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Es weihnachtet wieder ...

Liebe Leserinnen und Leser,

endlich wieder Weihnachtszeit. Geht es Ihnen auch so,

dass die letzten Wochen des Jahres trotz allem mögli-

chen Festtagsstress letztendlich doch immer etwas

Beschauliches, Gemütliches haben? Damit Sie eine

schöne Adventszeit erleben, haben wir Ihnen in dieser

Xanten Live Ausgabe einiges an die Hand gegeben, 

wie Sie den Jahresabschluss in Xanten besonders

genießen können. 

Ab Seite 5 finden Sie den „Xantener Adventskalender“

– hier bieten die IGX-Mitglieder wieder 24 kleine

Aktionen in Ihren Ladenlokalen. Da ist für Kinder und

Erwachsene viel Interessantes dabei. Schauen Sie doch

mal rein. Eine Seite dahinter finden Sie das diesjährige

Weihnachtsmarktprogramm. Wie und wo Sie in Xanten

am besten Ihre Weihnachteinkäufe erledigen, zeigen

wir auf den Seiten 10 und 11. Und wo Sie zu den

Festtagen mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt

werden, das lesen Sie auf den Seiten 12 und 13.

Das Xanten Live Team wünscht Ihnen eine schöne

Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Jahr 2007.

Herzlichst

Ihre Xanten Live Redaktion

Angelika Horlemann              Thomas Költgen
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Aus dem InhaltIn der kalten Jahreszeit braucht der Körper „Power“

Fit durch den Winter

I
m Sommer treiben ja viele

Menschen Sport. Im Winter

wird das bei den meisten

schon schwieriger. Nicht nur

dass der Körper im Winter

sowieso etwas träger ist, oft

reicht ein Blick aus dem Fenster,

der einem die Entscheidung

zwischen Joggen und Fern-

sehen doch recht leicht macht.

Aber gerade in der kalten, 

dunklen Jahreszeit braucht 

der Körper power. Er muss

gefordert werden, damit sich

keine Pölsterchen ansetzen, die

sich spätestens beim ersten

Anprobieren der neuen

Bademode als sehr störend

erweisen. Sein Sie hart. Gehen

Sie trotzdem raus und bewegen

Sie sich. Am besten mit der

Sportart, die Sie auch im

Sommer betreiben. Nur die

Kleidung sollte natürlich ent-

sprechend sein. Kälte- und

Nässeschutz tun Not und auch

Reflektoren bzw. Signalfarben

sind im Winter besonders 

wichtig, damit nichts passiert. In

Xanten gibt es für jede Sportart

die richtige Kleidung bei Sport

Herbst. Fachliche Beratung

inklusive. Auch Tenson hat in

Sachen Outdoor eine Menge 

zu bieten. 

Dann eben drinnen

Für die klassischen Warm-

duscher ist es jedoch ratsam,

die sportlichen Aktivitäten in

Innenräume zu verlegen. Eins

der Xantener Fitnesscenter ist

dafür hervorragend geeignet.

Egal, ob man sich an den

Geräten trimmt oder bei den

zahlreichen Kursen mitmacht.

Die Gesundheit gewinnt immer.

Es muss ja nicht immer draußen

sein. Auch für Golfer gibt es in

Xanten jetzt eine Möglichkeit,

selbst bei Schnee und Eis dem

geliebten Sport nachzugehen.

Die Indoor-Golfanlage von

OlympXGolf erlaubt es per

Simulator auch im Winter die

tollsten Golfplätze dieser Welt

lebensecht zu bespielen.

Eigentlich gibt es also keine

Ausreden, liebe Leser. Geben

Sie Ihrem Körper diesen Winter

richtig Power! 



XANTEN LIVE Nr. 14  •  Dezember 2006 – Januar 2007 54 XANTEN LIVE Nr. 14  •  Dezember 2006 – Januar 2007

IGX präsentiert:

2. Xantener

Adventskalender
An jedem Tag im Advent finden kleine, feine Veranstaltungen 

in Xantener Geschäften statt. Lesen Sie im Innenteil, 
wann, wo, was für Jung und Alt geboten wird.

Der etwas andere Weihnachtsmarkt
Dieses Jahr mit neuer, offener Aufteilung, damit Sie 
genug Platz zum Bummeln haben. Und wieder mit 
einem schicken Auto (diesmal ein Hyundai “Atos” von 
Autohaus Lackermann) als Hauptpreis der großen Weihnachtsverlosung.

Schon eine feste Insti-
tution in unserer Dom-
stadt sind die Xantener

Bläserfreunde. Die von Dr.
Friedrich Boell vor 24 Jahren
gegründete bzw. aus einem
Bläserquartett der Dommu-
sikschule entstandene Grup-
pe umfasst zurzeit ca. 14
Musiker, die regelmäßig zu-
sammenkommen und Blas-
musikstücke der verschie-
densten Musikrichtungen
einstudieren und aufführen.
Die Bläserfreunde sind kein
Verein, sondern eine privat

organisierte Gruppe, die sich
aus reinem Spaß an der Musik
regelmäßig trifft. Die Proben
finden seit 15 Jahren immer in
der Marienschule statt. Zu den
Bläserfreunden gehören Frau-
en und Männer aller Alters-
gruppen. Musikalisch ist man
vielseitig orientiert. Der
Bogen wird dabei von Klassik
über Swing bis hin zu Latin
gespannt. Egal um welche
Musikrichtung es sich han-
delt: Die Qualität der
Darbietung muss stimmen.
Bei den Proben sind die

Musiker und vor allem Leiter
Boell erst dann zufrieden,
wenn wirklich alles „sitzt“. So
sind die Bläserfreunde bei
jeder ihrer Darbietungen
immer ein Garant für hohe
Qualität.

Turmblasen und
Adventskonzert

Seit Jahren ist die Gruppe
die Stammformation für Pro-
zessionen und Martinszüge,
und das Turmblasen zu Hei-
ligabend ist wohl alljährlich

der bekannteste Auftritt der
Bläserfreunde. Sie werden
natürlich auch dieses Jahr
wieder pünktlich um 17 Uhr
das weihnachtliche Pro-
gramm anstimmen. Diesmal
übrigens tatsächlich wieder
vom Turm des Domes aus und
nicht wie in den vergangenen
Jahren von der Michaels-
kapelle. Ein weiterer Höhe-
punkt der Auftritte ist das
Adventskonzert im Kloster
Mörmter, das dieses Jahr am
10. Dezember ab 17 Uhr statt-
findet. 

Xantener Bläserfreunde

Nicht nur in der Adventszeit richtig gut
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Im letzten Jahr gab es für den „Xantener Adventskalender“ der IGX (Interessengemeinschaft Gewerbe-

treibender Xanten e.V. – siehe Seite 16) viel Resonanz und gute Kritiken. Deshalb haben sich die

Vereinsmitglieder entschlossen, die Aktion dieses Jahr wieder zu starten. Während der ganzen

Adventszeit finden in den Läden vieler IGX-Mitglieder kleine, feine Adventsveranstaltungen für Kinder und

Erwachsene statt. Sehen Sie in unserem Kalender, wo an den einzelnen Tagen „das Türchen aufgemacht

wird“. Machen Sie mit und nutzen Sie die Angebote. Besonders für die Kleinen sind auch dieses Jahr wie-

der eine Menge Mitmachaktionen dabei. Die IGX und Xanten Live wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit.

Bullmann Fenster- u. SonnenschutztechnikBullmann Fenster- u. Sonnenschutztechnik

Maulbeerkamp 21
46509 Xanten
Telefon
(0 28 01) 98 79 85

Fenster • Haustüren •
Rolladenelemente •

Überdachungen •
Markisen und mehr...

Fenster • Haustüren •
Rolladenelemente •

Überdachungen •
Markisen und mehr...

jetzt: NEHER & Seitz Insektenschutz

��

XXaannTTeeee::
Tee�Schnupper�Seminar� 

�� – �� Uhr� 
bitte telefonisch 

anmelden: 
����� – ��	

�

��

DDoomm��BBuucchhhhaannddlluunngg::
Von ���	� Uhr bis 

����� Uhr liest 
Heinz Roters spannende
und lustige Geschichten

verbunden mit einem
Buchratequiz�

	�

PPaarrffüümmeerriiee  BBaallsstteerr::
„Abfüllaktion“� 

Düfte nach Wahl 
werden in ��� ml 

Flacons abgefüllt�
„Schutzgebühr“ ���� l

�

HHaauuss  ddeerr  GGeesscchheennkkee
GGeeeenneenn::

„West trifft Ost“ 
Messer zum

Ausprobieren mit 
Koch Hendrik

��

GGoottiisscchheess  HHaauuss::
„Beschwipste

Nachtwächterführung“
Glühweintrinken ab 

�
 Uhr mit 
anschließender Führung�


�

GGaarrtteennmmaarrkktt  HHooppmmaannnn::
Weihnachtswichtel�

Tischlaternen 
basteln mit Kindern� 

ab �� Uhr

��

MMeettzzggeerreeii  LLeemmkkeenn::
Weihnachtliches 

Backen mit 
Blätterteig;
ab �� Uhr

��

AAuuttoohhaauuss  SScchhnniicckkeerrss::
Großes Weckmannessen�

Xantens größter
Weckmann wartet 
darauf� verspeist zu

werden� 
Ab �� Uhr�

��

VVoossssiibbäärr
Marlies Dierkes liest

Weihnachtsgeschichten
ab �	 Uhr� 

Große “Prozente�
verlosung” den 

ganzen Tag�

���

PPaarrffüümmeerriiee  BBaallsstteerr::
„Abfüllaktion“� 

Düfte nach Wahl 
werden in ��� ml 

Flacons abgefüllt�
„Schutzgebühr“ ���� l

���

HHaauuss  ddeerr  GGeesscchheennkkee
GGeeeenneenn::  

