
SONDERAUSGABE 
zum 25jährigen Jubiläum der
Sommer-Festspiele im APX



Liebe Leserinnen und Leser,

zum 25. Mal finden dieses Jahr die Xantener Sommerfestspiele statt
und das haben wir zum Anlass genommen, unsere „Nummer 18“ als
Sonderausgabe herauszubringen, um das große Engagement zu wür-
digen, das hinter der Organisation und Durchführung der Festspiele
steckt. Seit 1982 haben die Arena-Besucher jedes Jahr ein hochwer-
tiges und weit über die Grenzen Xantens hinaus umjubeltes
Programm genießen dürfen. Die Festspiele brachten Xanten den
Beinamen „Verona des Niederrheins“ ein. Lesen Sie auf den 
Seiten 6 bis 8, welche Highlights in der diesjährigen Festspielzeit
geboten werden. 

Aber auch sonst tut sich bis September noch einiges in unserer
Stadt. Das Klein-Montmartre (siehe rechts), die zahlreichen
Sommerevents des FZX (Seite 4) und zwei große Sportveran-
staltungen (Seite 5) sorgen den ganzen Sommer lang für Trubel 
in Xanten. 

Für alle Tierfreunde sind die Seiten 10 und 11 besonders interessant:
Tierärztin Dr. Ina Schneiderat schreibt über das Thema „Welches
Tier passt zu mir?“ und bittet um die Einsendung von schönen
Tierbildern für ihren Fotokalender 2008. Es gibt tolle Preise zu
gewinnen.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Restsommer in Xanten!
Herzlichst Ihre 

Angelika Horlemann                 Thomas Költgen
Herausgeber XANTEN LIVE
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Skulpturen, Bildhauerei,
Objekte, Schmuckde-
sign, Keramik und Foto-

grafie präsentieren sich in
hoher künstlerischer Qualität.
Sie finden Buchbinderei,
Textile Kunst, HutCouture,
Florales Design und Anti-
quarisches in großer Vielfalt
und Kreativität. Eine Inszen-
ierung aus anspruchsvoller
Kunst inmitten einer maleri-
schen Kulisse. Die Kids dür-
fen sich wieder durch die
„Farbkleckse“  fantasievoll
verwandeln lassen.

Adäquates „Drumherum“

Die Restaurants und Cafés
in der Kunstmeile und in der
Innenstadt sorgen für kulinari-
sche Überraschungen. Auch
Wein- und Käsefreunde kom-
men auf ihre Kosten.

Rachel Montiel-Engels er-
freut die Besucher am Sams-
tagabend mit französischen
Chansons und Weltmusik. An

beiden Kunstmarkttagen zieht
Friedhelm Olfen wieder mit
seinem Bandoneon durch
KleinMontMartre. Das Trio
Lena Veltkamp, Laura Pitz
und Johanna Rode treten als
Gruppe und Solistinnen mit
Klavier, Klarinette  und Viola
auf.  Eine Gruppe von Flötist-
innen gibt dieses Jahr ihr
Debüt. Außerdem sind noch
Feuertanz und Komik geplant.
Organisatorin Hedy Veltkamp
nennt das einen „Ferienaus-
klang der leisen Töne“. 

Das KleinMontmartre ist ein
unvergleichliches, qualitativ
sehr hochwertiges Künst-
lerfest mit einer ganz besonde-
ren Atmosphäre, dass sich
Kunstinteressierte und solche,
die es werden wollen, auf kei-
nen Fall entgehen lassen soll-
ten. Unser Geheimtipp: In den
letzten vier Jahren war das
Wetter jeweils hervorragend.
Möglicherweise wird ja auch
diese Tradition jetzt fortge-
setzt.

KleinMontMartre 2007

Kunstmeile
mit Atmosphäre

Zum vierten Mal wird am letzten Ferienwochenende die

Klever Straße in eine internationale Kunstmeile verwan-

delt. Zwischen Mitteltor und Klever Tor werden 55

Künstler aus 7 Nationen ihre Exponate unter freiem

Himmel ausstellen und den Besuchern einen Live-

Eindruck von ihrer Arbeit vermitteln. Die Maler sind in

diesem Jahr besonders stark vertreten.  Das experi-

mentelle Entwickeln von bildnerischen Strategien ist

zunehmend  vielschichtiger geworden. Die Aktions-

malerei vor Publikum ist auch wieder ein Thema.

“Klassische” Mal- und Zeichenkunst gehört ebenso zum Xantener
KleinMontMartre .... 

wie Holzschnitzarbeiten und Skulpturenkunst aus verschiedenen
Materialien, im Bild unten z.B. aus Eisen.
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Xantener Citylauf und Nibelungen-Triathlon

Das Xantener Sport-
Wochenende des Jahres

Sa., 4. August: Erdinger
Actionday 2007

Spannende Disziplinen zu
Wasser und an Land erwarten
die Teams bei den Erdinger
Actiondays 2007 an der Xant-
ener Südsee. Los geht’s um
14:00 Uhr: Das Team, das sich
am besten durch die Fun- und
Sportswettbewerbe kämpft,
wird zum Verein des Jahres
2007 gekrönt und bekommt
den Erdinger Wanderpokal.
Anschließend erwartet alle
Teilnehmer ein Barbecue am
See. Vereine die Lust haben
teilzunehmen, können sich
noch anmelden. Startgebühr
und Anmeldung im Info-
Center des FZX. Ein Team
besteht aus 10 Personen. Es
sind mehrere Teams pro
Verein möglich! Mindestalter:

18 Jahre. Zuschauer zah-
len normalen

Badeeintritt.

Sa., 11. August: Open-Air-
Kabarett mit Dieter Nuhr

„Nu(h)r die Wahrheit“ gibt
der Comedy-Star Dieter Nuhr
ab 20:00 Uhr in der Strand-
Arena der Xantener Südsee
zum Besten. Nuhr hält den
deutschen Kleinkunstpreis in
der Sparte Kabarett und den
Deutschen Comedypreis als
bester Live-Act und ist damit
der einzige Künstler, dem die-
ser Spagat gelungen ist. Wer
Interesse hat, sollte schnell
handeln, denn es sind nur noch
wenige Restkarten verfügbar!
VVK nur noch über das Info-
Center des FZX sowie bei der
Tourist-Information Xanten
und Theos Edeka. Einlass ab
19:00 Uhr, freie Platzwahl!

So., 12. August: Coca-Cola
Beachsoccer-Junior-Fun-Cup

Die 8- bis 13-jährigen und
14- bis 18-jährigen haben ab
10:00 Uhr die Gelegenheit, ihr
Können beim Strandfußball

unter Beweis zu stellen.
Anmeldung und

Startgebühr
i m

Info-Center, Infos unter
www.f-z-x.de. Zuschauer zah-
len den normalen Badetarif.

