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Liebe Leserinnen 
und Leser,

Kaum sind die Ritter aus der Stadt verschwunden, 

kommen auch schon die Römer dicht gefolgt von den 

Schotten. Wir Xantener kennen das: Im Sommer knubbelt 

es sich in der Stadt. Eine Veranstaltung jagt die nächste. 

Rock am Dom, das Schottenfestival im Park, die Mitt-

sommernacht in der ganzen Innenstadt, Europas größtes 

Römerfest im APX, das Stadtfest auf dem Markt, Beach 

Live an der Südsee, die Sommerfestspiele in der Arena 

und das KleinMontMartre auf der Klever Straße. Über 

all diese Veranstaltungen finden Sie Berichte in dieser 

Xanten Live Ausgabe. Und wenn Sie bei so vielen Events 

zwischendurch mal eine Pause brauchen – Schauen 

Sie mal auf Seite 24 und 25 nach. Dort finden Sie die 

besten Xantener Außengastronomien zum Relaxen.

Das Team der Xanten Live wünscht  

Ihnen einen traumhaften Sommer!

Angelika Horlemann  Thomas Költgen
                   Herausgeber XANTEN LIVE

 XANTEN LIVE Nr. 26  •  Juni-August 2009 3

IN
H

A
LTRock am Dom – 

Fetter Sound hoch fünf ..................................................................... 4-5

Schottenfest, Bag Open und Highland-Games – 
Helden in Faltenröcken .................................................................... 6-7

5. Xantener Sommerakademie – 
Jeder kann ein Künstler sein! ...............................................................8

4. Xantener Mittsommernacht – 
Nachtshopping und Sommerparty mit Feuerwerk ......................... 9-11

Schwerter, Brot und Spiele – 
Europas größtes Römerfest  
im APX  ................................................ 12-13

Party wohin man schaut – 
Xantener Nordsee in Flammen und Stadtfest 2009 ...........................14

Strandbad Xantener Südsee – 
Beach-Life 2009 .................................................................................15

27. Sommerfestspiele – 
Grandiose Nabucco-Inszenierung und mehr  ............................... 16-17

KleinMontMartre – 
Klever Straße steht wieder  
im Zeichen der Kunst ............................ 18-19

Ano van Nym – 
Jetz aber ma Spässken beiseite! ................................................... 20-21

Gestalten Sie XANTEN LIVE mit – 
Ihre Meinung ist uns wichtig! ...................................................... 22-23

Genuss unter freiem Himmel – 
Xantens schönste Genuss-Terrassen ............................................ 24-25

Industrie in Xanten – 
Schwartz Plastics bietet cleveren Kunststoff weltweit ......................26

FamilienCard für Xantener – 
Viel Spaß für Groß und Klein ............................................................27

Neueröffnungen in Xanten – 
Hier ist Bewegung drin ................................................................ 28-29

Terminkalender Sommer 2009 – Es wird heiß! ........................... 30-31

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

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

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

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

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

Druck: impress media GmbH 
41179 Mönchengladbach

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

I M P R E S S U M



 XANTEN LIVE Nr. 26  •  Juni-August 2009 5 4 XANTEN LIVE Nr. 26  •  Juni-August 2009 

20. Juni

Eine Veranstaltung von Jugendlichen für  

Jugendliche. Das ist seit 7 Jahren ein  

Untertitel für „Rock am Dom“, das Xantener 

Open-Air der etwas heftigeren Art. Die  

Organisatoren von der Gemeinde St. Viktor 

Xanten haben auch in diesem Jahr wieder 

fünf Spitzen-Bands verpflichten können, die 

Rock der verschiedensten Spielarten bringen.

Mal wieder so richtig die Ohren durchblasen, 

abfeiern und den fetten Sound nicht nur mit 

den Ohren sondern auch mit dem Bauch 

wahrnehmen. Dazu ist am 20. Juni ab  

18 Uhr wieder eine perfekte Gelegenheit. 

Dann nämlich treten fünf Bands direkt vor 

den Türmen unseres altehrwürdigen Xante-

ner Doms auf und bringen diese so richtig 

zum Zittern.  Fünf Bands, wie sie  

verschiedener nicht sein könnten, zeigen,  

wie vielschichtig Rockmusik sein kann. 

Rock am Dom

Fetter Sound hoch fünf
Die Bands

„Die Abiband“ – Traditio-
nell wird jedes Jahr aus den 
Klassen der Abiturienten eine 
Band zusammengestellt, die 
nicht nur auf den Abifeten 
spielt, sondern dieses Jahr 
auch bei Rock am Dom auf-
tritt.  Die neun Jugendlichen 
– Sven, Esther, Rahel, Felix, 
Rike, Tobias, Janis, Robin und 
Simon spielen unter dem Abi-
motto „Abironie – 13 Jahre 
wie im Paradies“ und wollen 
dem Publikum auf dem Dom-
platz zeigen, was sie können.

„Falschrum“, so nennt sich 
die Newcomer-Band aus 
Xanten/Duisburg. Lisa (16), 
Ela (16), Nina (13), Alina 
(14) und Rene (18) spielen 
erst seit einigen Monaten zu-
sammen und spielen rockige, 
leicht punkig angehauchte 
Songs. Gelegentlich darf es 
aber auch mal eine gefühl-
volle Ballade sein. Den fünf 
Teenies liegt der Rock im 
Blut, denn ihre Väter spielen 
ebenfalls zusammen in einer 
Band. Die Newcomer, die ein 
Mal pro Woche proben, sind 
auf der Suche nach Bühnen-
erfahrung und die können Sie 
jetzt in Xanten sammeln.

„Nerd Academy“ sind seit 
2007 mit einem Mix aus „Ska, 
Reggae & more“ unterwegs 
und fallen vor allem durch 

ihren Fetten Bläsersound auf 
(Trompete und zwei Saxo-
phone). Die acht Musiker 
aus dem Münsterland haben 
sich aus drei verschiedenen, 
erfolgreichen Bands zusam-
mengefunden und bieten jetzt 
gemeinsam Spaß, Stimmung 
und Show.  (Website: www.
nerd-academy.de)

„Clockworkz“ ist eine Band 
aus Nottingham/England und 
bringt eine große Spannwei-
te von Rock über Pop bis hin 
zum Jazz nach Xanten mit. 
Die sechs Engländer spielen 
seit drei Jahren zusammen 
und waren im vergangenen 
Jahr schon einmal auf Tour 
in Deutschland. In ihrer Hei-
mat hatten sie mit dem Song 
„Expectations“ sogar schon 
einen echten Radio-Hit. Bei 
MySpace (www.myspace.
com/clockworkzmusic) gibt 
es vorab schon mal etwas auf 
die Ohren.

„AVID“ – sind die Headli-
ner in diesem Jahr. Die 2005 
gegründete Band heimste 
seit ihrem Bestehen schon so 
manchen (Förder-)Preis ein 
und hat eine Menge Bühnen-
erfahrung. Kürzlich hatten Sie 
noch einen Super-Gig beim 
„Rock am Ring“ und jetzt 
sind sie wieder in Xanten bei 
Rock am Dom, wo sie schon 
im letzten Jahr mit einer pro-
fessionellen und mitreißenden 

Bühnenperformance das Pub-
likum gerockt haben. Diese 
Band hat das Zeug dazu, noch 
viel mehr zu erreichen. Ih-
ren Auftritt zu erleben ist für 
Xantener Rockfans ein abso-
lutes Muss.

Jugend ist relativ...

Auch wenn es im Motto der 
Veranstaltung „von Jugendli-
chen – für Jugendliche“ heißt, 
muss man das als Zuschau-
er bitte nicht ganz so genau 
nehmen. Als der Xanten Live 
Reporter  (Anfang 40) letz-
tes Jahr bei Rock am Dom 
erschien, wurde er mit den 

Worten „Jetzt kommen die 
schon zum Sterben hierher...“ 
begrüßt. Allerdings von einer 
Dame, die kaum jünger war 
als er. Die beiden – und eine 
ganze Reihe weiterer „Gruf-
ties“ hatten inmitten all der Ju-
gendlichen eine Menge Spaß. 
Berührungsängste wären also 
fehl am Platze. Wer einen 
Abend mit ehrlicher, lauter, 
mitreißender und vielseitiger 
Musik verbringen will, der ist 
hier bei Rock am Dom genau 
richtig. Erfreulicherweise ist 
der Eintritt wie immer frei 
und die Getränke werden zu 
sehr günstigen Preisen ange-
boten. Also: Nix wie hin!

Die Abiband

FalschrumNerd Academy
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21. und  
22. Juni

Schottenfest, Bag Open und Highland-Games

Helden

Langsam aber sicher gewöhnt sich der Xantener an die alljährlich im Juni in großer Zahl 

einfallenden Musiker und Sportler, die in männlich-selbstverständlicher Art und Weise ihr 

Hauptmerkmal zur Schau stellen – den Schottenrock, in Insiderkreisen auch Kilt genannt. 

Die untenrum traditionell luftig-kariert gekleideten Herren ziehen am 21. und 22. Juni 

mal wieder die ganze Stadt in ihrem Bann, wenn sie in den Parkanlagen am Ostwall ihr 

Schottenfest austragen. Nicht ohne vorher die ganze Stadt lautstark aufzumischen. Am 

Samstag um ca. 11 Uhr bewegt sich ein Zug von hunderten Pipers and Drummers vom 

Klever Tor aus durch die Innenstadt zum Ostwall hin.

 XANTEN LIVE Nr. 25  •  März-Mai 2009 7

Musik und Sport  
mal etwas anders

Wie schon in den letz-
ten vier Jahren gibt es beim 
Schottenfest zwei „Abteilun-
gen“, die beide ihren ganz 
besonderen Reiz haben. Zum 
einen sind da die zahlreichen 
Pipes-and-Drum-Bands, die 
mit Trommeln und Dudelsä-
cken (Bagpipes) ihre Meis-
terschaft austragen. Zum 
anderen gibt es ebenfalls 
Meisterschaften in einer für 
unsereinen teilweise skurrilen 
Sportarten wie Baumstamm-
werfen, Fässer rollen, Steine 
schleppen und vielen anderen 
anspruchsvollen technischen 
Disziplinen, an denen sich so 
mancher Anfänger die Zähne 
ausbeißt. 

Am Samstag finden die 
Bandwettbewerbe der Pipers 
& Drummers statt. 12 Grup-
pen aus dem ganzen Bun-
desgebiet sowie aus Belgien 
und den Niederlanden kämp-
fen um den Team-Titel. Am 
Sonntag werden dann die Ein-
zelwettbewerbe ausgetragen, 
wo die besten Dudelsackspie-
ler sich ganz alleine auf der 
Bühne den aufmerksamen 
Augen und Ohren der Fach-
jury stellen. Bei den Sportlern 
der Highland-Games gibt es 
am Samstag Teamwettbewer-
be für Amateure. Hier treten 
zum Beispiel drei Xantener 
Teams sowie Mannschaften 
aus Kalkar und Neukirchen-
Vluyn gegeneinander an. Am 
Sonntag kommen dann die 
muskelbepackten Profis zum 
Zug, bei denen man sich in 
Sachen Kraft und Technik si-
cher einiges abschauen kann. 

Ein weiterer Höhepunkt am 
Sonntag werden die High-
land-Games für Kinder sein. 
Während man in den letzten 
Jahren diese Kinderwettbe-
werbe im kleinen Rahmen am 
Rande ausgeführt hat, wird es 
dieses Jahr echte Wertungs-
Wettbewerbe in verschiede-
nen Altersklassen geben. 