„Tea for Two“�
Teeverkostung

���

HHöövveellmmaannnn’’ss  HHootteell::
Servietten falten und

weihnachtliche
Tischdeko� �� – �
 Uhr

(in Zusammenarbeit mit
Pickoli Geschenke)

�	�

BBääcckkeerreeii  KKüüppppeerrss//WWlloocchh
Marsstraße: Weckmann�
und Weihnachtsgebäck

selber backen mit Kindern
ab � Jahren in Begleitung

einer Aufsichtsperson� 
Ab � Uhr

��

BBääcckkeerreeii  TTeebbaarrtt::
Lebkuchenherzen 
ausgarnieren für 
Kinder (ganztags� 
keine Anmeldung 

erforderlich)

���

HHaauuss  ddeerr  GGeesscchheennkkee
GGeeeenneenn::  

Leckere Feuerzangen�
bowle im Ausschank

(ganztags)

�
�

KKaauuddeerr��MMooddeenn:: Das
„Bärchen�Wunderland“

Ausstellung kunsthanwerk�
licher Bärchen mit

Vorführung der 
Handwerkstechnik�

Mitmachen erwünscht�
(Auch am ������)

���

GGoottiisscchheess  HHaauuss::
„Beschwipste

Nachtwächterführung“
Glühweintrinken 

ab �
 Uhr mit 
anschließender Führung�

���

SSnnaacckkppooiinntt  DDaammss::
Plätzchenausstechen� 

�gestalten und �belegen
mit Kindern� 

Die fertigen Plätzchen kön�
nen am nächsten Tag abge�
holt werden – dazu gibt es

ein kleines Geschenk�

���

SSppoorrtt  HHeerrbbsstt::
Großes Weihnachtsquiz
mit tollen Preisen (z� B�
dem Riesen WM�Ball)
Mitmachen ab ������
möglich� Infos unter 

Tel� 
���

���

TTeennssoonn::  
Ziehung der Tenson�

Tombola mit Verlosung
von Fun Ski und anderen
Sachpreisen� Teilnahme�
scheine können schon ab
������ ausgefüllt werden�

���

TTeeaamm  NNeesskkee::
„Glückskeks�Gewinnspiel“

��� chinesische
Glückskekse warten auf
Abnehmer� Jeder Keks

enthält einen Gewinnbon
(Rabatte � wertvolle Hauptpreise)

���

GGoottiisscchheess  HHaauuss::
„Beschwipste

Nachtwächterführung“
Glühweintrinken 

ab �
 Uhr mit 
anschließender Führung�

�	�

KKoossmmeettiikkiinnssttiittuutt  
RRuutthh  BBeerrcckkeerr::

"Weihnachtsmarkt" �
Geschenke in letzter
Minute bei Sekt und

Glühwein (�� � Rabatt
auf alle Waren)

��

Turmblasen 
der Xantener

Bläserfreunde � 
ab �� Uhr 

(siehe Bericht auf 
Seite )

Xantener Adventskalender für Groß und Klein

IGX-Betriebe machen jeden Tag
ein Türchen auf



Besonders lang ist er
diesmal, der Xantener
Weihnachtsmarkt. Gan-

ze fünf Wochen dauert er und
geht bis zum 23.12. Hier kann
man also noch in letzter
Minute seine Weihnachtsge-
schenke ergattern. Und dass
die Auswahl dafür groß genug
ist, dafür haben die Organisa-
toren der IGX wieder gesorgt.
In 35 Holzhäuschen werden
auch dieses Jahr wieder schö-
ne und hochwertige Weih-
nachts-Geschenkideen ange-
boten. Dabei setzen die Mach-
er des Weihnachtsmarktes zum
Teil auf Altbewährtes. Der
Krippenbauer aus Bethlehem
wird wieder da sein. Obwohl
er stets  Schwierigkeiten bei
der Ausreise aus Israel hat,
lässt er es sich nicht nehmen,
bei uns in Xanten präsent zu
sein. Er ist nicht der einzige
alte Bekannte. Etwa die Hälfte
der Teilnehmer ist schon häu-
figer zur Adventszeit bei uns
gewesen. Z.B. gibt es wieder
selbstgefertigtes Holzspiel-
zeug und auch die Motorsäge
wird die Besucher erneut gele-
gentlich aus der besinnlichen
Stimmung herausreißen, wo-
bei das gerne verziehen wird,
wenn man sieht, welche Holz-
Kunstwerke dadurch entste-
hen. Neu in diesem Jahr sind
u.a. zwei Goldschmiedemeis-
ter, die filigranen Schmuck
anbieten, handgemachte Licht-
objekte und ein Stand mit
handwerklich gefertigten
Parfumseifen. 

Lebende Krippe

Ein ganz besonderer Hin-
gucker wird die „Lebende
Krippe“, die erstmals in Xanten
zu sehen ist. Lebendige Esel,

Schafe und Ziegen tummeln
sich in und um einen Stall mit
lebensgroßen Figuren herum.
Besonders für die Kinder ist
das neben den historischen
Spielgeräten ein echtes High-
light. Die Kinder dürfen natür-
lich auch gerne mal ins Gehege
hinein und die Tiere streicheln. 

Für das leibliche Wohl sor-
gen vor allem Xantener Unter-
nehmen. Die verschiedensten
Köstlichkeiten gibt es unter
anderem von Neumaier, Lem-
ken, Driessen und Dams.
Weitere waren bei Redak-
tionsschluss im Gespräch, aber
beim Xantener Weihnachts-

markt gibt es oft wenige Tage
vor der Eröffnung noch kleine
Änderungen. Deshalb müssen
wir an dieser Stelle schreiben
„alle Angaben ohne Gewähr“.
Die Gewähr, dass der Andrang
groß sein wird, kann allerdings
gerne übernommen werden.
Damit das Ganze nicht zum
Gedränge ausartet, wird dieses
Jahr die Anordnung der ver-
schiedenen Buden aufgelockert 
und der Markt insgesamt offe-
ner aufgebaut. Das bringt mehr
Platz für Besucher und eine
bessere Erreichbarkeit der
umliegenden Ladenlokale. Die
Bühne wird vor der Dom-
musikschule stehen. (Bühnen-
programm s. Kasten).

Wieder ein Auto als
Hauptpreis

Auf dem Großen Markt
kann der Hauptpreis der gro-
ßen IGX-Verlosung bestaunt
werden. Es ist den Verant-
wortlichen gelungen, auch die-
ses Jahr ein Auto als ersten
Preis zu bekommen. Diesmal
ist es ein Hyundai Atos vom
Autohaus Lackermann. Zahl-
reiche Xantener Geschäfte
geben die bekannten Weih-
nachtslose aus und wer mög-
lichst viele seiner Weihnachts-
einkäufe in Xanten macht, der
erhöht natürlich seine Chan-
cen auf den Haupttreffer. 
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Jauchzet Gott in allen
Landen“ – das ist nicht
nur eine bekannte Kantate

von Bach sondern das Thema
des Konzerts in diesem Jahr.
Neben Bach wird es auch
Werke von Corelli und Händel
geben. Die namensgebende
Kantate bildet den krönenden
Abschluss des hörenswerten
Programms. Bei der angekün-
digten Besetzung ist Hörge-
nuss auf hohem Niveau vor-
programmiert. Mit Tobias
Füller, Jochen Hoffmann,
Thomas Dieker, Lucius Rühl,
Carola Seibt, Thomas Hemke-

meier und Mirjam Hardenberg
(Bild v.l.n.r.) wurden hoch-
klassike Solisten verpflichtet,
die mit dem Ratinger Bach-
Orchester einen passenden
Rahmen finden. Das Sil–
vesterkonzert beginnt um 19

Uhr (Einlasss ab 18.15 Uhr).
Der Kartenvorverkauf ist
natürlich schon in vollem
Gange. Zu Preisen zwischen
24 und 54 n sind die Karten
entweder telefonisch unter
02801 – 777 777, bei der TIX

(028ß1 – 98 300), im Xan-
tener Reisebüro oder bei allen
CTS-Vorverkaufsstellen zu
haben. Weitere Informationen,
zum Beispiel über die
Solisten, gibt es unter
www.dombauverein.de.

Silvesterkonzert im Dom

Hohes Niveau wird gehalten
Die Zeichen stehen gut, dass der großartige Erfolg des Silvesterkonzertes 2005 im Xantener Dom 
in diesem Jahr wiederholt werden kann. Denn der Verein zur Erhaltung des Xantener Domes hat 

wieder einmal ein hochwertiges Programm mit erstklassigen Solisten auf die Beine gestellt. 
Wer sich in geistlicher Musik auskennt, der wird einige Namen der hier vorgestellten Solisten 
kennen und wissen, was ihn bei dem sorgsam ausgewählten Werken erwartet. Man darf sich 

wieder auf einen wunderbaren Abend im Dom – sozusagen den letzten großen Leckerbissen des Jahres 
für Klassik-Freunde – freuen und sicher werden die Akteure wieder vor ausverkaufter Kulisse spielen. 