So., 19. August: Coca-Cola
Beachvolleyball-Turnier

Für bis zu 16 Damen- und
24 Herren-Teams findet ab
8:45 Uhr am Strandbad das
Coca-Cola Beachvolleyball-
Turnier statt. Wer also Spaß
am Spiel hat sollte sich jetzt
anmelden! Anmeldung im
Info-Center und im Internet
unter www.f-z-x.de. Zuschau-
er bezahlen den normalen
Badetarif!

Sa., 25. August: Sommer-
Hit-Party mit DJ Jan

DJ Jan, der verrückte
Holländer, unterhält alle Gäste
mit den besten Hits der letzten
25 Jahre. Tanzen und Feiern,
alles an der Xantener Nordsee
im Hafen Wardt. An diesem
Abend wird auch das Sommer-
Hit-Gewinnspiel ausgelost:
Der Sieger fährt für drei Tage
nach Mallorca und darf dort
seinen Sommerhit in der
Sonne genießen. Der zweite
Sieger wird zu einem Musik-
event seiner Wahl im Wert

von 100,- t eingela-
den, während sich

der dritte

Gewinner über Musik-
Downloads im Wert von 25,-
t freuen darf. Eintritt frei – ab
18 Uhr.

So., 26. August: 
40. Hafenkonzert

Dieses Konzert im Hafen
Wardt steht ganz im Zeichen
der Unterhaltungsmusik. „Die
Budberger“ spielen live auf
der Bühne und heben die
Stimmung. Auf die kleinen
Besucher warten Fun und
Action mit der Hüpfburg und
dem Spielmobil. Beginn ist
um 11:00 Uhr, der Eintritt ist
frei!

Sa., 15. September: 
Coca-Cola Wake ’n Style-
Contest

Die neue Art des Fun-
Sports, der Coca-Cola Wake ’n
Style-Contest, wird ab 14:00
Uhr ausgetragen. Hier darf mit
allen Mitteln und Untersätzen
um die Wette gefahren wer-
den. Egal ob Klodeckel oder
Schubkarre – Hauptsache, es
schwimmt. Ausschreibungs-
unterlagen und Anmeldung im
Info-Center. Der Eintritt ist für
Zuschauer frei. Den Abschluss
findet der Tag stimmungsvoll
mit einer Barbecue-Party für
Teilnehmer und Zuschauer.

Xantener Citylauf  
am 7. September – 
Alles rennt....

Am Freitag, dem 7. Sep-
tember ist die Xantener Innen-
stadt wieder im wahrsten Sin-
ne des Wortes vollkommen
überlaufen. Auf einem 1.500-
Meter-Rundkurs werden beim
Citylauf die Sieger in sieben
Einzelläufen mit teilweise
noch weiter unterteilten Wert-
ungen ermittelt. Die Starts
erfolgen zwischen 18.15
(Kinderwettbewerb 500 m)
und 19.45 Uhr (Hauptklasse
10 km Männer und Frauen).
Eine genaue Aufstellung der
Startzeiten ist auf der Inter-
netseite www.tus-xanten.de/
leichtatletik hinterlegt. 

Das schöne am Citylauf ist
für die Zuschauer, dass der fla-
che, sehr schnelle Rundkurs
alle paar Minuten etwas zum
Mitfiebern und anfeuern bie-
tet. Wenn man ein paar
Schritte läuft kann man sogar
im Wechseln an mehreren
Stellen die Athleten vorbeilau-
fen sehen. Und auch für die
aktiven Teilnehmer ist der
Rundkurs eine feine Sache.
Hier begegnen sich die

Freizeitsportler und die Profis
ständig. Auch wenn letztere
am Schluss sicher wieder ein
paar Runden Vorsprung haben.
Wie es im letzten Jahr beim
Citylauf zuging zeigt eine
Fotostrecke auf der
Internetseite. 

Noch bis kurz vor dem Start
kann man sich für die ver-
schiedenen Läufe anmelden.
Neu in diesem Jahr ist die
Anmeldung per Internet
(ebenfalls auf der oben ge-
nannten Seite). Aber es geht
natürlich auch klassisch per
Telefon bei Adelheid Gehr-
mann unter 02804 – 182612
oder per Email an mag-ag@
t-online.de. 

Nibelungen-Triathlon am 
9. September –
Drei Mal alles geben

Eine feste Größe im
Xantener Sportjahr ist der
Nibelungen-Triathlon, der
auch in diesem Jahr wieder als
Kooperation zwischen TUS
Xanten und dem FZX stattfin-
det. die verschiedenen Dist-
anzen und Kategorien ergeben
zusammen ein Mammut-

programm mit Hunderten von
Teilnehmern. Von den Frei-
zeitsportlern, die sich auf der
kurzen Draxi-Distanz messen
bis hin zu den Profi-Cracks
versucht hier jeder, seine ganz
persönlichen Grenzen beim
Schwimmen, Radfahren und
Laufen neu abzustecken. Nicht
nur für die Akteure sondern
auch für die zahlreichen
Zuschauer wird der Nibe-
lungen-Triathlon wieder eine
der herausragenden Sportver-
anstaltungen des Jahres sein.

Fast alle Kategorien des
Nibelungentriathlons sind
schon komplett ausgebucht.
Lediglich bei den Staffelwett-
bewerben waren bei Redak-
tionsschluss noch Plätze frei.
Unter www.nibelungentri-
athlon.de kann man sich hier-
für noch anmelden. Hier findet
sich auch ein kompletter
Zeitplan für die verschiedenen
Veranstaltungen und ein Link
zu einer Fotoseite, auf der man
sich Bilder vom vergangenen
Jahr anschauen kann. 

ab 4.
August

7. + 9.
September
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Der FZX-Sommer im Überblick

Da ist für jeden was 
dabei – garantiert!
Im Sommer dreht das Freizeitzentrum so richtig auf. Nachdem das 

Stadtfest und das Beach-Live erfolgreich durchgeführt wurden, folgen 

jetzt noch eine ganze Reihe von sommerlichen Events, die wirklich für jeden 

Geschmack etwas bieten. Sport, Comedy, Musik, Spaß und Unterhaltung. 

Von Entertainment verstehen die Organisatoren beim FZX wirklich was.
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D en Auftakt zu den
Jubiläumsfestspielen
in der römischen

Arena des APX bildet die wohl
beliebteste  Oper  der
Festspiele: „Aida“. Das Meist-
erwerk von Giuseppe Verdi,
grandios inszeniert mit über
250 Mitwirkenden, ist wie
geschaffen für das historische
Römerrund. 