Drum-herum

Das Rahmenprogramm 
ist wieder schön bunt an-
gerichtet. Die Band Lizzy’s 
Cocktail bietet Schottischen 
Folk-Sound bei ihrem Auf-
tritt am Samstag ab 19.30 
Uhr. Es wird wieder vie-
le Stände mit schottischen 
Spezialitäten, standesgemä-
ßer Kleidung und Musiker-
zubehör geben und natürlich 
ist auch für das leibliche 
Wohl der Besucher bestens 
gesorgt. Wer die landestypi-
schen „Fish and Chips“ ver-
schmäht, darf gerne auch in 
die deutschen Würstchen 
und Reibekuchen beißen. 

Beim Whiskey sind die 
Berührungsängste sicher-
lich weniger hoch, wie auch 
beim Bier, wobei dem Ken-
ner auffällt, dass Guinness 
ja von der anderen Insel 
links von Schottland kommt. 
Schwamm drüber – Hauptsa-
che es schmeckt!

EINTRITTSPREISE:
(Tageskarten)

Erwachsene p.P.: 3 € 

Familienkarte
(2 Erw. + 3 Ki.): 7 € 
Ermäßigt: 1,50 €
(ggf. inkl. Begleitperson)in Faltenröcken



4. Xantener 

Nachtshopping  

und Sommerparty  

mit Feuerwerk

Zum vierten Mal findet dieses Jahr die Xantener Mitt-

sommernacht statt. Wie sich in den letzten Jahren 

herausgestellt hat, ist die Mittsommernacht haupt-

sächlich ein Fest von Xantenern für Xantener. Wäh-

rend bei anderen Events der Großteil der Besucher 

von außerhalb kommt, trifft man bei der Mittsom-

mernacht hauptsächlich „Eingeborene“, die sich einen 

schönen Abend in ihrer eigenen Stadt machen. So ist 

die Mittsommernacht unter den Xantenern mittler-

weile weit mehr als ein Geheimtipp.

Mittsommernacht
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5. Xantener Sommerakademie 

Jeder kann ein 
Künstler sein!

Zum fünften Mal findet sie dieses Jahr statt und 

ist damit schon eine feste Institution zu Beginn  

der Sommerferien. Mit der Xantener Sommer- 

akademie bietet der Verein Stadtkultur auch  

dieses Jahr wieder vielseitige Kurse für Groß  

und Klein. Austragungsort ist wieder die Burg 

Winnenthal. Es geht um Kunst. Kunst in  

verschiedensten Formen. Kunst für Jedermann – 

denn jeder kann ein Künstler sein.

Vielseitig kreativ

In diesem Jahr reichen die 
Angebote von verschiedenen 
Kursen in Malerei (Malen 
mit Pflanzenfarben, Malen 
mit Rosenblüten, Malkurse 
für Senioren und für Kin-
der)  über drei verschiedene 
Zeichenkurse, Manga- und 
Comiczeichnen, Bildhauerei, 
Schmuckdesign, Trommeln 
für Kinder und Erwachsene 
und Tai-Chi bis hin zu Kur-
sen im Theaterspiel für Ju-
gendliche und Erwachsene 
sowie kreatives Schreiben. 
Es ist also tatsächlich für je-
des Talent etwas dabei. Die 
Kurse finden alle in der Zeit 
zwischen dem 4. und 11. Juli 
statt. Zahlreiche bekannte und 
kompetente Künstler/innen 
aus Xanten und Umgebung 
leiten die Kurse. Die genau-
en Termine findet man in ei-
nem Prospekt, das momentan 
in vielen Xantener Geschäf-
ten und auch im Rathaus 
ausliegt. Anmelden können 
sich Interessierte bei Caro-

lin Schwartz, Rathausneubau 
Zimmer 49, Tel.: 02801 – 772 
295 oder per Mail an info@
stadtkultur-xanten.de. Unter  
www.stadtkultur-xanten.de 
sind ebenfalls alle Kursbe-
schreibungen und Termine 
zu finden.

Akademiefest am 11. Juli

Am letzten Akademietag 
zwischen 15 und 17 Uhr fin-
det die Abschlussveranstal-
tung statt, in der sämtliche 
Kursteilnehmer ihre Arbeiten 
der Öffentlichkeit präsen-
tieren. Hier zeigt sich nun, 
wie erfolgreich die einzelnen 
„Akademiker“ gearbeitet 
haben. In den letzten Jahren 
waren immer wieder sehr 
viele verblüffend gute Arbei-
ten zu bestaunen. Alle Kun-
stinteressierten aus Xanten 
und Umgebung sind herzlich 
eingeladen, die Burg Winn-
enthal zu besuchen und dort 
die Werke zu bewundern und 
den Ausklang der Sommer-
akademie zu feiern.

04. – 
11. Juli
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Wie gewohnt wird es 
dieses Jahr wieder 
eine lange Shop-

ping-Nacht geben. Bis 24 Uhr 
haben die Geschäfte in der 
Xantener Innenstadt geöffnet. 
Und wie ebenfalls gewohnt 
nicht nur die im unmittelba-
ren Stadtkern um den Markt 
herum sondern in der gesam-
ten Innenstadt vom Klever 
Tor bis zur Orkstraße. Das ist 
es ja, was die Mittsommer-
nacht auszeichnet: Die ganze 
City feiert eine gemeinsame 
Sommerparty und (fast) alle 
Geschäfte sind mit von der 
Partie. Die Läden veranstalten 
vor Ihren eigenen Türen klei-
ne aber feine Einzelaktionen, 
die nicht vordergründig auf 
den Verkauf ausgerichtet sind, 
sondern einfach Spaß machen 
sollen. Spaß für die Besucher 
wie auch für die Geschäftsleu-
te, die sich an diesem Abend 
mal ganz privat ihren Kunden 
zeigen. Rabattschlachten, wie 
an manchem verkaufsoffe-
nen Sonntag wird man daher 
bei der Mittsommernacht fast 
überall vergeblich suchen. In-
formation und Unterhaltung 
stehen eindeutig im Vorder-
grund. 

Wieder Musik  
an jeder Ecke

Sehr beliebt waren in den 
letzten Jahren die Musik-

gruppen und Einzelkünstler, 
die mit kleinem Equipment 
und zumeist „unplugged“ 
an jeder Ecke zu sehen und 
zu hören waren. Die wird es 
dieses Jahr wieder geben. Al-
lerdings gibt es nur wenige 
Wiederholungen aus den letz-
ten Sommernächten, sondern 
hauptsächlich neue Gruppen. 
Es soll ja schließlich für das 
Stammpublikum nicht lang-
weilig werden. 

Ein Show-Highlight der 
besonderen Art kommt von 
der Bauchtanzgruppe des 
TUS Xanten unter der Lei-
tung von „Djirmona“: Ein 
Rekordversuch in Sachen 
Bolliwood-Tanz. Bis zu un-
serem Redaktionsschluss ha-
ben sich schon über 40 Tän-
zerinnen für diesen Auftritt 
angemeldet und es werden 
sicher noch mehr. Das Gan-
ze findet auf der Fläche zwi-
schen Großem und Kleinem 
Markt statt. Diese Bühne mit 
Soundanlage wird dann auch 
noch für weitere Gesangsdar-
bietungen genutzt. Zum Bei-
spiel gibt es Musical-High-
lights und Abba-Songs von 
„Doro“. Weitere Einzelheiten 
zum Musikprogramm wer-
den in den nächsten Tagen 
noch festgelegt. Die Besu-
cher dürfen wieder eine bun-
te Mischung erwarten, die zu 
jedem Geschmack passt.

Feuerwerk für  
Fortgeschrittene

Der fulminante Endpunkt 
der Mittsommernacht wird 
wieder das Flächenfeuer-
werk auf dem Großen Markt 
sein, das nach 23 Uhr gestar-
tet wird. Schon ab Anfang 
der Veranstaltung um 18 
Uhr kann man den Pyrotech-
nikern von „Sprengkraft“ 
beim Aufbau der hochkom-
plizierten elektronischen 
Feuerwerksanlage zuschau-
en. Weil die Xantener das 
Sprengkraft-Team schon 
zum vierten Mal buchen, 
haben die Feuerteufel zu-
gesagt, dass es dieses Jahr 
einen Sonderbonus gibt. 

Besondere Effekte, die wir 
bisher noch nicht zu sehen 
bekommen haben und eine 
zeitliche Zugabe. Alles wird 
also ein bisschen größer, 
lauter, schöner und länger. 

Nachdem in den letzten 
Jahren hunderte von ver-
blüfften Zuschauern nach 
dem Feuerwerk noch mi-
nutenlang mit offenem 
Mund dastanden und der 
Applaus gar kein Ende neh-
men wollte wird es für die 
Feuerwerks-Profis natürlich 
immer schwerer, noch eins 
obendrauf zu setzen – aber 
sie sagen, wir sollen uns die-
ses Mal wieder auf einiges 
gefasst machen. 

Xantener Sportvereine 
stellen sich vor

An den Ecken, wo gerade 
keine Musikgruppe zu hören 
ist, gibt es dieses Jahr span-
nende und zum Teil action-
reiche Darbietungen unserer 
Xantener Sportvereine zu 
bestaunen. Neben den Bas-
ketballern der Xanten Ro-
mans, die schon im letzten 
Jahr dabei waren, haben sich 
Bogenschützen, Leichtath-
leten, Billardspieler, Tän-
zerinnen und einige andere 
Sportler angekündigt. 

Xanten ist zur Sommer-
nacht bereit für einen er-
neuten Riesenansturm von 

Besuchern. Das Programm 
wurde nochmals ausgebaut, 
das Getränke- und Unterhal-
tungsprogramm erweitert, 
um die Veranstaltung zu ei-
nem unvergesslichen Abend 
für Akteure und Besucher zu 
machen. Einzig das Wetter 
ist wieder einmal die große 
Unbekannte in dem ansons-
ten gut organisierten Spiel. 
Aber man sagt ja über den 
Niederrheiner, dass er durch 
Wasser von oben nicht da-
von abzuhalten ist, Spaß 
zu haben. In diesem Sinne 
wünscht die Xanten Live 
Redaktion den Xantenern 
einen harmonischen Mitt-
sommernachtstraum am 26. 
Juni.

Fortsetzung von Seite 9:

4. Xantener Mittsommernacht
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Das Programm

Das Programm bietet je-
weils von 10 bis 18 Uhr eine 
Mischung aus zivilen und mi-
litärischen Aktionen. Unge-
fähr die Hälfte der Teilnehmer 
demonstriert antike Hand-
werkstechniken, Kleidung 
und Frisuren oder Kochkünste 
à la Apicius. Auch die Legio-
näre werden wieder marschie-
ren. Ein großer Festumzug 
(pompa), Truppenparaden 
und Exerzierübungen stehen 
ebenso auf dem Programm 
wie Schießübungen mit groß-
kalibrigen Katapulten und das 
friedliche Lagerleben. Höhe-
punkte der Veranstaltung sind 
die Vorführungen der Reiter 
und die Gladiatoren-Auftritte 
im Amphitheater. Zweimal 
täglich bieten Dr. Marcus Jun-
kelmann aus München und 
seine Mitstreiter im Sand der 
Arena historisch fundierte, 
aber unblutige Vorführungen 
der antiken Kampfweise zu 
Pferde und zu Fuß.