Bestellen Sie hier:

Pickoli Geschenke am Markt

Dom Buchhandlung, Markt

Wein Gisberts, Gasthausstraße

Librarium/Marsstraße 

Scriptorium/Kurfürstenstraße

Theo´s Edeka, Sonsbecker Straße

TIX, Kurfürstenstraße

oder online unter

www.xanten-aktuell.de

(links auf “Shop” klicken)

Der Xanten-Live Bildkalender 2007 ist da!

Der Bildkalender 2007 mit Xantener Sonnenaufgangs- bzw. -untergangsmotiven ist das ideale
Weihnachtsgeschenk für alle Mamis, Papis, Omas, Opas, Tanten, Onkel, Freunde, Nachbarn ...

14,90 E
pro Stück

(bei Versand zzgl. 

Porto/Verpack.)

BÜHNENPROGRAMM WEIHNACHTSMARKT 2006
25.11. 26.11.

14.00 Realschule Chor Bläser
15.00 Pustekuchen Kindergarten Totensonntag
16.00 Dom Musikschule (lt. Gesetz spielfrei bis 18 Uhr)
17.00 Gospelchor Menzelen
18.00 „Fine Tune“ keltische Musik Blasorchester Xanten

02.12. 03.12.

14.00 Musikverein Harmonie Sonsbeck Musikverein Harmonie Sonsbeck
15.00
16.00 Shanty Chor Vynen
16.30 Günther Gall
17.00 Programm der RP bis 20 Uhr
17.30 Lieder/Geschichten „Four An“

09.12. 10.12.

13.00 Knappen-Quartett
14.00 Singgemeinschaft Budberg
15.00 Gymn. Mini-Orchester „Kerry Spring“ Irisch Trad.
16.00 Kinderchor Appeldorn
17.00 Oberloon - Nikoläuse
18.00 Konga Quings 
19.00 Chamrock (Folklore)

16.12. 17.12.

13.00 Versalis-Orchester
14.00 Gymn. Mini-Orchester
15.00 Rainer Niersmann Irena & Regenbogenkinder
16.00 Pipes and Drums „Kerry Spring“ Irisch Trad.
17.00
18.00 Elfi Kluth

23.12.

15.00 Lyra Wachtendonck

Xantener Weihnachtsmarkt

25.11.–
23.12.

Neues und Bewährtes



siker Lego und
Playmobil gibt

es hier genau
so zu kaufen
wie alles

Andere, was
bei den Kleinen

gerade angesagt ist. 

Dann wollen wir noch zum
Kleinen Markt weiter, aber
erst mal eine kleine Pause. Im
Gotischen Haus wärmen wir
uns mit einem Latte Mac-
chiato auf und erfahren so
ganz nebenbei, dass hier vor
kurzem ein ganz neues Gas-
tronomiepogramm eingeführt
wurde, da müssen wir also bei
Gelegenheit noch mal hin.

Wieder raus in den Nie-
selregen. Am kleinen Markt
schlagen Frauenherzen höher.
Die exklusive Mode von
Brisant macht sich bestimmt
gut unterm Weihnachtsbaum.
Wo die meisten Frauen sich
doch ohnehin am meisten
über die „weichen“ Päckchen
freuen, in denen sich Textiles
verbirgt. Hätten wir statt
Fotos zu machen in jedem
Geschäft etwas gekauft, wür-
den wir das Ganze jetzt im
Auto verstauen, denn wir
haben noch einige Stationen
im Gewerbepark auf unserem
Einkaufszettel. Autos sind ja
jetzt besonders interessant,
denn da macht sich ja ab

Januar die höhere Mehrwert-
steuer stark bemerkbar. Also
gucken wir zum Beispiel mal
bei Mazda Schnickers 
und Mitsubishi Heindorf rein.
Die beiden letzten Stationen
auf unserer kleinen Tour ist
Hopmann. Einmal im Garten-
und Freizeitmarkt durch die
weihnachtliche Ausstellung
stöbern. Da gibt’s schöne
Dekoartikel aller Art – und
dann muss man natürlich
auch noch zum Mobau Markt,
denn schließlich wollen auch
die Heimwerker adäquat be-
schenkt werden. 

Natürlich gibt es in Xanten
noch viel mehr Möglich-
keiten, tolle Weihnachtsge-
schenke zu ergattern. Die auf-
merksamen Leser haben es
sicher gemerkt, wir haben bei
diesem Rundgang einige
unserer treuen Anzeigen-
kunden angesteuert, ohne die
diese Xanten Live Ausgabe
nicht erscheinen könnte. Klar
ist in jedem Fall: Xanten hat
in punkto Geschenkideen
wirklich alles zu bieten, was
man sich nur wünschen kann.
Zusätzlich gibt es in vielen
Geschäften, die der IGX
angehören, auch dieses Jahr
wieder die altbekannten
Weihnachtslose, durch die
man mit etwas Glück sogar
noch ein Auto gewinnen
kann. Und wer einen richti-
gen adventlichen Einkaufs-
bummel in Xanten machen
will, der muss natürlich unbe-
dingt noch auf den Weih-
nachtsmarkt – für noch viel
mehr Geschenkideen, etwas
weihnachtliches zu essen und
einen leckeren Glühwein. Die
Xanten Live Redaktion
wünscht viel Spaß beim
Weihnachtseinkauf in Xanten.

Erste Station der Tour ist
die Marsstraße. Bei
TENSON gibt’s Out-

door Mode für die nasskalten
Tage, die wir ja am Nieder-
rhein immer genügend haben.
Dort wird in der Adventszeit
täglich einem Kunden, der per
„Zufallsgenerator“ ermittelt
wird, ein kleines Geschenk
überreicht. Nur ein paar
Schritte weiter findet man
schönen Unikatschmuck beim
Schmuckdesigner Schimkus.
Individuelle Schmuckstücke
für jeden Geschmack. Noch
ein Stückchen weiter, bei
Sport Herbst, findet man für
jeden Freizeitsportler – egal
welche Sportart er betreibt –
das richtige Outfit und Zu-
behör. In der Fußgängerzone
geht es weiter. Bei Brillen

Bentele gibt’s auch Ge-
schenkideen. Der nächste
Sommer kommt bestimmt und
auch im Winter tut eine
Sonnenbrille gute Dienste.
Z.B. im Auto. Bentele hält ein
großes Angebot bereit. Noch

mal Schmuck, aber ganz
anders, findet man bei Carl
Hammans. Zum Beispiel die
neuen Schmuckstücke zum
selber kombinieren. Indivi-
dualität ist eben immer gut,
wenn’s um Geschenke geht. 

Jetzt
arbeiten wir uns
langsam zum Markt vor. Erst
mal zum Modegarten. Da sind
es vor allem die exklusiven
Dessous, die sich als Ge-
schenk für die Liebste eignen.
Und von so einem Geschenk
hat „Mann“ ja selber auch
etwas. Gleich nebenan bei
Vossibär gibt es Mode für die
Weihnachtszielgruppe Num-
mer eins, die Kinder. Außer-
dem: wieder Schmuck – und
wieder ganz anders. Die
Vielfalt in Xanten ist schon
enorm. Wo wir gerade an die
Kinder denken, machen wir
doch einen kurzen Abstecher
in die Kurfürstenstraße. Im
Kinderparadies finden wir
Xantens größtes Angebot in
Sachen Spielwaren. Die Klas-

Alles da für den Weihnachtseinkauf

Tolle Geschenkideen
aus Xanten
Es gibt immer mehrere Möglichkeiten: Für den Weihnachts-

einkauf kann man sich mit dem Auto auf den Weg in irgendei-

nen Konsumtempel auf der grünen Wiese machen und sich

dort ins Gewühl stürzen – oder man bummelt gemütlich

durch seine eigene kleine Stadt und macht den

Geschenkekauf zum Erlebnis. Wir haben in Xanten ein her-

vorragendes Angebot für „geschenkerelevante“ Waren. In

allen Sparten gibt es eine große Auswahl. Unser Redakteur hat

sich einfach mal auf den Weg gemacht und eine kleine

Weihnachtstour gestartet.
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Immer eine große Auswahl an
Brillen vorrätig: Brillen Bentele

Tenson – immer die passende
Antwort auf schlechtes Wetter

Dessous von Modegarten
Albrecht – hier schlagen
Frauenherzen höher

Für das festliche Ambiente 
sorgen Deko und Accessoires
von Hopmann Gartenmarkt

Schöner schenken – modische
und individuelle Schmuckstücke
von Juwelier Carl Hammans

Vossibär – modische Kleidung 
für Kinder und schöner
Schmuck für Frauen



Ristorante Veccio Teatro

Silvester auf Italienisch genießen

Zwei gute Nachrichten gibt es vom Ristorante Teatro am Markt. Nummer eins: Das
Eiscafé wird nach komplettem Umbau am 1. Dezember wieder eröffnet. Die
Xantener müssen also diesen Winter auf leckere italienische Eisspezialitäten nicht

verzichten. Nummer zwei: Zu Silvester gibt’s im Teatro ein italienisches Genießer-Menü,
das den Niederrheiner glatt ans Mittelmeer versetzt. Sechs bzw. sieben Gänge mit italie-
nischen Gaumenfreuden aller Art werden auch den anspruchsvollsten Gast mehr als
zufrieden stellen. Suppe, Antipasti, ein Pasta-Gang. Fischgang, Sorbet, Fleisch-
Hauptgang und ein leckeres Dessert werden für 59,-- o geboten. (oder 49,-- o, wenn
Fisch- oder Fleischgang entfällt). Auch am zweiten Weihnachtstag verwöhnt das Teatro-
Team seine Gäste. Am 26.12. kann á l a carte gespeist werden. Am 24. und 25.12. bleibt
die Küche geschlossen aber ansonsten gilt: Im Teatro ist man täglich mittags und abends
willkommen. 

