschreibt der Chef den
Wandel der Zeit.  Geblieben ist
bis heute Peters Weinkeller, der
einmal im Jahr bei Weinmessen
große und kleine Kunden durch
seine Atmosphäre gleicherma-
ßen in den Bann zieht. Die
Vorteile der heutigen Zeit lie-
gen aber auch klar auf der
Hand, denn jeder – und
bestimmt auch häufiger als frü-
her  – kann sich inzwischen ein
Fläschchen leisten, egal ob der
Wein aus Deutschland oder
vom anderen Ende der Welt
kommt“, gibt er schmunzelnd
zu. 20.000 Flaschen lagern bei
Peters auf rund 600 qm und
haben die „Schloßbergkellerei“
inzwischen zu einer der größten
ihrer Art am Niederrhein
gemacht. „Wir arbeiten mit
Spitzen-Weingütern zusam-

men, haben eine große Aus-
wahl spezieller Spirituosen
aus aller Welt, darunter mehr
als 60 Whiskysorten und 40
verschiedene Obstbrände.
Auch Cognac-Kenner finden
hier genau das Richtige für
ihre Kehlen“, erklärt Peters
sein Erfolgsrezept. 

Um künftig die Laufkund-
schaft besser bedienen zu kön-
nen, hat er in der Klever
Kavarinerstraße eine Filiale
eröffnet. Dort wird es neben
Spirituosen, schwerpunktmä-
ßig vor allem Geschenkpack-
ungen mit Weinen und Köst-
lichkeiten geben. 

Die Xantener können sich
zunächst unter www.Wein-
Peters.de ein Bild über das
umfangreiche Sortiment der
Schlossbergkellerei Peters
machen. Ein persönlicher
Besuch in Kleve ist aber in
jedem Fall empfehlenswert!

In Vino veritas

Klever Familien-
unternehmen Peters 
eröffnet zweites 
Weingeschäft
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Schöner wohnen im Herbst

für Zuhause
Jetzt, wo der Sommer zu Ende ist, hält man sich automatisch wieder mehr 
in den eigenen vier Wänden auf. Bald kommt wieder die Zeit wo es draußen
ungemütlich und drinnen umso gemütlicher ist. Im Wohnzimmer vor dem 
prasselnden offenen Kamin sitzen, eine heiße Tasse Tee und den schön 
dekorierten Raum genießen. Das ist im Herbst Luxus pur. Viele Xantener
Unternehmen helfen mit Rat und Tat, Ihr Zuhause für die kalte Jahreszeit 
zu verschönern. Einige davon stellen sich und ihre Anregungen hier vor:

Geenen auf der Orkstraße

Neues Möbelsortiment von Lambert

Antik am Museum

Nicht nur Antikes – Wohnen mit Flair An der Gasthausstraße hat
gerade „Der Wellness-Profi“ er-
öffnet. Hier kann man auf soge-
nannten „Vacu Walks“ spielend
leicht seine Pfunde verlieren, so
die Betreiber. Die speziellen
Laufbänder sind von einer
Kammer umgeben, in der ein
Unterdruck erzeugt wird. Eine
halbe Stunde Laufen soll schon
erste Erfolge beim Fettabbau
bringen. Hört sich spannend
an...

Im Gewerbegebiet direkt neben
dem Wohnpark hat kürzlich die
„Keramik-Halle“ eröffnet. Hier
gibt es eine große Auswahl an
Accessoires aus Ton und Kera-
mik sowie andere Produkte für
Haus und Garten. Auch Floris-
tik-Artikel werden angeboten.

Die Metzgerei Lemken er-
strahlt in neuem Licht. Nach
einem Komplett-Umbau ist
nicht nur alles schöner, sondern
es gibt jetzt auch einen Straßen-
verkauf für leckere Mittags-
gerichte und eine Snackbar mit
Sitzplätzen (s. Bericht auf S. 12)

Die Xanten Live Redaktion
plant zur nächsten Ausgabe
eine Spendenaktion. Gespendet
werden soll kein Geld sondern
Bücher für unsere Stadtbü-
cherei. Wer schon mal zu Hause
stöbern möchte: Gesucht wer-
den gut erhaltene – besser neu-
wertige – Romane und Sach-
bücher, die von ihren Besitzern
entbehrt werden können. Auch
Kinderbücher, aus denen die
Kleinen „herausgewachsen“
sind, werden gerne genommen.
Besser in Xanten spenden, als
bei Ebay für viel zu wenig Geld
verkaufen.