Experimentelle  
Archäologie

Bei „Schwerter, Brot und 
Spiele“ gibt es keine Schau-
spieler, Kostüme oder The-
ater. Die Akteure tragen ei-
nen Teil zur experimentellen 
Archäologie bei, indem sie 
ihre Ausrüstung möglichst 
originalgetreu herstellen und 
im Einsatz testen. Mit jahre-
lang erworbenem Fachwissen 
und viel Leidenschaft für die 
lebendige Antike haben sie 
viel zu erzählen. Daneben 
ist eine Reihe ausgewiesener 
Fachleute am Werk, etwa die 
Bauforscher des APX beim 
Lehmbau oder die Spezialis-
ten für antike Musik mit dem 
Nachbau einer römischen 
Wasserorgel. 

Händler und  
Handwerker

Die Bevölkerung der römi-
schen Stadt bestand gutenteils 

aus Handwerkern und Händ-
lern. In den Straßen wechsel-
ten Schmiede mit Knochen-
schnitzern, Tuchverkäufer 
mit Steinmetzen, Schuster mit 
Fleischern und Gewürzhänd-
ler mit Malern. Sie laden zum 
Zuschauen bei ihrer Arbeit 
ein. Gelegenheiten, Souvenirs 
zu erwerben oder selbst ein-
mal Hand anzulegen, gibt es 
reichlich. 

Militär

Mehrere große Militärgrup-
pen schlagen ihre Zelte im 
APX auf. Sie zeigen keine 
reißerischen Kämpfe à la Hol-
lywood, sondern präsentieren 
in ihren Marschlagern den 
friedlichen Alltag der Legio-
nen an der Reichsgrenze. Aber 
mehrfach täglich demonstriert 
die römische Armee ihre Stär-
ke: Wenn die Legionäre die 
Schildkröte bilden oder in 
Angriffsformation vorrücken, 
sollte man sich ihnen lieber 
nicht entgegenstellen. Schieß-
übungen mit großkalibrigen 
Katapulten zeigen die Durch-
schlagskraft der ausgeklügel-
ten antiken Waffentechnik. 
Ein besonderer Höhepunkt 
sind die Vorführungen der rö-
mischen Reiter.

Gladiatoren

Den Römern mit den Moral-
vorstellungen ihrer Zeit gal-
ten die „Spiele“ als eine Art 
Sport: Nur bestimmte Gladi-
atoren kämpften gegeneinan-
der, und alle mussten strenge 
Regeln befolgen. Dies soll 
gezeigt werden, ohne dass die 
Unterhaltung zu kurz kommt. 
Geleitet und moderiert wer-
den die Vorführungen von ei-
nem der führenden Historiker 
auf dem Gebiet der Gladiatur. 
Weil die Kämpfe nicht cho-
reographiert sind, holen die 
Akteure sich manchen blauen 
Fleck. Dieses Spektakel las-
sen wir uns gerne gefallen – 
und die Gladiatoren natürlich 
auch.

Angebote für Kinder

Besonders für die Kleinen hat der APX sich beim 
Römerfest einiges ausgedacht. Fast alle teilneh-
menden Gruppen bieten kostenlose Mitmach-

aktionen und Spiele an. Bei den Handwerkern wird ge-
schmiedet, gemeißelt und geschnitzt, bei den Legionen 
können die Nachwuchsrömer durchs Lager stöbern, ein 
Kettenhemd überziehen und das Mini-Katapult bedie-
nen. Wer Glück hat, darf sogar einmal bei einem der 
Reiter aufsitzen. Und das Tollste: Kinder und Jugendli-
che bis 18 Jahre zahlen keinen Eintritt!

Eine Auswahl der Aktionen für Kinder:

ø Bogenschießen
ø Römischer Lehmbau
ø Kettenhemdworkshop, Düfte der Antike
ø Wurfspeere austesten
ø Münzen und Schmuck herstellen
ø Militärische Ausrüstung und Reflexbogen testen
ø Schmieden, Hobeln und Drechseln
ø Getreide mahlen
ø In Küche und Feldküche bruzzeln
ø Anprobe einer Legionärsrüstung
ø Ledergürtel herstellen
ø Kränze binden und Räucherungen
ø Bauen mit Steinen
ø Arbeiten mit Ton und Keramik
ø Angeln und Schnüre herstellen
ø Reiten
ø Schießen mit dem Mini-Onager
ø Spinnen
ø Gesichtsbemalung
ø … und natürlich jede Menge römische Spiele.

Alle zwei Jahre öffnet der Archäologische Park seine 

Tore für „Schwerter, Brot und Spiele“ – das größte 

aller Römerfeste. Am 27. und 28. Juni ist es wieder 

soweit: Mehr als 350 Darstellerinnen und Darsteller 

aus ganz Europa zeigen ihr Können live beim Hand-

werken, Kochen, Kämpfen und Exerzieren. Legionäre 

und Gladiatoren, aber auch Handwerker und Händler 

aller Art, Astronomen, Köche und viele mehr bieten 

Archäologie zum Zuschauen, Anfassen und Auspro-

bieren mit allen Sinnen. Wer etwas über Kräuter 

oder Mode in der Antike erfahren möchte, kommt 

genauso auf seine Kosten wie die Freunde der an-

tiken Ingenieurskunst. Zur Stärkung laden Garkü-

chen am Wegesrand ein, während Truppenparaden, 

Reiterspiele und die Gladiatorenkämpfe Unterhaltung 

mit hohem Informationsgehalt bieten. 

Schwerter, Brot und Spiele

Europas  
größtes  
Römerfest  
im APX

27./28.
Juni

EINTRITTSPREISE:

Erwachsene Tageskarte: 10 € 
Erwachsene 2-Tages-Karte: 15 € 
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren: frei



schon mal vorkommen, dass 
er vom Boot aus ein Team in-
terviewt. Den musikalischen 
Einstieg bei der Ankunft der 
Regatta-Teams im Strand-
bad -ab 19 Uhr- machen die 
„Street Kings“, eine fünfköp-
fige Gute-Laune-Band aus 
dem Münsterland. Die „Street 
Kings“ sind mobil und haben 
ihre Musikinstrumente immer 
am Ort des Geschehens, wo 
sie mitreißende Musik und 
Live-Unterhaltung bieten.

Auf die Sieger der Badein-
sel-Regatta, den jeweils drei 
bestplatzierten Teams in den 
Kategorien Damen, Herren 
und Mixed, warten attraktive 
Geldprämien im Gesamtwert 
von 3.000,00 €: 500,00 € für 
den ersten, 300,00 € für den 
zweiten und 200,00 € für den 
dritten Platz in jeder Katego-
rie. Doch auch alle übrigen 
Regatta-Teams gehen nicht 
leer aus: die benutzten Bade-
inseln und zwei Verzehrgut-
scheine für die Beach-Party 
sind für alle Teams in der 
Teilnahme enthalten. Mit der 
Siegerehrung auf der Haupt-
bühne im Strandbad Xantener 
Südsee fällt auch der Start-
schuss für den zweiten Teil 
des Veranstaltungsabends, 
die Beach-Party. Hier sorgt 
Live-Musik für ausgelasse-
ne Party-Stimmung: „Engel 
der Nacht“, die Nena-Cover-
Band, „Wallstreet“ -eine der 
besten Cover-Bands Euro-
pas- und Stargast Tim Toupet, 
der singende Frisör („Allee 
Allee“, „Fliegerlied“, „Ich bin 
ein Döner“ und viele weite-
re bekannte Party-Kracher) 
werden die Party zum kochen 
bringen.

Das Beach-Feeling im 
Strandbad Xantener Südsee 
wird mit Cocktail-Bar und 
Lagerfeuer am Strand sowie 
Mitmach-Aktionen wie etwa 
Fangruppen-Contest bei der 
Badeinsel-Regatta besonders 
betont. Und gegen Mitter-
nacht wird ein Feuerwerk das 

Publikum mit faszinierenden 
Effekten über dem Wasser in 
Staunen versetzen.
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Am Samstag, 18. Juli, 
veranstaltet das Frei-
zeitzentrum Xan-

ten wieder „Beach-Life“, 
die beliebte Beach-Party im 
Strandbad Xantener Südsee, 
präsentiert von der Volks-
bank Niederrhein. Ab 19 Uhr 
erwartet die Teilnehmer und 
Zuschauer eine abwechs-
lungsreiche Mischung aus 
Mitmach-Action, Musik und 
Show. Los geht’s wieder mit 
der ebenso verrückten wie 
spannenden Badeinsel-Regat-
ta. Die teilnehmenden Teams 
in 2er-Gruppen überwinden 
auf den quietschbunten Bad-
einseln eine Rennstrecke von 

rund 1,5 km. Neu in diesem 
Jahr: die Strecke wird, begin-
nend an der Wasserski-Seil-
bahn Xantener Südsee, um 
das Strandbad herumgeführt, 
wo sich wie auch schon in 
den vergangenen Jahren, der 
Zieleinlauf befindet. Bei der 
Badeinsel-Regatta sind kei-
ne Hilfsmittel erlaubt; geru-
dert wird ausschließlich mit 
Armen und Beinen. Schon 
der Start ist ein Ereignis für 
sich, denn das Erklimmen 
der Inseln im tiefen Wasser 
ist nicht einfach! Entlang der 
Regatta-Strecke sorgt Beach-
Life Moderator Enno Klapper 
für Unterhaltung. Da kann es 

Strandbad Xantener Südsee:

Beach-Life –  
Action bei der  
Badeinsel-Regatta,  
Unterhaltung  
bei der Beach-Party

TickeT-VorVerkauf

Eintrittskarten zur Beach-Party kosten 

im Vorverkauf 6 Euro (an der Abend-

kasse 8 Euro) und sind ab sofort an fol-

genden Vorverkaufsstellen erhältlich:

•	 Info-Center	des	Freizeitzentrums	

Xanten  (Strohweg 2, Xanten-

Wardt, www.f-z-x.de)

•	 Tourist-Information	Xanten

•	 Theo’s	Edeka-Markt	in	Xanten

Die Abendkasse öffnet um 18:00 Uhr. 

Einlass ab 18:30 Uhr.

BADEINSEL-REGATTA

In drei Kategorien (Damen, Herren, 

Mixed) werden bei der Badeinsel-Re-

gatta Preisgelder im Gesamtwert von 

3.000 € ausgespielt. Anmeldungen 

sind auch online möglich unter www.f-

z-x.de	 und	 direkt	 im	 Info-Center	 des	

Freizeitzentrums Xanten (Strohweg 

2, Xanten-Wardt). Die Startgebühr 

beträgt 30 € pro Team inklusive der 

Badeinsel und zwei Verzehrgutschei-

nen für die Beach-Party-Gastronomie 

im Wert von je 5 €.

FANGRUPPEN-WETTBEWERB

Freunde teilnehmender Teams können 

Fangruppen bilden und ihre Favoriten 

bei der Badeinsel-Regatta aufmerk-

samkeitsstark unterstützen. Beim 

Fangruppen-Wettbewerb gewinnt die 

Gruppe mit dem witzigsten Outfit ein 

50-l-Fass Bier. Fangruppen melden 

sich	im	Vorfeld	im	Info-Center	(Telefon:	

02801 715656).

Samstag,
18. Juli

Hafen Vynen und  

Hafen Wardt

Xantener  
Nordsee  
in Flammen

Samstag,
4. Juli

Das Höhenfeuerwerk 
über der Xantener 
Nordsee ist bereits 

überregional bekannt und 
lädt jedes Jahr zum stim-
mungsvollen Lichterglanz. 
Außerdem veranstaltet das 
Freizeitzentrum Xanten in 
beiden Häfen (Wardt und 
Vynen) ein sehenswertes 
Beiprogramm mit Live-Mu-
sik, gastronomischen Ange-
boten und vielem mehr. Wer 
möchte, kann den Abend auf 
reservierten Sitzplätzen auf 
den Seeterrassen des Hafens 
Wardt oder Vynen genießen: 
Und das Feuerwerk hautnah 
genießen. Im Hafen Wardt 
heizt die Cover-Band „Die 
Tolle Bänd“ den Besuchern 
richtig ein. Im Hafen Vynen 
übernimmt „Zoom-It“ die-
sen Part. 