Ristorante Veccio Teatro
Markt 14 – 15, Tel.: 02801 – 98 50 88
www.teatro-xanten.de
Öffnungszeiten: tgl. 11-23 Uhr
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Kulinarische Freuden im Winter

Oscar Wilde soll einmal gesagt haben: „Ich habe einen ganz einfachen Geschmack – einfach immer nur das

Beste“. Das Beste ist gerade gut genug für die Feiertage. Zu Weihnachten und zu Silvester wird nur das

Feinste aufgefahren. Zumindest wenn es ums Essen geht. Da haben wir in Xanten besonderes Glück, dass

wir so ein vielseitiges und gutes Gastronomieangebot haben. Egal, ob Sie gut-bürgerliche, mediterrane, 

französische Küche bevorzugen oder es gerne exotisch mögen. In der Domstadt gibt es für jeden

Geschmack mindestens ein Restaurant mit hochwertigem Angebot. Auch wenn man zu Hause feiern 

möchte, ist das kein Problem. Viele Partyservice-Betriebe liefern auch zu den Festtagen, so dass die 

Dame des Hauses nicht stundenlang in der Küche stehen muss. Wir haben für Sie auf dieser Doppelseite

die interessantesten Angebote zusammengestellt. Lassen Sie sich zu den Feiertagen verwöhnen.  

Aber auch nach dem Jahreswechsel ist die Xantener Gastronomie natürlich weiterhin angesagt.

Für die Texte der

verschiedenen

Firmenportraits

sind die jeweiligen

Unternehmen 

verantwortlich. 

Sie spiegeln nicht

zwangsläufig die

Meinung der

Redaktion wider.

Anzeigen ANZEIGEN

Xanten festlich-kulinarisch –
Genießen Sie die Feiertage!
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Enterprise Partyservice

Weihnachtsessen zu Hause ohne Stress

Sie möchten Ihre Familie an den Festtagen zu Hause verwöhnen, aber nicht stunden-
lang in der Küche stehen? Dann ist der Weihnachts-Service von Enterprise genau das
richtige. Enterprise kocht an allen Feiertagen und hält ein festliches Menüprogramm

bereit. Als Vorspeise gibt es eine klare Rindfleischsuppe mit Einlage, beim Hauptgang wer-
den drei Varianten geboten: Hirschgulasch mit gefüllten Preiselbeerbirnen, Rotkohl &
Kartoffelklößen; gegrillte Maispoulardenbrust mit Kräuterfüllung auf Orangen
Kumquat Sauce, Kartoffeltalern und Mandelbroccoli oder Wildlachstranche auf
Blattspinat in Chablisschaum dazu Limettenkartoffeln. Da ist ganz bestimmt für jeden
Geschmack etwas dabei. Eine Quarkmousse mit Himbeermark rundet als Dessert das
Menü ab. Preis p.P: 19.90 m. (Mindestbestellung für 4 Personen und mindestens vier glei-
chen Hauptgängen). Zu Hause feiern mit Enterprise – die tolle Alternative.

Telefon: 02838 – 98 90 50
Mobil: 0172 – 9 78 65 92
www.enterkoch.de
info@enterkoch.de

Das Hotel van Bebber hat gerade in der Adventszeit ganz besondere Highlights zu
bieten. Angefangen mit der „Gänseparade“, die noch bis Weihnachten dauert, dem
„Jazz Piano live“ im de Kelder (7.12.) über den „Abend für Gourmets“ am 25.11.

und die Musical Dinner-Show „Mord im Moulin Rouge“ am 1.12. bis hin zum traditionel-
len Nikolaus-Brunch am 3.12. und der „Krimi-Dinnershow“ am 16.12. hat sich das
Restaurant-Team auch dieses Jahr wieder für jeden Geschmack etwas ganz Besonderes ein-
fallen lassen. Natürlich ist auch an den Feiertagen das Hotel van Bebber eine hervorragen-
de Adresse. Heiligabend kann der Gast von 18 bis 21 Uhr Gerichte und Menues á la carte
auswählen. Ebenso am 1. und 2. Weihnachtstag von 12 bis 22 Uhr. Zu Silvester wird das
große 6-Gang Gala Dinner mit Konzert im Dom und Live-Band geboten und am
Neujahrstag gibt’s von 12 bis 22 Uhr die „Katerkarte“. Infos und Vorbestellungen (unbe-
dingt notwendig) unter 02801 – 6623.

Hotel van Bebber 
Klever Straße 12, Tel.: 02801 – 6623, www.HotelvanBebber.de
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. Küche von 17:00 bis 22:00 Uhr,
Sa., So. und an Feiertagen von 12:00 – 22:00 Uhr durchgehend

Restaurant-Café zum Amphitheater in Birten

Deftig durch den Winter

Bei van Bebber in Birten gibt es im Winter wieder ein volles Programm. Am 3.
Dezember zum Beispiel das große Brunchbuffet von 11.30 bis 14 Uhr. Im
November/Dezember wird ofenfrische Schweinshaxe mit Kartoffelpüree und

Sauerkraut geboten. Inkl. 1/2 Liter Bier für nur 9,40 n (bitte vorbestellen). Mittwochs und
donnerstags ist Schnitzeltag in Birten. Broccolicremesuppe mit Croutons, verschiedene
Schnitzel aus einer speziellen Karte und Vanilleeis-Dessert zusammen für 9.80 n. Und der
absolute Tophit ist auch dieses Jahr wieder das Sonntagsmenü mit Niederrheinischer
Rindfleischsuppe, Rheinischem Sauerbraten mit Rosinensoße, Klößen und Apfelmus oder
Schweizer Rahmsteak mit Käse überbacken, Berner Röstis und gem. Salatteller und einem
köstlichen Dessert (Vanilleeis mit Amaretto-Sabajone und Sahne). Das Ganze für nur 
11,50 n. Und wer gerne mit einer Gesellschaft bis zu 150 Personen feiern möchte, der ist
natürlich auch gut aufgehoben und herzlich willkommen.

Restaurant-Café Zum Amphitheater
Birten, Römerstraße 8, Tel: 02801–1551
Küchenzeiten: 12 – 14 Uhr und 18 – 21.30 Uhr
Montags ab 15 Uhr geöffnet
Dienstags Ruhetag

Gotisches Haus am Markt

Fast wie ein Neuanfang

Das Gotische Haus präsentiert sich seit Kurzem mit einem ganz anderen Konzept.
Ein neues, junges Team bringt frechen Pep in das wunderschöne alte Gemäuer.
Restaurantleiter Jorn t’Hart, Der „Rudi Carell des Gastgewerbes“ und sein

Service-Team (auch neu dabei Steffi Breloh) bedienen die Gäste mit lockerem Charme und
zwar „zack-zack“. Das neue Küchenteam mit Küchenchef Jörg Brauer sowie Patrick
Erhardt und Peter Eykmann bieten Niederrheinische Küche aus tagesfrischen Produkten
aus der Region, mediterrane Köstlichkeiten und tolle Desserts. Mottotage: Do.:
Reibekuchentag, Fr.: Fisch- und Muscheltag, Sa.: „Eintopf-Kult“, So.: 3-Gang-Menues
„Sonntagslaune“.  Nach den personellen Turbulenzen in der letzten Zeit hat das Gotische
Haus wieder das Team, was es verdient. „Essen und Trinken erleben“ Das Motto des
Hauses trifft (wieder) voll ins Schwarze.

Gotisches Haus 
Inh. Konstanze Riemann
Markt 6, Tel.: 02801 – 70 64 00, www.gotisches-haus-xanten.de
Öffnungszeiten: Mo. – Fr.: 11.00 bis 1.00 Uhr, Sa. und So.: 9.30 bis... Ende offen
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Hotel van Bebber

Interessantes Programm für besondere Tage
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Moderne Medizin und
gesündere Lebens-
führung machen es

möglich: die Zahl der älteren
Mitmenschen wächst – und
damit auch die Zahl der mehr
oder weniger stark Demenz-
erkrankten. Und obwohl man
unserer Gesellschaft Rast-
losigkeit und Egoismus vor-
wirft, wird doch ein großer
Teil der Senioren zu Hause
vom Lebenspartner bzw. von
Familienangehörigen gepflegt
– eine Aufgabe, deren Umfang
wohl nur nachempfinden
kann, wer selbst damit kon-
frontiert ist oder war. Was
kann man tun, um hier Hilfe
zu geben? Diese Frage stellte
sich die Xantnerin Ulrike
Röös, die seit 6 Jahren im Ev.
Altenzentrum Xanten "Haus
am Stadtpark" ein offenes Ohr
für die Sorgen der dort leben-
den Senioren hat. Jetzt geht
sie einen Schritt weiter: als
Mitarbeiterin des Altenzen-
trums eröffnet sie im Januar
das Café Regenbogen, ein
Betreuungscafé zur Ent-
lastung pflegender Ange-
höriger. Xanten Live hat sie
besucht und sich mit ihr über
Perspektiven, Ziele und Wün-
sche unterhalten.

Xanten Live: Frau Röös, an
wen genau richtet sich das Café
Regenbogen?