Als sich der Vorhang zu den
ersten Sommerfestspielen im
Archäologischen Park der
Stadt Xanten hob, wurde der
Grundstein zu einer Veran-
staltungsreihe gelegt, die bald
Anerkennung und Freunde bis
über die Landesgrenzen hinaus
fand. Zuschauer und Akteure
lernten schnell die besondere
Atmosphäre und die hervorra-
gende Akustik in der teilrekon-
struierten Arena des Archäo-
logischen Parks schätzen. 

Liste der Stars ist lang

Die absoluten Größen des
Musikgeschäfts wie Ivan Reb-
roff, René Kollo, das Mos-
kauer Bollschoi Ballett,
Montserrat Caballé, Mont-
serrat Marti, Lucia Aliberti,
Milva und Mikis Theodorakis

waren begeistert von der
Spielstätte. Der Begriff
„Verona des Niederrheins“
wurde geboren. Auch beim
Fernsehen und vielen Pop-
Größen wurde man auf
Xanten, die Stadt am Nieder-
rhein, aufmerksam. Thomas
Gottschalk wählte das Römer-
rund als Kulisse für „Wetten
Dass“. BAP, die Bläck Fööss,
Udo Jürgens, Herbert Gröne-
meyer, Joan Baez, Joe Cocker,
und viele andere begeisterten
hier ihre Fans. Die Festspiele
entwickelten sich im Lauf der
Jahre weiter, aus einer
Aufführung wurden drei und
mehr und mit der Zahl der
Akteure wuchs auch die Größe
der Bühne. Neue Bühnentech-
niken wurden unsichtbar in-
stalliert und der Service stets
verbessert. Heute können die
Festspielgäste nicht nur die
einzelnen Aufführungen ge-
nießen, sondern gleich ein
komplettes Kulturprogramm
mit VIP Betreuung und Blick
hinter die Kulissen buchen. 

Zum Jubiläum noch 
besser als gewohnt

Bei dieser Entwicklung ist
klar, dass die 25. Sommerfest-

spiele etwas ganz Besonderes
sein werden. Dies zeigt sich
schon bei einem Blick auf das
Programm, das mit einem
Festspielklassiker und dem
traditionellen Höhenfeuerwerk
beginnt. Gleich    viermal – am
Do.  9., Fr.  10., Sa.  11. und
So.  12. August –hebt sich der
Vorhang zu „Aida“. Die gran-
diose Inszenierung von
Giuseppe Verdis Meisterwerk
mit über 250 Mitwirkenden
passt hervorragend in die
römische Arena und hat schon
viele tausend Festspielbe-
sucher in ihren Bann gezogen.

Mit einer Premiere geht es
am Fr. 17., Sa. 18.  und So. 19.
August weiter. Dann gastiert
der dreifache Weltmeister und
neue „Lord of the Dance“ Alan
Kenefick  mit der großen Irish-
Dance-Show „Magic of the
Dance“ in der Xantener Arena
(siehe gesonderter Bericht auf
der nächsten Seite).

Von  Irland  geht  es  dann
mit  dem  größten Musical-
erfolg der Welt nach Frank-
reich, genauer  gesagt  nach
Paris.  „Les Misérables“  ent-
führt  die  Besucher  am     Do.
23., Fr. 24. und Sa. 25. August

in einer spektakulären  Neu-
inszenierung, in deutscher
Sprache, in die Zeit der fran-
zösischen Revolution.

Zum  krönenden  Abschluss
erwartet die Festspielgäste ein
grandioses  Highlight.  In
einem  großen  Jubiläumskon-
zert präsentiert der Weltstar
José Carreras in der Arena am
So. 26. August seine schönsten
Lieder und Arien. 

Natürlich werden auch im
Jubiläumsjahr der Xantener
Sommerfestspiele die Operet-
tenfreunde nicht  vergessen.
Im Birtener Amphitheater  hält
am Fr. 17., Sa. 18. und So. 19.
August Carl Zeller´s „Der
Vogelhändler“ Einzug.

Karten für die verschiede-
nen Veranstaltungen sind unter
Nr. 02801 / 77 77 77 sowie
über reservierung@arena-
theater.de und unter www.
sommerfestspiele.de erhält-
lich.

Die Innenstadt 
putzt sich heraus

Zum Festspiel-Jubiläum
wird sich auch die Xantener

Innenstadt von ihrer besten
Seite zeigen und sich in einem
ganz besonderen Flair präsen-
tieren. Zur Dekoration der
Straßen in der City wurden
zahlreiche Fahnen ange-
schafft, die pünktlich zu den
Festspielen aufgehängt wer-
den. Diese Banner mit dem
„Xanten erleben“-Logo und
dem Festspiel-Signet werden
in vielen Reihen die Straßen
überspannen und die Fest-
spielbesucher gleichsam in die
Innenstadt „geleiten“. So ein
Bummel in der Xantener City
ist für die Besucher vor oder

nach dem Festspiel-Konzert
ganz bestimmt eine gute
Sache. Mit den Fahnen, die
von der IGX und der Arena
Festspiel-GmbH finanziert
wurden und mit besonderen
Schaufensterdekorationen
wollen die Xantener Ge-
schäftsleute im Jubiläumsjahr
besonders auf sich aufmerk-
sam machen und das Am-
biente der Festspiele in die
Innenstadt tragen. 

Weitere Highlights zum Jubiläum
der Sommerfestspiele siehe
nächste Seite ...                 >>

Zum 25. Jubiläum der
Xantener Sommerfestspiele

Auch Weltstar
José

Carreras
in Xanten

Mit einem sensationellen Programm voller Highlights

feiern die Xantener Sommerfestspiele vom 9. August

bis zum 26. August 2007 ihr 25jähriges Bestehen.

So konnte nicht nur Welt-Star José Carreras, son-

dern auch das Musical - Highlight „Les Misérables“

sowie die Tanz-Show „Magic of the Dance“ für diesen

runden Geburtstag verpflichtet werden. Sie setzen

die Tradition von unvergesslichen Aufführungen mit

bekannten Bühnenstars, Dirigenten, Chören,

Tänzern und Orchestern fort, die 1983 mit

Tschaikowsky’s „Schwanensee“ begann.

9.-26.
August
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D anke liebe Leser für
die große Beteiligung
bei unserem Gewinn-

spiel für Xanten-Kenner aus
der letzten Ausgabe. Uns
erreichten Hunderte von
Lösungs-Coupons und im
Gegensatz zum vorigen
Gewinnspiel hatten diesmal
fast alle Teilnehmer das richti-
ge Bild erkannt. Die Num-
mer 5 war die Lösung. Wir
haben zwar zwei Eiscafés in
Xanten, aber keins von beiden
hat so eine Neon-Leucht-
schrift. In der Xantener Innen-
stadt wird nämlich darauf
geachtet, dass die Außen-
werbung der Geschäfte mit
dem mittelalterlichen Flair der
Stadt harmoniert. Das Bild Nr.