ERICHTET ++  KURZ BERICHTET +

Durch die Aufnahme eines
neuen Sortiments ist bei
Geenen das Produktpro-

gramm enorm erweitert worden.
Lambert ist ein seit 30 Jahren eta-
blierter Anbieter von exklusiven
Wohnmöbeln und –accessoires in
einer ganz eigenen Stilrichtung. 

Das Mobiliar- und Textilien-
programm mit Schwerpunkt Tisch
und Raum umfasst insgesamt über
2.400 Produkte, die bei Geenen
exklusiv verkauft werden. Mit den
aufeinander abgestimmten Einzel-
teilen lassen sich Wohnwelten
immer neu komponieren und kom-
binieren. 

Seit über 15 Jahren ist
„Antik am Museum“ an
der Kurfürstenstraße für

antike Möbel, Gemälde und
Porzellan bekannt. Was aber
vielleicht nicht alle wissen:
Hier wird auch
ein abwechs-
lungsreiches An-
gebot von Wohn-
accessoires prä-
sentiert, das zwar
nicht antik aber
trotzdem äußerst
geschmackvoll
ist. Unter dem
Stichwort „Tafel-
freuden“ gibt es
zum Beispiel
reichlich Deko-

ratives zu moderaten Preisen.
Tischwäsche aus Leinen,
herrliche Kissen, edles Glas
und Lampen in großer Aus-
wahl. Antik am Museum prä-
sentiert einen gekonnten

Stilmix aus Alt und Neu.
Kunden können sich hier
nach Herzenslust neue An-
regungen für die Gestal-
tung der eigenen vier Wände
holen.

Wohnen mit Atmosphäre

Foulards ab 60,– e
Plaids ab 90,– e

Marsstraße 21 – 23 · Xanten
Tel.: 02801/77847 · Fax: 77848

Café Blümchen auf der Klever Straße

Gestalten mit Blumen

Eine Wohnung kann noch so schön eingerichtet und
gestaltet sein – ohne Blumen fehlt immer etwas.
Schöne Blumengestecke bringen Leben in jeden

Wohnraum und strahlen Atmosphäre aus. Doris Becker bie-
tet im „Café Blümchen“ an der Klever Straße geschmack-
volle Sträuße und Gestecke aus Trocken- und Kunstblumen.
Und zwar nicht nur fertige Kreationen, sondern auch
Zusammenstellungen nach dem individuellen Geschmack
der Kunden. Auf Wunsch auch in den von Kunden mitge-
brachten Schalen und Gefäßen. Der Blumenladen ist gleich-
zeitig ein kleines Café in dem man gemütlich ein Tässchen
Kaffee und leckeren hausgemachten Kuchen genießen
kann. Eine ungewöhnliche und schöne Kombination. Die
Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag jeweils von 14 bis
18 Uhr. Für telefonische Anfragen (keine Tischreser-
vierungen): 02801 – 900 551.

Steel Collection am
Maulbeerkamp 19

Stahl in
seiner 
schönsten
Form

Accessoires aus Stahl.
So könnte man ver-
suchen, das um-

fangreiche Produktpro-
gramm von Steel-Collec-

tion auf den Punkt zu bringen. Die verschiedensten dekora-
tiven und nützlichen Gegenstände aus diesem faszinieren-
den Material hat Nicola Lümmen in ihrem Geschäft am
Maulbeerkamp 19 zusammengetragen. Dabei bietet sie nicht
nur die klassischen Objekte für draußen an, sondern auch
eine breite Palette für die Innendekoration von
Wohnräumen. Zeitungshalter, Schirmständer, Kerzenleuch-
ter, Flaschenständer, Weinregale und Kleinmöbel, um nur
einige Beispiele zu nennen. Besonders beliebt ist in diesem
Jahr das moderne Kaminzubehör, von dem es bei Steel
Collection nicht nur eine Auswahl im Laden zu sehen gibt.
Aus dem soeben eingetroffenen Katalog der Firma
Schössmetall kann darüber hinaus auch unter Hunderten
von Produkten gewählt werden. 