Ulrike Röös: Es richtet sich an
dementiell Erkrankte, die zu

Hause im Kreise ihrer Familie
leben und versorgt werden – aber
in besonderem Maße ist unser
Café Regenbogen ein Hilfsan-
gebot zur Entlastung pflegender
Angehöriger. In erster Linie ist es
unser Ziel, dass die Angehörigen
zweimal im Monat freie Zeit für
sich haben - sei es um wichtige
Dinge zu erledigen oder aber ein-
fach nur um auszuspannen und
mal "durchzuatmen". 

XL: Wie sind Sie auf die Idee
für Ihr Café für Demenzkranke
gekommen?

UR: Vor etwa einem Jahr
begann ich mit einer 10-monati-
gen Schulung rund um das Thema
“Aufbau von Hilfe- und Betreu-
ungsangeboten”. Die Idee zu
unserem “Café Regenbogen” hat-
ten wir hier im Haus aber schon
viel länger - einfach weil wir
durch unseren täglichen Umgang
mit Demenzkranken die große Be-
lastung kennen, die die Betreuung
beinhaltet. 

XL: Wie groß ist die Notwen-
digkeit, für Entlastung zu sor-
gen? 

UR: Sehr groß! Die Pflege
eines demenzkranken Menschen
zu Hause bedeutet für die Pfle-
genden eine permanente Grat-
wanderung für die eigene seeli-
sche und körperliche Ge-
sundheit. Die jahrelange Pflege
rund um die Uhr ist mit einer
Vielzahl von Aufgaben, ein-
schneidenden Lebensveränder-
ungen und hohen Belastungen
verbunden. Dazu kommt die
ständige Sorge, dem Ange-
hörigen könne etwas passieren,
wenn man ihn unbeaufsichtigt
lässt. Und natürlich der Ge-
danke, dass eine Demenz nicht
heilbar ist - der Zustand also
nicht besser wird.  All das führt
dazu, dass Angehörige ihre eige-
nen Kräfte erschöpfen und selbst
krank werden. Hinzu kommt die
Gefahr, das eigene soziale Leben
stark einzuschränken bzw. kom-
plett zu verlieren.

XL: Und wenn die pflegenden
Angehörigen Fragen oder Pro-
bleme haben?

UR: Dann können Sie sich
natürlich gern an uns wenden, wir
sind für Kontakte und Fragen
immer offen. 

XL: Was erwartet die Seni-
oren im Café Regenbogen?

UR: Ausgehend von den indi-
viduellen Bedürfnissen und Fä-
higkeiten der Besucher wird der
Betreungsnachmittag gestaltet -
mit Erzählungen, Singen, Malen,
Spaziergängen etc. Ein sehr wich-
tiger Bestandteil bei der Betreu-
ung dementiell Erkrankter ist die
Biografie des Betroffenen (eine
Reise in die Vergangenheit). Jeder
wird dort abgeholt, wo er sich
gerade befindet.

XL: Wer übernimmt die Be-
treuung der Dementen im Café
Regenbogen?

UR: Auf unser Betreuerteam
bin ich besonders stolz: denn das
sind neben mir fünf ehrenamtliche
Mitarbeiter, die alle aus pädago-
gischen, sozialen und/oder pfle-
genden Berufen ihre Erfahrung
mitbringen und für das Café
Regenbogen einsetzen. 

Um den Bedürfnissen unserer
Gäste gerecht zu werden, nehmen
diese Ehrenamtlichen an einer
30-stündigen fachlichen Weiter-
bildung teil, die im Dezember
abgeschlossen wird. So können
die Angehörigen ganz beruhigt

ihre “Auszeit” genießen und den
Pflegebedürftigen in besten Hän-
den wissen. 

XL: Wie sieht es denn mit den
Terminen und Kosten aus?

UR: Das Café Regenbogen fin-
det ab 2. Januar 2007 jeden
ersten und dritten Dienstag im
Monat von 15:00-18:00 Uhr im
Ev. Altenzentrum “Haus am
Stadtpark” statt. Durch die
ehrenamtliche Tätigkeit des Be-
treuungsteams sowie die Be-
reitschaft des Hauses am Stadt-
park, Kaffee und Kuchen nach
Wunsch und Bedarf auszugeben,
wird für die Betreuung der De-
menten nur ein geringfügiger Bei-
trag fällig - und der kann mit der
Pflegekasse abgerechnet werden.

XL: An wen sollen sich Inte-
ressierte wenden?

UR: Wir sind telefonisch unter
02801-7769-0 zu erreichen - und
bitten unbedingt um telefonische
Anmeldung. Bei Einverständnis
kommen wir gerne vorab zu unse-
ren Gästen nach Hause, um das
Kennenlernen zu vereinfachen -
natürlich kostenlos.

Evangelisches Altenzentrum strukturiert sich neu

“Haus am Stadtpark” – einfach anders

Seit 1979 ist die “Rhei-
nische Gesellschaft für
Innere Mission und

Hilfswerk GmbH” Träger des
Ev. Altenzentrums Xanten.
Seit Ende 2000 ist Martina
Giesen die Einrichtungsleite-
rin und seit Sommer 2006
erstrahlt das Haus in neuem
Glanz. Was war passiert?

Zu wenig - und das über viel
zu lange Jahre. Das fanden
sowohl die Bewohner als auch
das Personal und sammelten
Ideen für einen modernen
Namen. “Haus am Stadtpark”
war – entsprechend der Lage
direkt am Xantener Stadtpark

– der absolute Favorit. Und
parallel zur Modernisierung
des Namens wurden die
Räumlichkeiten umgestaltet –
weg von dunklen Backstein-
wänden hin zu heller, freundli-
cher, mit handgemalten Pano-
ramabildern verschönerter
Wohlfühl-Atmosphäre. Egal
ob Wohnbereich “Waldweg”,
“Waldlichtung”, “Zum Son-
nenwinkel”, “Domblick” oder
“Gartenweg” – die Bewohner
fühlen sich direkt viel wohler.
Kein Wunder, wenn sogar in
den Badezimmern karibische
Wandmalereien zum Träumen
einladen. “Und dabei ist die
Umgestaltung ein Projekt auf

lange Sicht und bei weitem
noch nicht abgeschlossen”, so
Martina Giesen zu Xanten
Live.  In jedem Fall können
sich Senioren hier wohlfühlen
– egal ob im betreuten Woh-
nen, bei vollstationärer Pflege
oder bei der Kurzzeitpflege:
das Angebot umfasst Massa-
gen, Aromabäder, Gymnastik
und Gedächtnistraining, Fri-
seur, Kegelbahn, Cafeteria,
Bücherei uvm.     

Geborgenheit 
für Menschen.tellimed-

Hausnotruf-
systeme
schon ab 17,90 E

Ein Pieper

für wenig Piepen.

Telefon 

0 28 24 - 999 623
www.tellimed.de

Xantener Demenz-Café "Café Regenbogen" eröffnet im Januar

Freude für Senioren – 
Auszeit für die 
pflegenden Angehörigen

Ulrike Röös (3.v.l.) und ihr ehrenamtlich tätiges Team bei 
der Schulung im Ev. Altenzentrum “Haus am Stadtpark”

Das Café Regenbogen wird in gemütlicher Atmosphäre in den 
neu gestalteten Räumen des Ev. Altenzentrums stattfinden.

Martina Giesen 
(li.) und Ulrike
Röös freuen
sich auf ihre
Gäste im Café
Regenbogen.

Bild li.: Wandmalereien - wie hier
im Bereich “Domblick” unterstrei-
chen die Atmosphäre der Wohn-
bereiche. Mitte: Ein Palmenstrand
im Badezimmer lädt zum Träumen
ein. Re.: Frau van den Bruck fühlt
sich rundum wohl.
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Die Stadt Xanten ist
auch nicht untätig. Sie
zeichnet z.B. für das

Siegfriedspektakel (TIX) und
das Weinfest (Wirtschafts-
förderung) verantwortlich und
das Freizeitzentrum ist eben-
falls Organisator vieler Veran-
staltungen wie z. B. dem all-
jährlichen Stadtfest. 

Ein gemeinsames Ziel

Die treibende Kraft bei den
Xantener Events ist aber ein-
deutig die IGX. Für jede der
Großveranstaltungen werden
lange im Vorfeld Organisa-
tions-Teams gebildet. Die
Arbeit wird also auf mehrere
Schultern verteilt. Finanziert
wird das Ganze zum einen
durch die Jahresbeiträge der
Mitglieder und zum anderen
durch den Verkauf der
Weihnachtslose, die jedes
Jahr aufs Neue reißenden
Absatz finden. Auch dieses
Jahr wird der Hauptpreis der
Weihnachtsverlosung wieder
ein funkelnagelneues Auto
sein. 

Die IGX organisiert aber
bei weitem nicht nur Veran-
staltungen. Der Verein hat ein
großes Hauptziel: Xanten für
die Bürger und Gäste interes-
sant zu machen und zu halten.
Und das erreichen die Ak-
tiven nicht nur durch Veran-
staltungen, sondern auch
durch zahlreiche andere
Aktivitäten. Ein paar Bei-
spiele: Die IGX hilft der
Stadt Xanten beim Leerstand-
Management, sorgt also mit
dafür, dass sich für leer ste-
hende Gewerbeflächen neue
Mieter/Pächter finden. Die
IGX-Mitglieder erstatten
Parkgebühren für ihre Kun-
den. Es wird aktiv in Sachen
Stadtmarketing mitgearbeitet
und an Konzepten gearbeitet,
die Kaufkraft der Bürger in
der Stadt zu halten.