5 wurde in Wesel aufgenom-
men. Für die, die es genau
wissen möchten: Bild Nr. 1
zeigt die Dom-Apotheke, Nr.
2 – Bäckerei Küppers/Wloch,
Nr. 3 – Commerzbank, Nr. 4 –
Gotisches Haus, Nr. 6 – Dom-
Buchhandlung, Nr. 7 –
Stadtcafé Verhuven, Nr. 8 –
Eiscafé Teatro, Nr. 9 – Zur
Börse und Nr. 10 –
Hövelmann’s Hotel.

Fahrrad von Reineke
wechselte den Besitzer

Den Vogel hat diesmal Eva
Schubert aus Xanten abge-
schossen. Sie gewann den
Hauptpreis, ein Kreidler-Fahr-
rad von Zweirad Reineke und

Rege Beteiligung beim Gewinnspiel

Die Auflösung:
Diesmal waren fast 

alle Antworten richtig
holte es persönlich ab (siehe
Foto). Die weiteren Preise
wurden wie folgt unter den
Teilnehmern verlost: Den
Dakine-Rucksack von der
Dom-Buchhandlung gewinnt
Thorsten Tekath aus Xanten,
die drei „Freizeit-Cards“
gehen an Kathrin Strauch aus
Xanten, Gerd Geuyen aus
Sonsbeck und Marianne ten
Freyhaus aus Ratingen.
Herzlichen Glückwunsch
allen Gewinnern.

Der Hauptpreis
– das Damenrad der
Marke Kreidler, ge-
sponsert von Fahrrad
Reineke – hat einen
Wert von 395,– E. 
Es wurde von Herrn
Reineke Sen. und Jun.

persönlich über-
reicht.

Der zweite
Preis, ein
moderner
Marken-
rucksack 
im Wert
von ca.
90,– E,
gespon-
sert von der
Dombuchhandlung, ging an
den Xantener Thorsten
Tekath.

3.-5. Preis:

Je eine Niederrhein-
Freizeit-Card im Wert
von 8,90 E ging an:
Kathrin Strauch aus
Xanten, Gerd Geuyen
aus Sonsbeck und
Marianne ten Freyhaus
aus Ratingen.

7
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2. Preis:

Magic of the Dance“
vereint die besten
Stepptänzer der Welt,

unter anderem Weltmeisterin und
Broadwaystar Suzanne Cleary, den dreimali-
gen Weltmeister Alan Kenefick, sowie Michelle Law-
rence, der mit sechs Weltmeistertiteln erfolgreichsten aktiven
Stepptänzerin. Die hohe tänzerische Qualität gepaart mit inno-
vativen Choreografien vom achtmaligen Weltmeister John
Carey, eine spannende Geschichte, die von Hollywoodstar
Christopher Lee erzählt wird, zauberhafte Musik, spektakuläre
Pyrotechnik und eine hervorragende Lichtshow mit Film-
einspielungen machen „Magic of the Dance“ zu einem erstklas-
sigen Show-Erlebnis.

Nach ausverkauften Häusern in Irland und Großbritannien ist
die irische Tanzshow  jetzt endlich wieder in Deutschland unter-

wegs und kommt vom 17.
bis zum 19. August in die

APX-Arena nach Xanten. 

Den Bogen zwischen der alten und der
neuen Welt schlagen die  New York Tap All-Stars, die

mit spektakulären Choreografien die traditionellen Stepptanz-
Elemente mit atemberaubenden Showeinlagen kombinieren.
Bravo-Rufe, donnernde Beifallsbekundungen mit Händen und
Füßen und Standing Ovations sind der allabendliche Lohn auf
der Tournee.In den vergangenen sieben Jahren begeisterte
„Magic of the Dance“ mehr als 60 Millionen Zuschauer in 500
Städten, feierte unter anderem in Paris, London, Dublin, Taipeh
und Rio de Janeiro große Erfolge und hat sich zur beliebtesten
irischen Stepptanzshow der Welt entwickelt. Wer die Show im
Rahmen der Xantener Sommerfestspiele erleben will, bekommt
Karten unter 02801 – 77 77 77 oder www.sommerfestspiele.de.

Die Tänzer von „Magic of the Dance“ steppen über Tisch und Stühle,  springen, tanzen,

dass die Funken sprühen: „Magic of the Dance“ ist die derzeit wohl rasanteste und 

mitreißendste  Steppshow, die Irland zu bieten hat!

Die spektakulärste 
Irish-Dance-Show der Welt

“Magic of the Dance”
kommt erstmals nach

Xanten

17.-19.
August
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Mama, ich wünsch mir
ein Meerschwein-
chen!“ Welche Mut-

ter zuckt nicht zunächst bei
diesem Kinderwunsch zusam-
men? Die Verantwortung für
ein Tier zu übernehmen kann
Kinder durchaus in ihrer
sozialen Entwicklung fördern,
aber Eltern müssen sich dar-
über im Klaren sein, dass diese
Verantwortung auch ganz
schnell bei ihnen selber liegen
kann. Vor der Anschaffung
eines Tieres muss also gut
geplant werden, wer sich wann
und wie oft um den „Fam-
ilienzuwachs“ kümmert. Das
gleiche gilt für berufstätige
Erwachsene, die sich Haus-
tiere anschaffen möchten.
„Welches Tier passt zu mir?“
ist da die alles entscheidende
Frage. Und dabei sollte man
sich nicht ausschließlich auf
den Rat des Tierhändlers ver-
lassen, sondern sich unbedingt
auch vorher bei anderen
Tierhaltern und ggf. bei einem
Tierheim oder Tierarzt infor-
mieren. Wir fragten Tierärztin
Dr. Ina Schneiderat welches
Tier zu wem passt und was bei
der Haltung der verschiedenen
Haustierarten besonders zu
beachten ist.

Zunächst einmal lassen sich
die Haustiere grob in die ver-
schiedenen Kategorien Hunde,
Katzen, Heimtiere, Vögel,
Fische und Exoten aufteilen
(um die besonderen Anforder-
ungen der Pferdehaltung wer-
den wir uns in einer späteren
Ausgabe gesondert kümmern).
Die größte Verantwortung
übernimmt der Tierhalter ein-
deutig bei Hunden. Ein Hund
erfordert nicht nur sehr viel
Aufmerksamkeit, Zuwendung
und Zeit sondern ist auch noch
steuerpflichtig und muss versi-
chert werden. Bei großen
Hunden ist sogar ein „Sach-
kundenachweis“ erforderlich
(ab 40 cm oder 20 kg. Der
Nachweis kann beim speziali-
sierten Tierarzt gemacht wer-
den). Außerdem empfiehlt sich
eine Ausbildung in einer
Hundeschule. Dafür wird man
zu einem Hund aber auch die
emotional tiefste Bindung
unter allen Haustieren einge-
hen können. Bei Kindern ist
die Entscheidung für einen

Hund dann sinnvoll, wenn die
Eltern im „Bedarfsfall“ bei der
Pflege des Tieres einspringen
können und wollen.
Hunde sind aber
auch z. B. von
Berufstätigen
zu halten,
wenn trotz
der Ar-
beitszeiten
für ausrei-
c h e n d e
Beschäft i -
gung des
Hundes gesorgt
werden kann.