ANZEIGEN
ANZEIGEN



Laufende
Veranstaltungen
Noch bis 11.09. bei Inge A.
Franz, Landwehr 10, Xanten:
„Mach dir ein Bild“. Kunst
in Haus und Garten – mit
der Kunst Leben. Ausstel-
lung im Rahmen der Kultur-
tage des Kreises Wesel.
Werke von Inge A. Franz,
Rolf-Günter Franz,
Christoph von Mulert und
Erik van Maarschalker-
waard. Weitere Infos unter
02801 – 36 60

September

02.09., ab 21 Uhr 
Markt Zapfenstreich zum
Schützenfest der St. Helena
Bruderschaft Xanten.

02. – 04.09.
Kirmes in Birten

03.09., ab 15 Uhr
Schützenhaus
Preis- und Königsschießen

03.09., ab 11 Uhr
Fischerhüttenfest an der
Lüttinger Fischerhütte

03.09., ab 17.30 Uhr
Strandbad Xantener Südsee
Open-Air-Konzert mit
„Höhner“, Kölscher Pop.
Im Vorprogramm: die
„Klever Räuber“. Karten 
an allen bekannten VVK-
Stellen (20,90 k)

04.09., 10 Uhr, St. Viktor
Kirche in Birten
Festgottesdienst zum 100jäh-
rigen Jubiläum der Kirche
mit Prozession und Gang
zum Schützenplatz. U. A.
Vorstellung der Festschrift.

04.09., ab 15 Uhr
Schützenhaus
Kinderfest für alle Xantener
Kinder (von der St. Helena
Bruderschaft)

04.09., FZX-Gelände
21. Nibelungen-Triathlon –
siehe großer Bericht auf
Seite 4

04.09.
Globusfest – 
Siehe Bericht auf Seite 6

10.09., ab 18 Uhr, Markt
Parade zum Schützenfest 
der St. Helena Bruderschaft
und ab 20 Uhr öffentlicher
Krönungsball im
Schützenhaus.

11.09., 15 – 17 Uhr,
Hafen Wardt
Musik ist Trumpf.
Mit dem Akkordeon-
Orchester Veen, Eintritt 
frei.

11.09. – 30.09., ab 10 Uhr 
ev. Kirche Xanten
Wenn Glas erzählt –
Eröffnung der Ausstellung
mit Entwürfen zu
Glasfenstern des 
Kevelaerer Künstlers
Berthold Janke. Weitere
Infos unter 02801 - 3232

17.09., ab 14 Uhr
Wasserski Xantener Südsee
FZX-Wasserski-Contest. Alle
Fahrer der Saison 2005 kön-
nen teilnehmen. Anfänger
und Fortgeschrittene präsen-
tieren ihr Können. Eintritt
frei.

17.09., ab 20 Uhr,
Dom St. Viktor
Gregorianik und 
Orgelmusik zum Fest der
Kreuzerhöhung. „Seht das
Kreuz des Herrn“

18.09. Pannekiekers Kochfest
– Siehe großer Bericht 
auf Seite 6

27.09., ab 19.30 Uhr
Rathaus
Treffen des Frauenforums
Xanten. Interessierte 
Frauen aus Xanten (inkl.
Ortsteile) sind herzlich 
eingeladen.

Oktober

01.10.,
Festzelt Xantener Südsee
8. Diebels-Oldie-Night.
Siehe Bericht auf Seite 6
Xanten Live verlost 3 x 2
Eintrittskarten!!!

02.10., ab 14 Uhr 
Festzelt Xantener Südsee
Bambinimarkt, Großer
Trödelmarkt für Kinder- 
und Babykleidung, Spielzeug
und alles für Kids. Eintritt
frei. Jeder kann als Ver-
käufer mitmachen. Anmel-
dungen: 02801 – 715656.
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Was geht ab in Xanten?