Die IGX ist also viel mehr
als ein Festkomitee oder eine
Werbegemeinschaft. Natür-
lich wünschen sich die Mit-
glieder auch eigenen Profit
aus den Vereinsaktivitäten,
aber im Vordergrund steht ein-
deutig das Wohl der Ge-
meinschaft. Am deutlichsten
zu sehen war das wohl an der
Xantener Mittsommernacht,
wo nicht mit Rabatten und
„Kauf-mich-Angeboten“ um
sich geschlagen wurde, son-
dern die Besuchern ganz ein-
fach ein schönes Programm
und ein gemütliches Ambiente
ohne Kommerz vorfanden.
Genau so wird es auch beim 2.
Xantener Adventskalender
sein, wo IGX-Mitgleider wie-
der kleine, feine Einzel-
aktionen in ihren Geschäften
bieten, die einfach nur Spaß
machen sollen.

Bald für jeden 
erkennbar

Demnächst können die
Xantener auf einen Blick
erkennen, welche Geschäfte
IGX-Mitglied sind. Ein
Aufkleber mit dem neuen
IGX-Logo ist gerade in Arbeit
und wird an den Eingangs-
türen der Mitgliedsbetriebe
angebracht. Man sieht also in
Zukunft sofort, welche Unter-

nehmer sich für die Xantener
Gemeinschaft einsetzen. Der
Verein erhofft sich dadurch
einen Imagegewinn der einzel-
nen Mitglieder, eine Steige-
rung des Bekanntheitsgrades
und natürlich auch, dass der
Rest der Gewerbetreibenden
der Vereinigung auch noch
beitreten wird. Denn mit noch
mehr Mitgliedern kann die
IGX natürlich auch wesentlich
mehr in Xanten bewegen.

Unternehmerverein finanziert und organisiert Xantener Veranstaltungen

“Ohne IGX geht in Xanten nix”
In Xanten gibt es eine ganze Menge interessanter Veranstaltungen. Den Bürgern gefällt’s. 

Aber kaum einer macht sich Gedanken darüber, wer diese zum Teil sehr aufwändigen 

Veranstaltungen auf die Beine stellt und finanziert. Wer glaubt, die Stadt Xanten selbst sei dafür 

verantwortlich, der irrt in den meisten Fällen. Ein Großteil der Xanten-Events wird von der 

IGX in Eigenregie möglich gemacht. IGX bedeutet Interessengemeinschaft Gewerbetreibender

Xanten e. V. und ist ein Zusammenschluss von derzeit über 120 Xantener Unternehmen. 

Zu den Aufgaben der IGX gehört unter anderem die Planung, Finanzierung und Durchführung 

großer Veranstaltungen wie Ostermarkt, Sommernacht, Pannekiekers Kochfest, 

Kartoffelkirmes und Weihnachtsmarkt. 

Auch die diesjährige Modenschau anläßlich des 
Pannekiekers Kochfest war ein toller Erfolg.

Groß und Klein haben jedes Jahr ihren Spaß, wenn die 
IGX zum Ostermarkt in die Innenstadt lädt.

Die Vorsitzende der IGX, Konstanze Riemann, lässt
sich eine Fahrt auf einem der historischen Trecker
anlässlich der Kartoffelkirmes nicht entgehen.

Shopping bis Mitternacht – dieses
Motto anlässlich der Premiere der
Xantener Mittsommernacht lockte
Tausende in die Innenstadt.

Auch der Strom für die
Weihnachtsbeleuchtung wird
von der IGX bezahlt.
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Glück im Unglück

Gegen Ende des Zweiten
Weltkriegs machten die
Zerstörungen auch vor dem
Hotel nicht halt. Zum Glück
blieben aber wichtige Teile des
Gebäudes erhalten, die heute
das Flair des Hauses ausma-
chen. Zum Beispiel die wert-

volle Original-Eingangstür,
das alte Treppenhaus und die
oben schon erwähnte Bauern-
stube mit den vielen Acces-
soires, die einem auch an vie-
len anderen Stellen des Hauses
begegnen. Alle Räumlich-
keiten sind sozusagen mit
Geschichte angereichert. Man
findet fast überall alte

Fotografien an den Wänden,
antike Möbelstücke, die von
alten Zeiten zeugen, viele
Kunstgegenstände und einige
Original-Gemälde, die auch
eine besondere Geschichte
haben. Die entsprechenden
Künstler übernachteten näm-
lich teilweise für längere Zeit
im Hotel und bezahlten ihr

Zimmer nicht in bar sondern
mit ihren Werken. 

Große Namen

Neben der englischen
Königin übernachteten noch
viele Größen aus Politik,
Kunst und Kultur im Hotel van
Bebber. Generalfeldmarschall

von Brauchitsch, Kardinal von
Gahlen, gleich drei Bundes-
präsidenten (Theodor Heuss,
Gustav Heinemann und
Walter Scheel), Zar Peter der
große, der „Alte Fritz“, Vol-
taire, Sir Winston Churchill.

Moderne Zeiten

Im Jahr 1989 wurde das
Haus von Carl-Hugo und
Gertraude van Dreveldt aus-
gebaut und neu eröffnet. Beim
Neubau achtete man darauf,
die Annehmlichkeiten der
Moderne mit dem histori-
schen Flair des alten Hauses
zu verbinden und die jahrhun-
dertealte Tradition weiterzu-
führen. 

Auch vorher hielten schon
moderne Zeiten im Hotel van
Bebber Einzug. Man warb
damals damit, dass das Haus
mit elektrischem Licht ausge-
stattet war und dass ein eige-
ner Wagen am Bahnhof für die
Gäste zur Verfügung stand.
Und der absolute Beweis für
Innovation im Hause van
Bebber: Der neue Fern-
sprechapparat des Hotels war
der allererste in Xanten und
hatte folglich die Telefon-
nummer 1. 

Xantener Wahrzeichen, Folge 12

„Erstes Haus am Platze“

Es war im Jahre 1785 als dieses Haus erstmals amtlich eingetragen wurde. Als „Niederrheinischer Hof“

wurde es von der Familie Ingenlath geführt. Man warb mit dem Titel „Das erste und älteste Hotel am

Platz“ und war bald weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. 1834 übernachtete Königin Viktoria

von England im Niederrheinischen Hof, die sich – weil incognito unterwegs – als Herzogin von Lancaster in

das Gästebuch eintrug. Im Jahre 1892 wurde das Haus von der Familie van Bebber übernommen und

umgebaut. Seit dieser Zeit trägt das Haus den Namen Hotel van Bebber. Eigentümer Peter van Bebber

richtete im Hotel ein niederrheinisches Museum ein, das unter anderem auch römische Funde enthielt.

Einige der Exponate sind noch heute in der Bauernstube des Restaurants zu sehen.

Hotel van Bebber
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Und wieder streife ich mit meiner Kamera durch die wilde

Natur am Niederrhein und weiß gar nicht ob ich mich hier

noch auf legalem Terrain befinde. Man muss ja heutzutage

aufpassen, wo man hintritt. Ehe man sich versieht, steht man

in einem Naturschutzgebiet und gleichzeitig mit einem Bein im

Gefängnis. Na ja, ganz so schlimm ist es ja nicht. Gestern bin

ich noch mit einem blauen Auge davongekommen, als ich am

Westufer des Altrheins durch eine Wiese mit kniehohem Gras

getapert bin und mich ein grün gekleideter, mit einer Flinte

bewaffneter Mann erwischt hat. Der war zuerst ganz schön

sauer, weil ich ihm sein Wild vertrieben habe. Aber dann fand

er das Fotoprojekt, was ich vorhatte, doch ganz interessant

und ließ sich wieder besänftigen. Allerdings bin ich seit dem

vorsichtiger geworden und achte darauf, auf welcher „Schutz-

stufe“ ich gerade herumtrample. Hier auf der Bislicher Insel ist

überall Naturschutzgebiet. Nur auf einigen wenigen Wegen

darf man noch frei herumlaufen. Dafür haben sie aber kleine

Holzhütten mit schlitzartigen Gucklöchern aufgestellt, von wo

aus man Tiere beobachten kann, ohne sie zu stören. Und tat-

sächlich, ich sehe ein paar Enten, die sich auf dem Wasser

tummeln. Da ich heute aber für Sonnenuntergangsbilder unter-

wegs bin und es für Tierfotos eh schon zu dunkel ist, sehe ich

davon ab, die Tiere mit meiner Kamera zu erlegen und mache

mich wieder auf den Weg. Als ich die nächste Hütte erblicke

muss ich mich doch etwas wundern. Die ist ja von innen

beleuchtet. Und man hört Stimmen. Ich pirsche mich heran

und schaue – völlig entgegen der Nutzungsvorschrift – von

außen durch den Sehschlitz in die Hütte hinein. Da sitzt eine

kleine Gruppe Jugendlicher um eine Petroleumlampe herum.

Und nun das Unglaubliche: Einer spielt Gitarre, alle singen

Besük op et Eiland
Von Ano van Nym

Was hat Bob Dylan mit Wildgänsen zu tun? 
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„Blowing in the Wind“ von Bob Dylan. „Das es so was noch

gibt“ denke ich und fühle mich in meine eigene Jugend zurück-

versetzt. Die Zeit als auch der Herr Dylan jung war, ziemlich

bekifft zur Gitarre sang und versuchte, gleichzeitig noch

Mundharmonika zu spielen. Die Bislicher Insel gab es damals

natürlich auch schon. Für uns Birtener war das „die andere

Seite vom Altrhein“ und da gab es einiges zu entdecken.