Das Feuerwerk ist jedoch 
nicht die einzige Attraktion 
auf dem Wasser: Freizeit-

kapitäne können ihre Boote 
an diesem Abend effektvoll 
illuminieren. Die schönsten 
Boote werden prämiert.

Die perfekte Sicht bei  
gemütlichen Ambiente

Alle Besucher, die eine per-
fekte Sicht auf alle Lichtspek-
takel auf dem Wasser haben 
möchten, können sich in bei-
den Häfen Sitzplätze reservie-
ren lassen. Nur 10,00 € kos-
tet eine Karte inklusive der 
Reservierungsentgelte und 
einem Verzehrgutschein im 
Wert von 7,- €. 

Los geht’s ab 19:00 Uhr. 
Der Eintritt ist frei. Ein kos-
tenloser Shuttlebus fährt re-
gelmäßig von Xanten nach 
Wardt und Vynen und wieder 
zurück. Die genauen Fahrzei-
ten werden wenige Tage vor 
der Veranstaltung bekannt ge-
geben.

Auch in diesem Jahr veranstaltet das Freizeitzen-
trum Xanten im Auftrag der Stadt Xanten wie-
der ein Stadtfest. Am zweiten Juli-Wochenende 

wird auf dem Großen und Kleinen Markt sowie angren-
zenden Straßen der Innenstadt wieder einiges geboten: 
Am Samstag „Stadtfest-Sommerparty“ mit „Mad for 
Music“ unplugged, danach folgt die TOP-Coverband 
„Maraton“. 

Sonntag ist großer Familientag mit einem bunten 
Spielangebot, großem Stoff- und Tuchmarkt, Hobby-

kunstmarkt, Kinder-Kunst- und -Spielzeugmarkt 
und Info-Ständen. Neu ist ein buntes Straßen-
künstler-Festival, das an verschiedenen Stellen 
auf dem Markt und in den angrenzenden Straßen 
im besten Sinne überraschende Auftritte, Aktio-
nen und Unterhaltung verspricht.

Der Eintritt zum Stadtfest ist natürlich frei! Ge-
feiert wird am Samstag ab 19:00 Uhr bis 1:00 Uhr 
nachts, am Sonntag wird von 12:00 Uhr bis 19:00 
Uhr Programm geboten.

Großer und Kleiner Markt

Xantener Stadtfest 2009
11.-12. Juli
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27. Sommerfestspiele mit  Oper, Operette, Pop und Musical

Grandiose Nabucco-Inszenierung
auf der 50 Meter Open-Air Bühne

Auch in der 27. Spiel-
saison  wird die Tra-
dition der Xantener 

Sommerfestspiele fortgesetzt. 
Sie beginnen am 13. August 
2009 mit Giuseppe Verdis 
Opernerfolg „Nabucco“. In 
prächtiger Dekoration und 
Ausstattung agieren über 200 
Mitwirkende auf der 50 Me-
ter Open-Air Bühne. Beendet 
wird die große Premiere mit 
einem glanzvollen Feuerwerk. 
Weitere Aufführungen stehen 
am Freitag, 14. August, Sams-
tag, 15. August und Sonntag, 
16. August 2009 auf dem Pro-
gramm.

Der Sprung von der baby-
lonischen Zeit in die Ära des 
Pops dauert bei den Xantener 
Sommerfestspielen nur weni-
ge Tage. Am Freitag, 21. Au-
gust, Samstag, 22. August und 
Sonntag, 23. August 2009 hält 
mit „The Queen Spectacular“ 
die Musik einer der berühm-

testen englischen Popgruppen 
Einzug ins Römerrund. Über 
300 Millionen Platten welt-
weit haben sie verkauft und 
ihre Hits wie „Bicycle Race“, 
„We will rock you“, „Bohe-
mian Rhapsody“ und „We are 
the Champions“ begeistern 
nicht nur die Freunde der Pop- 
und Rockmusik. 

Ebenso bekannt wie Queen 
ist sicherlich auch Sir Andrew 
Lloyd Webber. In Xanten steht 
mit „Evita“ am Freitag, 28. 
August, Samstag, 29. August 
und Sonntag, 30. August 2009 
eines seiner wohl bekanntes-
ten Musicals auf dem Pro-
gramm. Für den Song  „Don’t 
Cry For Me Argentina“, aus 
der Musicalverfilmung der 
Lebensgeschichte Eva Duar-
tes, wurde Webber mit einem 
Oscar ausgezeichnet.

Im Waldtheater Birten, der 
einstigen Spiel- und Unterhal-

tungsstätte für das römische 
Heerlager, steht am Freitag, 
21. August, Samstag, 22. Au-
gust und Sonntag, 23. August 
2009 „Eine Nacht in Venedig“ 
auf dem Festspielplan. Die 
komische Operette in drei Ak-
ten gehört zu den beliebtesten 
Werken des Walzerkönigs Jo-
hann Strauß. Sie entführt die 
Festspielbesucher in den Kar-
neval der Lagunenstadt.

Karten für alle Veranstal-
tungen der 27. Sommerfest-
spiele 2009 sind bundesweit 
im Vorverkauf erhältlich. Nä-
here Informationen bietet der 
telefonische Kartenservice un-
ter 02801 – 77 77 77. Hier gibt 
es auch Informationen über 
die VIP- Arrangements. Erfah-
rungsgemäß sind die meisten 
Vorstellungen recht zügig aus-
verkauft. Wer also mit von der 
Partie sein möchte, der sollte 
schnell handeln, bevor die bes-
ten Plätze weg sind. 

Die „Extra-
Festspiele“ 
für Kinder

Im Birtener Amphithe-
ater finden neben den 

Festspielen für die Gro-
ßen auch zwei Highlights 
für die Kleinen statt. Mit 

„Der Regenbogenfisch“ 
und „Die neugierige 

kleine Hexe“ hat das 
Team von „Arena“ zwei 
Spitzen-Theaterstücke 
für Kinder nach Birten 

geholt. Karten für beide 
Vorstellungen gibt es un-
ter 02801 / 77 77 77, 

beim Xantener Reisebüro 
(Marsstraße 16-18) oder 

unter reservierung@
sommerfestspiele.de

Do. 30.07.09  - 14.00 Uhr - 
„Der Regenbogenfisch“

Aus der Bilderbuch-Ge-
schichte von Marcus Pfister 
wurde ein aufregendes, span-
nendes, anrührendes und lus-
tiges Theaterstück entwickelt, 
in dem die Zuschauer nicht nur 
dem bekannten und beliebten 
Regenbogenfisch begegnen, 
sondern sie machen auch 
Bekanntschaft mit einem Za-
ckenfisch, dem kleinen blauen 
Fisch, dem Buckelfisch und 
sogar einem Seestern. Was 
all diese Fische erleben und 
warum der Regenbogenfisch 
neben all den anderen ein be-
sonderer Fisch ist, was es mit 
der orakelnden Krake auf sich 
hat und warum es in der Teu-
felsschlucht mit dem Meeres-
ungeheuer gefährlich ist oder 
auch nicht ... – dieses Stück 
gibt die Antworten.

Do. 06.08.09 – 14.00 Uhr -  
„Die neugierige kleine Hexe“

Die kleine Hexe Lisbet 
(nach Lieve Baeten) ist auf 
dem Dachboden eines frem-
den Hauses gelandet. Wer hier 
wohl wohnt? Und ob jemand 
ihren kaputten Besen reparie-
ren kann? Als Lisbet neugierig 
das Haus erkundet, macht sie 
aufregende Bekanntschaften. 
Diese Geschichte der kleinen 
Hexe Lisbet führt durch die 
verschiedenen Stockwerke 
eines Hexenhauses. Auf jeder 
Etage gibt es eine Hexe, die 
ihr besonderes Talent vorführt. 
Bei der „Musikhexe“ hört sie 
ein wunderbares Geigenspiel, 
in der Küchenetage kocht die 
„Hexe, die kochen kann“ die 
Lieblingsspeisen von Kindern 
und „die Hexe, die Schlaf 
zaubern kann“ verbreitet ih-
ren Zauber direkt über der 
„Bastelhexe“, die im Keller 
die kaputten Sachen wieder 
repariert oder auch schon mal 
alles auseinander baut – und 
sie hat natürlich auch eine Lö-
sung für Lisbet ......

Schon seit einigen Jahren  gehört  Xanten mit zur 

Spitze der europäischen Festspielorte.  Die seit 

über 25 Jahren hier stattfindenden Sommerfest-

spiele erfreuen sich nicht nur bei Kennern der Sze-

ne, sondern auch beim Publikum großer Beliebtheit. 

Gründe dafür gibt es genügend. So wird die Akustik 

in „unserer“ römischen Arena stets von Akteuren 

und Zuhörern gelobt. Die Arena hat obendrein ein 

ganz besonderes Flair.  Den Kernpunkt aber bilden 

die stets hochkarätigen Ballett-, Musical-, Opern- 

und Operetteninszenierungen.  Von „grandios“ bis 

„mitreißend“ reichen die Kommentare von Kritikern 

und Publikum. Auch bei den 27. Sommerfestspielen 

vom 13. bis 30. August  wird man diese Kommen-

tare sicherlich nicht vermissen. Mit Giuseppe Verdis  

„Nabucco“  steht wieder ein echtes Opern-Highlight 

auf dem Programm.  Ganz groß in der Publikums-

gunst steht derzeit auch die englische Popgruppe 

Queen. Ihre unvergesslichen Hits werden bei  „The 

Queen Spectacular“  zu hören sein.   Musical-Fans 

dürfen sich auf die märchenhafte Geschichte der 

Evita freuen. Der König des Musicals, Andrew Lloyd 

Webber, kreierte hier gemeinsam mit Tim Rice ein 

Denkmal für Eva Duarte, die einstige First Lady Ar-

gentiniens.  In der herrlichen Umgebung des Birte-

ner Amphitheaters  entführt Johann Strauß mit sei-

ner Operette „Eine Nacht in Venedig“ das  Publikum 

in den Karneval der Lagunenstadt.
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KleinMontMartre

Klever Straße im 
Zeichen der Kunst
Längst ist die Kunstmeile „KleinMontMartre“ weit 

über die Grenzen Xantens hinaus bekannt und lockt 

Kunstinteressierte und Schaulustige von nah und 

fern. Die einen suchen ganz gezielt Kunstgegen- 

stände um ihr Heim zu verschönern oder Samm- 

lungen zu vergrößern, die anderen kommen einfach 

nur zum Schnuppern und um sich von dem wunder-

baren Ambiente der sommerlichen Klever Straße und 

dem Flair der Veranstaltung einfangen zu lassen.

In diesem Jahr sind es wie-
der über 70 Künstlerinnen 
und Künstler, die entwe-

der ihre Bilder, Fotografi-
en, Skulpturen und sonstige 
Kunstwerke auf der Straße 
ausstellen oder aber als Un-
terhaltungskünstler für eine 
adäquate Untermalung des 
Kunstmarktes sorgen. Dabei 
handelt es sich wie schon in 
den letzten Jahren nicht nur 
um einen vielseitigen Mix 
aus den verschiedensten 
Kunstrichtungen. Auch die 
Herkunft der Künstler/innen 
ist auf ganz Europa verteilt. 
Bei aller Internationalität 
vergessen die Organisatoren 
aber nicht, dass die Idee des 
KleinMontMartre aus unse-
rer eigenen Stadt kommt und 
so sind 2009 natürlich wieder 
eine ganze Reihe Xantener 
Künstlerinnen und Künstler 

mit von der Partie. Nament-
lich sind das: Karin Denecke, 
Daniela Gramsch, Wolfgang 
Jaros, Hannelore Kanthak, 
Thomas Költgen, Guido 
Stück, Renate Migas, Han-
ne Neß, Heidi Perc, Annette 
Preiß und Hedy Veltkamp. 
Einige sind seit Beginn der 
Kunstmeile immer wieder 
dabei, andere haben dieses 
Jahr ihr Debüt auf der Klever 
Straße. Man findet also Ver-
trautes und Neues gleicher-
maßen. 