Tiger light

Katzen sind da schon
wesentlich anspruchsloser.
Sowohl als „Stubentiger“ als
auch als Freiläufer sind
Katzen sehr pflegeleicht und
beschäftigen sich gerne mit
sich selbst. Wenn sie
Zuwendung möchten, kom-
men sie von selber auf den
Menschen zu. Die eigensinni-

gen Hausgenossen machen
ihren Haltern ganz schnell
klar, was sie brauchen und was

nicht. Sie fühlen sich im
Wohnbereich des

Menschen wohl,
wenn sie Futter,

ein sauberes
K a t z e n k l o
und einen
Kratzbaum
haben, rich-
ten vielleicht

schon mal
leichte Flur-

schäden in der
Wohnung an, sind

aber ansonsten recht
unkompliziert. 

Auch Kleinvieh 
macht Mist

Kleintiere wie Hamster,
Meerschweinchen und Kan-
inchen sind relativ leicht im
Haus und auch im Garten zu
halten. Ein geräumiger und
gepflegter Käfig/Stall, regel-
mäßiger Auslauf und etwas

Zuwendung sind erforderlich.
Ähnlich verhält es sich mit
Vögeln. Fische sind dagegen
nicht ganz so pflegeleicht wie
man vielleicht glaubt. Man
verbringt doch eine Menge
Zeit mit der Reinigung des
Aquariums und muss sich ein-
gehend das nötige Wissen um
die richtige Pflege aneignen.
Bei Exoten wie Reptilien und
Amphibien sieht das ähnlich
aus. Terrarien müssen genau
auf die Lebensbedingungen
der Tiere abgestimmt sein und
auch hier ist ein fundiertes
Wissen in punkto Lebens-
weise, Ernährung etc. erfor-
derlich. Der Zeitaufwand ist
zwar gering, aber man muss
schon Bescheid wissen um
keine Fehler zu machen. Ein
Haustiertrend geht in Richtung
Exoten. Da werden heutzutage
Frettchen, Vogelspinnen, Erd-
männchen, Schlangen, Chin-
chillas und andere ausgefalle-
ne Arten gehalten. Das geht
nur dann gut, wenn sich der
Halter ganz genau informiert
und die besonderen Anforder-
ungen dieser Tiere erfüllt.

Kosten, Pflegeaufwand
etc.

Unsere Tabelle rechts fasst
die Haustiergruppen noch in
Bezug auf Anschaffung,
Folgekosten, Pflegebedarf,
Lebensalter etc. zusammen.
Machen Sie sich beim Kauf
eines Tieres unbedingt be-
wusst, wie lange Sie ihr neuer
Freund begleiten wird. Man-
che Haustiere wie z. B.
Hamster werden nur einige
Jahre alt, andere wie z. B.
Schildkröten, Papageien und
einige Reptilien bleiben einem
das ganze Leben treu und kön-
nen sogar noch an die Enkel
vererbt werden. Natürlich las-
sen sich Tiere auf verschiede-
ne Arten „abschaffen“. Wie
man es nicht macht, sehen wir
leider immer wieder zur
Ferienzeit an den Autobahn-
raststätten. Für den Fall der
Fälle, in dem die weitere
Haltung des Tieres unmöglich
wird, sollte man sich auch
beim weiteren Verbleib des
Tieres seiner Verantwortung
bewusst sein. Entweder man
gibt das Tier privat in gute
Hände weiter oder man nutzt

die Anlaufstelle Tierheim als
letzte Möglichkeit. Tiere ein-
fach freizulassen ist nicht nur
grundsätzlich falsch, sondern
schlichtweg verantwortungs-
und herzlos. Sie finden sich
entweder nicht in der Natur
zurecht oder richten dort
eventuell großen Schaden an.
Deshalb sei hier noch einmal
der ermahnende Zeigefinger
erlaubt: Gründliches Überle-
gen vor der Anschaffung eines
Tieres ist notwendig. Dann
steht einer langen, schönen
Partnerschaft zwischen
Mensch und Tier nichts mehr
im Wege. Schön, dass heute
immer mehr Menschen –
Familien mit Kindern wie
auch berufstätige Erwachsene
– mit Haustieren zusammen
leben und sich an ihren Haus-
genossen erfreuen. 

Welches Tier passt zu mir?

Die große 
Verantwortung, 

ein Haustier 
zu halten

Von Tierärztin Dr. Ina Schneiderat 
und Thomas Költgen

Du bist dein
Leben lang für das
verantwortlich, was
du dir vertraut
gemacht hast.”

Antoine de 
Saint-Exúpery “Der

kleine Prinz”

“

”

Welches Tier passt zu mir?
Lebensalter Anschaffungs- Unterhalts- Pflege- f. Berufstätige f. Kinder

kosten kosten aufwand geeignet geeignet

Hund 15-20 + o+ + o- +

Katze 15-20 o o o + +

Vögel 6-70 – – – o+ o+

Kleintiere 6-13 – – o- + +

Reptilien bis über 80 o+ o – + o

Fische je nach Pflege o– o– o + –

+ = hoch/gut o+ = mittel bis hoch/gut o = mittel o– = mittel bis schlecht/gering - schlecht/gering

Frau Dr. Ina Schneiderat wird
auch für 2008 wieder einen
Tierkalender herausbringen.
Zusammen mit XANTEN LIVE
sucht sie jetzt 13 schöne
Tierfotos für diesen Kalender.
Schicken Sie ihr schönstes
Haustierfoto entweder per
Email an info@live-maga-
zine.de oder als Papierabzug
(mindestens 13 x 18 cm) an
den Live Magazine Verlag,
Rheinberger Str. 28, 46509
Xanten. Unter allen Einsend-
ungen werden folgende Prei-
se verlost:

Dr. Ina Schneiderat hat ihre Tierarzt-
praxis in Lüttingen an der Hagel-
kreuzstraße 2 und ist bei Fragen zur
Haustierhaltung telefonisch unter
02801 – 98 87 80 erreichbar. 

Fotokalender 2008-Gewinnspiel

1. Preis:

2. Preis:

3. Preis:

Ein Zahnpflegeset für Hunde
oder Katzen mit Zubehör incl.
hochwertiges Spezialfutter
von Royal Canin, gesponsert
von Dr. Ina Schneiderat

Ein Hundefutter-Starterset,
gesponsert vom Haus- und
Gartenmarkt an der Boxtel-
straße

Ein Heimtierauslauf, gespon-
sert von Tierbedarf van Bonn
an der Orkstraße

D r .  m e d .  v e t .