Früher konnte man sich da noch ungestraft herumtreiben, in

einem der Baggerlöcher baden gehen und notfalls sogar grup-

pendynamisch zur Gitarre singen. Auf dem damals dort behei-

mateten Campingplatz war zumindest im Sommer immer was

los und es roch meilenweit nach glühender Holzkohle. Die

Camper tummelten sich hauptsächlich mit Gummibooten und

Luftmatratzen auf den verschiedenen Wasserflächen. Später im

Jahr probierten sie dann regelmäßig auch die Schwimm-

fähigkeit ihrer mobilen Behausungen aus, denn bei Hoch-

wasser, wenn sich die kleinen Baggerlöcher zu einer Riesen-

Fläche vereinigten, dann war auch auf dem Campingplatz

„Land unter“ und man konnte allerlei Outdoor-Zubehör 

herumschwimmen sehen. 

Heute ist fast das ganze Areal für den Menschen tabu.

Das ist sicher auch gut so. Denn jetzt kann sich

die Natur das Gebiet langsam zurückho-

len. Nur noch vereinzelt weiden hier

Kühe. Ansonsten regieren die

Wildtiere. Und davon gibt es

wieder eine Menge auf der

Bislicher Insel. Zahlenmäßig

überlegen sind eindeutig die

Wildgänse, die jedes Jahr ab

Oktober zu Zehntausenden

erscheinen und in der Auen-

landschaft überwintern. Andere

Tiere sind seltener, aber nicht

weniger interessant. Zum

Beispiel Graureiher, Bisam-

ratten, Nutrias und sogar Biber. Die gehören zwar eigentlich

gar nicht an den Niederrhein, wurden aber von den Natur-

schützern hier ausgewildert und fühlen sich offensichtlich auch

in den ruhenden Gewässern ganz wohl. Von den Holzhäuschen

aus kann man sie gelegentlich auch sehen. Heute sehe ich

keine. Es ist auch schon viel zu dunkel und außerdem haben

die Halbstarken in der Hütte mit ihrem etwas falschen Gesang

erst mal alle Tiere verscheucht. Mir fällt ein, dass ich Bob

Dylan damals eigentlich doof fand. Ich überlege noch kurz, ob

ich die Kids mal fragen soll, ob sie auch „Wish you were here“

von Pink Floyd spielen können, lasse es dann aber doch und

mache mich auf den Rückweg, ohne die romantische

Jugendgruppe in ihrem Singkreis-Biotop zu stören. Ein paar

Tierfotos von Wildgänsen, Nutrias und Graureihern hab ich ja

auch noch im Archiv und gleich gelingen mir sicher noch zwei

bis drei schöne Sonnenuntergangsmotive. Feierabend für

heute. Ich guck dann zu Hause mal, ob ich noch irgendwo die

„Best of“ Platte von Bob Dylan finde.
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November
23.11., nachmittags,
Kleiner Markt  
Die Holzhütte des Spiele-Areals
auf dem Weihnachtsmarkt wird 
von den Kindern des St.-Viktor-
Kindergartens festlich dekoriert
und bemalt.

25. 11 – 23.12.,
Kleiner Markt 
Xantener Weihnachtsmarkt 
(siehe Bericht auf Seite 7)

Dezember
1.12. – 24.12., in vielen
Geschäften: Xantener
Adventskalender der IGX.
An jedem Tag findet eine kleine
Aktion in einem Mitgliedsbetrieb
der IGX statt. Siehe Bericht auf
Seite 5/6.

03.12., 14 bis 17 Uhr,
Wasserskianlage Xantener Südsee
Nikolaus am Wasserski – Die "ver-
rückte" Aktion an der Wasserski-
Seilbahn Xantener Südsee: Ein

stimmungsvolles Programm 
vertreibt die Wartezeit auf den
Nikolaus, der an diesem Tag ganz
in Wassersport-Manier mit einem
Boot vorfährt und eine Überra-
schung* für die Besucher bereit-
hält. Weihnachtliche Stimmung 
mit Glühweinstand, Kinder-Punsch 
für die kleinen Besucher,
Fackelbeleuchtung und mehr!
Eintritt frei! (*Nur solange der
Vorrat reicht!)

03.12. 18 bis 19.15 Uhr
Evangelische Kirche Xanten
„Orgel plus“: Werke für Orgel und
Soloinstrumente. An der König-
orgel Friedhelm Olfen, Goch .
Eintritt Abendkasse: 8 l (erm. 5l)

03.12., 12 Uhr,
Regionalmuseum
Sonntagsführung mit Dr. Dirk
Schmitz: "Frohes Mithrasfest! Der
Dualismus zwischen Christentum
und Mithraskult in der Antike“

09.12., 20 bis 21.30 Uhr,
Dom St. Viktor
Chorkonzert im Advent 
Kompositionen für Chor, Soli 
und Instrumente.

12.12., 14 bis 17 Uhr,
Naturforum Bislicher Insel
Führung: Die Bislicher Insel -
Natur in Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft - Chance für neue
Vogelarten?

13.12., 20 Uhr,
Regionalmuseum
Vortrag mit Dr. Günter Schauerte,
Berlin "Gadara in Jordanien - 
Die Entwicklung der Stadt vom
Hellenismus zur ummayadischen
Zeit" - Vortragssaal 

15.12., 17 Uhr, Dom St. Viktor
“Lichterdom”

17.12., 18 bis 19.15 Uhr
Evangelische Kirche Xanten
Adventliche Lieder aus Geschichte
und Gegenwart - zum Zuhören und
Mits(w)ingen. Dargeboten von
aCHORd unter der Leitung von
Wolfgang Berkel.

17.12., 17 bis 18 Uhr,
Dorfplatz Lüttingen
Adventliche Musik
Lieder und Gedichte (Vorträge) zur
Einstimmung auf eine besinnliche
Advents-u.Weihnachtszeit.

17.12. 15.30 bis 16 Uhr
Pfarrkirche 
St. Pantaleon Lüttingen
Adventssingen

31.12., 19 Uhr
Dom St. Viktor
Silvesterkonzert 
(Siehe Bericht auf Seite 9)

Januar 2007
12.01.2007, 20.00 Uhr,
Sitzungssaal im Rathaus 
„Pianoforte“
Der Verein Stadtkultur 
Xanten e.V. freut sich im 
Rahmen der Reihe Pianoforte
2006/2007 einen musikalischen
Abend mit Wolfgang Schwering,
Gabriele Schepers-Wittig und 
Tae Sung Chung räsentieren zu
können. Das Programm 
entnehmen Sie bitte der
Internetseite des Vereins
www.stadtkultur-xanten.de. 
Eintritt 8,00 l

Alle Angaben ohne Gewähr.

Aktivitätenkalender Winter 2006/07
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� das Verbuchen Ihrer laufenden Geschäftsvorfälle
mittels moderner EDV (Datev-Schnittstelle)

� das Sortieren/Ordnen Ihrer Buchhaltungsunterlagen
• die Erstellung der lfd. Lohnabrechnungen
• Ihr kaufm. Mahnwesen & Zahlungsverkehr
• betriebswirtschaftliche Beratungen
• Ihre Finanz- und Liquiditätsplanung
• die Vorbereitung auf Ihr Bankgespräch (Rating)

WOLFGANG FRIESE
SELBST. BILANZBUCHHALTER
Unternehmensberatung und 
Datenverarbeitung

Fichtenweg 7  •  46509 Xanten
Tel. 02801-987969  •  Fax 77865  
Mobil 01 79-94 31 510
info@datenverarbeitung-friese.de
www.datenverarbeitung-friese.de

Umfassender Service und betriebsw. Beratung 
bei wesentlich geringeren Kosten für:

Wenn man Melanie
Rothkegel fragt,
was am „Reiseteam

Rothkegel“ anders läuft als in
einem üblichen Reisebüro,
dann fällt ihr als erstes das
Stichwort Uhrzeit ein. Denn
beim Reiseteam Rothkegel
kann man sich dann über sei-
nen Urlaub informieren,
wenn man Zeit und Ruhe
dafür hat. Alles läuft nach
telefonischer Anmeldung –
nicht streng nach Öffnungs-
zeiten. Und dann darf es
gerne auch schon mal ein
Termin am Abend oder am
Wochenende sein. Eben
dann, wenn Berufstätige
genug Zeit haben, sich in
Ruhe um die wertvollsten
Wochen des Jahres zu küm-
mern.

Neu in Wardt

Das Hauptbüro des Reise-
teams Rothkegel befindet sich
im Rheinberger „Future
Store“. Dort ist zu den norma-
len Geschäftszeiten, Mo. bis
Sa. zwischen 10 und 20 Uhr,
geöffnet. Kunden aus Xanten
und Umgebung werden aber
sicher das mediterrane Am-
biente der Wardter „Zweig-
stelle“ direkt hinter dem
Wohnhaus des Ehepaars
Rothkegel bevorzugen. Dort
informieren die Xantener
Reiseverkehrskaufleute Irina
Angenendt und Melanie
Rothkegel Kunden über das
vielseitige, außergewöhnliche
Programm. Das Programm
reicht von der preisgünstigen
Pauschalreise über vielfältige

Spezialangebote wie z. B.
Sportreisen (Golf, Reiten,
Tauchen usw.), Reisen für
Rollstuhlfahrer, Jugendreisen
(Bildungs- und Klassenfahr-
ten), Familienprogramme mit
dem etwas anderen Inhalt bis
hin zu Super-Luxus-Reisen für
extrem anspruchsvolle Kun-
den. Alle Preisklassen werden
angeboten. Neben den vielen
Sonderprogrammen können
auch klassische Reisen z. b.
von Thomas Cook, Alltours
und Meiers Weltreisen ge-
bucht werden. Beim Reise-
team Rothkegel gibt es kreati-
ve Ideen für individuelle
Traumurlaube. 