Das Rahmenprogramm  
als eigenes Kunstwerk

Bildende Kunst wird beim 
KleinMontMartre traditionell 
immer von darstellender und 
unterhaltender Kunst beglei-
tet. Abwechslungsreiche Mu-
sik, präsentiert von professio-

nellen Musikern ist seit jeher 
das Motto für die hochwertige 
Untermalung der Kunstmeile. 
Am Samstagabend spielt das 
Duo Jörg Krosse (Saxophon) 
und Johann May (Gitarre). 
Begleitet werden sie von ei-
ner Sängerin. Tagsüber wird 
Friedhelm Olfen auf dem 
Bandoneon und dem Leier-
kasten spielen. Verschiedene 
Straßenmusiker unterstrei-
chen das künstlerische Ambi-
ente von KleinMontMartre.

Ausdehnung auf die  
Bahnhofstraße

Weil es bei der großen An-
zahl der Teilnehmer auf der 
Klever Straße ganz schön eng 
wird, hat man sich dieses Jahr 
entschieden, ein Stückchen 
der Fußgängerzone, nämlich 
den Anfang der Bahnhof-

straße vom Mitteltor bis zum 
Westwall als Ausstellungs-
fläche mit zu nutzen. Die 
hoffentlich wieder sehr zahl-
reichen Besucher haben also 
mehr Platz als in 
den Vorjahren und 
das Angebot der 
einzelnen Künst-
ler kann insgesamt 
großzügiger prä-
sentiert werden. 

Bleibt zu wün-
schen, dass neben 
der schon sprichwörtlichen 
Qualität der gezeigten Kunst 
auch eine andere Tradition 
des KleinMontMartre sich 
dieses Jahr fortsetzt: Die-
se Veranstaltung wurde bis 
jetzt immer von schönem 
Wetter begleitet. Und das 
darf ruhig die nächsten Jah-
re so bleiben. 

15./16.
August

Gründe gibt es  

genug, die beliebte  

Xantener Kunstmeile 

auch dieses Jahr  

wieder zu besuchen.

Spnsored by



Die Kinderhilfsorgani-
sation World Vision 
ruft die bundeswei-

te Aktion „Deutschland tü-
tet ein“ ins Leben. Die Idee: 
Kinder basteln und füllen 
Schultüten, um sie bedürfti-
gen Familien zur Verfügung 
zu stellen. Die Aktion möch-
te die wachsende Armut in 
Deutschland positiv anpacken 
und Familien in finanziell an-
gespannten Zeiten ein wenig 
entlasten. Auch Kindergärten, 
Horte und Schulen in Nord-
rhein-Westfalen sind aufgeru-
fen, mitzumachen.

Jede Kindereinrichtung 
kann sich an der Aktion 
„Deutschland tütet ein“ betei-
ligen: 1. Schultüten basteln, 
2. Sponsoren zum Füllen der 
Tüten finden, 3. die eigene 
Stadtverwaltung ansprechen 
und um Hilfe bei der Ausgabe 

der Schultüten an bedürftige 
Kinder bitten (Musterbrief 
zum Download auf  www.
worldvision.de). Auf diese 
Weise können sich einkom-
mensschwache Familien eine 
Schultüte für ihr Kind bei der 
Stadt abholen. Die Idee zur 
bundesweiten Schultüten-
Aktion entstand aus der Ini-
tiative DEUTSCHER KIN-
DERPREIS, mit der World 
Vision seit 2007 Engagement 
für Kinder auszeichnet. Unter 
den Kinderpreis-Bewerbern 
waren Hortkinder aus Schles-
wig-Holstein, die letzten Som-
mer 50 Schultüten gebastelt, 
gepackt und der Bürgermeis-

terin von Ahrensburg überge-
ben hatten. Was in der einen 
Stadt gut funktioniert hat, 
könnte jetzt in vielen Städten 
bundesweit Schule machen.

Kindergärten und Horte, die 
bei „Deutschland tütet ein“ 
mitmachen möchten, werden 
gebeten, sich per E-Mail un-
ter  kinderpreis@worldvisi-
on.de anzumelden und nach 
Abschluss ihrer Schultüten-
aktion Fotos an dieselbe E-
Mail-Adresse zu schicken. 
Aktionskoordinatorin Silke 
Hachmeyer von World Vision 
freut sich auf Rückmeldun-
gen von Kindergärten, Hor-

ten, Schulen, Vereinen und 
Privat-Initiativen aus ganz 
Deutschland: „Organisiert 
möglichst bald gemeinsam 
mit Eurer Stadt eine kleine 
Schultüten-Aktionen in Eurer 
Umgebung und verhelft damit 
anderen Kindern zu einem gu-
ten Schulstart!“

Unterstützer der Aktion 
„Deutschland tütet ein“ sind 
neben dem Hamburger Sport-
verein und der AWO-Stormarn 
die ARD-Fernsehlotterie, so-
wie die Unternehmen belly-
button, Faber Castell, Görtz, 
Katjes, Landliebe, Olympus 
und Steiff.
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Ja, ich weiß, ich bin hier eigentlich 

mehr für die lustigen Töne zuständig. 

Und ich bin ja auch en gutmütigen Ty-

pen. Aber jetz iss ma Schluss. Irgend-

wann fängt auch der Ano sich ma am 

Aufregen an. Und weil dat fürt Herz 

nich gut iss, muss man dem Ärger Luft 

machen.

Wenn ich so die Xantener Szene be-

trachte, oder besser gesagt, den Teil der 

Xantener Szene, in den ich als einzelner 

rasender Reporter Einblick habe, dann 

muss ich feststellen: Es hat sich in den 

letzten Jahren wat verändert. Und zwar 

zum Schlechten. In der Presse und in 

den zahlreichen Gesprächen, die man 

so mit Individuen der verschiedensten 

Colör führt, wird mir eins immer klarer. Es gibt immer mehr 

Einzelkämpfer als Teamplayer in unserer Stadt. Die Grundein-

stellung hat sich geändert. Früher war der Xantener an sich 

hauptsächlich neugierig. Neugierig auf Neues eben, auf Ver-

änderung, auf Gerüchte, Geschichten, eben auf alles, was es so 

an spannenden Themen gibt. Das hat vielleicht manchmal ge-

nervt, war aber grundsätzlich gut. Heute ist es vielfach anders. 

Der Xantener ist nicht mehr grundsätzlich neugierig – sondern 

erst mal grundsätzlich dagegen. Dagegen sein ist total hip in 

Xanten. Und zwar mehr als anderswo, soviel ist sicher. Denn 

die „Anderswo-Leute“ lachen sich deswegen zum Teil schon 

über uns kaputt. Wenn man den Lokalteil der Tages- oder Wo-

chenzeitungen durchblättert, dann geht es hauptsächlich dar-

um, dass sich irgendjemand gegen irgendwas oder irgendwen 

anders wehrt. Meistens geht es um Lärm. Lärm durch Touris-

ten, wobei es egal ist, dass wir ja in Xanten hauptsächlich von 

denen leben. Lärm von Veranstaltungen, wobei es egal ist, ob 

wir selber daran teilnehmen oder nicht. Lärm, den eine Ketten-

säge macht, wenn ein Baum gefällt wird, egal wie viele neue 

dafür gepflanzt werden. Lärm, den die Kirmes macht (OK, den 

Lärm hat die Kirmes schon immer gemacht, aber neuerdings 

vor meiner Haustür und das geht ja mal gar nicht!), Lärm, den 

die Politiker im Stadtrat machen, wenn sie verbal aufeinander 

einschlagen, wobei sich dieses Problem ja lösen ließe, indem 

Ano‘s Herzkranzgefäße, oder:

Jetz aber ma  

  Spässken beiseite! 
Von und mit Ano van Nym

man sie nicht mehr wählt. Die Liste des Dagegenseins be-

schränkt sich aber nicht nur auf Lärm, sondern eben auch auf 

alles andere. Einfach alles eignet sich zum Dagegensein.

Manchmal ist es wichtig, sich zu wehren. Gegen Ungerechtig-

keiten, gegen Vertrauensmissbrauch, gegen Verschwendung 

und so viele andere Dinge. Aber die Grundhaltung, erst mal 

dagegen zu sein, nur weil der Vorschlag von dem und dem 

kommt oder nur weil ausgerechnet vor meiner Haustür jetzt 

irgendwas passiert usw. usw..... Freunde, dat iss zu viel – dat 

führt zu nix. Statt sachlichen Argumenten hört man immer 

häufiger Angriffe gegen Personen und/oder allgemeine Plat-

titüden wie „Nur über meine Leiche“ oder „nicht mit mir“. Das 

geht mittlerweile vom Stammtisch in der Kneipe bis hin zu 

den ganz prominenten Stellen im Rat der Stadt. Und überall 

ist diese Art des menschlichen Umgangs gleichermaßen fehl 

am Platze. Neulich hatte ich ein nettes Gespräch mit dem Ge-

brauchtwagenhändler meines Vertrauens. Der sagte: „Es wäre 

besser, wenn wir Leute über Xantener Themen entscheiden las-

sen, die gar nicht von hier kommen. Die denken einfach über 

das Problem nach und finden eine logische Lösung, weil es sie 

selber eben nicht betrifft.“ Das ist natürlich eine Schnapsidee. 

Warum? Weil sie von einem Gebrauchtwagenhändler kommt, 

und denen darf man ja bekanntermaßen überhaut nicht trau-

en. Seht ihr was ich meine? Wenn wir demnächst nicht die 

ganze Stadt für befangen erklären lassen wollen, weil alle 

Entscheidungen durch Widerstand unmöglich werden, dann 

lasst uns doch wieder sachlich werden. Dieses „Zurück zur 

Sachlichkeit“ fordern übrigens alle Fraktionen im Rat gleicher-

maßen – ja Leute, wenn ihr euch da alle so einig seid, warum 

macht ihr es dann nicht? Oder anders gefragt: Wer isset denn 

jetz in Schuld? Der Gipfel der Genüsse in Sachen destruktiver 

Äußerungen, der mir von einem gewöhnlich schlecht unter-

richteten, inoffiziellen Informanten zugetragen wurde: „Ich 

wär ja eigentlich gerne dafür, aber das geht ja nicht. Ist ja 

Wahlkampf.“

Liebe Xantener, lasst euch das bitte mal auf der Zunge zerge-

hen, holt tief Luft, damit sich die Herzkranzgefäße nicht über 

Gebühr verengen und dann versucht euch wieder ein bisschen  

lieb zu haben. 

Ei laaf juh! Euer Ano

PS: Und ich verspreche – beim nächsten Mal bin ich wieder 

lustich.

Mitmachen in ganz NRW

Aktion „Deutschland tütet ein“ startet
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Große Umfrage:

Gestalten Sie Xanten Live mit –  
Ihre Meinung ist uns wichtig!