I N A  S C H N E I D E R A T
T i e r ä r z t i n  –  K l e i n t i e r e  u n d  P f e r d e

Endstation Raststätte – so
darf es auf keinen Fall enden!
Tiere aussetzen ist kein
“Kavaliersdelikt”, sondern
unverantwortlicher Frevel.
Das Tierheim ist die richtige
Alternative wenn der Halter
überfordert ist.

Einsendeschluss ist der 15. September 2007. Das Veröffentlichungsrecht der 
eingesandten Fotos geht an den Live Magazine Verlag und Frau Dr. Ina
Schneiderat. Teilnehmen darf jeder mit maximal drei verschiedenen Fotos, jedes
eingesandte Foto nimmt an der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Oh Mann, hätte ich mich doch darauf nicht eingelassen. Aber

ich musste ja unbedingt die große Runde laufen. Jetzt tut mir

schon nach der Hälfte der linke Fuß weh. 15,5 Kilometer sind

ja auch kein Pappenstiel für einen, der Sport sonst mehr theo-

retisch betreibt, so vorm Fernseher und an der Theke. Na,

jetzt muss ich da wohl durch. Für die, die es noch nicht

ahnen: Ich befinde mich auf der großen Runde um die

Xantener Nord- und Südsee. Im Gepäck wie immer meine

Kamera und meine unsortierten Gedanken an die schöne

Jugendzeit, wo hier alles noch ganz anders war. Da wurde

hier nämlich mächtig gebaggert. Einmal natürlich von den

großen Anlagen der Kiesbaggereibetriebe, die den Wardter

Boden kräftig ausgebeutet haben, zum anderen aber auch

von uns „Halbstarken“, die schon damals, Ende der Siebziger,

ihre Mädels gerne zum Baden hierher begleitet haben. Aus

heutiger Sicht natürlich völlig verantwortungslos, denn es war

schon mächtig gefährlich in den Baggerlöchern schwimmen

zu gehen. Vielleicht drei Meter konnte man hineingehen,

dann fiel der Boden steil ab und kalte Quellen gab es auch.

Ein Wunder, dass wir das alle überlebt haben. Heute ist das

gottlob ganz anders. Xantener Südsee wird der Teil des Areals

jetzt genannt, in dem das Baden unter fachkundiger Aufsicht

von David Hasselhoffs Kollegen nicht mehr gefährlich und ein-

fach nur noch schön ist. Das Wasser ist sauber, der Strand

auch und man kriegt Pommes, Eis und Bier. Was will man

mehr. OK, damals war es abenteuerlicher, weil man immer

nach der Polizei Ausschau halten musste, aber heute ist das

dafür alles wesentlich bequemer und gepflegter. Außerdem

bin ich ja schließlich 30 Jahre älter geworden und kann froh

sein, wenn mich im Bedarfsfall der Hasselhoff aus dem

Wasser zieht. 

Aber auch der nördliche Teil – ergo die „Xantener Nordsee“

ist nicht weniger spannend. Nur wird da nicht gebadet son-

dern mehr geschippert. Alle möglichen schwimmfähigen

Gefährte kann man sich hier ausleihen und sich damit auf

dem Wasser tummeln. Vor ein paar Jahren hab ich hier den

„Sportbootführerschein Binnen“ gemacht. Aber nur den

Motorboot-Teil, weil, wie eingangs erwähnt, mit dem Sport

hab ich es ja nicht so und Segeln kann recht anstrengend

Sport ist Mord – Eine Ochsentour um die

sein. Für Motorboote ist der See zwar verboten, aber es gibt

auch für mich eine adäquate Fortbewegungsart. Bei den

Elektrobooten muss man nur lenken, der Rest geht von allei-

ne. Noch eine interessantere Alternative sind die

Floßfahrten. Da wäre dann sogar das Bier mit an Bord. Und

auch am Rande des Sees könnte ich mich als

Leistungssportler beim Angeln pudelwohl fühlen, aber es

macht keinen Sinn, denn Fisch mag ich nicht. Jetzt tut der

rechte Fuß auch schon ziemlich weh, aber egal. Eisern geht

es weiter. In einiger Entfernung sehe ich jetzt den

Hochseilgarten, der letztes Jahr hier aufgestellt wurde. Da

hab ich mich ja tatsächlich auch mal getraut. Jahaaa, soll

keiner sagen, der Ano kneift. Mein lieber Schwan. Die Höhe

von 10 Metern flößt einem dann doch einigen Respekt ein.

Mir schlotterten ganz schön die Knie aber ich ließ mir nichts

anmerken. Tapfer bahnte ich mir meinen Weg über die

Hindernisse und wackeligen Seile. Beim Abseilen rutschte

mir das Herz aber ganz schön in die Hose. Ich beschloss,

dass ich das unbedingt noch mal machen müsse – so in

zehn bis zwanzig Jahren. Als ich dann den 11-jährigen

Jungen beobachtete, wie er den gleichen Parcours wesent-

lich eleganter als ich und mit einem fröhlichen Lächeln auf

den Lippen absolvierte.... bin ich dann mal gegangen.

Viel interessanter als solche halsbrecherischen Sachen selbst

zu machen ist es ja auch, Anderen bei ihren Versuchen zuzu-

schauen. Besonders an der Wasserskianlage hat das einen

sehr hohen Unterhaltungswert. Nicht nur wenn die

Wakeboard-Cracks ihre tollkühnen Sprünge machen.

Besonders wenn die Anfänger spektakulär hinten- und vorn-

überfallen, das hat schon was. Ich hab meinem Schwager

eine Freikarte geschenkt und werde dann mal mit ihm hin... 

Auf meiner Runde kriege ich noch so manche andere

Sehenswürdigkeit zu Gesicht. Die Klappbrücke zum Beispiel

sieht ja nett aus und funktioniert sicher auch prima – nur

allzu oft wird die glaube ich nicht benutzt. Obwohl – das

kann ja noch kommen. Die Hafenanlagen werden ständig

ausgebaut und der Verkehr wird sicher noch zunehmen.