Aktivitätenkalender
Herbst 2005

07.10. – 9.10.
Festzeit-Wies’n 
Xantener Südsee
7. Xantener Oktoberfest –
Siehe Bericht auf Seite 6

08. – 09.10., 11 – 18 Uhr
Rathaus (Sitzungssaal)
7. Xantener Filmtage.
Die Xantener Filmfreunde
e.V. zeigen die besten
Kurzfilme. Es wird der
Siegfried-Pokal vergeben.

16.10., 12 – 18 Uhr
Häfen Vynen und Wardt
FZX-Sassersportsaison-
Abschluss. Spezielle 
Happy-Hour mit Angeboten
für alle Wassersportler und
Gäste. Letzte Chance beim
Gewinnspiel attraktive
Preise zu ergattern.
Eintritt frei.

22.10., ab 20 Uhr, St. Viktor
Dom – 30 Jahre Domorgel
Xanten. Orgelkonzert mit
Werken von Hans-Martin
Limberg.

22. – 23.10.
Kartoffelkirmes – 
Siehe Bericht auf Seite 7

23.10.2005 – 15.06.2006
Regionalmuseum 
Dirk Hupe Sprachräume –
Sprachobjekte. Ausstellung

29.10., 10 – 16 Uhr
Dom St. Viktor
Veranstaltung im Rahmen
des Jubiläums „1200 Jahre
Bistum Münster“. Rund um
den Xantener Dom: Gehen –
Sehen – Entdecken.
Anmeldung unter 
02801 – 34 22

29.10., ab 20 Uhr
Schützenhaus Xanten
Wennzen siehs, kennzen!
Eine Exkursion durch die
unergründlichen Tiefen 
und schlüpfrigen Gestade
niederrheinischen
Seelenlandschaften.
Musikalisches Kabarett 
mit Elfi Kluth und dem
Pianisten Hans-Günter
Adam. Eintritt 10 k
(Karten: Buchhandlung
Librarium
Marsstraße 30 - 32)

November

12.11., ab 20 Uhr
Dom St. Vitkor
30 Jahre Domorgel Xanten.
Orgelkonzert Reger: Wache
auf, ruft uns die Stimme.
Domorganist Jürgen
Kursawa (Essen)

25.11. – 23.12.
Der etwas andere
Weihnachtsmarkt 
mit unterhaltsamem
Rahmenprogramm an den
Wochenenden und großer
Weihnachtsverlosung.

26.11., ab 20 Uhr
Dom St. Viktor
30 Jahre Domorgel Xanten.
Orgelmusik zum Advent

Dezember

VORANKÜNDIGUNG

Jubiläum: 
10. Silvesterkonzert im
Xantener Dom
G. F. Händel - MESSIAH –
Englische Orginalfassung 
Schleswig-Holstein-Musik-
festival Chor und
Schleswig-Holstein
Musikfestival Orchester.
Künstlerischer Leiter: 
Rolf Beck
Organisiert vom Verein zur
Erhaltung des Xantener
Doms e.V.

Kartenvorverkauf beim
Xantener Reisebüro und 
an allen CTS-Vorverkaufs-
stellen. Tel. Kartenvor-
verkauf 0 28 01 – 77 77 77

Aufruf an alle Vereine und Veranstalter
Teilen Sie uns bitte rechtzeitig Ihre
Veranstaltungstermine mit. Sie werden
dann kostenlos hier veröffentlicht. Ihre
Meldungen für den Zeitraum Dezember
2005 bis März 2006 benötigen wir späte-
stens bis Anfang November. 
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Hansefest in
Wesel vom 

28.–30.10.05

Über 20 befreundete
Hansestädte besu-
chen Wesel an die-

sem Wochenende. Der
Hansemarkt in der Fuß-
gängerzone ist am Freitag
von 14 bis 19 Uhr geöffnet.
Fortgesetzt wird der Hanse-
markt am Samstag von 10
bis 19 Uhr und am Sonntag
von 11 bis 18 Uhr. Ein
Handwerkermarkt in der
Fußgängerzone vermittelt
zu den genannten Zeiten am
Samstag und Sonntag ein
lebendiges Bild vom
Treiben und Handel in ver-
gangenen Jahrhunderten.
Am verkaufsoffenen Sonn-
tag haben die Geschäfte von
13 bis 18 Uhr geöffnet.
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