Im Jahre 2004 haben wir es das erste Mal getan – jetzt, nach 5 Jahren, tun wir es wieder: Wir fragen Sie 

als Leser, wie es mit Xanten Live weiter gehen soll. Schreiben Sie uns Ihre Meinung. Teilen Sie uns mit, wel-

che Themenbereiche für Sie besonders oder weniger interessant sind, was Sie sich an neuen Themen für die 

Zukunft wünschen und wie Ihnen Ihr Stadtmagazin optisch gefällt.  Damit Sie es einfacher haben, bieten wir 

Ihnen einen kleinen Fragenkatalog. Nehmen Sie sich bitte die paar Minuten Zeit zum Ausfüllen und helfen Sie 

so mit, Xanten Live noch interessanter und informativer zu machen. 

Veranstaltungs- und Events

Veranstaltungskalender

Kunst und Kulturberichte

Natur/Niederrhein

Gastronomie, Essen/Trinken

Shopping-Tips, Einkaufsführer

Satire und Heiteres (Ano van Nym etc.)

Xantener Geschichte und Brauchtum

Sport, Vereinsberichte

Firmenberichte, Neueröffnungen

Freizeitthemen für Familie und Kinder

Xantener Persönlichkeiten & Institutionen

Themenbereiche in Xanten Live – bewerten Sie bitte von 1 = sehr interessant bis 5 = uninteressant

Zum Schluss noch ein paar Fragen zu Ihnen, damit wir uns besser auf unsere Leserstruktur  
einstellen können (Daten werden streng vertraulich genutzt und nicht weitergegeben):

Vorname, Name

Straße, PLZ, Wohnort

Alter, männlich/weiblich        Anzahl Personen im Haushalt

Wie lange bewahren Sie Xanten Live auf, bevor sie entsorgt wird? (bitte Zutreffendes ankreuzen):

ø Bis 1 Woche ø Über 1 bis 3 Wochen ø Länger als 3 Wochen ø Ich archiviere die Hefte

Wie viele Personen in Ihrem Haushalt lesen eine Xanten Live Ausgabe?

Wenn Sie in Xanten wohnen, wie lange schon? (bitte Zutreffendes ankreuzen)

ø Bis 1 Jahr ø Bis 5 Jahre  ø Bis 15 Jahre     ø Über 15 Jahre      ø In Xanten geboren

Welche Themen wünschen Sie sich zusätzlich in Zukunft für Xanten Live?

Was gefällt Ihnen an Xanten Live besonders?

Was könnte verbessert werden?

Mitmachen und Eintrittskarten  
vom FZX gewinnen

Füllen Sie bitte das Umfrageformular aus und 
geben Sie es bei der Tourist-Information, Kur-
fürstenstraße (am Mitteltor) ab oder schicken Sie 
es in einem Briefumschlag an Xanten Live Maga-
zin, z. Hd. Thomas Költgen, Rheinberger Str. 28, 
46509 Xanten. Einsendeschluss für die Aktion ist 
der 19. August 2009.

Unter allen Einsendern verlosen wir 5 x 2 Ein-
trittskarten für die Comedy-Show von „Doktor 
Stratmann“ . Eine Open-Air-Verantal-
tung des FZX an der Xantener Südsee 
im Wert von 24,20 € pro Ticket. Vielen 
Dank an dieser Stelle an das Freizeitzen-
trum Xanten für das Sponsoring dieser 
Karten.

Das aktuelle Programm von  
Doktor Stratmann am 29. August im FZX

Machensichmafrei, bitte!’ vereint das Bes-
te aus den bisherigen drei Erfolgsprogrammen 
von Doktor Stratmannn. Hier sind 120 Minuten 
Spaß aus dem größten Wartezimmer des Landes 
garantiert. Lachen Sie sich krank, damit Sie einen 
Grund haben, auch Doktor Stratmanns viertes 
Soloprogramm zu erleben. Sie dürfen natürlich 
auch gesund vorbeischauen. 

Das „Kleingedruckte“

Mitmachen darf jeder über 16 Jahre. Die ein-
gesandten Daten werden vertraulich behandelt 
und ausdrücklich nicht für werbliche oder sons-
tige Zwecke genutzt und/oder weitergegeben. 
Für die Verlosung der Preise ist der Rechtsweg 
ausgeschlossen. Nicht mitmachen dürfen Mitar-
beiter von Xanten Live und deren Angehörige.

Einsendeschluss  

nicht verpassen:  

19. August 2009



Bei uns am Niederrhein ist das Wetter ja bekanntermaßen immer schön (man muss  

nur fest daran glauben, dann stimmt das auch). Und was macht man bei schönem Wetter? Man sucht 

sich ein lauschiges Plätzchen im Freien um lecker zu essen beziehungsweise um das eine oder andere 

kühle Getränk zu genießen. In Xanten und Umgebung gibt es dafür mehr als genug Gelegenheiten und 

tolle „Locations“. Hier unsere Top-Fünf der schönsten Außengastronomien in Xanten!

Genuss unter freiem Himmel

Xantens schönste Genuss-Terrassen
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Zum Amphitheater – van Bebber in Birten

Im Schatten der alten Bäume

Direkt gegenüber der Birtener Kirche lädt der wunderschöne 
Biergarten des Restaurant-Cafés „Zum Amphitheater“ zum 
Träumen und Genießen ein. Gemütlichkeit pur können die 

Gäste unter den uralten Bäumen besonders dann erleben, wenn es 
langsam dunkel wird und die bunten Lichterketten ihre ganz beson-
dere Stimmung verbreiten. Genießen kann man selbstverständlich 
ein gepflegtes, kühles Bierchen aber auch das komplette Programm 
der Restaurantspeisekarte sowie Kaffee und Kuchen. Nicht nur für 
die Birtener und die zahlreichen Radwanderer ist der Biergarten bei 
van Bebber seit Jahrzehnten ein Muss. Auch immer mehr Stamm-
gäste aus den anderen Xantener Ortsteilen und der näheren Umge-
bung genießen regelmäßig die ruhige Atmosphäre. Römerstr. 8, Birten, Tel.: 02801 – 15 51,  

tägl. 12 – 14 Uhr/18 – 21 Uhr, Mo. und Di. Ruhetag

Restaurant Hövelmann´s am Markt

Gepflegte Gastlichkeit am Dom

Direkt am Xantener Markt, umsäumt von Bäumen genießt 
man auf der Terrasse des „Hövelmann’s“ die kulinarischen 
Kreationen von Küchenchef Andreas Scholz und bekommt 

den Domblick kostenlos dazu. Mitten im Xantener Geschehen bie-
tet das Hövelmann’s frische, saisonale Küche mit Produkten aus 
der Region. Echte Highlights des Hauses sind die verschiedenen 
Gerichte mit fangfrischem Fisch und Meeresfrüchten. Da es immer 
mehr Allergiker gibt, hat sich die Küche darauf eingestellt und bie-
tet auf Wunsch gluten- und lactosefreie Gerichte an. Nicht nur zum 
Essen trifft man sich gerne auf der Terrasse vom Hövelmann’s. 
Das Bierchen schmeckt an einem lauen Sommerabend hier natür-
lich genau so gut.

Moll am Dom

Café-Genuss im  
Zentrum der Stadt

Bei Moll am Dom, dem modernen Café am Markt, sitzt man 
draußen exakt im Mittelpunkt des Xantener Geschehens. 
Wenn die Sonne ab mittags die Terrasse streichelt, lassen 

sich Moll’s Café-Spezialitäten besonders gut genießen. Aber auch 
am Morgen darf das Frühstück gerne schon unter freiem Himmel 
eingenommen werden. Moll bietet draußen das komplette Pro-
gramm täglich von 7 bis 19 Uhr. Wer sich für eine Shopping-Runde 
stärken möchte, in der Mittagspause entspannen oder nachmittags 
ein Stückchen Kuchen oder Torte genießen will, der ist hier genau 
richtig. Bei schönem Wetter sitzt man draußen bei Moll am Dom!

Markt 31, Tel.: 02801 – 71 818,  
tägl. 12 – 15 Uhr/18 – 23 Uhr

Markt 29, Tel.: 02801 – 98 82 367,  
tägl. 12 – 15 Uhr/7 – 19 Uhr

Eiscafé Santin am Markt

Das echte italienische Eis

Schon in der vierten Generation versteht es die Familie San-
tin, täglich das echte italienische Eis frisch herzustellen – und 
zwar ausschließlich aus frischer Milch eines niederrheinischen 

Milchhofes, naturbelassen und mit vielfältigen Nähr- und Vitalstoffen 
angereichert! Die Gäste können aus mindestens 28 Sorten auswählen. 
Auf der großen Terrasse mit Domblick lässt es sich inmitten des Xan-
tener Markttreibens gut aushalten und das Thema „sehen und gesehen 
werden“ funktioniert hervorragend. Und wenn das niederrheinische 
Wetter mal nicht auf Eis sondern auf Heißgetränke Lust macht, dann 
nimmt man eben einen leckeren Latte Macchiato, Cappuccino oder 
Espresso. Dazu auf Wunsch noch eine leckere Waffel mit heißen Kir-
schen – herrlich. Diesen Sommer steht das Barometer aber bestimmt 
ganz oft auf „Eis“ und das genießt man in Xanten bei Santin! Markt 3, Tel.: 02801 – 15 21, Mrz.-Okt. tägl. 9 – 22 Uhr

Café-Restaurant Zur Rheinfähre

Genießen – Erleben – Entspannen

Die Schiffe gibt es kostenlos dazu, wenn man auf der großen 
Außenterrasse der „Rheinfähre“ seinen Aufenthalt genießt. Das 
tun nicht nur Radwanderer und Touristen sondern auch viele 

Xantener, die sich entspannt die kleinen Boote und großen Pötte an-
schauen, die sich langsam flussauf- und abwärts schieben. Dabei kann 
man täglich um 10 bzw. am Wochenende schon ab 9 Uhr sein Frühstück  
genießen, aus der vielseitigen Mittags- und Abendkarte wählen oder 
sich bei Kaffee und Kuchen oder einem kühlen Bierchen erholen. Die 
besonderen Renner des Hauses: Fischspezialitäten – z. B. der gebratene 
Aal, hausgebackener Blechkuchen oder Torte und natürlich die ständig 
wechselnden saisonalen Sonderkarten. Nach dem Spargel kommt der 
Matjes, später leckere Gerichte mit Pfifferlingen – es gibt kulinarisch 
immer etwas Neues in der „Rheinfähre“ zu entdecken. Bislicher Insel 1, Tel.: 02801 – 13 34, Öffnungszeiten:  

Mo. – Fr. ab 10 Uhr, Sa. u. So. ab 9.00 Uhr – Ende offen!
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Xanten ist ja nicht un-
bedingt die klassische 
Industriestadt. Aber 

ein paar produzierende Be-
triebe gibt es schon. Die sind 
zwar bei der Xantener Bevöl-
kerung nicht sehr bekannt, 
haben aber teilweise in Fach-
kreisen einen weltweit sehr 
guten Ruf. Einer dieser Be-
triebe ist die Firma Schwartz 
Technical Plastics, die ihren 
Hauptsitz in Xanten an der 
Hagdornstraße hat.

Smart Plastic statt  
Heavy Metal...

...unter diesem Slogan bie-
tet Schwartz zum Beispiel 
Maschinenteile, Rollen und 
Zahnräder aus hochwertigen 
technischen Kunststoffen an. 
Die verschiedenen Kunststof-
fe haben eine ganze Reihe von 
Vorteilen gegenüber den sonst 
gebräuchlichen Stahlteilen. 
Sie sind leichter aber genau so 
robust, laufen leiser und teil-
weise ohne Schmierung, sind 
besser für „saubere“ Branchen 
wie Medizintechnik und Le-
bensmittelindustrie geeignet, 
bei denen es auf Hygiene an-
kommt. Durch diese Vorteile 
wird in der Industrie oft Geld 

gespart und einige Maschi-
nenbau-Innovationen wären 
ohne die technischen Kunst-
stoffe gar nicht denkbar.