Für alle, die 24 Stunden im
World Wide Web buchen
möchten und lieber noch einen

Ansprechpartner in der Nähe
haben möchten, wurde die Site
“www.mal-raus.de geschaf-
fen.

Weitere Infos und Termin-
vereinbarungen unter 02801 -
981088.

Anzeigen

Reiseteam Rothkegel jetzt auch in Wardt

Das etwas andere Reisebüro
Melanie Rothkegel macht Lust
auf individuellen Urlaub

Bisher wusste jeder Au-
tofahrer: Kleine Beulen
in der Karosserie zie-

hen enorme Kosten nach sich.
Bislang musste man die
Dellen nicht nur ausbeulen,
sondern auch spachteln und
dann das ganze Karosserieteil
lackieren lassen. In vielen
Fällen lässt sich das heute aber
umgehen. Die Firma Dentex
an der Boxtelstraße im Ge-
werbepark bietet eine Technik,
mit der man Beulen (z. B.
Parkdellen oder Hagelschä-
den) beseitigen kann, ohne

dass neu lackiert werden muss.
Und das passiert nicht etwa
mit Maschinenkraft oder mit 
dem dicken Hammer, sondern
es handelt sich um ein ganz
filigranes, von versierten
Fachleuten ausgeführtes
Handwerk. Als Werkzeug be-
nutzen die Spezialisten von
Dentex gebogene Stangen, mit
denen die Beulen von der
Innenseite des Karosserieteils
regelrecht „wegmassiert“ wer-
den. Das Ergebnis ist besser
als bei Reparaturen auf die
herkömmliche Art, denn es
findet ja kein Spachtelauftrag

und keine Nach-
lackierung statt.
Es geht also nicht
nur darum Geld zu
sparen, sondern
auch um die
Qualität des Er-
gebnisses. 

So sieht man in der Werk-
statt von Dentex oft auch
Autos der Luxusklasse stehen,
die mit der Massage-Technik
behandelt werden. 

Reparaturkosten 
deutlich reduziert

Der größte Vorteil der
Dentex-Technik ist jedoch der
Preis. Die Beseitigung einer
Delle, beispielsweise im KFZ-
Seitenteil, kostet hier fast
immer unter 100 n. Mit der
klassischen Methode ist da je
nach Automodell schon leicht
ein Vielfaches des Preises fäl-
lig. Sollte der Lack beschädigt
sein und es muss doch neu lak-
kiert werden, so ist die Den-

tex-Technik trotzdem besser,
weil die Teile ohne Spach-
telarbeiten ausgebeult werden
und so der Schaden ansatzlos
eliminiert wird. Die Firma
Dentex hat im März diesen
Jahres an der Boxtelstraße 13
eröffnet, aber die Spezialisten
haben schon über acht Jahre
Erfahrung in ihrem schwieri-
gen Handwerk. 

Ein weiterer Vorteil: Wenn
es Lackprobleme gibt, dann
übernimmt Charly Weber. Den
„Lackdoktor“ findet man in
der Halle gleich nebenan und
er arbeitet Hand in Hand mit
den Dentex-Leuten zusam-
men. Um den KFZ-Service ab-
zurunden werden bei Dentex
auch Autoglas-Schäden beho-
ben. Weitere Infos gibt es
unter  www.dentex.de oder
Tel. 02801 – 98 70 80.

Dentex bietet Ausbeulen ohne Neulackierung

Der Beulendoktor hilft Geld sparen

A D R I A N

Thyssen
R E C H T S
A N W A L T
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WEIHNACHTSMARKT-FAHRTEN:
Nördlingen an der Romantischen Strasse

08.12.2006-10.12.2006
Leistungen: Fahrt im modernen Reisebus / 2 Übern. mit Frühstück
im **** Hotel in Nördlingen / Stadtrundgang Nördlingen mit örtl.

Reiseleitung. 1. Tag: Anreise / Zimmereinteilung / Rest des Tages
zur freien Verfügung / 2. Tag: Frühstück / Stadtrundgang

Nördlingen / Rest des Tages zur freien Verfügung / 
3. Tag: Frühsrück / Heimreise

Preis p. P. im DZ 140,- k
Preis p. P.. im EZ180,- k

Weihnachtsmarkt Aachen 
10.12.2006

Einer der größten und schönsten Weihnachtsmärkte 
Deutschlands prägt alljährlich für vier Wochen das Bild und die

Stimmung der Stadt. "Alle Jahre wieder": Der Marktplatz 
erstrahlt in festlichem Glanz.

Preis p. P. 20,- k

Weihnachtsmarkt Arnsberg
10.12.2006

In Arnsberg lädt einer der schönsten, kleinen Weihnachtsmärkte
weit und breit ein, der sich durch eine hohe Aufenthaltsqualität in

heimeliger Atmosphäre auszeichnet. Ob kunstvolle Schmiede-
arbeiten, die am offenen Feuer entstehen, kurzlebige Eisskulpturen:

das Bild auf dem weihnachtlichen Marktplatz ändert sich immer
wieder und ist Anziehungspunkt für zahlreiche Besucher.

Preis p. P. 22,50 k

Weihnachtsmarkt -
Weinheim und Heidelberg

15.12.2006-17.12.2006
Leistungen: Fahrt im modernen Reisebus/ 2 Übern. mit Frühstück

im **** Hotel in Weinheim / Stadtrundfahrt Heidelberg mit örtl.
Reiseleitung. 1. Tag: Anreise/ Zwischenstop in Worms /
Zimmereinteilung/ Rest des Tages zur freien Verfügung / 

2. Tag: Frühstück / Stadtrundfahrt Heidelberg mit örtl. 
Reiseleitung / Rest des Tages zur freien Verfügung / 3. Tag:

Frühstück / Abreise / Zwischenstop in Mannheim / Heimreise
Preis p. P. im DZ 120,- k
Preis p. P. im EZ 160,- k

Weihnachtsmarkt 

in Arnsberg

Weihnachtsmarkt in Nördlingen

München
Die Quadratur des Knödels

06.04.-09.04.2007
Leistungen: Fahrt im komfortablen Reisebus / 3 Übernachtungen mit Frühstück 

im ***Hotel / Führung „Architektur“ mit örtl. Reiseleitung / Führung „alte Pinakothek 
und „neue Pinakothek“ inkl. Eintrittskarten / Eintritt Valentinmuseum 

1. Tag: Anreise. Zimmereinteilung. 2. Tag: Frühstück. Heute ist eine Endeckungsreise in den deut-
schen Süden mit Blick auf Barock und Moderne Kunst, Rokoko und moderne Architektur geplant.
Erläuterungen zur Stadtentwicklung vom Rokoko der Asamkirche bis zum Modernen Design des

BMW Museums. 3. Tag: Frühstück. Besuch des Valentinmuseum ( Die Zeit im Wandel der Kunst,
ein Streifzug durch Jahrhunderte der Kreativität. Geführte Besuche in der alten und neuen

Pinakothek. 4. Tag:Frühstück / Heimreise.
Preis p. P. im DZ 265,- k

Exklusive Reisen für
Xanten Live Leser

Berlin – Kunst für Kenner 06.04.-09.04.2007
Leistungen: Fahrt im komfortablen Reisebus / 3 Übernachtungen 

mit Frühstück im *** Hotel / 1 Abendessen in einem Berliner Restaurant / 
1 Ganztagesreiseleitung / 3- Tages Museumspass Berlin. 

1. Tag: Anreise. Zimmereinteilung. Abendessen in einem Berliner Restaurant
Tag: Frühstück. Auf den Spuren der Alten Kunst geht es zunächst in das in das ägyptische

Museum. Die Büste der Königin Nofretete lagert noch bis 2009 im alten Museum, gemeinsam
mit einer der welteit bedeutendsten Sammlung ägyptischer Hochkultur. Am Nachmittag folgt die
Besichtigung des deutschen historischen Museums im 2006 wiedereröffneten und restaurierten
Zeughaus. 2. Tag: Frühstück. In Berlin Charlottenburg befindet sich im Stülerbau, gegenüber dem
Schloss, die ehemalige Privatsammlung Berggruen. Sammlungsschwerpunkt bildet die Ausstellung

“Picasso und seine Zeit”, 60 Werke von Paul Klee, sowie Bilder von Giacometti und Matisse.
Nachmittags Besichtigung des Hamburger Bahnhofs. Im historischen Gebäude mit außergewöhnli-

chen Raumhöhen finden sich weltbekannte Künstler der Moderne, wie z. B. Werke von Warhol 
oder Lichtenstein. 3. Tag: Frühstück. Zeit zur freien Verfügung. Heimreise

Preis p. P. im DZ 295,- k

Jetzt buchen 
unter Telefon 

0 28 01–
77 58 82