Gleich in der Nähe steht die noch recht neue

Jugendherberge. Man sagt, die sei sehr gut ausgelastet und

bei den Gästen ziemlich beliebt – besonders natürlich im

Sommer. Aus gut unterrichteten Kreisen ist ein Insider-Tipp

zu mir durchgesickert. Hat man dort ein Zimmer mit

Seeblick, eröffnet sich einem schon mit einem ganz billigen

Feldstecher ein Panoramablick auf den FKK-Strand der

Südsee – aber ich hab nix gesagt. Ja, und dann ist da ja

auch noch das gute alte Nibelungenbad. Sicher, die Anlage

ist schon etwas in die Jahre gekommen, aber zumindest für

die Kids ist das auch im Winter, wenn das Wellen- und

Strandbad geschlossen ist, ein prima Ort zum ausgelassenen

Planschen. Und die dazugehörige Sauna-Landschaft ist völ-

lig neu und super-modern. Vielleicht mach ich mal so eine

Sauna-Nacht mit. Man ist ja sportlich und tut seinem Körper

gerne was Gutes. Das was ich hier gerade mache, kann aber

keinesfalls gut sein. Jetzt tun nicht nur beide Füße weh, ich

bekomme auch schon die sprichwörtliche „Schnappatmung“.

Aber ich hab’s ja bald geschafft. Bin stramm durchgelaufen.

Da sehe ich schon das große Klettergerüst, das ich im

Sommer so gerne als Hochsitz zum Fotografieren nutze.

Aber heute kraxle ich da nicht mehr hoch. Ne, jetzt nur noch

schnurstracks zu einem leckeren Pils. Es wird auch langsam

Zeit. Ich soll ja noch ´ne Story für Xanten Live machen.

Irgendwas über das Freizeitzentrum. Keine Ahnung was ich

da schreiben soll...

Xantener Nord- und Südsee
von Ano van Nym
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„Rose & Co.“ in Marien-
baum  – Florale Inspirat-
ionen in einem wunder-
schönen Garten

Die Besucher, die den 2.000
Quadratmeter großen Garten
von „Rose & Co.“ zum ersten
Mal betreten sind alle ganz aus
dem Häuschen. Das riesige
Areal hinter dem Wohnhaus
von Inhaberin Martina Pötters
ist wunderschön gestaltet und
zeigt viele Rosenarten und die
verschiedensten begleitenden
Pflanzen so wie im „wirkli-
chen Leben“. Eben genau in

dem Umfeld wie sie später im
Garten der Kunden aussehen
sollen. Sämtliche hier „ausge-
stellten“ Pflanzen und auch
das komplette Gartendeko-
Programm können hier in aller
Ruhe betrachtet, ausgesucht
und bestellt werden. Je nach
Exklusivität der Pflanzen lie-
gen die Lieferzeiten zwischen
einer Woche und einem Jahr.
Auf manche exotische Rarität
lohnt das Warten aber allemal.
„Ausgefallen muss jedoch
nicht teuer sein“, sagt Martina
Pötters, „die Preise sind bei
uns durchweg sehr moderat.“
Der Garten ist ganzjährig mitt-
wochs bis freitags von 10 bis
18 Uhr und samstags/sonntags
von 10 bis 15 Uhr geöffnet.
Besonders sehenswert ist die
zweite Rosenblüte, die gerade
jetzt ab Anfang August be-
ginnt. Aber auch später birgt
der Garten an der Uedemer
Straße 19 jede Woche neue
Highlights wie zum Beispiel
demnächst wieder viele
Gräserarten und Herbststau-
den. Ein wichtiger Tipp: Wer
zum ersten Mal zu Rose & Co.
kommt sollte viel Zeit einpla-
nen und am besten für den
Rest des Tages sämtliche Ter-
mine absagen. Telefonische
Info unter 02804 – 18 15 61.

Böser Druckfehler in der
letzten Ausgabe: Nicht
Monika sondern Marion! In
der Juni-Ausgabe haben wir
die Eröffnung von „Marion
M.“ bekannt gegeben aber –
keine Ahnung warum – statt
Marion Monika geschrieben.
Wir entschuldigen uns viel-
mals und bringen jetzt zur
Strafe den Artikel noch mal:

Neue Damenboutique an
der Gasthausstraße

Die am 10. Mai eröffnete
Modeboutique „Marion M.“
auf der Gasthausstraße (ehe-
mals Epping) bietet pfiffige,
preisgünstige Mode für“junge
Frauen jeden Alters“. Unter
dem Motto „Modisch, preis-
wert, aktuell“ bieten Inhaberin
Marion Malessa und ihr Team
den Xantener Frauen eine wei-
tere Bereicherung des ohnehin
schon guten Xantener Damen-
mode-Angebots. Marion Mal-
essa betreibt seit längerem
Damenmodeboutiquen – das
Xantener Geschäft ist schon
die vierte Filiale. Wer sich
informieren möchte, ist herz-
lich eingeladen, einmal ganz
unverbindlich hineinzuschau-
en, zu stöbern oder sich bera-
ten zu lassen. 

“Römische Wochenenden –
Schuster, Knochenschnitzer”
im Archäologischen Park,
jeweils von 11-17 Uhr:

Sa., 4.8. – So., 5.8. römische
Frisuren, Kleidung und Kränze;
Grabung live;
Sa., 11.8. römisches Kochen mit
der Classis Augusta Germanica;
So., 12.8. römisches Kochen mit
der Classis Augusta Germanica;
Grabungsführung;
Sa., 18.8. – So., 19.8. römische
Schmiede;
Sa, 25.8. Römische Löffel-
schnitzer, Grabungsführungen;
So., 26.8. römische
Löffelschnitzer;
Sa. 1.9. – So., 2.9., römische
Handwerkstechniken mit der
Legion I Minervia Pia Fidelis;
Grabung live;
Sa. 8.9. – So., 9.9., "Römisches
Wochenende" am Tag des offenen
Denkmals zum Thema Magie und
Zauberei: Herstellung eines
Zaubertranks, theater taktil mit
"Abracadabra", Zauberpflanzen am
Kräutergarten; außerdem Schuster,
Knochenschnitzer und
Grabungsführungen;
Sa., 15.9. – So., 16.9. römische
Schmiede;

August
Samstag 4. und 
Sonntag 5. August: 
Kunstmarkt KleinMont
Martre - Klever Straße. 
Siehe Seite 3

Samstag 04. August und 
Sonntag, 05. August:
Actiondays – Meisterschaft
der Vereine – am Strandbad
Xantener Südsee. Siehe Seite 4

9. bis 26. August: 
25. Sommerfestspiele in römi-
schen Amphitheatern
Programm: Aida, José Carreras
(ausverkauft), Magic of the Dance,
Les Misérables, Der Vogelhändler.
Siehe Seite 6 - 8

Samstag 11. August: 
Kabarett mit Dieter Nuhr - 
Open-air Xantener Südsee, 
Siehe Seite 4

Samstag, 11. August:
Sommerfest im Ev.
Altenzentrum 
Haus am Stadtpark. 11 – 17 Uhr

Sonntag, 12. August:
Beachsoccer-Junior-Fun-Cup 
im FZX. Siehe Seite 4

Samstag, 18. August bis
Sonntag, 19. August: 
Mittelalterliches Burgfest 
auf der Burg Winnenthal,
von 14 bis 21 Uhr (Sa.) und 11-19
Uhr (So.) mit mittelalterlichen
Gaukeleien, alten Handwerks-
künsten (Schmied, Korbflechter,
Knochenschnitzer u.v.m.),
Märchenerzählerin, Heerlager,
Spielmeile und vielen Kinder-
attraktionen sowie reichlich guten
Sachen für das leibliche Wohl.
Friesen-Pferdeshow am Sonntag.
(Weitere Infos siehe Rückseite)

Sonntag, 19. August:
Beachvolleyball-Turnier 
im FZX. Siehe Seite 4

Samstag, 25. August:
Sommer-Hit-Party mit DJ Jan 
im Hafen Wardt mit Auslosung des
Gewinnspiels „25 Jahre
Nibelungenbad“. Ab 18 Uhr –
Eintritt frei.