Weltweit tätig

Die Schwartz GmbH ist 
einer der führenden Herstel-
ler von Maschinenteilen aus 
technischen Hochleistungs-
Kunststoffen in Europa. Zu 
den Kunden gehören namhaf-
te Vertreter aus dem Maschi-
nen- und Anlagenbau, dem 
Kran- und Aufzugsbau und 
der Stahl- und Walzwerkbran-
che.

Die Aktivitäten haben in-
zwischen globalen Charakter. 
Heute beschäftigt die Schwartz 
Gruppe ca. 250 Mitarbeiter an 
mehreren Standorten. Neben 
Xanten gibt es Standorte in 
Großbritannien, in Tschechi-

en, in den USA und in Asien. 
Der Gesamt-Jahresum-
satz liegt bei über 30 
Millionen Euro. 
Allein in Xan-
ten sind derzeit 
über 130 Mit-
arbeiter be-
schäftigt.

Bilder oben: 
Während 
Schwartz 
früher 
hauptsächlich 
größere Bauteile 
herstellte,  gibt 
es jetzt auch 
Fräs- und Dreh-
teile kleinster 
Abmessungen.

Bild rechts: 
Laufen leiser, 
sind sauberer und  
hygienischer als 
Metall – Schwartz-
Laufrollen aus Hoch-
leistungs-Kunststoffen.

Endlich ist es soweit, 
der neue Spielplatz im 
APX ist eröffnet. Jetzt 

haben die Kids wieder mehre-
re Möglichkeiten, bei  ihrem 
Aufenthalt im Archäologi-
schen Park nach Herzenslust 
ihren Spieltrieb auszuüben. 
Das neue Highlight ist die 
große Holzkonstruktion, die 
nicht nur zum Klettern ein-
lädt, sondern der perfekte 
Schauplatz für phantasievolle 
Rollenspiele aller Art ist. Ob 
es dabei um Römerspiele geht 
oder doch lieber um Ritter-
burgbelagerungen oder doch 
um den Indianerangriff, ist 
allein den Kleinen überlassen. 
Das Spielareal ist nämlich als 
Ritterburg oder Fort genau so 
geeignet wie als Römerlager, 
das von wilden Germanen 
eingenommen wird. Gleich 
daneben befindet sich der 
Wasserspielplatz wo herrlich 
gematscht werden kann. Die 
Kanäle und Bachläufe werden 
von Pumpen gespeist. Die ar-
chimedische Schraube dient 
als Fahrstuhl für das Wasser 
und mit allerlei Schiebern und 
Wippen können die Kids das 
Wasser in die richtigen Bahnen 
lenken. Das große Luftkissen, 
das zum Rumhüpfen einlädt, 
macht den APX-Spielplatz 

komplett. Hier 
können Kinder im 
Babyalter genau so 
spielen wie coole 
Jungendliche. Eine 
schöne Kombinati-
on. Und wer wissen 
möchte, wie sich 
die Römer damals 
zur Zeit der Colo-
nia Ulpia Trajana 
die Zeit vertrieben 
haben, der kann in 
einem entsprechen-
den Raum auf dem 
APX-Gelände die alten römi-
schen Spiele ausprobieren. 

Nur 10 Euro pro Jahr  
für die ganze Familie

Zu den Eintrittspreisen gibt 
es gleich mehrere gute Nach-
richten: Seit April haben Kin-
der und Jugendliche (bis 18 
Jahre) im APX generell freien 
Eintritt. Demnach steht natür-
lich auch der regelmäßigen 

Benutzung des Spielplatzes 
nichts im Wege. Wenn die 
Eltern mit dabei sein sollen, 
dann gibt es für Xantener Fa-
milien schon seit längerer Zeit 
ein hervorragendes Angebot. 
Wer sich bei der TIX eine Fa-
milienkarte holt, der hat frei-
en Eintritt für die Eltern – die 
Kinder sind ja sowieso frei – 
und zahlt für ein Kalenderjahr 
nur zehn Euro. Und wer nicht 
aus Xanten kommt, der kann 

auch günstig in den APX. 
Denn dafür gibt der LVR eine 
Kombikarte für verschiedene 
Museen in NRW heraus. Ne-
ben dem APX und dem Rö-
mermuseum in Xanten dürfen 
die Inhaber dieser Karte kos-
tenlos in 11 weitere Museum-
seinrichtungen des LVR. Das 
Ganze kostet 29 Euro, gilt für 
12 Monate und für die ganze 
Familie (Eltern und bis zu 
drei Kinder).

Industrie in Xanten

Schwartz Technical Plastics –  
Cleverer Kunststoff weltweit

Spielspaß im APX –  
Günstiges Freizeitvergnügen  
für Xantener Familien!

Das nächtliche Surren 
einer Mücke reizt so 
Manchen bis an die 

Gemütsgrenze und verwan-
delt den eben noch friedli-
chen Zeitgenossen zum ver-
bissenen Jäger. Dabei gibt es 
einfache präventive Möglich-
keiten. Die Ausrüstung der 
Fenster mit Insektenschutz-
Elementen schafft Abhilfe. 
Dunkele Räume und ein ge-
störter Blick nach draußen, 
werden oft als Argumente 
gegen die Anschaffung von 
sogenannten Fliegengittern 
genannt. Ein Insektenschut-

zelement besteht zu 95% aus 
Gewebefläche, was natürlich 
Transparenz und Luftdurch-
lass beeinflusst. Ein neu ent-
wickeltes Transparentgewebe 
bringt nun einen klaren und 
freien Blick nach draußen. 
„Für uns ist das neue Durch-
blick-Gewebe beinahe die 
wesentlichste Entwicklung 
der letzten Jahre, da es den 
Wohnkomfort maßgeblich 
verbessert“, schwärmt Martin 
Janßen, vom gleichnamigen 
Xantener Insektenschutz-
Fachbetrieb. Es besteht aus ei-
nem ultrafeinen und reißfesten 

Hightech-Faden, der einen er-
höhten Licht- und Luftdurch-
fluss zulässt. So verbessert 
sich beispielsweise der Luft-
durchfluss im Vergleich zu 
einem Standard-Gewebe um 
124%. Der Lichteinfall erhöht 
sich um 35%. Selbst von au-
ßen ist es fast unsichtbar. 

Martin Janßen erläutert ger-
ne in einem persönlichen Vor-
Ort-Termin alle Möglichkeiten 
rund um den Insektenschutz.   
Kontakt: Tel.: 02801-984688 
oder im Internet: www.jan-
sen-xanten.de.

Martin Janßen bietet neues Produkt 

Insektenschutz jetzt fast unsichtbar

Anzeige
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HBS-Druck neu  
auf der Poststraße

Bisher war die Druckerei im 
Gewerbegebiet ansässig. Heute 
empfängt das HBS-Team seine 
Kunden gleich an zwei Stand-
orten. Zum einen in Kevelaer-
Twisteden und zum anderen 
jetzt auch im neuen Xantener 
Ladenlokal an der Poststraße 
52. Inhaber Magnus Sommer 
und seine Mutter Hannelore 
bieten von hier aus alles Er-
denkliche rund ums Thema 
Druck an. Von der Kleinstau-
flage Hochzeitskarten bis hin 
zu umfangreichen Projekten 
für Firmenkunden wird alles 
mit eigenen Mitteln gedruckt. 
Besonders begehrt sind mo-
mentan zum Beispiel kleine 
bis mittlere Auflagen von Pos-
tern bis zu 1,37 Meter Breite, 
die mit dem hauseigenen Plot-
ter in Top-Qualität produziert 
werden. Desweiteren wird 
das komplette Programm von 
Privat- wie Geschäftsdrucksa-
chen angeboten. Von Autobe-
schriftung über Broschüren, 
Briefpapier und Visitenkarten 

bis hin zu Speisekarten, Ver-
einszeitungen und Werbemit-
tel wird bei HBS-Druck rea-
lisiert.

Xantener Laden –  
Souvenirs und mehr

An der Marsstraße, Ecke 
Gasthausstraße hat kürzlich 
ein neuer Souvenirladen eröff-
net. Hier gibt es alle möglichen 
Produkte mit Xanten-Logo. 
Angefangen vom preiswer-
ten Rucksack für 8.99 € über 
Kaffeetassen und Puzzles bis 
hin zu Postern und Postkarten 
mit selbst aufgenommenen 
Motiven bieten die Inhaber 
Claudia Hartmann und Tho-
mas Hegmann alles rund um 
unsere Stadt. Ein zusätzliches 
Highlight sind die „Air-Quad-
Fotos“ die das Unternehmen 
für Privat- und Gschäftsleute 
in der Umgebung anbietet. Für 
Preise ab 99 € kann man den 
ferngesteuerten Hubschrau-
ber mit Kamera mieten, der in 
Flughöhen bis 150 Meter prä-
zise und verwacklungsfreie 
Luftaufnahmen von Gebäu-

den macht. Das moderne Ge-
rät lässt sich sogar mit GPS-
Koordinaten „füttern“ und 
schießt dann die Bilder aus 
exakt der vorher definierten 
Perspektive. Ein Service, der 
schon zahlreiche Anwender 
gefunden hat. 

Steel Collection –  
Stilvolle Dekoartikel  
an der Marsstraße

Eine echte Bereicherung für 
das Angebot in der Xantener 
Innenstadt ist „Steel-Collec-
tion“ an der Marsstraße. In 
dem ehemaligen Librarium-
Gebäude findet man jetzt ein 
geschmackvoll zusammenge-
stelltes Angebot verschiedens-
ter Dekorationsgegenstände 
für Heim und Haus. Marken 
wie Gilde, Blomus Edelstahl, 
Hogri Modern Living, Sheep-
world, Hello Kitty und Ed 
Hardy findet man in den ver-
schiedenen Abteilungen. Hier 
ist für jeden Geschmack eine 
schöne Geschenkidee zu fin-
den. Von kleinen Geschenken 
wie Frühstücksbrettchen und 

Tassen über Geschmackvolles 
und Lustiges für die Fenster-
bank bis hin zum repräsen-
tativen Edelstahlgrill für die 
anspruchsvolle Gartenparty 
gibt es in jedem Preissegment 
das passende Geschenk. Vor-
bildlich sind die Öffnungszei-
ten: Wochentags durchgehend 
ohne Mittagspause von 9 bis 
18.30 Uhr und samstags von 9 
bis 16 Uhr – da hat man reich-
lich Zeit zum Stöbern.