Sonntag 26.August: 
Exkursion "Wenn der
Fischadler zieht - Vogelzug am
Rhein" -  ab NaturForum Bislich-
er Insel 14.30 Uhr; Erwachsene
3,00 d, Kinder 1,00 d

Sonntag, 26. August:
40. Hafenkonzert 
im Hafen Wardt. Siehe Seite 4.

Freitag, 31. August:
Open-Air-Kino an der Xantener
Südsee (Wasserski-Anlage), 
ab 21 Uhr, Eintritt frei.

September
Samstag, 1. September: 
Fischerhüttenfest - 
Fischerhütte an der Xantener
Südsee 11.00 Uhr 

Freitag 7. September: 
13. Internationaler City-Lauf -
Innenstadt 18.00 bis 21.00 Uhr.
Siehe Seite 5.

Freitag 7. September: 
Großer Zapfenstreich 
der Sankt Helena Schützen-
bruderschaft – Kleiner Markt 
21.00 Uhr. 

Sonntag 9. September: 
23. Nibelungen-Triathlon - 
Xantener Südsee 9.00 bis 15.00
Uhr. Siehe Seite 5.

Samstag 15. September: 
Parade der Sankt Helena
Bruderschaft - 
Innenstadt und Marktplatz 
17.30 Uhr 

Samstag 15. September: 
Chorkonzert mit geistlicher
Musik mit den Essener Domsing-
knaben unter der Leitung von
Georg Sump, Wolfgang Schwering
an der Orgel, 20.00 Uhr 

Samstag 15. und Sonntag 
16. September: 
Pannekiekers Kochfest 
mit Modenschau und der
Entausscheidung für den
Kleinkunstpreis "Xaver" -
Marktplatz (wir berichten ausführ-
lich in der nächsten Ausgabe)

Sonntag 16. September: 
Konzert "Eine Reise durch
500 Jahre Gitarrenmusik" 
von der Renaissance bis heute -
Evangelische Kirche an der

Kurfürstenstraße 17.00 Uhr; 
VVK Buchhandlung Librarium 

Freitag 21. September: 
Adlergeschichten "Fischadler
und Seeadler - Gäste oder
bald Brutvögel?” ab Natur
Forum Bislicher Insel 17.00 bis
19.00 Uhr; Erwachsene 3,00 j,
Kinder 1,00 j

Freitag 21. September: 
"Pianoforte 2007" mit Anna 
und Ines Walachowski am 
Klavier - Rathaus Xanten,
Sitzungssaal 20.00 Uhr - 
VVK Buchhandlung Librarium 

Alle Terminangaben sind ohne
Gewähr.
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Aktivitätenkalender Sommer 2007

� 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:

Propst Alfred Manthey und
Brudermeister Stefan

Dinges stellten den neuen „St.
Helena Brand“ vor. Es han-
delt sich dabei um einen edeln
Riesling Grappa in einer
dekorativen Flasche, die das
Symbol der Bruderschaft
trägt, natürlich in blau-weiß.
Ein ideales und preisgünsti-
ges Geschenk für jedermann.
„Wir wollen damit einen
guten Zweck unterstützen“ so
Stefan Dinges. Das Prinzip ist
einfach, im Verkaufspreis ent-
halten ist eine Spende in
Höhe von 1s. Dieser Euro
fließt auf ein Spendenkonto

der Bruderschaft. Die aufge-
laufene Spende eines ganzen
Jahres verteilt dann der
Vorstand, unter Mitwirkung
von Propst Manthey, jährlich
an eine soziale Einrichtung.
Für die Durchführung dieser
Idee konnte Brudermeister
Stefan Dinges das Weinhaus
Gisberts und Cafe Dams
gewinnen. In beiden Ge-
schäften ist der St. Helena
Brand zu erwerben. Machen
Sie mit und unterstützen Sie
einen guten Zweck in Xanten.
Mehr Infos unter www.st-
helena-bruderschaft-xanten.
de".

St. Helena Brand jetzt in Xanten

Bruderschaft unterstützt 
einen guten Zweck

Neueröffnungen in Xanten

Ein neues Café, eine „falsche Monika“

und ein echter Rosengarten

Am letzten Wochenen-
de hat auf der Kur-
fürstenstraße ein

neues Café eröffnet. Im
„Coffee House“ gibt es Kaf-
feespezialitäten, Erfrisch-
ungsgetränke und kleine
Snacks mit Selbstbedienung
an der Theke. Genießen
kann man die guten Sachen
dann entweder drinnen im
modern eingerichteten Café
oder bei schönem Wetter
draußen auf der Kurfürsten-
straße direkt neben der
Evangelischen Kirche. Und
alles gibt es auch „to go“
zum Mitnehmen. Die fri-
schen Kaffee-Spezialitäten
von Illy werden den Gästen
genau so gut schmecken wie
die günstigen Preise an der
SB-Theke. Klassischer Kaf-
fee, Cappuccino, Espresso,
Latte Macchiato, heiße
Schokolade und “richtiger”

Tee (nicht aus dem Beutel)
werden auf Wunsch beglei-
tet von leckeren Muffins,
Bagels, Croissants, Pizza-
stücken und anderen süßen
und pikanten Snacks. Die
klassischen kalten Erfrisch-
ungsgetränke sind natürlich
auch mit von der Partie
ebenso wie frisch gepresster
Orangensaft. 

Die ganze Familie Kohl ist
im Coffee House am Start.
Tina, Andreas, Kristina,
Alexander, Mareike und
Carolin werden ihre Gäste
täglich von 9.30 bis 18.30
Uhr (Sonntags ab 11 Uhr)
abwechselnd verwöhnen.
Und damit das Kennen-
lernen leichter fällt gibt es
bis zum 13. August alle
Getränke für nur einen Euro!
Wenn das kein gutes Eröff-
nungsangebot ist....

Neuer Treffpunkt für
junge und jung gebliebene Leute

Coffee House auf der
Kurfürstenstraße

Anzeige