Neue Restaurantpächter  
im Hotel van Bebber – 
„Xantens Eßzimmer“  
an der Klever Straße

Das Restaurant im Hotel 
van Bebber wird seit eini-
ger Zeit von neuen Pächtern 
geführt. Unter dem Namen 
„Xantens Eßzimmer“ werden 
neue Ideen im historischen 
Ambiente des ehrwürdigen 
Hauses präsentiert. Inhaber 
des Restaurants ist die Ambi-
ente GmbH (Doris Baas und 
Ines Mokrani). Restaurantlei-
ter Gerd Krings und Küchen-
chef Christoph Staymann 

Neueröffnungen in Xanten

Hier ist Bewegung drin

sind die Ansprechpartner vor 
Ort und führen das Restaurant 
mit dem bestehenden Team 
weiter. Neue kulinarische Ide-
en sollen Berührungsängste 
abbauen. Hochwertige aber 
nicht abgehobene, frische, 
saisonale Küche: Das ist das 
Erfolgsrezept, mit denen Xan-
tens Eßzimmer auftrumpft. 
Wer es deftig mag, der ist im 
zweiten Restaurant „de Kel-
der“ prima aufgehoben. In 
dem alten Gewölbe gibt es 
niederrheinische, bodenstän-
dige Gerichte und bürgerliche 
Küche. Gemischt mit ver-
schiedenen Veranstaltungen 
wie Jazzabenden und Krimi-
lesungen kann man unter dem 
Moto „400 Jahre Essen und 
Trinken“ angenehme Stunden 
in dem historischen Gemäuer 
verbringen, das übrigens auch 
für Feiern bis 40 Personen ge-
bucht werden kann.

s.Oliver Store neu an  
der Kurfürstenstraße

Dort wo voriges Jahr noch 
Autozubehör über den La-
dentisch ging gibt es jetzt 
Freizeitmode für Frauen und 
Männer. Der neue s.Oliver 
Store eröffnete Ende April. 
Filialleiterin Edeltraud Prangs 
und die Verkäuferinnen Heike 
Dercks (Foto) und Nadine 
Kappel bringen junge, frische 
Freizeitmode aus der s.Oliver 

„Women & men casual“ Kol-
lektion an die Frau und den 
Mann.  Inhaber des Geschäfts 
ist Dr. Thomas Haas aus Düs-
seldorf, der noch fünf weite-
re s.Oliver Filialen in Goch 
(2 x), Gelsenkirchen-Ohligs, 
Troisdorf und ab Ende August 
auch in Kevelaer betreibt. Der 
Xantener Store an der Kur-
fürstenstraße ist wochentags 
von 9.30 bis 18.30 Uhr und 
samstags von 9.30 bis 14 Uhr 
sowie an jedem ersten Sams-
tag im Monat von 9.30 bis 16 
Uhr geöffnet. Das freundliche 
Team freut sich auf viele neue 
Kunden aus Xanten und Um-
gebung.

Autoteile Nüsser im  
Gewerbegebiet –  
Lücke wieder geschlossen

Ein paar Monate lang gab es 
in Xanten einen echten Ver-
sorgungsengpass. Plötzlich 
war kein Autoteile- und -zu-
behörgeschäft mehr da. Das 
sollte sich Anfang Mai diesen 
Jahres wieder ändern, denn 
da eröffnete Jörg Nüsser, der 
allen Autofreunden in Xan-
ten schon seit vielen Jahren 
aus Dahmen- und Afra-Zeiten 
bekannt ist, sein Geschäft 
im Leykamp 1, direkt neben 
Elektro Loschelder. Hier bie-
tet er jetzt das komplette Pro-
gramm, dass das Herz jeden 
Autobesitzers höher schlagen 

lässt: Verschleißteile, Zube-
hör, Lacke, Öle, Pflegeartikel 
und Werkzeug finden in dem 
großen Ladenlokal genügend 
Platz, so dass Jörg Nüsser ein 

großes Sortiment anbieten 
kann, wie es der Xantener von 
früher her gewohnt ist. Weite-
re Infos gibt es unter www.
autoteile-nuesser.de.Das Team von HBS-Druck präsentiert sich seit kurzem an der Poststraße 52. Alles rund um ausgefallene Xanten-Souvenirs findet man neu im Xantener Laden.

Hochwertige	Dekoartikel	und	für	jeden	das	passende	Geschenk:	jetzt	bei	Steel	Collection „Xantens Eßzimmer“ bietet kulinarische Ideen in stilvollem Ambiente.

Junge, frische Freizeitmode für Sie und Ihn – dafür steht der Name s.Oliver.

Jörg Nüsser schließt die Lücke: Autoteile und -zubehör gibt es ab sofort im Gewerbegebiet.



Aktivitätenkalender Sommer ´09
Juni
Freitag 19. Juni: Konzert „Orgel 
plus Panflöte“ - Evangelische Kirche 
am Markt 19.30 Uhr, Eintritt 8,00€, 
ermäßigt 6,00 €.

Samstag 20. Juni: Rock am Dom 
- ab 18.00 Uhr – siehe Bericht auf 
Seite 4 und 5.

Samstag 20. und Sonntag 21. Juni:
Schottisches Festival mit Highland-
Games und Meisterschaften im Du-
delsackspielen – siehe Bericht auf 
Seite 6 und 7.

Samstag 20. und Sonntag 21. Juni:
Römisches Wochenende - APX 
11.00 bis 17.00 Uhr, u.a. römischer 
Schmied, römische Heilkunde, Sonn-
tag Grabung live.

Dienstag, 23. Juni: Vortrag „Die 
‚verschollene‘ Goldene Tafel aus 
dem Xantener Hochaltar“ mit Dr. 
Jens Lieven, RU Bochum - Haus Mi-
chael 19.30 Uhr.

Freitag 26. Juni: Xantener Mittsom-
mernacht - Shopping bis Mitternacht 
- Innenstadt ab 18.00 Uhr – siehe Be-
richt ab Seite 9.

Samstag 27. Juni: Hits der 70er und 
das Beste von heute mit DJ Jan - Ha-
fen Wardt 18.00 bis 23.00 Uhr.

Samstag 27. und Sonntag 28. Juni: 
Römerfest „Schwerter, Brot und 
Spiele“ - APX – siehe Bericht auf 
Seite 12 und 13.

Juli
Samstag 4. Juli: Xantener Nordsee 
in Flammen mit Bühnenprogramm, 
Gastronomie, Shuttleservice - Häfen 
Wardt und Vynen ab 19.00 Uhr; Ein-
tritt frei – siehe Bericht auf Seite 14.

4. bis 11. Juli: 5. Xantener Sommer-
akademie: - Burg Winnenthal - siehe 
Bericht auf Seite 8.

Sonntag 5. Juli: Niederrheinischer 
Radwandertag.

Samstag 11. und Sonntag 12. Juli: 
Stadtfest Xanten „Sommer in der 
Stadt“ mit Stoff- und Tuchmarkt, 
Musik und großem Unterhaltungs-
programm - Marktplatz Xanten; Ein-
tritt frei – siehe Bericht auf Seite 14.

Samstag 18. Juli: Beach-Life mit 
Badeinselregatta - Kanal Nord- und 
Südsee, Strandbad Xantener Südsee 
– Siehe Bericht auf Seite 15.

Sonntag 19. Juli: „Bandoneon“ - 
Musik mit Friedhelm Olfen - Evan-
gelische Kirche am Markt - 17.00 
Uhr, Eintritt 6,00 €.

Samstag 25. Juli: Hits der 80er und 
das Beste von heute mit DJ Jan - Ha-
fen Wardt 18.00 Uhr.

August
Sonntag 9. August: Musik am Pier 
5 - Hafen Vynen 11.00 bis 14.00 Uhr, 
Eintritt frei.

13. August bis 30. August: Sommer-
festspiele Xanten - in den Amphithe-
atern im APX in Birten - siehe Be-
richt auf Seite 16 und 17.

Freitag 14. August: Planxsties and 
Airs: Musik für Orgel, Whistles and 
Low Whistles - Evangelische Kirche 
am Markt 19.30 Uhr, Eintritt 6,00 €.

Samstag 15. und Sonntag 16. Au-
gust: Kunstfest KleinMontMartre – 
Siehe Bericht auf Seite 18 und 19.

Samstag 22. August: Open-Air-
Kabarett mit Dr. Stratmann mit dem 
Programm „Kunstfehler“ - Stand 
Arena der Xantener Südsee 20.00 
Uhr; Tickets im VVK bei der Tou-
rist Information Xanten oder online. 
Xanten Live verlost Karten für diese 
Veranstaltung – siehe Seite 22.

Sonntag 23. August: Drachenboot-
Regatta - Hafen Vynen 11.00 bis 
18.00 Uhr.

Samstag 29. August: Hits der 90er 
und das Beste von heute mit DJ Jan - 
Hafen Wardt 18.00 Uhr.

Samstag 29. August: Domkonzert 
„Gregorianik und Orgelmusik“ - 
Dom Sankt Viktor 20.00 Uhr.

September
Samstag, 5. September: Fischerhüt-
tenfest - Fischerhütte Lüttingen ab 
11.00 Uhr.

Samstag 5. September: Die Farben 
des Lebens: das hessische Voka-

lensemble „Klangfarben Giessen“ 
musiziert Werke von Brahms, Rhein-
berger, Jennefeld u.a. - Evangelische 
Kirche am Markt 19.30 Uhr, Eintritt 
6,00 €.

5. September bis 27. September: 
„Tongebet“ - Tonstelen zu den Bitten 
des Vater unser von Hiltrud Schmitz 
- Evangelische Kirche am Markt 
15.00 bis 17.00 Uhr, Donnerstag und 
Samstag auch von 10.00 bis 12.00 
Uhr.

Sonntag 6. September: Großes Pfarr-
fest mit allen Gemeindebezirken - 
rund um Sankt Viktor.

Sonntag 6. September: Nibelungen-
Triathlon - rund um das Freizeitzent-
rum Xanten 12.00 bis 16.00 Uhr.

Freitag 11. September: Reihe piano-
forte ‚09: tamigu-TRIO: „Brücken-
schläge“: Musik für Violine, Klavier 
und Schlaginstrumente aus Klassik 
und Neuzeit - Rathaus 20.00 Uhr.

Samstag 12. September: Bigband 
„High Fidelity“ - Arena Strandbad 
Südsee 18.00 bis 22.00 Uhr.

Samstag 12. September: Orgelkon-
zert mit Roger Fisher (Großbritanni-
en) - Dom Sankt Viktor 20.00 Uhr.

Sonntag 13. September: Musik am 
Pier 5 - Hafen Vynen 11.00 bis 14.00 
Uhr, Eintritt frei.

Freitag 18. bis Sonntag 20. Sep-
tember: Xanten kulinarisch - Köst-
lichkeiten aus verschiedenen Re-
staurants mit verkaufsoffenem 
Sonntag- Marktplatz Xanten.
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Anzeigenschluss für die nächste 
Ausgabe XANTEN LIVE: 17. August 

‚
09.  

Telefon 02801-9122

Der Fotokurs, den wir 
in der letzten Ausga-
be angeboten haben, 

war ein voller Erfolg. Es sind 
sogar zwei voll besetzte Kur-
se daraus geworden. Und was 
gut funktioniert, das soll wie-
derholt werden. Ab dem 24. 
August startet deshalb wieder 
der „Fotokurs für Einsteiger 
mit digitaler Spiegelreflex-
Kamera“ im Kunstmuseum 
Xanten an der Siegfriedstraße 
16. Die Konditionen sind die 
gleichen wie beim ersten Mal: 
Fünf Kursabende (jeweils 
montags von 18.30 bis 20 
Uhr) und zwei Exkursionen, 

die mit den Teilnehmern the-
matisch und terminlich abge-
stimmt werden, für insgesamt 
79 € inkl. MwSt. 

Wer also lernen möchte, 
Bilder interessanter zu ge-
stalten, zu besseren Portraits, 
Landschafs-, Sach-, Kinder-, 
Makro- oder künstlerischen 
Bildern zu kommen - wer 
dem Geheimnis von Blende, 
Verschlusszeit, Tiefenschärfe, 
Brennweite und Weißabgleich 
auf den Grund zu gehen will, 
der meldet sich am besten 
schnell bei Thomas Költgen 
unter Tel.: 02801 – 9122.

Fotografieren  

statt knipsen –  

mit Xanten Live

Neuer  
Fotokurs  
ab Ende  
August



?????


